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1 Einleitung 
 

• Westliche Kunst und fremde Kulturen  

 
Das Verhältnis von westlicher Kunst und fremden Kulturen, besonders jenen, die 
vor hundert Jahren in Europa noch als „wild“ oder „primitiv“ bezeichnet wurden, 
hat sich im Laufe von nicht viel mehr als hundert Jahren grundlegend geändert: 1898 
stellte der Kunstpädagoge Carl Götze in der Ausstellung „Das Kind als Künstler“ in 
der Kunsthalle Hamburg neben „freien Kinderzeichnungen“ „Gegenstände und 
Zeichnungen primitiver Völker“ und „Zeichnungen von Wilden“1 aus, um Parallelen 
aufzuzeigen und ihre strukturelle Ähnlichkeit auf einer Entwicklungsstufe zu postu-
lieren. 1901 wurde die „Verwendung von Menschen aus Übersee zu Schaustellungs-
zwecken von der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes verboten“ 2 - 1998 
wurde Okwui Enwezor, 1963 in Nigeria geboren, zum Leiter der documenta XI 
(2002) ernannt.  

 

 
Innerhalb dieses breit gefächerten Spektrums näherten sich westliche Künstler den 
fremden Kulturen auf ganz unterschiedliche Weise: schon 1891 schiffte sich Paul 
Gauguin nach Tahiti ein, um dort zu leben, während Pablo Picasso im Jahr 1907 
angeblich eher aus Zufall in das Pariser Musée d’Ethnographie geriet, wo ihn die 
afrikanischen Skulpturen und Masken begeisterten und inspirierten3. In den 1960er 
Jahren fand eine Reflexion der Kolonialgeschichte Europas statt, gleichzeitig rückte 
das politische Potential der fremden Kulturen in den Blickpunkt, verbunden mit der 
Hoffnung, in Europa nicht verwirklichte Utopien könnten dort Realität werden; 
seither wurde von westlichen Künstlern, Museumsleuten und Ausstellungsmachern 
zunehmend auch ihr kulturelles Potential entdeckt. Seit dieser Phase der interkultu-
rellen Beziehungen machten sich vermehrt Künstler aus Europa und Nordamerika 
auf den Weg in die Fremde, rückten ihr mit ihren künstlerischen Strategien und 
Methoden zu Leibe, stellten die Ergebnisse in Europa vor, reisten erneut, brachten 
und bringen veränderte Erfahrungen in ihre Arbeiten ein. Exemplarisch dafür stehen 
Marina Abramović, Lothar Baumgarten und Nikolaus Lang, die in den 1970er Jahren 

1 Götze 1898 - Das Kind als Künstler, S. 33, 34 

In den Fußnoten werden nur die Kurztitel mit Seitenzahlen aufgeführt. Diese Kurztitel werden im 
Literaturverzeichnis den vollständigen bibliografischen Angaben vorangestellt.  
2 Arnold 1995 - Propaganda mit Menschen aus Übersee, in: Debusmann (Hg.) 1995 - Kolonialausstellungen,     
S. 18 
3 Rubin 1984 - Pablo Picasso, S. 262, 263 
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zum ersten Mal in außereuropäische Länder aufbrachen. Ihre Werke sollen in dieser 
Arbeit näher untersucht werden. Inzwischen sind auch sie schon Teil der Geschichte 
des künstlerischen Kulturkontakts mit der Fremde geworden.  
 
Seit 1984 dokumentierten mehrere Ausstellungen die veränderten Beziehungen der 
westlichen Künstler und des westlichen Kunstpublikums zur Kunst anderer Kultu-
ren: 1984 fand im Museum of Modern Art in New York die viel beachtete Ausstel-
lung „Primitivism in 20th Century Art - Affinity of the Tribal and the Modern“ statt, 
in welcher „Stammeskunst“ Werken der europäischen und amerikanischen Moderne 
gegenübergestellt wurde. Herbe Kritik wurde an der behaupteten „Affinität“ laut, 
formuliert z. B. von Thomas McEvilley, er sah hier die Stammeskunst völlig aus 
ihrem Zusammenhang gerissen und von den westlichen Künstlern höchstens formal 
und oberflächlich ihrem Werk einverleibt4. Einen breiten kulturgeschichtlichen An-
satz vermittelte die Stuttgarter Ausstellung „Exotische Welten - Europäische Phanta-
sien“ im Jahr 1987. Die Ausstellung „Les magiciens de la terre“, 1989 in Paris, prä-
sentierte die Werke von je 50 zeitgenössischen westlichen KünstlerInnen und 50 
KünstlerInnen aus anderen Kontinenten. Gleichzeitig wurde Kritik an einer „Ent-
kontextualisierung“ der Kunst in solchen Ausstellungen laut, an der ungleichen 
Beziehung zwischen dem ‚Zentrum‘ und der ‚Peripherie‘, in dem ein gleichberech-
tigter Austausch nicht mehr möglich sei, wie Rasheed Araeen, ein pakistanischer 
Künstler in England zornig formulierte5. 
 
Künstler aus der Fremde, die ihre Wurzeln nicht in westlichen Kulturen haben, sind 
inzwischen zunehmend in europäischen Ausstellungen präsent, einige von ihnen 
thematisieren nun ihrerseits den Kulturdialog und/oder die eigene kulturelle Hybris. 
Auch rücken die Ausstellungen aus bisher wenig beachteten kulturellen Zentren in 
den Blickpunkt, so die Biennale von Havanna - die 5. Biennale von Havanna wurde 
1994 ins „Ludwig-Forum für internationale Kunst“ nach Aachen geholt - und die 
Biennalen von Sydney, Sao Paulo, Kwangju und Johannisburg6. Den Prozess des 
Reisens selbst als eine in der Kunst reflektierte Handlung thematisierten zwei Bände 
der Zeitschrift Kunstforum von 1997: „Die Ästhetik des Reisens“ und „Atlas der 
Künstlerreisen“; im Einleitungskapitel postuliert Paolo Bianchi: „Das Reisen er-
schließt uns etwas von der Welt, das wir auf keine andere Weise erfahren.“7 

 
4 Siehe: McEvilley 1984 - Doctor, Lawyer, Indian chief. Der Artikel McEvilleys in der Zeitschrift Artforum 
löste eine weitere Debatte aus.  
5 Araeen 1989 - Our Bauhaus, zitiert in: Lippard 1992 - Alles neu benennen, S. 136 
6 Einen guten Überblick über historische und aktuelle internationale Biennalen gibt die Internetseite 
Haupt, Binder 07.10.2007 - Universes in Universe, Website 
7 Kunstforum international (Themenband: „Ästhetik des Reisens“) (1997), Nr. 136 und Kunstforum 
international (Themenband: „Atlas der Künstlerreisen“) (1997), Nr. 137 



 11

• Fragestellungen - Herausbildung im Prozess 

 
Anstöße. Das Interesse für die Auseinandersetzung europäischer Künstler mit frem-
den Kulturen speist sich für mich aus zwei Quellen. Die eine sind eigene Reisen nach 
Asien seit 1986 und längere Aufenthalte in China und Kambodscha - verbunden mit 
der Frage, welchen Einfluss die Fremde auf die eigene künstlerische Arbeit hat; die 
andere ist die Faszination für gerade solche Werke, die von der Fremde8 beeinflusst 
sind. 
 
 
Marina Abramović, Lothar Baumgarten und Nikolaus Lang. Aus einer Vielzahl 
von Künstlern kristallisierten sich drei als Schwerpunkte für die weitere Untersu-
chung heraus: Marina Abramović, Lothar Baumgarten und Nikolaus Lang. Alle drei 
sind Zeitgenossen, in den 1940er Jahren geboren, alle unternahmen ausgedehnte Rei-
sen und hielten sich längere Zeit in fremden Kulturen auf. Sie eigneten sich ihnen 
unbekanntes Terrain mit ihren künstlerischen Mitteln an und ihre Erfahrungen in der 
Fremde wurden Bestandteil ihrer Arbeiten und veränderten ihren Blick auf das 
scheinbar Bekannte. Marina Abramović, Lothar Baumgarten und Nikolaus Lang bra-
chen zum ersten Mal in den 1970er Jahren auf; zu einer Zeit, als zahlreiche Länder in 
Asien, Afrika und Südamerika unter dem Focus der politischen Emanzipation von 
westlicher Herrschaft in der öffentlichen Diskussion standen und das Augenmerk 
westlicher Ausstellungen zum Teil noch unter dem Gesichtspunkt des Exotischen 
auf die Kunst dieser Länder gerichtet war.  
 
Lothar Baumgarten verbrachte 18 Monate bei den Yanomami am oberen Orinoco 
und reiste für seine Arbeit Carbon9 quer durch die Vereinigten Staaten, Marina Abra-
mović unternahm ihren Great Wall Walk über die Chinesische Mauer und fuhr meh-
rere Monate lang in die Australische Wüste, Nikolaus Lang reiste anderthalb Jahre 
nach Japan und erkundete über Jahre hinweg die Flinders Ranges in Australien. Alle 
drei Künstler setzten sich intensiv mit der Fremde auseinander und bezogen mit sehr 
unterschiedlichen Methoden die Fremde in ihre Arbeiten ein - dies zeigt sich am 
Beispiel Australien, das sowohl Marina Abramović als auch Nikolaus Lang bereisten.  
 
 
 

 
8 Ein Schlaglicht auf den weiten Begriff der „Fremde“ folgt im Abschnitt „Die Fremde und die 
Fremden“. 
9 Die Werke der Künstler werden im Folgenden kursiv geschrieben. 
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Weg der Untersuchung. Natürlich geht jeder, der in die Fremde reist, von Vertrau-
tem aus, verlässt das vertraute Terrain und findet sich in unvertrauter Umgebung. 
Wie geht er damit um? Welche Herangehensweisen an die Fremde entwickelten 
Marina Abramović, Lothar Baumgarten und Nikolaus Lang? Welche Wege schlugen 
sie ein? Wie und woran orientierten sie sich? Wie haben fremde Kulturen ihre Arbeit 
beeinflusst? Und vor allem: welche künstlerischen Strategien und Methoden ent-
wickelten sie, um mit der Fremde umzugehen und welche Themen wurden für sie 
wichtig?  
 
Ausgehend von diesen Fragestellungen bildete sich die Thematik, wie sie in dieser 
Arbeit behandelt wird, im Laufe eines Prozesses heraus. Zuerst untersuchte die Au-
torin die einzelnen Werke10 - dabei fielen zum einen deren inhaltliche und metho-
dische Vielfalt auf und zum anderen die Entwicklung innerhalb der Werkläufe der 
drei Künstler in Wechselwirkung mit ihren Reisen und ihren Erfahrungen in der 
Fremde. In dieser Phase der Recherchen experimentierte die Autorin: Sollte der Stoff 
chronologisch geordnet oder thematisch organisiert werden? Als angemessenste 
Lösung empfahl sich eine Verbindung beider Ordnungskriterien: Die Werke in den 
drei großen Kapiteln, die den drei Künstlern gewidmet sind, werden - mit kleinen 
Abweichungen von der Regel - chronologisch bearbeitet, um den Prozess der An-
näherung der drei Künstler an die Fremde zu erfassen. Dabei werden die Fülle der 
künstlerischen Methoden und die thematischen Schwerpunkte innerhalb ihrer Werk-
läufe herausgestellt; darüber hinaus spürte die Autorin „Pfaden in die Fremde“, die 
von den Kunstwerken ausgingen, weiter nach. 
 
Es stellte sich heraus, dass quer zu den Werkläufen der Künstler Themen und Hand-
lungsweisen stehen, mit denen sich alle drei befassen und dabei zu ganz unterschied-
lichen Ergebnissen kommen: Von Vertrautem ausgehen - Vorstellungen von der 
Fremde, Erkundung und Orientierung, Sammeln und Ordnen, Kartierungen, 
Mythen und Rituale, die fremden Menschen - Begegnung und Zusammenar-
beit und Öffnungen. Diese Annäherungen der drei Künstler an die Fremde werden 
im Kapitel „Schlussbetrachtungen“ gesondert systematisch herausgestellt und mitein-
ander vergleichen.  
 
 
 
 
 

 
10 Dabei sind nur diejenigen Werke der drei Künstler, die einen Bezug zur Fremde haben, Gegenstand 
dieser Arbeit. 
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• Drei Werkläufe - Auseinandersetzungen mit der Fremde 

 
Vor den drei großen Kapiteln, in denen der Schwerpunkt auf die Werkläufe von 
Nikolaus Lang, Marina Abramović und Lothar Baumgarten gelegt wird, steht das  
 
Kapitel „Orte der Sehnsucht“. Bei allen drei Künstlern standen am Anfang Orte 
der Sehnsucht - bei Marina Abramović der Traum vom Aufbruch in ferne Länder, 
heraus aus Jugoslawien, bei Nikolaus Lang die Kunde vom Ockerritus einer Abori-
gine-Gruppe in Parachilna und Lothar Baumgarten präsentierte den tropischen 
Regenwald als fragwürdiges „Eldorado“ unserer Vorstellungen. Die Fremde war 
dabei für die drei Künstler, in unterschiedlichem Maße, sowohl Projektionsfläche als 
auch konkretes Ziel. 
 
Kapitel „Nikolaus Lang“. Im Kapitel zu Nikolaus Lang werden vierzehn Werke 
und manchmal größere Werkkomplexe behandelt, die in der Zeitspanne von 1970 bis 
2000 im Zusammenhang mit Aufenthalten in England, Italien, Japan und Australien 
entstanden sind. In der Chronologie von Nikolaus Langs Reisen bildeten sich ver-
schiedene Themenschwerpunkte heraus. In Japan arbeitete Lang abseits urbaner 
Zentren. Er bedachte Objekte von den Rändern der Zivilisation - Strandgut im 
realen und übertragenen Sinn - mit „Ritualen der Achtsamkeit“ und fügte sie ein in 
seine Japanischen Landschaften. In Australien spürte er zuerst einer historischen Ocker-
karawane der Aborigines nach und bearbeitete dann das Gebiet der Flinders Ranges 
in Südaustralien in mehreren Dimensionen. Seine Arbeiten enthalten die Schichtun-
gen von Zeit und Raum und mit seinem Werkkomplex Nunga und Goonya fand er eine 
ganz eigene Art und Weise, „das Land zu erzählen“. Spät in seinem Werklauf begann 
Nikolaus Lang, mit australischen Aborigine-Künstlern zusammen zu arbeiten.  
 
Kapitel „Marina Abramović“. Gegenstand dieses Kapitels sind elf Werke oder 
Werkkomplexe, die in den Jahren von 1976 bis 2002 entstanden sind, inspiriert von 
Aufenthalten in Australien und China und Kontakten zu tibetischen Buddhisten und 
Aborigines. Die australische Wüste wurde für Marina Abramović zu einem „Ort der 
Transformation“, ihre Erfahrungen dort und ihre Einblicke in den tibetischen Bud-
dhismus nahm die Künstlerin in den Performancezyklus Nightsea Crossing auf. Wäh-
rend ihrer Begehung der „zehntausend Li langen Mauer“ erfuhr sie in besonderer 
Weise die „Energien der Erde“ und versuchte, sie mittels der Transitory Objects ihrem 
Publikum erfahrbar zu machen. Ihren Körper mit seinen Energielinien wiederum 
stellte sie großen Würgeschlangen als „Erde“ in ihrer Performancereihe Dragon Heads 
zur Verfügung. Tibetische Lamas und Aborigines lud sie für mehrere Werke zur 
Zusammenarbeit ein, sie fungierten dort als Träger spiritueller Kräfte.  
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Kapitel „Lothar Baumgarten“. In diesem Kapitel werden einundzwanzig Werke 
oder Werkkomplexe bearbeitet, die in den Jahren von 1968 bis 2002 entstanden sind 
und sich auf Süd- und Nordamerika beziehen - auf eigene Reisen und fremde Erobe-
rungen. Ein Schlüsselerlebnis im Leben und im Werk von Lothar Baumgarten war 
sein 18-monatiger Aufenthalt bei den Yanomami am oberen Orinoco. Seine davor 
entstandenen Arbeiten handelten von westlichen Vorstellungen von der Fremde - 
von eigenen Imaginationen und Fingerzeigen auf eine „Ahnenreihe“ europäischer 
Reisender. Nach seiner Reise zu den Yanomami thematisierte Baumgarten erlebte 
Nähe und unüberbrückbare Distanz. Mehrere Arbeiten handeln von schriftlosen 
Kulturen - vermittelt durch geschriebene Worte. Ebenfalls durch Worte eröffnete 
Baumgarten in der Pariser Metro Gleise zu verdrängten Kontinenten: Accés aux quais; 
all diese Arbeiten reflektieren, wie die Fremde wahrgenommen wird. Gegenstand 
von Carbon sind historische Schichtungen und Prozesse der Landnahme in Nord-
amerika.  
 
 

• Schlussbetrachtungen - Strategien der künstlerischen Annäherung 

 
Im Kapitel „Schlussbetrachtungen“ wird die Aneignung der Fremde durch die 
drei Künstler in systematischer Weise zusammengefasst und ihre Herangehensweisen 
werden miteinander verglichen. Wie versuchen sie, Fremdes sich vertraut zu machen? 
Welche Strategien der künstlerischen Annäherung haben sie entwickelt? Mit welchen 
Themen haben sie sich auseinandergesetzt? 
 
Ein Ausgangspunkt dieser Arbeit war dabei die Erfassung der Werke unter dem Ge-
sichtspunkt der Kartierung, denn der Autorin waren besonders Bezüge zu Karten 
und Kartierungen aufgefallen: die Umbenennungen von Pariser Metrostationen 
durch Lothar Baumgarten, die geografischen Karten, die Nikolaus Lang in seine Japa-
nischen Landschaften einfügte, der Gang von Marina Abramović entlang einer giganti-
schen Grenze, der Großen Mauer Chinas. Aber die drei Künstler schufen sich auch 
andere Zugänge zur Fremde. Im Laufe der eingehenden Untersuchung der einzelnen 
Werke und Werkläufe zeigte sich, dass Kartierung als Methode der künstlerischen 
Annäherung an die Fremde nur eine Dimension erfasste. Als weitere wichtige For-
men der Einbeziehung der Fremde kristallisierten sich die oben angegebenen Aspek-
te „Vorstellungen von der Fremde“, „Erkundung und Orientierung“, das „Sammeln 
und Ordnen“, die Anknüpfung an „Mythen und Rituale“ und die „Begegnung und 
Zusammenarbeit“ mit den fremden Menschen selbst heraus. Die drei Künstler bear-
beiteten diese Aspekte sehr unterschiedlich; hier spannt sich das üppige Spektrum 
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ihrer Herangehensweisen und künstlerischen Methoden auf - von spiritueller 
Kommunikation über Materialexperimente zu skeptischen Worten an der Wand.  
 
Bei der Kartierung werden die Linien aus dem vertrauten Gelände ins Unvertraute 
hinaus verlängert; beim Sammeln und Ordnen wird die Vielfalt der Fremde begrenzt 
und mit den Strukturen der eigenen Vorstellungen verbunden. Eine weitere Form 
des Umgangs mit der Fremde sind Mythen und Riten. Alle diese Herangehensweisen 
tangieren Bereiche, die ganze Fakultäten beschäftigen und die Bibliotheken füllen. In 
dieser Arbeit kann es nicht darum gehen, diese Wissensgebiete eingehend zu behan-
deln. Es geht lediglich darum, diejenigen Arbeiten von Marina Abramović, Lothar 
Baumgarten und Nikolaus Lang, die sich auf die Fremde beziehen, in diese Zusam-
menhänge zu stellen. Die Fragestellungen an die Werkläufe werden im Folgenden 
aufgeführt und die Antworten kurz skizziert, sie werden im Schlusskapitel ausführlich 
erörtert. 
 
 
Von Vertrautem ausgehen - Vorstellungen von der Fremde. Was sind die 
Verankerungen der Künstler im Vertrauten? Wovon gehen sie in ihren Vorstellungen 
und Arbeitsweisen aus? Wie sehen die ersten Schritte aus auf dem Weg zur 
Annäherung an die Fremde? - Marina Abramović ging von der Arbeit mit dem 
Körper aus, von ihrem Körper als „Material“ und „Zuhause“, Lothar Baumgarten 
thematisierte Vorstellungen von der Fremde und hinterfragte sie gleichzeitig als 
Klischees, die im Bekannten gefangen sind und Nikolaus Lang nahm das 
prozesshafte Experimentieren als Basis mit in die Fremde.  
 
 
Erkundung und Orientierung. Einmal angekommen, wie gehen sie weiter vor?  
Wie orientieren sich die Künstler in der Fremde? Welche Aspekte der Fremde er-
kunden sie? Mit welchen Mitteln? - Alle drei Künstler setzten sich der Fremde auf 
existentielle Weise aus. Bei Nikolaus Lang wurde der Prozess der Erkundung und 
Orientierung zum Bestandteil seiner Arbeiten. Marina Abramović erkundete, forciert 
durch die körperlichen Einschränkungen besonders in der Wüste, ihre mentalen 
Seiten und Lothar Baumgarten sah sich bei den Yanomami mit einer Kultur kon-
frontiert, in der er alles neu lernen musste.  
 
 
Sammeln und Ordnen. Was sammeln die Künstler in der Fremde und in welche 
Sinnzusammenhänge stellen sie es? - „Sammeln trägt Sinn, Ordnung, Begrenzung, 
Zusammenhang und Erklärung in das Zerstreute, Unübersichtliche, Konturlose, 
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Zufällige oder Bedrohliche hinein“11 schreibt Matthias Winzen und man kann hin-
zufügen: „in das Fremde“. In der Fremde sind Sammeln und Ordnen Handlungen, 
sich mit den Dingen und ihrer Umgebung vertraut zu machen. Es wird eine Auswahl 
aus dem vielleicht überwältigenden Repertoire der Fremde getroffen, sie wird da-
durch übersichtlicher und begrenzt. Die gesammelten Dinge werden aus ihrem Kon-
text genommen und in eine neue Ordnung eingefügt, deren Kriterien die Sammler, 
hier die Künstler, bestimmen. Künstlerische Sammeltätigkeiten der Gegenwart wur-
den 1997 in der Ausstellung „Deep Storage - Arsenale der Erinnerung“12 ausgelotet.  
 
Lothar Baumgarten, Nikolaus Lang und Marina Abramović fassten die Dinge der 
Fremde in eigene Strukturen ein - die sich durch das fremde Material verändern 
können - und eigneten sie sich damit ein Stück weit an. Durch eine solche Umge-
staltung im Sammeln und Ordnen wurden die Künstler auch in der Fremde etwas 
heimisch. Nikolaus Langs Interesse richtete sich dabei auf Unscheinbares, auf Ab-
seitiges, gar Totes. Die gesammelten Objekte wurden Teil seiner Arbeiten. Lothar 
Baumgarten setzte sich mit vorhandenen Sammlungen in Völkerkundemuseen aus-
einander. Er fotografierte, sammelte Worte und Texte. Mit seinen Wort- und Text-
sammlungen breitete er ganze Panoramen der Beziehungen von Europäern und 
weißen Nordamerikanern zu den Fremden aus. Marina Abramović legte keine 
Sammlungen dieser Art an, im weitesten Sinne kann man sagen, dass sie Erfahrungen 
und Eindrücke in ihrem Körper ansammelt.   
 
 
Kartierungen. Wie verwenden die Künstler das klassische Muster der Orientierung, 
die Kartierung? Welche Themen greifen die Künstler in ihren Kartierungen auf? - 
Die uns so selbstverständlichen Karten erfassen die Welt aus einer westlichen, ur-
sprünglich europäischen Sicht. Dabei geben die Karten verschiedener Epochen Auf-
schluss über das jeweilige Weltbild. Heute scheint die verortete und kartografierte 
Welt bis ins Detail bekannt zu sein - die Fremde eingeschlossen. Umso wichtiger ist 
es, sich auf neue Weise zu orientieren. Künstler gingen und gehen hier neue Wege, 
finden subjektive Markierungspunkte, setzen eigene Koordinaten fest und reflek-
tieren gleichzeitig die historische Eroberung und Vermessung der Welt - individuelle 
Kartierungen in vielfältiger Form. „Künstler-Kartographen können durchaus als Ge-
genmodelle zur Arbeit der etablierten Geographie verstanden werden: Selbstgemach-
tes Mapping (statt Fremdgemachtes) steuert abseits vorgebahnter Wege, bewegt sich 

 
11 Winzen 1997 - Sammeln - so selbstverständlich, so paradox, in: Schaffner; Winzen (Hg.) 1997 - Deep 
Storage - Arsenale der Erinnerung, S. 11 
12 Haus der Kunst München vom 3. August bis zum 12. Oktober 1997, Katalog: Schaffner; Winzen 
(Hg.) 1997 - Deep Storage - Arsenale der Erinnerung 
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als ‚Pfadfinder‘ querfeldein durch neue Kartographien.“ 13 Solche Kartografien, wel-
che die bis dahin etablierte Weltsicht in Frage stellen und das Potenzial einer völlig 
anderen Geografie aufzeigten, sind z. B. die Weltkarte der Surrealisten von 1929, 
deren Zentrum ein riesiger Pazifik ist und auf der die USA völlig fehlen und Marcel 
Broodthaers’ La conquête de l’espace. Atlas à l’usage des artistes et des militaires („Die Erobe-
rung des Raums. Atlas zum Gebrauch für Künstler und Militärs“) von 1975, ein 
streichholzschachtelgroßer Atlas, auf dem die längsten Ausdehnungen verschiedener 
Länder gleich groß dargestellt sind14. 
 
Mehrere Ausstellungen befassten sich in jüngster Zeit mit künstlerischen Aspekten 
der Kartografie und des Mapping: 1997/1998 organisierten das offene Kulturhaus 
Linz und das Kunsthaus Bregenz die Ausstellung „Atlas Mapping - Künstler als 
Kartographen - Kartographie als Kultur“15, dabei wurde die Ausstellung wiederum 
als Karte aufgefasst, die „Ideen zu Verknüpfung, Standpunkt, Navigationsart, Wie-
derholung und Unendlichkeit“ 16 bot. „Kuba - Landkarten der Sehnsucht“17, thema-
tisierte 1999 in der Kunsthalle Wien künstlerische Verschiebungen zwischen Zent-
rum und Peripherie; Impulse und Aufbrüche von einer Insel, die nur wenige verlas-
sen dürfen. Die Grazer Ausstellung „Inklusion - Exklusion - Versuch einer neuen 
Kartografie der Kunst im Zeitalter von Postkolonialismus und globaler Migration“ 
(1996)18, hob die Grenze als wichtigen Bestandteil der Kartografie hervor, real und 
machtpolitisch, aber auch kulturhistorisch. Inzwischen ist in den nicht-westlichen 
Ländern eine Künstlergeneration herangewachsen, welche die Codes ihrer eigenen 
und diejenigen der westlichen Kultur beherrscht und die mit beiden arbeitet; zum 
Teil machen diese Künstler „Migration“, „dazu gehören“ und „ausgeschlossen sein“ 
zu ihren Themen.  
 
Insbesondere Lothar Baumgarten und Nikolaus Lang reflektierten die vorhandenen 
Kartierungen als Einschreibungen der Macht und die Geschichte der Entdeckungen 
als Geschichte der Landnahmen durch die Weißen, auf deren Karten die ersten Be-
wohner des Landes ebenso dominiert wurden wie in der Realität. Baumgarten thema-

 
13 Bianchi 1997 - Das EntFalten der Karte, S. 17 
14 Abbildung: Marcel Broodthaers La conquête de l’espace Atlas à l’usage des artistes et des militaires 
1975, in: Bianchi; Folie (Hg.) 1997 - Atlas Mapping, S. 39 
15 Offenes Kulturhaus Linz 6. Juni bis 11. Juli 1997; Kunsthaus Bregenz/Magazin 4: 21. Februar bis 5. 
April 1998, Katalog: Bianchi; Folie (Hg.) 1997 - Atlas Mapping 
16 Bianchi 1997 - Das EntFalten der Karte, S. 17 
17 Kunsthalle Wien 19. März bis 30. Mai 1999, Katalog: Gehrmann (Hg.) 1999 - Cuba - los mapas del 
deseo 
18 Graz, Reininghaus und Künstlerhaus vom 22. September 1996 bis zum 26. Oktober 1996 im 
Rahmen des „Steirischen Herbstes“, Katalog: Weibel (Hg.) 1997 - Inklusion - Exklusion 
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tisierte die „Entdeckung“ der für die Europäer „neuen“ Welt, die nicht viel mit den 
europäischen Vorstellungen von ihrem sagenhaftem Reichtum gemeinsam hatte. 
Änderte sich für die Europäer das Weltbild, so änderte sich für die Bewohner der 
„neuen“ Welt das Leben. „Der Amerikaner, der den Columbus zuerst entdeckte, 
machte eine böse Entdeckung“19 urteilte schon um 1780 Georg Christoph Lichten-
berg - nach der Ausrottung fast aller bisherigen karibischen Einwohner, der Aus-
löschung der Kultur der Azteken, der Zerschlagung des Inka-Reiches und zu Beginn 
einer zweiten Phase der Vertreibung der ersten Bewohner Nordamerikas20. Lothar 
Baumgarten befasste sich in vielen seiner Arbeiten mit den beiden Amerika und ihren 
ersten Bewohnern. Oftmals arbeitete er dabei mit Namen - so muss beim Wort 
„America“ in seinem Werk die Namensgebung des Doppelkontinents mitgedacht 
werden21. Den Nachwirkungen des kolonialen Machtgefüges bis hinein in die 
Namensgebung des Pariser Metroplanes spürte er in seiner Arbeit Accès aux quais 
nach.  
 
Seit Ptolemäus’ Zeiten vermutete man ein südliches Gegengewicht zur Europäisch-
Asiatischen Landmasse, den sagenhaften, unbekannten Südkontinent, die „Terra 
Australis Incognita“22. Übrig von diesen Vorstellungen blieb das heutige, seit 1817 so 
genannte Australien. Dort entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts kleine Siedlun-
gen, die großen Aufschwung nahmen, als England seine Sträflinge teilweise in die 
neue Kolonie auslagerte. Die Siedlungen und die Erschließung des Hinterlandes hat-
ten verheerende Folgen für die bisherigen Bewohner des Kontinents, die Aborigines. 
Ihr Weltbild und ihre Auffassung vom Land waren völlig von denen der Kolonisten 
verschieden, ihnen war es unverständlich, dass Land in Parzellen eingeteilt, von ein-
zelnen besessen und verkauft werden konnte. Die Kultur der Aborigines faszinierte 
Marina Abramović und Nikolaus Lang, die sich in mehreren Arbeiten damit ausein-
andersetzten. Lang ging dabei den Spuren des Kulturkontaktes und seinen Auswir-
kungen auf die ersten Bewohner Australiens nach. Marina Abramović erspürte die 
Energielinien der Erde und des Körpers, ihre Arbeiten enthalten eigenwillige Ener-
gie-Kartierungen.  

 
19 Lichtenberg 1975 - Sudelbücher, S. 166 
20 Bitterli 1991 - Die Wilden und die Zivilisierten, S. 142 
21 Der florentinischen Seefahrer Amerigo Vespucci überquerte um das Jahr 1500 unter spanischer 
Flagge den Atlantik und segelte an der Küste einer weit nach Süden ausgedehnten Landmasse entlang. 
Vespucci und anderen kamen Zweifel, dass dieses Land ein Teil Asiens war und zum ersten Mal war 
die Rede von einer „Neuen Welt“. Den bisherigen Karten konnte ein ganz neuer Kontinent hinzuge-
fügt werden, wenn auch erst grobe Umrisse Südamerikas zu erkennen waren - der Humanist und Kar-
tograph Martin Waldseemüller benannte ihn auf einer Weltkarte von 1507 nach Amerigo Vespucci: 
America. 
22 Abbildung: Erdkarte nach Claudius Ptolemäus 1486, in: Claudius Ptolemäus, Cosmographia, Ulm 
1486, in: Degenhard 1987 - Die Entdeckungsgeschichte der Erde, S. 55 
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Mythen und Rituale. Wie verwenden die Künstler die in allen Kulturen vorzufin-
denden Formen der Identitätsstiftung (Mythen) und der kollektiven Selbstverge-
wisserung (Rituale)? Wie fließen die Mythen und Riten fremder Kulturen und der 
eigenen Kultur in ihre Arbeiten ein? - Mythen sind Gründererzählungen, die von 
Generation zu Generation überliefert werden. Eine solche Erzählung wird dann zum 
Mythos, wenn sie mit anderen Erzählungen einer bestimmten Population kompatibel 
ist und wenn ihr individueller Ursprung vergessen oder ausgelöscht ist23. Die Funk-
tion des Mythos ist es, eine Gruppe von Männern und Frauen um dieselbe Weltan-
schauung und dieselbe Vorstellung von der Existenz zu versammeln. Das Verhältnis 
von Mythen und Riten definiert Hans H. Penner so: „...myths are the librettos for 
ritual“.24 Riten werden ausgeübt um Gemeinschaft zu stiften, Ordnung zu stabilisie-
ren und Hierarchien zu festigen - aber auch um Fremdes einzufügen und anzuglie-
dern. Zu Beginn seiner großen Untersuchung der Mythen spricht Claude Lévi-
Strauss davon, dass die Funktion von Mythen auch sei „Fremdkörper einzufangen 
und sie zu assimilieren“25.  
 
„Mythos und Ritual in der Kunst der 70er Jahre“ - unter diesem Titel stellte das 
Kunsthaus Zürich im Jahr 1981 unter der Ägide von Erika Billeter künstlerische 
Positionen vor, in denen Mythen und Rituale anklingen26, einer der ausgestellten 
Künstler war Nikolaus Lang. Elisabeth Jappe bezeichnete in ihrer Publikation 
„Performance - Ritual - Prozeß: Handbuch der Aktionskunst in Europa“27 sowohl 
Marina Abramović als auch Nikolaus Lang als Aktionskünstler. Die mythologischen 
Vorstellungen der Aborigines vom Land beeinflussten Marina Abramović und 
Nikolaus Lang und beide nahmen auf sehr unterschiedliche Weise Aktionen in ihre 
Kunst auf, die an rituelle Handlungen erinnern. Lothar Baumgarten bezog die 
Mythen der ersten Bewohner Amerikas in seine Arbeiten ein. 
 
 
Die fremden Menschen - Begegnung und Zusammenarbeit. Auf welche Weise 
haben die Künstler die Fremden in ihre Arbeiten und Arbeitsweisen - und ihr Leben 
- einbezogen? - Alle drei Künstler lernten von den Menschen in der Fremde. Lothar 
Baumgarten teilte über ein Jahr lang das Leben der Yanomami, sie bezogen ihn in ihr 
 
23 Bidou 2000 - Mythe, S. 498  
24 Penner 1988 - The concept and forms of ritual, S. 825 
25 Lévi Strauss 1971 - Mythologica I, S. 15 
26 Kunsthaus Zürich 5. Juni - 23. August 1981, Katalog: Billeter (Hg.) 1981 - Mythos und Ritual in der 
Kunst der 70er Jahre 
27 Jappe (Hg.) 1993 - Performance - Ritual - Prozeß 
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Leben ein. Nikolaus Lang arbeitete mit Aborigine-Künstlern zusammen und Marina 
Abramović versuchte, die spirituelle Kraft von Aborigines und tibetischen Lamas in 
ihre Kunst einzubeziehen.   
 
 
Öffnungen. Wie können die Begegnungen mit der Fremde Verdrängtes in der ei-
genen Kultur wieder bewusst machen? Auf ganz unterschiedliche Weise öffnen alle 
drei Künstler durch ihre Arbeiten sich selbst und den Betrachter für die Standpunkte 
der Fremden. 
 
 

• Quellen 

 
Die wichtigsten Quellen für diese Arbeit sind die Werke der Künstler selbst. Einige 
Werke konnten nur vermittelt durch Abbildungen untersucht werden, eine Vielzahl 
von Arbeiten nahm die Autorin direkt in Augenschein: Werke von Marina Abramo-
vić in der Ausstellung „Marina Abramović - Objects - Performance - Video - Sound“ 
1996 in der Villa Stuck in München und in der Ausstellung „Marina Abramović“ 
2000 in Hannover; Werke von Lothar Baumgarten auf der documenta X 1997, in der 
Ausstellung „berühren zwei Kreise einander, so kann ihr Mittelpunkt nicht derselbe 
sein“ im Jahr 2001 in der Hamburger Kunsthalle und eine Version seiner Arbeit 
Carbon im Jahr 2002 in der Stiftung DePont in Tilburg; Werke von Nikolaus Lang in 
der Ausstellung „Druckstock I“ 1995 im Sprengel Museum Hannover und im Rah-
men der Ausstellung „Kulturräume“ im Wilhelm Lehmbruck Museum in Duisburg 
im Jahr 2000. Dazu kommen weitere kleinere Präsentationen, die im Kontext der 
jeweiligen Arbeiten erwähnt werden.  
 
Zu Lothar Baumgarten gibt es eine besondere Kategorie von Quellen, seine von ihm 
gestalteten Bücher; sie erscheinen meist korrespondierend zu seinen Ausstellungen, 
sind aber eigenständige Werke. Marina Abramović, deren wichtigstes „Material“ ihr 
Körper und sie selbst ist, erlebte die Autorin im Jahr 1999 in einem Workshop in der 
Akademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, in der die Künstlerin Einblicke in 
ihre Arbeitsweise vermittelte.  
 
Die Autorin dankt Marina Abramović, Nikolaus Lang und Lothar Baumgarten für 
ihre Bereitschaft zu Interviews und Gesprächen. Mit Marina Abramović und 
Nikolaus Lang führte sie Interviews, Nikolaus Lang ergänzte sein Interview im 
Dezember 2011. Beide sind im Anhang wiedergegeben. Im April 2012 sprach die 
Autorin mit Lothar Baumgarten, insbesondere seine Aussagen über sein Leben mit 
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den Yanomami fanden Berücksichtigung im Kapitel 5.1. „Distanz und Nähe“. In 
allen diesen Gesprächen verdeutlichten die Künstler ihren Zugang zur Fremde und 
ihre Zeit dort.  
 
Auf die Literatur zu den drei Künstlern und zu den Themenkomplexen, die sich aus 
ihrer Auseinandersetzung mit der Fremde ergeben, wird in den einzelnen Kapiteln 
hingewiesen. Internet-Recherchen wurden für diese Arbeit sowohl als Einstieg in 
weitere Literatur als auch als Quellen selbst genutzt28.  
 
 

• Die Fremde und die Fremden 

 
Definitionen. Die „Fremde“ ist ein weit gefasster, schwer zu definierender Begriff, 
verwandt mit dem Wort „fremd“, das, aus - dem Germanischen stammend - ur-
sprünglich „entfernt“, und dann „unbekannt, unvertraut“ 29 bedeutete. Unter den 
Stichworten „fremd“ und „die Fremde“ bezogen die Gebrüder Grimm30 in ihrem in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Wörterbuch lateinische Übersetzungen 
mit ein, so extraneus (auch: „außen befindlich“), alienus (auch: „einem anderen zu-
gehörig“) und terrae exterae oder externae (wörtlich: die außen befindlichen Länder), 
Nuancen, die in den Begriffen „fremd“ und „die Fremde“ auch heute noch mit-
schwingen. Die Fremde ist demnach ein fernes, unbekanntes, außerhalb des Vertrau-
ten liegendes Gebiet; das „Duden Herkunftswörterbuch“ definiert sie als „Land fern 
der Heimat“. Und in der Tat provoziert die Fremde Gegenüberstellungen: die Hei-
mat, das Nahe, das Vertraute, das Bekannte. Die Kulturanthropologin Ina-Maria 
Greverus stellt der Fremde die Nähe gegenüber und wagt in diesem Zusammenhang 
eine Definition:  
„- Fremde ist die geographische und soziale Ferne oder der Unbekanntheitsgrad 
einer Kultur und des erwarteten Rollenverhaltens (die kognitive Seite einer unbe-
kannten Ordnung).  
- Fremde ist aber auch das Entfremdete, Feindliche, Beängstigende, nicht Vertrauen 
gewährende einer Kultur (die emotionale Seite einer erfahrenen Unordnung).“31 
Demnach kann man Fremde auch in der eigenen Kultur und Nähe in einer fremden 
Kultur erfahren. 
 
28 Die Internet-Angaben sind in den Fußnoten mit dem Zusatz „Website“ versehen und werden im 
Literaturverzeichnis gesondert aufgeführt.  
29 Stichwort „fremd“ und „Fremde“, in: Duden Herkunftswörterbuch 2001, S. 235 
30 Grimm (Hg.) 1878/1991 - Deutsches Wörterbuch, Bd. 4, Spalte 128, 61 
31 Greverus, Ina-Maria, Kulturdilemma. Die nahe Fremde und die fremde Nähe, in: Greverus (Hg.) 1988 - 
Kulturkontakt - Kulturkonflikt, S. 40 
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Die Fremde ruft unterschiedliche Empfindungen hervor: Angst, Furcht und Miss-
trauen vor dem Unbekannten - und gleichzeitig die Neugier, über die Grenzen des 
Bekannten hinauszugehen, verbunden mit der Hoffnung, dort Neues und Faszinie-
rendes zu erfahren. Verwandt mit dem Wort Fremde ist das Wort „befremdend“, in 
der Definition der Gebrüder Grimm bedeutet es auch „seltsam, wunderbar, uner-
hört“ - und die Fremde ist überdies ein Ort der Imagination, an welchem es Seltsa-
mes, Wunderbares, Unerhörtes - und Ungesehenes gibt. 
 
 
Fremde Menschen. Die Fremde ist kein unbewohnter Raum, dort trifft man auf  
die „Fremden“, auf fremde Menschen mit anderen Lebensformen und einer anderen 
Kultur. Das Verhältnis zu ihnen ist kompliziert: zu den Vorstellungen und Vorurtei-
len wie die Fremden seien - ähneln sie uns oder sind sie doch die „ganz anderen“? -
hinzu kommen Probleme der Verständigung; schon die Griechen definierten die 
Fremden in überheblicher Weise als diejenigen, die man nicht verstehen kann, dieje-
nigen, die stammeln32. Außerdem ist das Verhältnis zu den Fremden nicht ge-
schichtslos, gerade die Europäer verbindet mit fremden Menschen auf anderen 
Kontinenten eine jahrhundertelange Geschichte der Gewalt, der Kolonisierung und 
der Ausbeutung. Mit dieser blutigen Geschichte im Gepäck kann man aus Europa 
kaum unbedarft in die Fremde aufbrechen. Lapidar formulierte Karl Valentin 
„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“ 33 und thematisierte damit einen Per-
spektivenwechsel: in der Fremde wird man selbst zu jemandem, der von anderen als 
Fremder gesehen wird. 
 
Diese Implikationen schwingen beim Gebrauch des Wortes „Fremde“ in dieser 
Arbeit mit: die Fremde als ein entfernter, unbekannter, unvertrauter, faszinierender 
Raum - und gleichzeitig Projektionsfläche für eigene Vorstellungen. Ein Raum, in 
dem oftmals Menschen leben, mit denen gerade die Europäer eine folgenschwere 
Geschichte der Unterdrückung verbindet.  
 

 
32 Das Wort „Barbar“ ist mit dem griechischen „bárbaros“ und dem altindischen „barbarah-h“ 
verwandt, die beide „stammelnd“ bedeuten. Siehe Stichwort „Barbar“ in: Duden Herkunfts-
wörterbuch 2001, S. 70 
33 Valentin 2007 – Sämtliche Werke in neun Bänden. Band 4, S. 176; Valentins Pointierung blendet die 
Gefühle der Fremdheit im Vertauten aus.  
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2 Orte der Sehnsucht 
 
„Als kleiner Junge hatte ich eine Leidenschaft für Landkarten. Ich konnte stunden-
lang auf Südamerika oder Afrika oder Australien schauen und mich in all den Herr-
lichkeiten meiner Forschungsreisen verlieren. Damals gab es noch viele weiße Fle-
cken auf der Erde, und wenn ich auf der Karte einen sah, der besonders einladend 
aussah (aber das tun sie eigentlich alle), legte ich den Finger darauf und sagte: Wenn 
ich groß bin, geh ich dort hin.“34  
 
Die Reisen mit dem Finger auf der Landkarte sind sprichwörtlich, sie entlocken bis 
heute den abstrakten Karten imaginäre Reisen und phantastische Vorstellungen über 
fremde Orte, deren Namen allein schon die Phantasie entführen können. Marina 
Abramović träumte vom Aufbruch aus ihrer Heimat Jugoslawien; für sie und 
Nikolaus Lang gab es Orte der Sehnsucht, die sie erreichen wollten und Lothar 
Baumgarten stellte vor seinen Reisen nach Südamerika den Sehnsuchtsort Eldorado 
als zweifelhafte Idylle vor.    
 
 
 
2.1 Nikolaus Lang: Parachilna 

 
Nikolaus Lang hatte seinen Ort der Sehnsucht schon Ende der sechziger Jahre ent-
deckt. Zu dieser Zeit befand er sich in London, in der Camberwell School of Arts 
and Crafts35: „Auf Australien bin ich gekommen: in meiner Camberwell-Zeit ist mir 
in der Schulbibliothek ein kleines Bücherl in die Hände gefallen und das beschrieb 
eine Horde oder eine Gruppe Aborigines, die in einem Jahr, in einem Jahresrhyth-
mus, um einen ovalen Gebirgsblock wanderten und immer wieder beim selben 
Ausgangspunkt anlangten. Dann ging die Reise wieder los.“ 36 Nachdem ihn die Be-
geisterung für die Aborigines gepackt hatte, recherchierte Lang weiter und er ent-
deckte im Museum of Mankind in London einen Hinweis auf einen ganz bestimmten 
Ort: „Und dann fand ich ... so ein kleines Broschürchen und da wurde unter der 
Rubrik Handel ein Ort genannt, Parachilna, das war der bekannteste Ockerplatz von 
Südaustralien. Und da wollte ich hin.“ 37. Bei seinem ersten Australienaufenthalt 1979 

 
34 Conrad 1999 - Herz der Finsternis, S. 15 (zuerst erschienen 1899) 
35 Von 1966-1967 mit einem DAAD - Stipendium; 1967 - 1969 als Gastdozent.  
36 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
37 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
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wollte Nikolaus Lang nach Parachilna reisen und musste erfahren, dass sein Ort der 
Sehnsucht nicht so einfach zu erreichen war.  
 
 
 
2.2 Marina Abramović: Fremde Orte in der Wartehalle 

 
Kunstverein Hannover 2000: Wollte man zu Marina Abramović’ Ausstellung38 ge-
langen, musste man in den ersten Stock hinauf gehen. Schon im Treppenhaus wur-
den die Besucher von einer Lautsprecher-Stimme empfangen - sie sagte Flugnum-
mern, Gates und Abflugzeiten für Flüge nach Bangkok, Hongkong, Tokio und 
Honolulu an. Die Ausstellungsbesucher fanden sich in einem akustischen Transit-
Raum zwischen Alltag und Kunst wieder, welcher Vorstellungen vom Aufbrechen 
und vom Reisen weckte. Diese Klanginstallation, Sound Ambient: Airport, hatte Marina 
Abramović zum ersten Mal 1972 präsentiert, als sie noch in Jugoslawien lebte39; für 
die Ausstellung in Hannover wurde sie rekonstruiert. 1972 ertönte sie im Gemein-
schaftsraum des Studentischen Kulturzentrums Belgrad, der auf einem Foto schon 
optisch an eine Wartehalle erinnerte und durch die Klänge in eine Abflughalle 
verwandelt wurde40.  
 
Die Arbeit entstand vor den Reisen von Marina Abramović in den Westen und in 
ferne Länder, sie beschwor die fremden Orte durch die Nennung ihrer Namen 
herauf und Nutzer und Besucher einer gewöhnlichen Wartehalle konnten die 
exotischen Worte mit ihren Vorstellungen und Träumen füllen. In Sound Ambient: 
Airport schwang sicher auch die Sehnsucht der Künstlerin nach einem Aufbruch aus 
Jugoslawien mit.  
 
Auf die Frage, ob sie als Kind davon träumte, in fremde Länder zu reisen, antwortete 
Marina Abramović, dass sie schon ihr ganzes Leben davon geträumt hatte, um die 
Welt zu reisen. Als sie noch sehr jung war, ging sie in Jugoslawien oft zu Vorträgen 
von Reisenden und Anthropologen, die von ihren Weltreisen zurückkamen. Ein 
Mann war besonders für die Erforschung fremder Kulturen bekannt, in seinen Vor-
trägen saß sie in der ersten Reihe. Marina Abramović’ Traum vom Reisen wurde 

 
38 Kunstverein Hannover „Marina Abramović / Public Body - Artist Body“, 22.01.2000 - 20.02.2000, 
teilweise retrospektiv.  
39 Abbildung: Marina Abramović Sound Ambient: Airport 1972, Studentisches Kulturzentrum Belgrad, 
in: Birnie Danzker; Iles (Hg.) 1996 - Marina Abramović, S. 27 
40 Iles 1995 - Cleaning the mirror, S. 22, 27 
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Wirklichkeit: „And finally - but I left Yugoslavia till I was almost thirty years old, and 
when I left, I really started travelling and since then I never stopped41. “  
 
 
 
2.3 Lothar Baumgarten: „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ 

 
Bevor Lothar Baumgarten nach Südamerika reiste, stellte er sehr konkrete Bilder und 
Töne von der Fremde als vertonte Lichtbild-Projektion vor42. Den Auftakt bildet ein 
Diapositiv mit gezeichneten Insekten und einer Schnecke. Doch sind sie nicht in 
naturwissenschaftlicher Sachlichkeit erfasst, sondern bei Tanz und Musik: ein Insekt 
spielt auf einer winzigen Geige, zwei andere tanzen und ein Käfer beleuchtet die 
Szenerie mit einer Laterne. Dieses Tänzchen im Dunkeln stellt die folgenden Bilder 
in den Bereich des Fabelhaften und der Phantasie. Nach der Vorstellung des Titels 
„Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado (1968 - 1976) werden die Zuschauer 
durch ein weiteres Tor geführt: das nächste Dia zeigt den unteren Teil einer Tür, auf 
dem Steinboden davor kreuzen sich zwei Schatten und bilden eine schwarze Raute43. 
Irritiert sucht der Betrachter nach den Lichtquellen, die diese Erscheinung hervor-
gerufen haben mögen. Nachdem sie auch diese seltsame Pforte „durchschritten“ 
haben, breitet sich vor den Zuschauern ein Urwald in Grün-, Blau- und Brauntönen 
aus: Dias einer üppigen Vegetation, Fotografien von Pflanzen und Pflanzenteilen, 
von Wasseroberflächen, aus denen halbvermoderte Äste ragen, von Bäumen und 
Ästen, die von moosigen Schichten überzogen sind, von Rinden, Blättern und Pilzen, 
von heilen und geborstenen Eiern, von neuem Wachstum aus verfaulten 
Baumstämmen.  
 
Der Blick wird auf viele Details gelenkt, nur selten öffnet er sich auf einen größeren 
Ausschnitt, z. B. auf einen Tümpel oder zum Himmel. Feuchtigkeit scheint alles zu 
durchdringen, das Element Wasser ist allgegenwärtig; dabei sind die Gewässer selbst 
dunkel, mit Schlieren bedeckt und undurchdringlich. Dieser Regenwald ist von 
Tieren bewohnt, zu sehen sind Schnecken und Wasserläufer, eine Ameise in Groß-
aufnahme, ein Fisch, ein Vogel am Himmel. Die Tageszeiten werden angedeutet 
 
41 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
42 Die Autorin sah die Arbeit im Rahmen der Ausstellung „berühren zwei Kreise einander, so kann ihr 
Mittelpunkt nicht derselbe sein“ 2001 in der Hamburger Kunsthalle. Dort wurde sie in einem fast 
quadratischen, abgedunkelten Kabinett gezeigt, im hinteren Teil befanden sich zwei Sitzbänke. Die 
Arbeit enthält 187 Dias; die Präsentation der vertonten Dia-Projektion dauerte in Hamburg 43 
Minuten.  
43 Dieses Finsternis gekreuzter Schatten genannte Bild hob Lothar Baumgarten in der Hamburger 
Ausstellung 2001 auch als großformatigen Positivabzug hervor; anlässlich der Documenta X erschien 
es als Postkarte. 
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durch einen roten Sonnenball und den Vollmond. Nicht nur die Bilder versetzen die 
Zuschauer in eine Urwald-Atmosphäre, sondern auch seltsame Geräusche, welche 
die Lichtbild-Projektion ergänzen und zusammenfassen: fremdartige Vögel und 
andere Tiere scheinen zu rufen, zu schreien und zu zwitschern. Tremolierendes 
Pfeifen ist zu hören und in verschiedenen Tonlagen schwellen Zirprufe an und ab. 
Die Geräusche überlagern sich teilweise und dazu mischen sich noch schnarrende 
und klopfende Laute. 
 
Aus den Fragmenten fügt der Zuschauer einen geheimnisvollen Urwald zusammen, 
exotisch und wenig erschlossen. Doch langsam schleichen sich Irritationen ein - 
windet sich eine Schlange um einen Ast oder ist es doch ein Stück dunkler Garten-
schlauch mit gelbem Muster? Ist das zarte, grüne, aufgerichtete Blatt in Wirklichkeit 
ein aufgespannter Damenstrumpf? Nach und nach offenbaren sich menschliche 
Spuren, eine schwimmende Flasche, die eine Spur durch die sonst undurchdringlich 
scheinende Entengrütze zieht, der Bug eines Bootes, ein hell lackiertes Holzdreieck, 
eine hölzerne Leiter und schließlich ein Gartentisch und Gartenstühle vor einem 
Maschendraht. Dieses triviale Ensemble verscheucht jegliche Zweifel an der Berührt-
heit von Baumgartens Landschaft - der Mensch möchte die Natur domestizieren, 
ihre ungefährliche Gegenwart vom Gartenstuhl aus genießen und die Wildnis hinter 
einen Zaun verbannen. Mit der Silhouette eines Käschers kündet Baumgarten weitere 
menschliche Eingriffe an. Ein Dia weist darauf hin, dass diese geheimnisvolle Land-
schaft erkundet wird: es zeigt Bücher, Koffer und Filmrollen; Ausrüstung und Ergeb-
nisse eines Forschers. Auch in die Geräusche des Dschungels mischen sich Kultur-
spuren; so ist ein hochfrequentes Summen zu hören, vielleicht von einer Maschine, 
und zur Nahaufnahme eines Fliegenpilzes gesellt sich ein Motorengeräusch. Ein 
lautes Dröhnen ertönt und das nächste Dia zeigt die „Nase“ eines Flugzeugs, das die 
Wildnis in geringer Höhe zu überfliegen scheint.  
 
Wo mag sich diese Landschaft befinden? Eine Landkarte, zwischen Pilzen liegend, 
gibt kurz eingeblendet keine Auskunft. Der Titel „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ 
Eldorado (1968 - 1976), der in der Arbeit noch einmal auf einem kleinen Steckschild 
erscheint, ähnlich denen, die in Botanischen Gärten die Namen der Pflanzen anzei-
gen, lässt an Südamerika denken. Diese Vorstellung liegt auch durch Baumgartens 
späteren Aufenthalt bei den Yanomami nahe. Doch existierte Baumgartens „Eldo-
rado“ „als ein abgelegenes und verschmutztes Altrheinarmgelände zwischen Düssel-
dorf und Köln“44, dort entstanden die meisten Fotografien für diese Arbeit und keine 
im „echten“, fremden Dschungel. 
 

 
44 Könniches 2001 - Seeing time: Baumgarten, Website, aufgerufen am 05.01.2004 
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Ist der Urwald lediglich das, was wir uns darunter vorstellen? Erscheint uns, in der 
richtigen Weise präsentiert, ein verseuchter heimischer Fluss als der tropische Regen-
wald? Oder ist es die Fiktion eines Künstlers, signiert mit seinen Initialen, in einen 
Baumstamm geritzt? Die Arbeit spielt mit den Vorstellungen und Klischees vom 
Urwald, seinen Geheimnissen, den Visionen von einer sumpfigen, dunklen Ursuppe 
mit Verweisen auf Werden und Vergehen, von einem undurchdringlichen Dickicht, 
bewohnt von unbekannten Tieren45. Der Künstler täuscht die Zuschauer mit einer 
faszinierenden Vorstellung und ent-täuscht sie gleichzeitig, lässt sie ihrer eigenen 
Wahrnehmung gegenüber skeptisch werden. Baumgartens „Eldorado“ ist jedoch viel 
zu schön und poetisch, um nur pädagogischer Fingerzeig auf westliche Vorurteile 
und Schulung für eine kritische Wahrnehmung zu sein; die Arbeit spricht auch von 
der Faszination für den tropischen Regenwald.  
 
Nur zu gerne glauben wir den vorgeprägten Mustern, ohne sie zu hinterfragen und 
Baumgarten weist auf unsere Klischees von der Fremde und den Fremden hin. Iro-
nische Enttäuschung unserer Vorstellung vom Urwald ist schon seine 1968 entstan-
dene Fotografie Urwald, die auf den ersten Blick Urwaldriesen zeigt und ohne weitere 
Informationen nicht so schnell als deutscher Grünkohl erkannt werden würde.   
 
Baumgarten blendete in „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado Bilder ein, die 
auch in anderen Zusammenhängen in seinen Arbeiten wieder auftauchen46; phantas-
tische und surreale Kompositionen - z. B. Kröten auf einem Schachbrett. Diese 
nennt er als Einzelbild Conquista Rochade, Verweis auf die vertauschte und verkehrte 
Welt, in der Frösche und Kröten die Strategen sein könnten. Ein Notenständer steht 
im Wald, darauf liegt das Bild eines Jaguarfells. Ein ähnliches Einzelbild nennt 
Baumgarten Partitur, „Der Jaguar kann niemals seine Flecke verlieren“47, dieses Ensemble 
verwendete er auch in seinem in den Rheinauen entstandenen Film Der Ursprung der 
Nacht (1973 - 1977), über einen von Claude Lévi-Strauss beschriebenen Mythos der 
südamerikanischen Tupi. Für sie ist der Jaguar der Initiator der Kultur, „entweder 
hinsichtlich des Kochens, das Feuer erfordert, oder hinsichtlich des Honigfestes, das 
Wasser erfordert“48 So verweist Baumgarten verschlüsselt wieder auf die 
 
45 Bei der Betrachtung der Lichtbild-Projektion im Rahmen der Ausstellung „berühren zwei Kreise 
einander, so kann ihr Mittelpunkt nicht derselbe sein“ in der Hamburger Kunsthalle 2001 war aus den 
Gesprächen der Besucher - keiner blieb über die gesamten 43 Minuten - zu entnehmen, dass die 
meisten dieses Werk für eine Arbeit aus dem „echten“ Urwald hielten. Besonders Kinder wollten 
länger in der dunklen und geheimnisvollen Atmosphäre bleiben. 
46 Teilweise als großformatig abgezogene Fotografien, als Planfilm-Dias auf beleuchteten Vitrinen und 
in verschiedenen Publikationen. 
47 Abbildung: Lothar Baumgarten Der Jaguar kann nie seine Flecke verlieren, in: Baumgarten 1985 - Tierra 
de los Perros mudos, S. 2 und Lothar Baumgarten Partitur ‚Der Jaguar kann niemals seine Flecke verlieren‘ 
1970, Postkarte, Gebrüder König Postkartenverlag, Köln 
48 Gale 1968 -The Origin of the Night, S. 6; Übersetzung R. K. 
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Erforschung der Fremde und der Fremden, welche die Vorstellungen davon 
mitprägen; gleichzeitig lässt seine „Partitur“ über die Musik eine Gemeinsamkeit m
den Fremden anklingen, dabei scheint das Bild eines Jaguarfells als Partitur so f
wie ein Notenständer im U

it 
remd 

rwald.  

 

 
Baumgarten nannte die Arbeit „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado. 
„Eldorado“ ist ein Name, der mit der Sehnsucht nach fernen Orten verknüpft ist. Es 
ist ein verheißungsvolles Wort, seit spanischen Konquistadoren die Legende vom 
„Vergoldeten“ zu Ohren kam, einem indianischen Herrscher, der angeblich für eine 
Zeremonie mit Goldstaub bedeckt wurde und diesen dann rituell im Guatavita-See 
abwusch, während seine Untertanen Juwelen und Gold in den See warfen49. Spanier 
und Deutsche suchten nach ihm zuerst im Hochland von Bogotà, und je weniger 
von diesem sagenhaften Gebieter zu finden war, umso höher wurde der Goldanteil 
in den Gerüchten, die sich um ihn rankten - bis Eldorado zu einem ganzen sagen-
haften Goldland geworden war, das Spanier und ein Engländer, Sir Walter Raleigh50, 
am Amazonas und am Orinoco suchten - ohne Erfolg. 
 
Baumgartens Titel verweist auch auf Voltaires ironischen Roman Candide, dessen 
Titelheld in das sagenhafte Eldorado gelangte. Mit seinem treuen Diener Cacambo 
musste er einen Ort des Übergangs durchleben - zwei Tage lang reisten sie auf einem 
Floß durch eine Schlucht (Baumgarten führte seine Zuschauer durch die Finsternis 
gekreuzter Schatten), doch dann gelangten sie mehr oder weniger zufällig an den Ort, 
der für andere die Erfüllung ihrer Sehnsüchte bedeutete. „Hier gefällt es mir besser 
als in Westfalen“ 51 stellte auch Candide fest. Allerdings zog es ihn wieder fort. Mit 
den in Eldorado wertlosen Edelsteinen und Gold reich beschenkt verließ er das 
Land, um seine Geliebte Kunigunde zu erringen, sich dafür in Cayenne einzuschiffen 
und zu „schauen, welches Königreich wir kaufen können.“52    
 
Baumgarten ließ Candides Aussage in ironischer Schwebe, lag sein zweifelhaftes 
„Eldorado“ doch zumindest in Nordrhein-Westfalen. So kritisch Baumgarten unsere 
Vorstellung vom tropischen Regenwald mit Bildern aus einem verschmutzten Alt-

49 Stichwort „El Dorado“ in: The Encyclopaedia Britannica 1988, Volume 4, S. 421 
50 Raleigh, ein früherer Günstling von Königin Elisabeth I., führte eine englische Expedition 1595/96 
in das heutige Guayana, und fuhr auf der Suche nach dem sagenhaften Eldorado, von dessen Existenz 
er überzeugt war, den Orinoco aufwärts - auch Lothar Baumgarten sollte zu den Yanomami an den 
Oberlauf des Orinoco fahren.  
51 „Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Vestphalie.“ Voltaire 1976 - Candide ou 
l’Optimisme, S. 189; „ ‚Das ist denn doch‘, sagte Candid, ‚ein noch besseres Land als Westfalen.‘ “ 
Voltaire 2000 - Candid oder Die Beste der Welten, S. 48 
52 Voltaire 2000 - Candid oder Die Beste der Welten, S. 56  
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rheinarm auch unterläuft, seine Faszination für den tropischen Regenwald war so 
groß, dass er in den echten Regenwald am Orinoco aufbrach.  
 
 
 
2.4 Imaginationen und Aufbrüche 

 
Die drei Künstler zeigen sehr unterschiedliche Aspekte ihrer „Orte der Sehnsucht“. 
Nikolaus Lang fand einen ganz bestimmten Ort, an den er reisen wollte, Parachilna - 
sein Ort der Sehnsucht existiert. So ein konkreter, vorhandener Ort, den man aufsu-
chen möchte, stellt sich in der Realität vielleicht als ganz anders heraus, als er es in 
der eigenen Vorstellung war. Ein Wunschort kann, wie bei Nikolaus Lang, ein ganz 
individueller sein, an den sonst niemand jemals reisen wollte, oder aber ein kollek-
tiver Ort der Sehnsucht, wie es in früheren Jahrhunderten zum Beispiel Timbuktu 
und Lhasa waren. Marina Abramović’ Sound Ambient: Airport kündet von der Sehn-
sucht nach dem Aufbruch aus Jugoslawien, der Gedanke an Flugdestinationen wie 
Honolulu, Bangkok und Tokio stellt dabei wahrscheinlich den größtmöglichen 
Gegensatz zum damaligen jugoslawischen Alltag dar.  
 
Lothar Baumgartens Arbeit lässt einen imaginären Ort kollektiver Sehnsucht an-
klingen, Eldorado53. Vor dem Betrachter entsteht eine Urwaldlandschaft, in der Stör-
stellen Baumgartens Skepsis gegenüber der entstandenen Illusion, einer vorurteils-
beladenen Wahrnehmung und vielleicht auch gegenüber der Realität durchscheinen 
lassen und dadurch die Klischees vom Urwald brechen. Besteht doch gerade bei oft 
beschriebenen kollektiven Orten der Sehnsucht, wie etwa dem „geheimnisvollen“ 
Urwald, dem Orient à la Tausendundeinernacht, der Südsee oder der Wüste, die 
Gefahr, diffuse Klischees zu reproduzieren.  
 
Marina Abramović, Lothar Baumgarten und Nikolaus Lang beließen es nicht bei 
ihren Vorstellungen und Orten der Sehnsucht, sondern brachen selbst in die Fremde 
auf. Dabei sollten die Orte ihrer Phantasie weiter eine Rolle in ihren Reisen und ihrer 
Kunst spielen.  

 
53 Lothar Baumgartens imaginäre Reisen waren eine der Inspirationen des Kunstpädagogen Joachim 
Kettel für seine „projektartige Unterrichtsreihe“ „Die Schiffsreise ins Ungewisse - Eine eingebildete 
Flussfahrt mit Hindernissen“, in der Orte der Sehnsucht und die Passagen dorthin Anlässe für die 
künstlerische Phantasie sind. Siehe Kettel 2001 - Die Schiffsreise ins Ungewisse, S. 39 - 41 
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3 Nikolaus Lang  
 
Biographische Daten. Nikolaus Lang54 wurde am 12. Februar 1941 in Oberammer-
gau geboren. Von 1956 bis 1960 besuchte er die Schnitzschule in Oberammergau 
und studierte dann von 1960 bis 1966 an der Akademie der Bildenden Künste in 
München. In den Jahren 1966/1967 war er DAAD - Stipendiat an der Camberwell 
School of Art and Crafts in London; von 1967 bis 1969 lehrte er dort Bildhauerei. 
Die Arbeitsweise Nikolaus Langs seit Ende der 1960er Jahre kann als eine Art künst-
lerischer „Feldforschung“ mittels einer Vielzahl von Methoden bezeichnet werden. 
Mit Hilfe eines weiteren DAAD - Stipendiums fuhr Lang 1971 bis 1972 nach Japan. 
1976 arbeitete er anlässlich eines einjährigen Studienaufenthaltes in der Villa Romana 
in Florenz, Italien. Er war auf der documenta 6 im Jahre 1977 und documenta 8 im 
Jahre 1987 vertreten. 1979 wurde Lang zur 3. Biennale von Sydney eingeladen und 
arbeitete zum ersten Mal längere Zeit in Süd-Australien. Von 1986 bis 1989 lebte und 
arbeitete Lang wieder in Südaustralien und erhielt während dieser Zeit 1987 ein Ar-
beitsstipendium am College of Art in Adelaide. Im Jahre 1989 wurde Nikolaus Lang 
zum Ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste berufen. 
1993 fuhr er wieder in den Süden Australiens, es folgten weitere Arbeitsaufenthalte in 
den Jahren 1995, 1996 und 1998, die ihn auch in den Nordwesten Australiens führ-
ten. Für das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege entstand 1998 eine Arbeit in 
München. Im Folgenden werden Werke besprochen, die in England, Japan, Italien, 
Australien und auch in Deutschland entstanden sind: 
 
 

- Richmond Park I, England 1970 
- Wimbledon Common I und II, England 1971 
- Short Walk, England 1971 
- Japanische Landschaften: (Mitake und Tokio, Mitohama, Sarushima, Akija) Oshima, 

Sado, Japan 1971/72 
- Für die Geschwister Götte, Deutschland 1973/1974 
- Für Frau G. „Nachlaß“, Lebensmittel- und religiöser Hort, Deutschland 1981/82 
- Farben - Zeichen - Steine, Italien 1976/77 
- Australisches Tagebuch, Australien 1979 (erste Australienreise) 
- The prehistoric voyage through the Torres Straits - For the vanished Tribes of the Flinders 

Ranges, South Australia, Deutschland: 1984/85 

 
54 Zur Biografie von Nikolaus Lang siehe: Brockhaus (Hg.) 1999 - Kulturräume, S. 216; Liebelt (Hg.) 
1995 - Nikolaus Lang - Druckstock I, 1980, S. 36; Petzet (Hg.) 1999 - Nikolaus Lang - Spurensicherung, S. 
104 und Kunstaspekte (Hg.) 2007 - Nikolaus Lang, Website, aufgerufen am 19.04.2007. 
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- Nunga und Goonya, Australien und Deutschland 1986-91 (zweite 
Australienreise), davon  

o Farbfeld - Ocker und Sand 
o Peter's Story 
o Varrioota’s Daydreams after his Escape near Aroona Homestead 
o Jagen und gejagt werden 
o Hirnschiff 
o Kohlewagen - Eisvogelmann zankt mit wildem Truthahnmann 
o Erzwagen - Chère Mme. Curie 
o Deine Augen, meine Augen 
o Kulturhaufen.  
 Terra Nullius 
 Pastor Reuthers Nachlaß 
 Fucking mother earth, fucking anthropologists, fucking 
  missionaries, fucking artists 
 Wearing somebody’s Jacket 

- Spurensicherung (im Bayerischen Amt für Denkmalpflege in München) 
Deutschland 1998 

- Materialbilder 1998/1999 (in Zusammenarbeit mit Dorrie Gibson und John 
Turpie) und Farbfeld - Sand und Ocker 1987 - 1996), Australien und 
Deutschland, gezeigt in der Ausstellung: Kulturräume. Skulptur seit 1970, 
Duisburg 2000 

 
 
 
3.1 Strandgut und Rituale der Achtsamkeit 

 
Die erste Auseinandersetzung mit der Fremde im künstlerischen Schaffen von Niko-
laus Lang geschah in England 1970. Schon von 1966 bis 1969 war Nikolaus Lang in 
England gewesen, zuerst als DAAD- Stipendiat, dann als Gastdozent. 1970 entstan-
den mehrere Arbeiten, in denen er seine englische Umgebung erkundete; eine im Ge-
gensatz zur bayrischen Heimat des Künstlers fremde Umgebung, die jedoch längst 
nicht so exotisch wie Japan und Australien anmutet, die Länder, die er danach berei-
sen sollte. Langs Erkundungen in England enthalten Grundlagen, die er in seinen 
Arbeiten in Japan und Australien erweitert und umwandelt.  
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3.1.1 Fundstücke im Objektkasten  

 
Nikolaus Langs Richmond Park I besteht aus einem Objektkasten, in dem sich die 
„Fundgegenstände“ „Schafswolle (gewaschen und ungewaschen), Eichhörnchen-
haare, Damhirschhaare, Kaninchenhaare, Wildtaubenfedern und Stacheldraht“ und 
die „zusätzlichen Gegenstände“ konserviertes Schafshirn, eine Karte des Richmond 
Park, ein Yardstab und Alkohol befinden. Der Künstler fügte mehrere Texte hinzu: 
einen Bericht über seine eigene Parkbegehung, dazu, verfasst von anderen Autoren, 
Hinweise auf die Anlage des Parks und seine Abschottung durch eine Mauer im Jahr 
1637, einen Text über Unmut und Widerstand, welche der Bau der Mauer bei den 
Bauern hervorrief, die noch Land innerhalb der Eingrenzung besaßen und dieses 
nicht verlassen wollten, eine Hommage an die Schönheit des Richmond Park aus 
dem 18. Jahrhundert und, aus derselben Zeit, einen Bericht über eine Torwächterin, 
die einem Unbefugten angeblich ein Tor zum Park geöffnet hatte und dafür verurteilt 
wurde55.  
 
Der Richmond Park liegt im Südwesten Londons und gehört zu den Königlichen 
Parks. Die Mauer, die in den Texten zu Richmond Park I erwähnt wird, ist bis heute 
erhalten und umgibt, unterbrochen durch verschiedene Tore, den gesamten Park. In 
seinem Bericht schildert Nikolaus Lang seine Erkundungen und Aktionen im Park; 
er beschreibt, wie er auf einem geliehenen roten Fahrrad zum Richmond Park fuhr 
und an der gesamten Innenseite der Mauer entlang wanderte; eine Unternehmung 
von mehr als fünf Stunden. Lang berichtet über die Beschaffenheit des Pfades, über 
viele verschiedene Tierspuren, und über das Sammeln seiner Fundstücke, die er 
später im Objektkasten arrangierte. Diese und die hinzugefügten Objekte im Kasten 
bilden eine subjektive Sammlung des Künstlers, es sind Dinge, für ihn bezüglich des 
Richmond Park von besonderer Bedeutung sind. Lang berichtet von seiner indivi-
duellen Orientierung im Terrain und fügt seinem Kasten außer den individuellen 
Fundstücken, die auch Markierungen seiner Begehung sind, eine scheinbar objektive 
Kartierung hinzu, eine Karte des Parkgeländes. Durch einen Yardstab verweist er auf 
objektives und individuelles Maß. Die hinzugefügten Texte fremder Autoren enthal-
ten Aspekte des Parks, die Nikolaus Lang erwähnenswert schienen. Mehrere Texte 
befassen sich mit der Mauer, die den Park umgibt und die auch Markierungslinie für 
die Begehung des Künstlers war56. In ihrer Gesamtheit enthält Langs Arbeit Richmond 
Park I Aspekte der Orientierung und der Kartierung.  

 
55 Geschildert nach den wichtigsten Quellen zu Richmond Park I: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 
1975 - Nikolaus Lang, S. 22, 23 und Stadt Aachen, Sammlung Ludwig (Hg.) 1974 - Nikolaus Lang - 
Fundbeschreibung 
56 Schon vor Richmond Park I entstanden in Deutschland Objektkästen von Nikolaus Lang, wie die 
„Doppelwabe“ (1969) und die „Munitionskiste“ (1970). Deren Inhalt, Wabenrahmen aus Bienenstöcken, 
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Die Mauer um einen Park oder Garten markiert die Grenze zwischen der behüteten 
und meist auch durchgestalteten „Innenwelt“ und dem „wilden“ Außenraum. In der 
Realität des Richmond Park haben sich diese Gesichtspunkte sicher verschoben, 
außerhalb des Parks befinden sich jetzt die Vorstädte Londons und im Inneren 
größere Flächen, in denen sich eine Art Wildnis entfalten kann. Lang arbeitete sich 
an dieser Grenze zwischen Natur und Kultur entlang, er dokumentierte Spuren von 
Tieren und, in den Texten, von Menschen und ihren Eingriffen in die Natur. In 
Nikolaus Langs Werk Jagen und gejagt werden (1987 - 1988) spielt wieder eine Abgren-
zung eine Rolle, hier sind tote Dingos, die am so genannten „Dog-Fence“ hingen, 
Elemente der Arbeit. Mit einer gigantischen Grenzlinie, der Großen Mauer Chinas, 
setzte sich Marina Abramović in ihrem „Great Wall Walk“ auseinander (Siehe Kapitel 
„Das Epos von ‚Peter’ und Varrioota“ und „Der zehntausend Li lange Weg“). 
 
 

3.1.2 Poesie im Abfall 

 
Im September 1970 entdeckte Nikolaus Lang im „Wimbledon Common“, im 
öffentlichen Park von Wimbledon, einen von Büschen umgebenen und mit Farn 
bewachsenen Ort, der viele Gegenstände barg: eine leere Zigarettenschachtel, ge-
brauchte Streichhölzer, Zigarettenkippen, eine leere Kleenexschachtel und mehrere 
gebrauchte Kleenextücher, zwei leere Schachteln von „Ortho-Form“ Vaginal-
pessaren, vier leere Femfresh Schachteln, zwei Hälften eines Reißverschlusses, eine 
leere Tube Vaginalgel, eine leere „Polo“-Verpackung, Spuren, die auf ein beliebtes 
und belebtes Liebesnest hindeuteten. In der Nähe fand er acht „Stinkhorn“-Pilze in 
verschiedenen Wachstumsstadien.57 Diese Fundobjekte arrangierte Nikolaus Lang in 
seinen beiden Objektkästen „Wimbledon Common I“ und „Wimbledon Common II“, als 
zusätzlichen Gegenstand fügte er eine Karte des Wimbledon Common hinzu58.  
 

                                                                                                                                      
die von Mäusen, Wespen und Gespinstmotten verändert worden waren und eine Munitionskiste mit 
verschiedenen Gegenständen, in die sich ein Wespenvolk eingenistet hatte, fand Lang komplett vor. 
In der Munitionskiste trafen menschliche Kriegs-Kultur und die Natur in Form der streng organisierten 
Wespen aufeinander. Diesen Objekten fügte Lang nur eine detaillierte Beschreibung, aber noch keine 
weiteren Texte bei (Stadt Aachen, Sammlung Ludwig (Hg.) 1974 - Nikolaus Lang - Fundbeschreibungen, 
Einlegeblätter „Doppelwabe“ und „Munitionskiste“, nicht paginiert.  
57 Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 1975 - Nikolaus Lang, S. 16 
58 Die Beschreibung von Wimbledon Common I, Wimbledon Connon II und Short Walk basieren auf 
folgenden Quellen: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 1975 - Nikolaus Lang, S. 16 - 21 und Stadt 
Aachen, Sammlung Ludwig (Hg.) 1974 - Nikolaus Lang - Fundbeschreibungen, Einlegeblätter „Wimbledon 
Common“ und nicht paginiert. 
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 Lang ergänzte die Arbeit um mehrere Texte: seinen Bericht über die Fundsituation, 
einen Abschnitt über den Fundort, der sich in der Nähe einer „Ceasar’s Camp“ 
genannten Erdwallfestung befand und um Textfragmente, die sich auf die „Stink-
horn“-Pilze, beziehen. Diese fallen durch ihren Gestank und ihre ungewöhnliche 
Wachstumsart auf. Sie entwickeln sich in kugelförmigen Hüllen, welche anschwellen, 
bis sie zum Schluss Hühnereiern ähneln. Wenn sie aufbrechen, ist der Pilz im 
Inneren schon fast ausgewachsen und richtet sich mit großer Geschwindigkeit auf. 
Der Pilz wird auch als „Hirschbrunst“ bezeichnet, da er anbeblich an Brunftplätzen 
für Rotwild wächst. Es geht aus den oben genannten Quellen nicht klar hervor, ob 
Nikolaus Lang oder andere Autoren diese Textfragmente verfasst haben.  
 
Die menschlichen Spuren aus dem von Lang entdeckten Liebesnest wirken, trotz 
der ursprünglichen Natürlichkeit der Liebe in der Natur - hier der vom Menschen 
gestalteten Park-„Natur“ - deplatziert, sie wurden zu Müll. Auch die Hirschbrunst-
Pilze assoziieren Wachstum und Fruchtbarkeit, aber durch ihren „aasigen“ Geruch 
gleichzeitig Verfall. So finden sich in Wimbledon Common I und Wimbledon Common II 
Verweise auf Fruchtbarkeit und Sexualität, eine „Poesie der Liebe“ jedoch scheint in 
diesen Arbeiten zu fehlen, sie geben dem Betrachter auch keine Hinweise auf Ro-
mantik oder Poesie. Eher werden diese zu Voyeuren, die die Überbleibsel von gehei-
men, oder doch zumindest sehr privaten Aktionen sehen, Aktionen einer Spezies, 
deren Verhältnis zur Natur gestört zu sein scheint. Der subjektiven Kartografie des 
Wimbledon Common durch seine Fundstücke fügte Lang wieder eine „objektive“ 
Karte des Parks hinzu.  
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1 Nikolaus Lang Wimbledon Common 1971  
In: Stadt Aachen, Sammlung Ludwig (Hg.) 1974 - Nikolaus Lang - Fundbeschreibungen  
(Einlegeblatt, nicht paginiert) 
 
 
Wimbledon Common I und Wimbledon Common II waren Ausgangspunkte für eine weite-
re Arbeit, für den Short Walk. Nikolaus Lang: „Ich lud Leute ein zu einem „short 
walk“ im Wimbledon Common und trug Dinge, die ich in Plexiglaskästen montiert 
hatte, zu den Orten zurück, wo ich sie gefunden hatte. Das war die erste Aktion und 
es waren auch Zuschauer dabei.“59 Bei den ausgestellten Objektkästen handelte es 
sich um Wimbledon Common I, Wimbledon Common II und zwei weitere Kästen, Zwei 
Frösche und Zwei Schnecken, deren Inhalt er auch im Park von Wimbledon gefunden 
hatte. Diese beiden Kästen enthalten zwei tote Frösche und zwei tote Schnecken 
jeweils in einer Art Totentanz in fataler Paarung und Umklammerung erstarrt. Alle 
Objektkästen, in denen Nikolaus Lang seine Orientierung im Wimbledon Common 
manifestierte, enthalten Anklänge an Paarungen, Fruchtbarkeit, Sexualität und 
Verfall.  

 
59 Jappe 1993 - Nikolaus Lang im Interview, S. 149 
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2 Nikolaus Lang Zwei Schnecken 1970 
In: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 1975 - Nikolaus Lang, S. 21 
 
 

 
 
3 Nikolaus Lang Zwei Frösche 1970  
In: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 1975 - Nikolaus Lang, S. 21 
 
 
Durch die Begehung des Parks mit anderen, geladenen Personen, welche die aufbe-
reiteten Fundstücke und auch die Fundstellen sahen, entstand eine weitere Ebene der 
Erkundung, festgehalten durch Fotos. Von den bis heute entstandenen Werken 
Nikolaus Langs fand außer Short Walk nur die Aktion Dem Hirschen die Stadt zeigen im 
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Jahr 198360 vor Publikum statt und nur anlässlich des Short Walk lud der Künstler je-
mals ein größeres Publikum in seine Fundterrains ein. Dort konnten die Gäste den 
Spuren seiner Erkundung folgen, die Orientierungen des Künstlers im Wimbledon 
Common nachvollziehen und die „Natur“, die Funde und Markierungen des Künst-
lers und eventuell ihre eigenen Wege durch den Park vergleichen.  
 
 

3.1.3 Erkundungen in England 

 
Schon vor seinem Aufenthalt in England hatte Nikolaus Lang Objektkästen ange-
fertigt, ihren Inhalt hatte er komplett vorgefunden und weitgehend unbearbeitet 
gelassen. Auch in England, der ersten „Fremde“, in die der Künstler aufbrach, 
entstanden Objektkästen. Jetzt war ihr Inhalt vom Künstler zusammengesetzt und 
arrangiert worden und kündete von seiner Orientierung im fremden Terrain. Die 
Fundstücke in den Kästen sind eine Sammlung seiner ganz subjektiven Markie-
rungen, teilweise durch Landkarten als „objektive“ Kontrapunkte ergänzt. Zu den 
gesammelten und ergänzten Objekten in den Kästen fügte Lang jetzt auch Texte 
hinzu: eigene Berichte über die Fundsituationen und seine Aktionen im Terrain und 
Texte anderer Autoren, welche einige Aspekte, die dem Künstler bei seinen Erkun-
dungen wichtig waren, weiter erläutern.  
 
Zu seiner Vorgehensweise in England berichtete Nikolaus Lang: „1969/70 habe ich 
dann angefangen, mit einem alten Fahrrad die ‚Natursituationen’ von London, die 
großen Parks, zu besuchen. Ich wollte damit zu den Erlebnissen meiner Kindheit 
zurück.“61 Der damals fast dreißigjährige Künstler hatte einen anderen Erfahrungs-
schatz und eine andere Weltsicht als ein Kind, aber er griff auf Erfahrungen der Ori-
entierung und der Weltaneignung zurück, die er als Kind in der Umgebung Oberam-
mergaus gemacht hatte. So ähnelte schon das Terrain, das Lang dort näher unter-
suchte, den Orten seiner Kindheit; er beschäftigte sich in der Umgebung Londons 
nicht mit dem „Asphaltdschungel“, sondern mit „Natursituationen“, die er in den 
großen englischen Parks noch vorfand. Langs Strategien der Erkundung der Fremde 
ähneln hier kindlichen Strategien der Weltaneignung: Umherstreifen im Terrain, 
spontan interessanten Spuren nachgehen, Erkundung verborgener Orte, Sammeln 

 
60 In der Arbeit Das andere Leben eines Hirsches (1977 - 1979) ließ Nikolaus Lang einen Hirschkadaver 
verwesen, baute sein Skelett wieder zusammen, schnallte es sich auf den Rücken und zeigte dem 
Hirschen sein ehemaliges Revier. Mit dem Hirschskelett auf dem Buckel ging er 1983 durch Berlin 
und zeigte ihm die geteilte Stadt (Aktion Dem Hirschen die Stadt zeigen). Das andere Leben eines Hirsches 
fand im Jahr 2000 seine Fortsetzung mit einer Installation Langs auf der Zugspitze.  
61 Jappe 1993 - Nikolaus Lang im Interview, S. 149 
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und Ordnen von Fundstücken; aber er macht dies mit dem Bewusstsein eines 
erwachsenen Künstlers. Bei seinen Erkundungen der Londoner Parks fielen ihm 
außer Spuren von Tieren und Besonderheiten der Natur immer wieder Spuren 
menschlicher Tätigkeiten und Eingriffe auf und die Grenzbereiche zwischen Natur 
und Kultur wurden zum Thema seiner in England entstandenen Arbeiten.  
 
 

3.1.4 Japanische Landschaften 

 
Nach seinem Aufenthalt in England machte sich Nikolaus Lang noch nicht auf zu 
seinem Sehnsuchtsort „Parachilna“ in Australien, sondern verwirklichte sich zuerst 
einen anderen Traum von der Fremde; er fuhr 1971/72 für anderthalb Jahre nach 
Japan. Seine künstlerischen Erkundungen dort wurden durch ein DAAD-Stipendium 
ermöglicht: „Und dann hab’ ich gesagt, ich hätt’ so einen Traum, ich würde gern 
nach Japan gehen. ... Dann hab’ ich wieder dieses wahnsinnige Glück gehabt, dieses 
Japanstipendium zu kriegen. Und das war schwierig, weil die Japaner die Sprach-
kenntnisse zur Grundlage machen. Da bin ich natürlich nicht besonders gut gewesen. 
Dann haben mich die Japaner durchrasseln lassen, aber die Deutschen haben eine 
Ausnahme gemacht und haben mich übernommen. Und das Stipendium war nicht 
besonders hoch für Tokio, das damals sehr teuer war. Wir haben ganz bescheiden 
gelebt und haben sogar so gespart, dass aus einem Jahr eineinhalb Jahre wurden. Und 
ich habe ein Jahr gearbeitet und ein halbes Jahr sind wir gereist.“62  
 
Zurück nach Europa brachte Nikolaus Lang sechs verschnürte Kästen - seine Arbeit 
Japanische Landschaften. Diese sechs Objekte benannte der Künstler nach den Orten, 
die er jeweils erkundet hatte. Alle befinden sich im Bereich der Insel Honshu; Mitake 
und Tokio im Großraum Tokio und im Tal der Okutame, Mitohama, Sarushima und 
Akija auf der Halbinsel Miura im Süden der Bucht von Tokio, Oshima ist eine Vul-
kaninsel südlich dieser Bucht und die Insel Sado liegt nördlich von Honshu in der 
japanischen See63. Quellen für die Japanischen Landschaften sind ein kleiner Ausstel-
lungskatalog, der anlässlich von Langs Ausstellung der Japanischen Landschaften 1973 
im Lenbachhaus in München erschien64, Einlegeblätter zu den Landschaften Oshima, 
 
62 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
63 Nikolaus Langs Japanische Landschaften: „Mitake und Tokio“ - Fundort: Flusstal zwischen Mitake, 
Stausee und Tokio, 27. Oktober - 9. Dezember 72; „Mitohama“ - Fundort: Küstenabschnitt bei 
Mitohama, Miura Halbinsel, 31. Dezember 71 - 27. Februar72; „Sarushima“ - Fundort: Sarushima 
(Insel) Miura Halbinsel; 20. September 72 - 22. Dezember 72; „Akija“ - Fundort: Akija, Küsten-
abschnitt (Miura Halbinsel), 26. September 72 - 16. Dezember 72; „Oshima“ - Fundort: Oshima (Insel), 
6. Mai 72 - 13. Dezember 72; „Sado“ - Fundort: Sado (Insel), Japanische See, 13. Mai 72 - 31. Mai 72. 
64 Städtische Galerie im Lenbachhaus München (Hg.) 1973 - Nikolaus Lang - Japanische Landschaften 
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Sado und Sarushima in der Sammlung Fundbeschreibungen65, der Ausstellungskatalog 
„Nikolaus Lang“ der Kestner-Gesellschaft Hannover66 und die von der Autorin 
besuchte Ausstellung „Gegenwärtig: Feldforschung“ 2003/2004 in der Kunsthalle 
Hamburg67, in der die Landschaft Mitohama ausgestellt war.  
 
Die Landschaft Mitohama - Fundort: Küstenabschnitt bei Mitohama, Miura Halbinsel, 31. 
Dezember 71 - 27. Februar 72 war in der Hamburger Kunsthalle nicht nur ausgestellt, 
sondern geradezu ausgebreitet. Ein Kasten mit zwei Aufsätzen und Deckel lag in 
einer Vitrine, dazu war ein Stück Seide ausgelegt. An der Wand dahinter hingen sechs 
gerahmte Zeichnungen, sie zeigten einen sorgsam aufgeschichteten Scheiterhaufen 
für einen toten Fisch und zwei tote Vögel und verschiedene Stadien seiner Verbren-
nung. An der gegenüber liegenden Wand hing ein gerahmtes Japanpapier mit rötli-
chen Flecken und einem roten Kreis in der Mitte, darauf ein getippter Text.   
 
 

       
 
4 Nikolaus Lang Mitohama Zwei Stadien einer Verbrennung, Zeichnungen (Ausschnitte) 1971/72 
Fotos R. K., Ausstellung „Gegenwärtig: Feldforschung“, Hamburger Kunsthalle 2004 
 
 
Im unteren Teil des Kastens befanden sich Objekte verschiedenster Art in sorgsam 
ausgesparten Hohlräumen; diejenigen, die nicht in diesen Ausformungen lagen, 
waren auf der Seide daneben platziert, hier waren die passenden Umrisse von einer 
rötlichen Schraffur ausgespart. Versammelt waren zwei buddhistische Votivbrett-
chen, ein shintoistischer Talisman, ein Preisschild aus Holz, sechs Verschlussdeckel 

 
65 Stadt Aachen, Sammlung Ludwig (Hg.) 1974 - Nikolaus Lang - Fundbeschreibungen  
66 Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 1975 - Nikolaus Lang  
67 „Gegenwärtig: Feldforschung - Lothar Baumgarten, Christian Boltanski, Sophie Calle, Hans-Peter 
Feldmann, Galerie für Landschaftskunst, Nikolaus Lang, Annette Messager, Peter Piller“, Kunsthalle 
Hamburg vom 29. August 2003 bis zum 25. Januar 2004. Diese Ausstellung war eine der wenigen, in 
denen sowohl Arbeiten von Lothar Baumgarten als auch von Nikolaus Lang präsentiert wurden.  
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von Hornschnecken, drei Korallenstücke, ein Stück Bimsstein, eine Austernschale, 
Muschelbruchstücke, ein Reisstrohzopf, bezeichnet „heiliger Bezirk“ und dazu zwölf 
quadratische Fotos, auf denen Sandaufschichtungen und der mumifizierte Kadaver 
eines Hundes zu erkennen waren. Den Untergrund im ersten Kastenaufsatz bildete 
eine Landkarte der Halbinsel Miura, südlich von Yokohama gelegen. Darauf lagen, 
ordentlich aufgereiht, leere Plastikbehälter für Abführmittel, Sojasaucenfläschchen 
aus Plastik, teilweise wie Fische geformt, eine Wasserpistole in Form eines Tiger-
kopfes, weitere Teile von Plastikspielzeug. Auf der Landkarte bezeichneten Steck-
nadeln mit roten Köpfen die Fundorte der einzelnen Objekte. Weiter lagen in der 
Vitrine noch ein leerer flacher Kastenaufsatz, der wahrscheinlich zur Aufbewahrung 
der Texte und Bilder an der Wand gedient hatte, und der Kastendeckel.   
 
 

 
 
5 Nikolaus Lang Mitohama Kasteneinsatz 1971/72 (A) 
Foto R. K., Ausstellung „Gegenwärtig: Feldforschung“, Hamburger Kunsthalle 2004 
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6 Nikolaus Lang Mitohama, Kasteneinsatz, 1971/72 (B) 
Foto R. K., Ausstellung „Gegenwärtig: Feldforschung“, Hamburger Kunsthalle 2004 

 
 

 
 
7 Nikolaus Lang Mitohama ausgebreitete Seidenunterlage 1971/72 
Foto R. K., Ausstellung „Gegenwärtig: Feldforschung“, Hamburger Kunsthalle 2004 

 
 
Dieses Arrangement und das desolate Strandgut stimmen so gar nicht mit der 
herkömmlichen Vorstellung von einer Japanischen Landschaft überein. Aber Lang 
erweitert hier sein Arbeitsmuster aus den englischen Arbeiten und wer die „Park-
landschaften“ Richmond Park oder Wimbledon Common I und II kennt, ist weniger 
überrascht. Wieder gibt der Künstler in seinem Text näheren Aufschluss über die 
Arbeit. Maschinengeschrieben auf Japanpapier enthält er eine detaillierte Auflistung 
der Gegenstände in den Kästen, die Beschreibung der Umgebung, in der Lang sie 
gefunden hat und Schilderungen seiner eigenen Wege und Handlungen. Diese 
Aufzeichnungen sind wie ein Tagebuch datiert. Lang gibt eine Übersicht über seine 
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„japanische Landschaft“, den Strandabschnitt auf der Miura-Halbinsel: über die 
geografische Beschaffenheit, die Hafenanlagen, eine Höhle und fünf alte Bunker aus 
dem 2. Weltkrieg, zu denen Kinder ihn geführt hatten. Minutiös beschreibt er den 
Kadaver eines Hundes, der ihm auf dem Weg dorthin auffiel. Lang berichtet über 
seine weiteren Aktionen an diesem Strandabschnitt: Als er sechs Wochen später 
zurückkehrte, war der Kadaver verschwunden, dafür entdeckte er nicht weit davon 
einen anderen toten, schon mumifizierten Hund. Zwei Wochen später bedeckte Lang 
diesen mit Sand, legte ihn weitere zwei Wochen später wieder frei und schleifte ihn in 
einen Bunker. Der Kadaver und der Bunkereingang sind auf den ausgelegten Fotos 
zu sehen. Weiter schildert Lang, wie er die zwei toten Vögel und den Fisch am 
Strand fand und verbrannte, dargestellt auf den sechs Zeichnungen.  
 
Mitohama ist eine Strandlandschaft, Nikolaus Lang zeigt dabei das Meer nicht als 
aufgewühlte Naturgewalt, sondern als Element, das fast lakonisch verschiedenstes 
Strandgut, darunter Kadaver und Müll der modernen Zivilisation an den Strand spült 
und wieder zurücknimmt. Der Strand wird zum Übergangsraum für alle möglichen 
Reste, zum Durchgangsgebiet zwischen Natur und Zivilisation, auf das sich die 
Aufmerksamkeit Nikolaus Langs richtete. Er bemerkte die verloren an den Strand 
geschwemmten Kadaver, beschrieb die Stadien ihres Verfalls und griff selbst darin 
ein. Die leeren Abführmittelbehälter - angespülter Krankenhausmüll? - scheinen in 
dieser Arbeit Indizien für eine Gesellschaft zu sein, die mit Unnötigem vollgestopft 
und verstopft ist - beleibe kein allein japanisches Problem. Auch das Religiöse 
schleicht sich als Strandgut ein: Lang fand ausgemusterte hölzerne buddhistische und 
shintoistische Gedenktäfelchen und dazu ein ganz profanes Preisschild für Walfisch-
fleisch, das für den europäischen Betrachter nicht von den religiösen Täfelchen zu 
unterscheiden ist. Mit dem Hinweis auf die Bunker aus dem 2. Weltkrieg erinnert der 
Künstler dezent an die gemeinsame japanisch-deutsche Vergangenheit.  
 
In seinen Texten gibt der Künstler weitere Einblicke in seine Arbeitsweise: er durch-
streifte die unbekannte Landschaft, suchte bestimmte Orte mehrmals auf, wurde dort 
auf etwas aufmerksam und schrieb über seine Erkundungen. Lang stand seinen Japa-
nischen Landschaften nicht gegenüber, sondern suchte Pfade in sie hinein und durch sie 
hindurch. Er berichtete von seinen ganz eigenen Wegen und Aktionen, durch die er 
sich mit seiner Umgebung vertraut machte. Das Schreiben über sein Wege finden, 
Spuren suchen und eigene Spuren legen ist Teil seiner Arbeit - er versicherte sich 
dadurch seiner eigenen Person in der Fremde.  
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8 Nikolaus Lang Mitohama 1971/72 (C) 
Leere Abführmittelbehälter, Sojasaucenfläschchen in Fischform, Landkarte, Stecknadeln 
Foto R. K., Ausstellung „Gegenwärtig: Feldforschung“, Hamburger Kunsthalle 2004 

 
 
Der Kasten Akija 68 enthält unter anderem drei Leimabnahmen von Sandflächen, auf 
denen menschliche Spuren sowie Spuren eines Hundes fixiert sind, dazu Fotos von 
verschiedenen Aktionen, die Lang am Küstenabschnitt von Akija durchführte. Auch 
Akija ist eine Strandlandschaft. Hier maß Nikolaus Lang den Strand mit seinen 
Schritten aus, jeden hundertsten markierte er mit einem Strich, jeden tausendsten mit 
einem Bambusstock. Wieder interessierte er sich für Strandgut, dieses Mal besonders 
für angeschwemmte Schuhe. Er fand Dutzende von Sandalen, Flip-Flops und Getas, 
planierte eine quadratische Fläche und legte sie, geordnet nach den verschiedenen 
Schuharten, darauf aus - eine temporäre Sammlung, welche die Flut des nächsten 
Tages wieder fort spülte. Der Reisende Nikolaus Lang, der seine Umgebung oft zu 
Fuß durchstreifte, nahm sich an einem fremden Ufer sicher nicht zufällig gerade der 
dort gestrandeten Schuhe an.  
 
 

 
68 Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 1975 - Nikolaus Lang, S. 36 - 41 
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9 Nikolaus Lang Akija Auslegung von Schuhen und Sandalen 29.09.1972   
In: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) - Nikolaus Lang, S. 40 
 
 
Am Strand von Akija markierte Lang das Terrain und errichtete eine deutlich sicht-
bare individuelle Gliederung: er verteilte Schwemmholzstämme über den gesamten 
Strand und richtete sie auf. Die meisten seiner Aktionen geschahen ohne Zeugen, 
fast im Geheimen, aber diese auffällige Arbeit wurde von den Strandspaziergängern 
bemerkt, von denen ihm mehrere ihre Hilfe anboten. Als weiteres Strandgut fand er 
einen schon recht verwesten, ca. 1,20 m langen Fischkadaver. Er transportierte ihn 
landeinwärts zu einem Süßwassertümpel, baute ihm aus dort gefundenem Material 
eine Plattform, legte ihn darauf aus und ersetze seine verwesten Teile durch Lehm - 
ein Akt des respektvollen Umgangs und der „Heilung“. 
 
Dazu fixierte Lang seinen eigenen Blick auf ungewöhnliche Weise: mittels einer 
gefundenen Sperrholzplatte hob er seine Fußabdrücke samt dem Sand ab, in dem 
sich die Abdrücke gebildet hatten, als er mit dem Blick zum Meer auf dieser Stelle 
verweilte69. Den „Standpunkt“, den Lang gegenüber dem Meer einnahm, fixierte er 
nicht als Standpunkt, der sich auch dem Betrachter eines Gemäldes bietet, sondern 
fügte ihn als ein Objekt unter anderen seiner Landschaft hinzu. Das Meer schwemmt 
die menschlichen Eingriffe in die Natur an den Strand und nimmt sie wieder zurück, 
es spülte auch die vom Künstler gesetzten Spuren fort.  
 
Mitake und Tokio enthält Fundobjekte wie tote Insekten, einen toten Fisch, einen 
toten Frosch, Reisstroh und eine abgelegte Schlangenhaut, japanische Essensattrap-
pen, die der Künstler in Tokio kaufte, Zeichnungen einer Froschverbrennung, ein 
Stück Landkarte, auf der die Fundstellen wieder genau mit Stecknadeln bezeichnet 
sind und quadratische Fotos von verschiedenen Feuern, die Nikolaus Lang entzün-

 
69 Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 1975 - Nikolaus Lang, S. 36 
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dete, meist in einer felsigen, „wildromantischen“ Umgebung in der Nähe eines 
Flusses und dazu einen schriftlichen Bericht über seine Erkundungen.  
 
Wieder erfährt der Betrachter von den Aktionen des Künstlers aus diesem Text. 
Nikolaus Lang fuhr mit dem Zug aus Tokio hinaus bis zum Ort Mitake, in der Nähe 
eines Flusses mit einem Stausee gelegen. Von dort aus begann er mit seinen inten-
siven Erkundungen, die er in Japan alle zu Fuß machte. Er ging den Fluss entlang 
seines Bettes flussaufwärts, bis der Weg bei einem Shintoschrein endete. Mehrmals 
fuhr er zu verschiedenen Stellen des Flusstales und versuchte, die Nebentäler 
hinaufzugehen. Auf seinen Wanderungen, die ihn zuerst durch Siedlungsgebiete 
führten, las er auf den Straßen und an deren Rändern eine Vielzahl toter Insekten 
auf. Er berichtet von acht Feuern, in denen er Insekten und einen toten Frosch 
verbrannte.  
 
 

 
 
10 Nikolaus Lang Mitake und Tokio Feuer und Verbrennungen 1971/1972 
In: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) - Nikolaus Lang, S. 30 
 
 
Die Landschaft Mitake und Tokio ist durch das Feuer bezeichnet, das Feuer als 
Eingriff des Menschen in die Natur und als Zeichen des Künstlers, die er in der 
Fremde hinterlässt. Nikolaus Langs Kadaververbrennungen verbinden diese Rauch-
Zeichen seiner Anwesenheit mit seinen Fundstücken - wenn auch nur für die kurze 
Zeit des Feuers und die Dauer des Zerfalls eines Aschehaufens. Am letzten Tag 
seiner Aktionen von Mitake und Tokio verteilte der Künstler Reis an Stellen, an denen 
er Wochen und Monate zuvor Feuer entfacht hatte - im Gegensatz zu dieser wieder 
individuellen, urtümlich rituell wirkenden Handlung mit dem japanischen Grundnah-
rungsmittel stehen die Attrappen von japanischem Essen70 , die er in seinem Kasten 

 
70 Z. B. von. Norimaki-„Happen“, die heute auch im Westen aus der Sushi-Bar bekannt sind; diese 
Essensattrappen gehören außer den Landkarten zu den ganz wenigen Gegenständen, die Lang für 
seine Objektkästen hinzukaufte. 
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aufbewahrt, Zeichen einer Gesellschaft, in der Nahrung im Überfluss produziert wird 
und in der sich das Verhältnis zu ihr gewandelt hat.   
 
Auf der kleinen Insel Sarushima begab sich Lang auf die Spuren von „Nagel’s Rei-
seführer“71, der dort freilebende Affen verhieß. Seine eigene Erkundungsfahrt ergab 
ein ganz anderes Bild: in der Nähe eines Kiosk entdeckte er eine einzige Äffin in 
einem kleinen Käfig und las ihr eine Geschichte vor72. Auf der Insel Sado fesselten 
Blüten sein Interesse. Er baute auf einer vorgelagerten, schwer zugänglichen Felsen-
insel eine Plattform, von der aus er aufblühende Feuerlilien beobachtete. Eine tote 
Krähe bedeckte er vor ihrer Verbrennung mit den weinroten Blättern wilder Hecken-
rosen73. Die Landschaft Oshima bezeichnet einen herausragenden Feuer-Ort, eine 
Insel, auf welcher der Berg Mihara liegt, ein heute noch aktiver Vulkan, aus dessen 
tiefem Krater Rauch- und Schwefelwolken quellen. Zeugnis von Langs Aktionen 
dort geben wieder seine Texte und Fotografien. Er hisste eine japanische Flagge - 
weiß mit rotem Kreis in der Mitte - in einem Nebenkratereinbruch74, Zeichen des 
Da-gewesen-seins, der Besteigung, fast eine Geste der Eroberung, die aber durch die 
japanische Flagge gemildert wurde. Weiter stieg er in einen Erosionsgraben und be-
grub in dieser vegetationslosen Zone Kleidungsstücke, von denen die meisten ihm 
gehörten, unter Steinen und schob Sand darüber. Hier trieb der Künstler ein 
symbolisches Spiel mit der eigenen Vergänglichkeit.  
 
 

3.1.5 Assoziationen und Strategien der Erkundung  

 
Als Nikolaus Lang nach Japan fuhr, hatte ihn zuerst das „alte Japan“ interessiert:  
„R. K.: Und Ihr Traum von Japan, war das die Landschaft, oder das alte Japan oder? 
N. L.: Das war das alte Japan 
R. K.: Also nicht Tokio als Metropole, irgendwie als „Boom-Town“? 
N. L.: Nein, da war ich auch ziemlich vor den Kopf gestoßen, weil dieser Amerika-
nismus sehr viel von dem überlagerte, was für mich bis zu diesem Zeitpunkt Japan 
war. Natürlich hatte ich ein kleines Bild von Japan, und da idealisierte ich natürlich; 
ich kannte Keramik, ich kannte Holzschnitte, ich kannte die Bonsais, ich kannte die 

 
71 Vermutlich: Landy, Stübel (Hg.) 1969 - Japan 
72 Stadt Aachen, Sammlung Ludwig (Hg.) 1974 - Nikolaus Lang - Fundbeschreibungen, Einlegeblätter 
„Sarushima“ 
73 Stadt Aachen, Sammlung Ludwig (Hg.) 1974 - Nikolaus Lang, Einlegeblätter „Sado“, nicht paginiert 
74 Städtische Galerie im Lenbachhaus München (Hg.) 1973 - Nikolaus Lang - Japanische Landschaften, S. 
11 



 48

Haikus. Sehr vom Gefühl kommend traf ich eine Kultur an, die eine gewisse Faszi-
nation auf mich ausübte.“75 
 
Der Künstler nannte seine Arbeit Japanische Landschaften - dabei lässt das Wort „Land-
schaft“ eine ästhetische Formung durch den Menschen anklingen, einmal der Land-
schaft selbst und zweitens ihrer Rezeption. „Landschaft“ stand in der Kunst lange 
Zeit für „Landschaftsmalerei“, in der eine bestimmte Aussage über die Landschaft 
transportiert wurde, z. B. als erhabene oder romantische Landschaft, die einer zuneh-
mend städtischen, von der Natur als direkter Lebensgrundlage entfremdeten Gesell-
schaft als Projektionsfläche ihrer Sehnsüchte diente. Lang steht hier in der Tradtion 
einer Ausweitung der Landschaftskunst: „Earthworker, Spurensicherer, Aktions- und 
Objektkünstler versuchen die Lebenskrise des modernen Menschen, die letztlich in 
seinem zerstörten Verhältnis zur Schöpfung wurzelt, zu registrieren, zu diagnosti-
zieren, bewußtzumachen.“76 Auch in Japan existierten schon seit Jahrhunderten auf 
die Landschaft bezogene Künste: die Gartenkunst und die Landschaftsmalerei. In 
beiden wurde versucht, Gleichgewicht und Harmonie zwischen den einzelnen Ele-
menten herzustellen. Lang, mit dem Blick des Fremden, richtete seine Aufmerksam-
keit längst nicht nur auf das „alte Japan“, das ihn zuerst interessiert hatte, sondern 
auf die Bruchstellen, die Reibungsflächen zwischen Natur und Kultur, besonders der 
modernen Kultur.  
 
Unterschiede und Gegensätze aber auch Parallelen zur japanischen Tradition sind 
sehr deutlich, wenn man sich diese kurz vergegenwärtigt. Die japanische Land-
schaftsmalerei war lange Zeit mit buddhistischen77 und shintoistischen Aspekten 
verknüpft, von denen sie sich erst im 14 Jahrhundert langsam löste. So handelt es 
sich z. B. bei der farbigen Hängerolle auf Seide Der Wasserfall von Nachi aus dem 14. 
Jahrhundert „Seinem Ursprung und seinem Sinn nach ... um eine Darstellung des 
Wasserfalls als shintoistische Gottheit, die im Nachi-Schrein verehrt wird.“78 Im 14. 
bis 16. Jahrhundert bestand reger Handel zwischen Japan und China und so gelang-
ten chinesische Landschaftsdarstellungen, vor allem Tuschemalerein, in großer Zahl 
nach Japan und beeinflussten die japanische Kunst. In den chinesischen Landschafts-
darstellungen ist das „Dao“ enthalten, der Weg, der in sie hinein und durch sie hin-
durch führt. Anklänge daran finden sich bei Langs Vorgehensweise, seinem in-die-
Landschaft-Hineingehen. Die chinesischen und die chinesisch beeinflussten Land-
schaftsmalereien waren oft mit Gedichten verbunden, Kalligraphie und Tuschemale-
 
75 Nikolaus Lang im Interview mit R. K 
76 Steingräber 1985 - Zweitausend Jahre Europäische Landschaftsmalerei, S. 418 
77 Der Buddhismus gelangte im 6. Jahrhundert n. Chr. nach Japan. Siehe: Notz (Hg.) 2002 - Lexikon 
des Buddhismus 
78 Berndt (Hg.) 1975 - Japanische Kunst, S. 200 
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rei waren dann untrennbar in einem Kunstwerk vereint. Auch Langs Japanische 
Landschaften verbinden Zeichnungen, Objekte und Fotografien und die auf 
Japanpapier getippten Texte.  
 
 

 
 
11 Nikolaus Lang Mitohama Text auf Japanpapier, Ausschnitt 1971/72 
Foto R. K., Ausstellung „Gegenwärtig: Feldforschung“, Hamburger Kunsthalle 2004 

 
 
Im 16. Jahrhundert löste sich die japanische Landschaftsmalerei mehr und mehr von 
den chinesischen Einflüssen und bildete eigene Formen aus, z. B. die goldgrundierten 
farbigen Darstellungen auf mehrteiligen Wandschirmen. Schließlich perfektionierten 
die Japaner die Technik des Holzschnittes, in der seit dem 18. Jahrhundert immer 
mehr Landschaften dargestellt wurden. Gerade diese Holzschnitte, z. B. von Katsu-
shika Hokusai und Andô Hiroshige erlangten große Bekanntheit in Europa, ja wur-
den vom fachlich nicht spezialisierten Publikum zeitweise mit der japanischen Land-
schaftsdarstellung überhaupt gleichgesetzt. Sehr bekannt wurde Hokusais Serie Sechs-
unddreißig Ansichten des Fuji79. Auch Langs Japanische Landschaften enthalten eine An-
sicht des Berges Fuji; sehr dezent erwähnt der Künstler in seinem Text zu Mitohama, 

 
79 Erschienen 1829, enthält sie den in Europa als Die Woge bekannt gewordenen Holzschnitt. Siehe 
auch: Katsushika 1949 - Sechs Ansichten des Berges Fuji  
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dass man den Berg früh am Morgen sehen konnte, bevor es dunstiger wurde: „Early 
in the morning, Mount Fuji could still be seen quite clearly“80.   
 
In der gesamten Arbeit, in Langs Aktionen und seinen Objektkästen, finden sich An-
klänge an die japanische Kultur. So zeigen seine Kulturspuren kleine Verschiebungen 
gegenüber dem Bekannten: die religiösen Überbleibsel sind Zeichen fremder Religi-
onen und Kulte, die am Strand gefundenen Getas, traditionelle japanische Schuhe, 
sind für den europäischen Betrachter ungewöhnlich, die Lebensmittel haben ein 
fremdes Aussehen und sicher einen fremden Geschmack, und nicht zuletzt mutet das 
Japanpapier, auf dem der Künstler seine Texte tippte, außergewöhnlich an. Auch die 
Form der Kästen scheint von der japanischen Kultur beeinflusst: „Wie sehr jedoch 
die Kultur des Gastlandes den Künstler inspirierte, verraten die ‚Japanischen Land-
schaften’ auch dann sehr deutlich, wenn man sich den zeremoniellen Charakter der 
Handlung vergegenwärtigt, die nötig ist, um die Kästen zu öffnen: Schleifen sind zu 
lösen, die Deckplatte ist abzuheben, eine Mappe mit in kunstvoll gefalteten Papieren 
aufbewahrten Fotos ist aufzuschlagen, die Abbildungen sind auseinander zu legen 
und zu ordnen, die verschiedenen Lagen des Kastens müssen zur Seite gesetzt wer-
den usw. Dieses geschieht am besten, indem man sich auf den Boden niederkniet. 
Handelnd vermag sich der Betrachter in einen Meditierenden zu verwandeln.“81 
Gleichzeitig breitet der Rezipient damit Langs ganz individuelle Japan-Karte aus. 
Allerdings ist dieser Umgang mit Langs Kunst nur wenigen Privilegierten vorbe-
halten, einem „normalen“ Museumsbesucher wird er verwehrt, er bleibt Betrachter. 
 
Trotz dezenter Anklänge an die japanische Kultur erfüllen Nikolaus Langs Japanische 
Landschaften die Vorstellungen von einer klassischen japanischen Landschaft nicht. 
Lang unterläuft die Klischees, indem er nicht harmonische Schönheit in den Blick-
punkt rückt, sondern Weggeworfenes, Angespültes, Totes, Nebensächliches, 
Unbrauchbares und Unscheinbares. 
 
Die Fremde für sich erkunden und ordnen, individuelle Kartierungen anlegen ist 
Langs Herangehensweise. Japan ist schon seit Jahrtausenden erschlossen, Entdecker 
war Nikolaus Lang dort nur ganz individuell. Die Landschaften, die er durchstreifte 
und weiter bearbeitete, waren, bis auf die Insel Oshima, die mit ihrem aktiven Vulkan 
eine Attraktion für japanische Ausflügler ist, völlig unspektakulär. Er erkundete 
Räume, die einsam lagen, an denen sich wenige Menschen aufhielten oder sie durch-
querten. Sie befanden sich meist am Rande der modernen Zivilisation, die aber doch 

 
80 Ausstellung Gegenwärtig: Feldforschung in der Hamburger Kunsthalle, 25.01.2004. 
81 Zweite 1973 - Vorwort in: Städtische Galerie im Lenbachhaus München (Hg.) 1973 - Nikolaus Lang, 
S. 3 



 51

ihre Spuren hinterlassen hatte. Auch die Orientierungspunkte, wie Kadaver, Strand-
gut, Flussläufe wählte Lang ganz subjektiv.  
 
Zu seiner Vorgehensweise in der japanischen Fremde berichtete Nikolaus Lang: 
„Und dann bin ich rausgefahren, mit den Vorortzügen, an den Strand oder in die 
Berge und hab’ mich da umgeguckt. Und hab’ eigentlich ganz introvertiert, ganz auf 
mich bezogen, Dinge gemacht. Hab’ Dinge gesammelt, Abläufe beobachtet, mich 
damit auseinandergesetzt und hab’ dann so ganz subjektive Spielchen dazu getrieben 
in der Landschaft. Und hab’ die fotografiert und Texte dazu verfasst. Damals nannte 
ich das ‚Spiele und Aktionen’“. Auf diese Weise versuchte Nikolaus Lang „sechs 
ganz verschiedene Landschaftserlebnisse ... zu fixieren“82.  
 
„Langs Methode ist aber nicht nur eine hinzufügende, sondern zugleich auch eine 
abhebende, archäologische. Er hat dies geduldige Erforschen der Schichten von 
Natur und Zivilisation in England vorbereitet, dann in Japan erprobt und mit Texten 
hinterlegt, als ein Fremder in fremder Welt, dem seine bisherige Lebenserfahrung 
nicht weiterhalf.“83 behauptete Günter Metken - und doch half seine bisherige Le-
benserfahrung dem Künstler weiter: Lang kennt sich aus in der Natur, seine Arbeiten 
künden von kindlichen Expeditionen auf dem Land - ein in der Stadt aufgewachse-
ner Künstler fände in japanischen Stadträumen wahrscheinlich ganz andere Anknüp-
fungspunkte . So fühlte sich Carl-Albrecht Haenlein auch an „Abenteuer der Kna-
ben“84 erinnert, aber sie wandeln sich durch die Reflexion des erwachsenen Künst-
lers. Langs Erfahrungen in seiner Jugend und seine Erkundungen in England schei-
nen ihm Sicherheit im unbekannten Terrain zu geben. Die Flüsse, Täler, Strände, 
Vögel, Fische, Insekten - die Natur insgesamt - wirken in den Japanischen Landschaften 
vertraut, weil er sich in dieser Umgebung so sicher bewegt, er erwähnt keine Gefah-
ren, denen er in der Fremde etwa hätte trotzen müssen.  
 
In Japan weitete Nikolaus Lang sein Handlungsrepertoire weiter aus. Hatte er in 
England hauptsächlich Fundstücke gesammelt und durch Texte ergänzt, so setzte er 
in Japan darüber hinaus Zeichen durch vielfältige Aktionen wie die Feuer, die Kada-
ververbrennungen, die Schuhauslegung und Baumaufstellung am Strand, das Bestrei-
chen von Felsen mit Reis usw. Diese Aktionen hinterließen keine bleibenden, son-
dern nur flüchtige Spuren. Aber der Künstler dokumentierte und interpretierte die 
Aktionen durch verschiedene Medien: durch seine Texte, Zeichnungen und 
Fotografien. 

 
82 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
83 Metken 1977 - Spurensicherung, S. 105 
84 Haenlein 1975 - Nikolaus Lang, S. 9 
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Eine japanische Bekannte hielt eine von Langs Verbrennungen für etwas „Religi-
öses“: „Einmal bin ich aus Tokio heraus mit dem Zug in eine Landschaft mit ein-
samen Weilern zwischen tollen Schluchten gefahren. Dort habe ich angefangen, in 
besonders schönen Situationen ganz kleine Rauchfeuerchen anzulegen. Auf den 
Wegen zu den Orten fand ich immer wieder mengenweise überfahrene Insekten. 
Diese Insekten habe ich ganz preziös in ein scheiterhaufenähnliches Gebilde, aus 
Gras oder so, eingebaut und verbrannt. Eine Japanerin hat mich dann gefragt, ob das 
ein religiöser Ritus sei.“  ...  „Mit den Begriffen ‚Ritual‘ und ‚rituelle Handlung‘ gehe 
ich sehr vorsichtig um. Als die Japanerin die Frage nach dem religiösen Ritual stellte, 
habe ich ‚Nein‘ gesagt, das sei einfach nur eine Verbrennung.“85 Nikolaus Langs  
Muster des Vorgehens wurden hier  im Denkmuster der japanischen Kultur reflek-
tiert. Die Kadaververbrennungen des Künstlers sind sicher keine religiösen Rituale, 
sie sind in keinerlei kollektiven Mythos eingebettet, aber sie sind doch individuelle 
Rituale, vom Künstler erfundene Aktionen. Günter Metken prägte den Begriff der 
„Spurensicherung“86 und stellte Nikolaus Lang 1974 als einen ihrer Vertreter vor. 
Spuren suchen und Spuren sichern sind wichtige Bestandteile der Japanischen 
Landschaften, aber gerade in dieser Arbeit setzt er Zeichen mit seinen Aktionen und 
ihren Überlieferungen durch verschiedene Medien.  
 
Der Künstler geht auf ungewöhnliche Weise mit den am Wegesrand und am Strand 
aufgelesenen Kadavern um und bringt ihnen besondere Achtung und Zuwendung 
entgegen. Er zeigt eine Behutsamkeit mit der toten Kreatur, die fast buddhistisch 
anmutet -  so entschuldigen sich tibetische Mönche rituell für die unbeabsichtigte 
Tötung von kleinen Tieren, die sie auf ihrem Weg nicht entdecken und deshalb 
zertreten. Ein Buddhist ist dem Lebendigen verpflichtet und zu den acht persönli-
chen Besitztümern eines Mönches gehört ein Sieb87, um lebendige Organismen aus 
seinem Trinkwasser zu filtern, damit er sie nicht etwa versehentlich herunterschluckt. 
So weit geht Nikolaus Lang nicht, wenn er sagt: „Ich komme weder als Missionar, 
noch als Lehrer oder Wissenschaftler. Wichtig ist nur das: Ich habe Respekt vor dem 
Lebendigen.“88 
 
85 Elisabeth Jappe im Gespräch mit Nikolaus Lang, in: Jappe 1993 - Nikolaus Lang im Interview, S. 150 
86 Der Kunstkritiker Günter Metken prägte 1974 den Begriff der „Spurensicherung“ anlässlich der 
gleichnamigen Ausstellung im Hamburger Kunstverein, an der Nikolaus Lang teilnahm. 1977 
gebrauchte Metken den Begriff „Spurensicherung“ für mehrere Künstler auf der documenta 6; 
wiederum war auf Nikolaus Lang dort vertreten (siehe: Metken 1977 - Spurensicherung). Im Lauf der 
Jahre ging Langs Arbeitsweise über die Enge dieses Begriffs, den Metken 1996 selbst als „Hilfsbegriff“ 
bezeichnete (Metken (Hg.) 1996 - Spurensicherung - Eine Revision, S. 10), weit hinaus.  
87 Weitere Gegenstände sind in der Regel eine Bettelschale, ein Gewand, ein Gürtel, ein Stab, ein 
Rasiermesser, ein Zahnstocher und eine Nadel.  
88 Die Natur prägt das Sehen - Nikolaus Lang im Gespräch mit Udo Liebelt, in: Liebelt (Hg.) 1995 - 
Nikolaus Lang - Druckstock I, S. 12 
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Nikolaus Lang hielt seine Erkundungen und Aktionen minutiös in datierten, tage-
buchartigen Texten fest, deren Ausführlichkeit und Beständigkeit über Wochen und 
Monate hinweg weit über seine Texte zu den englischen Objektkästen hinausgehen. 
Auch fügte er Texte fremder Autoren nur noch in Ausnahmefällen ein89. Diese Texte 
wurden für den Künstler zu „Logbüchern“ seiner individuellen Expeditionen, durch 
sie versicherte er sich seiner Erkundungen und Aktionen in der Fremde und sie ent-
halten gleichzeitig Aspekte der Selbsterkundung. Für Lang sind sie ein sehr wichtiger 
Bestandteil der Japanischen Landschaften. Im Katalog „Nikolaus Lang - Japanische 
Landschaften“ der Städtischen Galerie im Lenbachhaus90 wurden 1973 seine tage-
buchartigen Aufzeichnungen nur zur Landschaft Oshima abgedruckt, dazu äußerte 
sich Nikolaus Lang in einem Gespräch mit Felicitas Gillich 1990 folgendermaßen: 
„‚Als ich von Japan zurückgekommen bin 1972, ist mal was unheimlich schief gegan-
gen, da habe ich sechs Landschaften mitgebracht und es ist ein Katalog gemacht 
worden und da wurde es nur als visuelle Kunst erkannt, und der Text wurde dann 
ganz ausgelassen.‘ Felicitas Gillich: ‚Ist das zulässig?‘ Nikolaus Lang: ‚Nein, nein, das 
war völlig falsch. Der Arbeit hat ja viel gefehlt.’“91  
 
Nikolaus Lang inventarisierte die Fundstücke und die hinzugefügten Gegenstände zu 
jeder Landschaft sorgfältig und listete die Fundorte auf. Alle Japanischen Landschaften 
enthalten Landkarten, auf denen er mit Stecknadeln die Fundorte der einzelnen Ob-
jekte bezeichnete, so setzte er nicht in der Fremde selbst, sondern in den Abstrak-
tionen der Landschaften bleibende Markierungen. Die Fundstücke und die hinzuge-
fügten Gegenstände ordnete der Künstler in den Kästen jeweils nach seinen Vorstel-
lungen an, sie erhielten dort einen bestimmten und fest gefügten Platz. Beim Kasten 
der Landschaft Mitohama z. B. formte er in einem Kasteneinsatz Hohlräume, in 
welche die Fundstücke nur auf eine einzige Weise hinein passen, und auf der Seide, 
auf der sie ausgelegt werden können, sind die Silhouetten der Gegenstände bezeich-
net, eine klare Vorgabe zur Anordnung der Dinge auch ohne Anwesenheit des 
Künstlers. Lang ordnete in seinen Objektkästen die Fremde im wahren Sinne des 
Wortes für sich ein. Durch das Ordnen der Dinge schuf er Sinnzusammenhänge 
gemäß seiner individuellen Strukturen und kulturellen Prägungen; es ist, neben den 
Aktionen, ihren Überlieferungen in verschiedenen Medien und den Texten, eine 
weitere Methode Nikolaus Langs zur Aneignung der Fremde.  
 

 
89 Z. B. einen kurzen Abschnitt Sarushima, in: Landy, Stübel (Hg.) 1969 - Japan. 
90 Städtische Galerie im Lenbachhaus München (Hg.) 1973 - Nikolaus Lang  
91 Gillich 1990 - Nikolaus Lang, S. 50 
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Alle Elemente der Japanischen Landschaften zusammen, die Objekte, die Inventare, 
die Texte, die Zeichnungen und Fotografien, die Objektkästen, die auseinander-
gebreitet und entfaltet werden müssen, sind Langs individuelle Kartierungen der 
Fremde, subjektive Karten seiner Japanischen Landschaften.   
 
 

3.1.6 Das Bekannte mit anderen Augen sehen 

 
Zurück in der Heimat schuf Nikolaus Lang das Werk Für die Geschwister Götte (1973/ 
1974). So wie der Künstler sich in Japan die Fremde in der Erstellung von Werken 
aneignete, so ging er auch mit der Fremde in der Heimat um; der Fremde, wie sie die 
Dorfbewohner in dem kleinen bayrischen Ort Bayersoien einige Kilometer entfernt 
von Langs Heimatort Oberammergau empfanden: Er suchte das Fremde in der Nähe 
des Eigenen. 
 
Die Geschwister Götte, mit denen sich Lang nun befasste, wurden zwischen 1877 
und 1889 in der Schweiz geboren und wanderten im Jahr 1900 mit ihren Eltern nach 
Bayersoien aus, wo die Eltern den Grundbauernhof gekauft hatten. Fünf der sieben 
Geschwister blieben unverheiratet und ohne Kinder, vier von ihnen lebten in selbst 
gebauten Hütten auf abgelegenen Wiesen, die zum Hof gehörten. Sie blieben in der 
Dorfgemeinschaft Außenseiter. Lang hatte zwei der Geschwister Götte als Jugend-
licher kennengelernt; als er aus Japan zurückkam, waren alle Göttes, die in den klei-
nen Hütten lebten, gestorben und ihre Behausungen begannen zu verfallen. Nikolaus 
Lang trug „Aussagen der Dörfler über die Göttes zusammen, durchforscht ihre 
Häuser und, soweit sie zusammengestürzt sind, den Umkreis. Die 238 Fundstücke, 
teils Kleidung, Hausrat, Religiöses und Handwerkszeug, teils Papiere, Almanache, 
landwirtschaftliche Kataloge, werden in dem oberen Kasten einer Kornkiste ausge-
legt, deren andere Einsätze unmittelbar an den Häusern gefundene Pflanzen und 
Obstbeispiele, Gehäuseschnecken, Marderkot, Rehknochen und, im weiteren 
Vorfeld, eine mumifizierte Häsin, ein Rehbockskelett, Steine und fossile Abdrücke 
enthalten. Dies leitet über zu Katasterblättern, geologischen und Klimakarten, von 
Fotos unterstützten Beschreibungen.“92 
 
Zurück in der bayrischen Heimat arbeitete Lang ähnlich wie in Japan, das Ergebnis 
war wieder eine Kiste mit Einsätzen, welche Fundstücke, Fotos und Beschreibungen 
von Aktionen enthielt. In Japan waren die Fundstücke anonym, sein Bezugspunkt die 
„Landschaften“. Hier bezog er sich auf inzwischen verstorbene Personen, die er 

 
92 Metken 1977 - Spurensicherung, S. 108 
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selbst noch gekannt hatte, die aber für die Menschen in der Umgebung Fremde ge-
blieben waren. Lang dagegen kannte das Terrain, auf dem die Geschwister Götte 
gesiedelt hatten und war für die Dorfgemeinschaft wahrscheinlich kein Fremder, 
sondern bekannt und akzeptiert, er war der Bürgermeistersohn im nicht weit entfern-
ten Oberammergau. Langs Vorgehen hier lässt Wissenschaften wie Ethnologie, Geo-
logie und Geschichte anklingen, er ist rekonstruiert und imaginiert Sinnzusammen-
hänge und erfindet für die Geschwister Götte individuelle Riten der Erinnerung und 
Wiedergutmachung. Der Künstler ist hier Sammler und Jäger von Erinnerungen und 
Lebensgeschichten, er bringt Aspekte des Lebens der Geschwister Götte an die 
Öffentlichkeit, die über ihr Einzelschicksal hinausweisen und die menschliche 
Existenz allgemein berühren und ihr zeitlich begrenztes Eingebettetsein in soziale 
Zusammenhänge und in die Natur.  
 
Isabel Schulz schreibt in ihrer Magisterarbeit, dass Lang in Japan „sämtliche Arbeits-
formen gefunden (hatte), die er ein Jahr später beim Werk ‚Für die Geschwister 
Götte’ anwandte.“93 „Mit den Kästen voller gesammelter Erfahrungen kehrt Lang 
nach mehreren Jahren Auslandsaufenthalt nach Oberbayern zurück und beginnt 
dort, mit den Augen eines ‚Fremden’, die ihm von früher vertraute Gegend neu zu 
entdecken.“94 An den Rändern des Vertrauten sieht er das Bekannte mit anderen 
Augen. 
 
 

3.1.7 Ein Nachlass als Heimstatt der Seelen 

 
Die Vorräte der Frau G. Nach seiner ersten Australienreise im Jahr 1979 (siehe 
Kapitel „Roter Ocker - Blut der Ahnen“) widmete sich Nikolaus Lang noch einmal 
der Heimstatt der Geschwister Götte mit der Arbeit Für Frau G. „Nachlaß“, Lebens-
mittel- und religiöser Hort. (1981/82). Frau G. - Lang versuchte hier, ihre Identität durch 
die Abkürzung zu schützen - hatte mit ihrem Mann, einem der Geschwister Götte, 
den Grundbauernhof in Bayersoien übernommen, war aber einige Jahre nach dessen 
Tod nicht mehr in der Lage, den Hof zu versorgen und zog ins Dorf. Nach ihrem 
Tod und seiner Rückkehr von der ersten Australienreise pachtete Lang den Hof im 
Jahr 1980 von Frau G.s im Ausland lebender Tochter. In Für Frau G. „Nachlaß“, 
Lebensmittel- und religiöser Hort befasste sich der Künstler mit den im Hof vorgefunde-
nen Habseligkeiten seiner letzten Bewohnerin. Diese hatte umfangreiche Lebensmit-
telvorräte angelegt, aber auch religiöse Objekte gesammelt und genaue Anleitungen 

 
93 Schulz 1985 - Nikolaus Lang: „Für die Geschwister Götte“, S. 7 
94 Schulz 1985 - Nikolaus Lang: „Für die Geschwister Götte“, S. 9 
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verfasst, um Gefahren abzuwehren, beispielsweise zum Schutz vor der Pest oder vor 
den Russen. Dabei traf sie diese Vorkehrungen nicht nur für sich, sondern haupt-
sächlich für ihre Tochter und ihre Enkelin, die sich nach ihren Anweisungen richten 
sollten. Statt ihrer Nachkommen trat jedoch Nikolaus Lang das Erbe von Frau G. an; 
zuerst wollte er einfach nur den Hof ausräumen, um mit Renovierungsarbeiten zu 
beginnen. „Erst als ich die religiösen Sachen sah, habe ich angefangen zu sammeln; 
die habe ich einfach erst einmal gesichert, die habe ich versucht zu retten.“95  
 

 
 
12 Nikolaus Lang Für Frau G. „Nachlaß“, Lebensmittel- und religiöser Hort 1981/82 
In: Petzet (Hg.) 1999 - Nikolaus Lang - Spurensicherung, S. 16 
 
 
Materielles und Spirituelles. Für Frau G. „Nachlaß“, Lebensmittel- und religiöser Hort 
wurde unter anderem im Jahr 1982 in der Nationalgalerie Berlin gezeigt, anlässlich 
der Ausstellung Kunst wird Material96. Auf drei auf dem Boden ausgerollten Leinen-
bahnen, jede 1,30 x 5 m groß, lagen die von Frau G. gesammelten religiösen Objekte; 
darum herum befanden sich, vom Künstler wie eine Schutzmauer mit fast kreisför-
miger Außenkante arrangiert, Teile des profanen Hortes, der hauptsächlich aus Le-
bensmitteln bestand, weiter ein Tisch und eine Bank, die Frau G. benutzt hatte. Die 
Lebensmittel-Gefäße der „Mauer“ wurden von L. hauptsächlich dem Inhalt nach 
geordnet. Frau G. hatte noch viel mehr Lebensmittel gehortet, in Langs Aufzeich-
 
95 Nikolaus Lang zitiert nach Felicitas Gillich ‚Gillich 1990 - Nikolaus Lang, S. 14 
96 Nationalgalerie Berlin (Hg.) 1962 - Kunst wird Material, S. 62 - 65 
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nungen ist z. B. von ca. 6 bis 7 Zentnern Zucker die Rede, die er zum großen Teil 
zur Tierverfütterung weitergab. Ein weiterer Teil der Arbeit war in der Berliner Aus-
stellung an der Wand angebracht und bestand aus 46 handbeschriebenen Blättern in 
6 Rahmen, darunter eine Reihe von Fotografien, auf denen der Künstler seine Aktio-
nen dokumentiert. Die Blätter enthalten Beschreibungen, in die er sich nicht als 
Person einbezieht und Tagebuchaufzeichnungen, in denen er von seinen zum Werk 
gehörenden Aktionen berichtet97. Mit dieser Arbeit verweist Lang auf das Bedürfnis 
des Menschen, sich spirituell und materiell zu sichern; Nikolaus Lang weiter: „Der 
Aspekt, den ich darin sehe, geht mich sehr viel und auch jeden anderen etwas an: 
einfach die Frage des Habens und Seins.“98 
 
Nikolaus Lang sanierte und renovierte den Grundbauernhof, in dem Frau G. gelebt 
hatte, um dort mit seiner Familie zu leben. Für den ihm zugefallenen Nachlass der 
Frau G. mit seinen spirituellen und materiellen Aspekten fand er einen neuen Ort, er 
bearbeitete und würdigte die Hinterlassenschaften von Frau G. in seiner Kunst; eine 
Arbeit, die in den Jahren 1981 bis 1983 stattfand. Diese Handlungsweise erinnert an 
die animistischen Gebräuche Südostasiens, in denen ein Baumgeist in einem Ritual 
gebeten wird in einen kleinen eben gepflanzten Setzling umzuziehen, bevor der 
Baum gefällt wird. Lang hat der Seele der Frau G. angeboten, in seinem Denkmal 
Ruhe zu finden99. 
 
Der Künstler pachtete den Grundbauernhof in Bayersoien im Jahr 1980, er und seine 
Familie lebten dort bis zum Jahr 2003, als ein Brand das Gebäude, in dem sich auch 
das Atelier Nikolaus Langs befand, stark beschädigte. „Das Atelier und das Dachge-
schoß wurden vollständig zerstört, der Wohnbereich wurde durch den Brand und die 
Folgen der Rettungsaktionen unbewohnbar. Auch zahlreiche dort lagernde frühere 
Arbeiten Langs verbrannten oder mutierten zu kümmerlichen Fragmenten.“100 Nach 

 
97 Geschildert nach: Gillich 1990 - Nikolaus Lang , S. 20 – 26 und S. 35 
98 Nikolaus Lang zitiert nach Felicitas Gillich ‚Gillich 1990 - Nikolaus Lang, S. 29 
99 Fast in Vergessenheit geraten ist Nikolaus Langs Arbeit am An-Denken an die deutsche Geschichte. 
Gemeinsam mit Jürgen Wenzel gewann Lang 1984 den Wettbewerb zur Gestaltung einer Gedenk-
stätte auf dem so genannten „Gestapo-Gelände“ oder „Prinz-Albrecht-Gelände“ in Berlin. Dieser 
Entwurf sah eine begehbare Gedenkstätte vor, „eine Aneinanderreihung gusseiserner Platten mit 
Nazi-Dokumenten, überwachsen von einem gitterartigen Kastanienwald“. Jedoch kam dieser Entwurf 
auf Grund politischer Querelen nicht zu Ausführung; heute steht auf Teilen des Geländes die provi-
sorische Ausstellung „Topographie des Terrors“. Siehe: Young 1994 - Die Zeitgeschichte der Gedenk-
stätten, S. 31; und mit einer Skizze des Entwurfs: Sledz 2005 - Mahnmale in Berlin, Website, aufgerufen 
am 29.09.2007 
100 Salmen 2009 - Zur Ausstellung in Murnau, S. 49. Nikolaus Lang stellte vom 11. Dezember 2009 bis 
zum 28. Februar 2010 im Schlossmuseum Murnau Arbeiten aus, die zum Teil aus der künstlerischen 
Transformation dieser versehrten und von ihm geborgenen Objekte entstanden waren. Dazu der 
ausführliche Katalog: Schlossmuseum des Marktes Murnau (Hg.) 2009 - Nikolaus Lang - Spuren. 
Ergänzungen nach einem Hinweis von Nikolaus Lang vom 28.10.2010. 
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diesem Unglück barg, rettete und bearbeitete der Künstler aufs Neue eigene und 
fremde Lebensspuren, die durch das Feuer zerstört und verändert worden waren.  
 
 

3.1.8 Farben - Zeichen - Steine 

 
Italien war für Nikolaus Lang die dritte Fremde. In den Jahren 1976/77 fuhr 
Lang zu einem einjährigen Studienaufenthalt nach Italien, er war Gast in der Villa 
Romana in Florenz. Hier entstand sein Werkkomplex Farben - Zeichen - Steine. Teile 
der Arbeit waren 1977 auf der documenta 6 ausgestellt worden und 1978 wurde die 
gesamte Arbeit im Westfälischen Kunstverein in Münster gezeigt101. Lang fand 
Zeichnungen und Einritzungen, die zum Teil in der Bronzezeit und zum Teil erst 
kürzlich entstanden waren, er entdeckte in der Steinzeit behauene Steine und 
erschloss für sich die Erdfarben in der Toskana. Die „Steine“ und ganz besonders die 
„Farben“ sind Elemente, die der Künstler in seinen später in Australien entstandenen 
Werken wieder aufnahm und weiter entwickelte. 
 
Während seines Aufenthaltes in der Toskana hatte der Nikolaus Lang Ocker und 
Erdfarben als Material für sich entdeckt: „In der Toskana, in der Umgebung von 
Florenz, das mich schon durch seine kulturelle Fülle überwältigte, fiel mir zum ersten 
Mal die Buntheit der geackerten Felder auf. Da gab es, nur wenige hunderte Meter 
voneinander entfernt, einen auffälligen Wechsel von Schokoladenbraun zu Gold-
ocker oder, innerhalb einer einzigen Sandgrube, schaute die eine Seite grün und die 
andere rot aus. Oder es fing mit einem starken Ziegelrot an, und gleich daneben lag 
ein Neapelgelb. Auf den Ackern bei Volterra habe ich zum ersten Mal Naturfarben für 
mich entdeckt. Du findest diese Abstraktion im Nebeneinander der Farben dann auch 
in der Malerei, zum Beispiel bei Uccello oder in der Grabmalerei der Etrusker. (… ). 
Was macht die Farbe in der Malerei aus? Farbe ist das Material, mit dem der Mensch 
seine Träume und Visionen, seine Visualisierungen schon immer festgemacht hat. 
Ich kenne mich in der Kunstgeschichte ganz gut aus. Was aber mich interessiert, ist 
die Farbe als Material.“102 Das Material Ocker war für Nikolaus Lang später wieder 
sehr bedeutsam, er begegnete diesem Material in einem ungewöhnlichen Zusam-
menhang: am Ort seiner Sehnsucht in Parachilna (Australien). Dort hatten australi-
sche Aborigines seit Jahrhunderten Ocker für ihre rituellen Zwecke abgebaut.  
                                                                                                                                      
 

101 Der anlässlich dieser Ausstellung herausgegebene Katalog (Westfälischer Kunstverein Münster 
(Hg.) 1978 - Nikolaus Lang: Farben - Zeichen - Steine) ist die wichtigste Quelle für Farben - Zeichen - Steine.  
102 Liebelt 1995 - Die Natur prägt das Sehen, S. 15; Hervorhebung/Ergänzung nach einem Hinweis von 
Nikolaus Lang vom 28. Oktober 2010.  
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Lang sammelte die verschiedenen farbigen Erden der Toskana103 über Monate 
hinweg und experimentierte mit ihnen: teilweise brannte er sie, er siebte sie, mörserte 
und zerrieb sie in verschiedenen Körnungen, legte sie auf dem Boden aus, stellte 
Lasuren mit verschiedenen Bindern her und strich diese auf Wände und Papier. 
Außerdem nahm er zwei große Farbflächen direkt aus der Natur mit Hilfe von 
aufkaschierten Gazeflecken und einer Verstärkung aus Eschenstäben ab.  
 
 

  
 

13 Nikolaus Lang Farbproben …1976 
… auf dem Fußboden ausgelegt und lasierend an die Wand aufgetragen, Palagio 1976  
In: Petzet (Hg.) 1999 - Nikolaus Lang - Spurensicherung, S. 15 
 
 
Die Zeichen entdeckte Lang zum einen während eines Sommeraufenthaltes in den 
Ligurischen Alpen zwischen Frankreich und Italien. Auf Felsplatten, die von den 
Gletschern abgeschliffen worden waren, befanden sich Einritzungen aus verschiede-
nen Jahrtausenden, von der Bronzezeit bis zur Moderne. Lang campierte wochenlang 
oberhalb der Baumgrenze und machte die Zeichen durch Durchzeichnungen mit 
Bleistift und Durchreibungen auf Papierbögen sichtbar, dabei versuchte er, die auf 
den Felsen übereinander gelagerten Zeichnungen zeitlich zu trennen.  

 
103 Die Toskana war ein bekanntes Abbaugebiet für Ocker, die als Malpigmente verwendet werden, 
bekannt ist die „Terra di Siena“. Als „Ochra und Sil“ waren Ocker schon „bei den Griechen und 
Römern bekannt. Sie sind in allen Techniken innen und außen verwendbar und mit allen Pigmenten 
verträglich. Ihre hervorragenden maltechnischen Eigenschaften und ihre universelle Brauchbarkeit 
haben sie zu einem der wichtigsten Malpigmente überhaupt gemacht.“ Doerner 1989 - Malmaterial und 
seine Verwendung, S. 39 
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Auf der Fahrt mit dem Mofa zu einem der verlassenen Bauernhäuser entdeckte 
Nikolaus Lang ein Feld, auf dem sich auffällig viele Flintsteine befanden. Im Verlauf 
mehrerer Monate, in denen das Feld umgepflügt und geeggt wurde, suchte der 
Künstler es systematisch nach Flintsteinen ab; er fand Flintrohmaterial und Steine 
mit Abschlags- und Arbeitsspuren, die er teilweise in die Zeit der Moustérien-Kultur 
(100 000 bis 30 000 v. Chr.) datierte. Zurück in Bayern stellte Lang mit Hilfe der 
Flintsteine selbst Faustkeile, Schaber und Spitzen her und bearbeitete damit Baum-
stämme und Tierknochen: „Wenn ich solche alten Steinwerkzeuge finde, reizen die 
mich, da will ich mehr wissen, die Theorie kann ich lesen, die befriedigt mich aber 
nicht. Da muß ich mich selbst praktisch herantasten. Ich suche mir Rohmaterial und 
schlage Werkzeuge; das genügt mir aber auch nicht, ich probiere sie am Holz oder 
am Stein aus.“104 
 
Wichtiger Bestandteil von Farben - Zeichen - Steine sind wieder die Tagebucheintra-
gungen des Künstlers, veröffentlicht im Ausstellungskatalog. Hier schilderte Lang 
vor allem seine Streifzüge und Erkundungsfahrten in den Alpen und in der Umge-
bung von Florenz, die Fundsituationen und seine Weiterbearbeitungen der Erd-
farben, der Fundzeichnungen und der Steine. Fund- und Arbeitssituationen doku-
mentierte er durch detaillierte Fotoserien. In Italien setzte Lang, anders als in Japan, 
keine Zeichen durch individuelle Rituale, seine Aktionen waren hier die Weiterbear-
beitungen der Farben, Zeichen und Steine.  
 
Lang war Gast in der Villa Romana in Florenz, seine Erkundungen richteten sich 
jedoch nicht auf das Stadtgebiet mit seiner Geschichte und Renaissance-Kultur, 
sondern auf die Umgebung der Stadt, auf Felder, Steinwerkzeuge längst vergangener 
Epochen, auf verlassene Bauernhäuser und Erdgruben: Verweise auf die verschie-
denen Schichtungen von Natur und Kultur in der Toskana. Lang reizte die Farbe als 
Material, dieses Material wollte er aufschließen und sichtbar machen. Aber seine 
Farbauslegungen rufen auch Assoziationen an die Malerei in der Toskana hervor: 
„von den etruskischen Grabkammern zu Tarquinia bis zum grünen Bibelzyklus von 
Uccello und Andrea da Firenzes ausgemaltem Kapitelsaal im Kreuzgang von Santa 
Maria Novella zu Florenz.“105 1979 sollte Nikolaus Lang zum ersten Mal nach 
Australien aufbrechen und dort weiter mit dem Material Ocker, einer Substanz, die 
den Aborigines heilig ist, arbeiten. So dienten ihm das Material Ocker und seine 
Farbexperimente in der Toskana als Brücke zur australischen Fremde. 

 
104 Jappe 1993 - Nikolaus Lang im Interview, S. 149; Hervorhebung/Ergänzung nach einem Hinweis von 
Nikolaus Lang vom 28. Oktober 2010. 
105 Metken 1978 - Nikolas Lang, S. 7, 8  
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3.2 Australien - das Land erzählen 

 
Nikolaus Langs erste Reise nach Australien 1979. Im Jahr 1979 waren sowohl 
Nikolaus Lang als auch Marina Abramović zur 3. Biennale von Sydney nach Austra-
lien eingeladen. Diese Ausstellung stand unter dem Motto „European Dialogue“106 
und sollte das australische Publikum mit einem breiten Spektrum zeitgenössischer 
europäischer Kunst bekannt machen und Verbindungen zwischen Australien und 
Europa ausloten107. Für Nikolaus Lang und Marina Abramović war es die erste Reise 
nach Australien und für beide wurde sie zum Ausgangspunkt für neue Arbeiten. 
Marina Abramović und Nikolaus Lang reisten in dasselbe Land, erkundeten ähnliche 
Landstriche und kamen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen.  
 
 

3.2.1 Roter Ocker - Blut der Ahnen 

 
„Australisches Tagebuch“. Nikolaus Lang hatte ja schon einen Ort der Sehnsucht, 
Parachilna, den „bekanntesten Ockerplatz von Südaustralien“108, den er nicht nur in 
Gedanken, sondern mit allen Sinnen bereisen wollte. Durch die Einladung nach 
Australien war er diesem Ziel schon ein großes Stück näher gekommen. Nikolaus 
Lang erarbeitete auf dieser ersten Australienreise sein Australisches Tagebuch, das vom 
20. April bis zum 27. Mai 1980 im Aargauer Kunsthaus in Aarau ausgestellt wurde. 
Zur Ausstellung erschien eine gleichnamige Publikation des Künstlers109, wichtigste 
Quelle für die folgende Analyse. Das Australische Tagebuch wurde 1990 noch einmal in 
München ausgestellt, von dieser Ausstellungssituation gab Felicitas Gillich eine 
detaillierte Beschreibung 110.  
 
Lang fuhr von Sydney nach Adelaide, sein Ziel Parachilna war jetzt noch circa 400 
Kilometer in Richtung Norden entfernt. In Adelaide jedoch stieß er auf Schwierig-
keiten, er wurde vor einem Alleingang nach Parachilna gewarnt, „wegen Hitze, 
Wasserknappheit und der großen menschenleeren Entfernungen.“111 So entstanden 

 
106 Die 3. Biennale von Sydney dauerte 27. April bis 27. Mai 1979, Artistic Director war Nick 
Waterlow. 
107 Siehe: Latos-Valier 2002 - Looking Back, Website, aufgerufen am 10. Februar 2002 
108 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
109 Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch  
110 Gillich 1990 - Nikolaus Lang, S. 53 
111 Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 2 
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zuerst Arbeiten rund um einen Ockerplatz und alte Aborigine-Camps in der Nähe 
von Adelaide, bevor der Künstler nach der Bewältigung verschiedener Hindernisse 
nach Parachilna gelangte und dort „Farben transportierte“. 
 
 
Ockerplatz bei Moana. Nikolaus Lang erhielt einen Hinweis auf einen Ocker-
fundplatz nicht weit von Adelaide entfernt, am Strand in der Nähe des Ortes Moana. 
Er schlug sein Lager am Strand auf und durchstreifte das Gelände. Den Strand als 
Erkundungs- und Aktionsort hatte er ja schon bei seinem Aufenthalt in Japan ent-
deckt; einige seiner von dort mitgebrachten Japanischen Landschaften waren Strandland-
schaften. Diesmal campierte der Künstler am Strand und ließ sich rund um die Uhr 
auf die neue Umgebung ein. Er erkundete den „Ochre Point“, sammelte Proben von 
verschiedenfarbigen Ockern und entdeckte in den Hügeln am Ufer mehrere horizon-
tale Querschnitte durch unterschiedlich gefärbte Ockerschichten. Hier nahm er drei 
große Farbflächen ab und beschrieb im Australischen Tagebuch seine Arbeitsschritte: 
das Abklopfen und Glätten der Ockerwände, das Kaschieren und Festigen der 
Fläche mit Hilfe von Leim und Gazeflecken und die Verstärkung durch Stangen, 
schließlich das vorsichtige Abheben und Abspalten der Farbflächen. Nikolaus Lang 
begann seine Arbeit in Australien mit vertrauten Materialien, mit Arbeitsweisen und 
Methoden, die er in der toskanischen, „europäischen“ Fremde schon erprobt hatte, 
so hatte er vorher in der Toskana zwei große Farbflächen mit derselben Methode wie 
am Strand von Moana abgenommen112. In Italien hatte er die Farbe als Material ent-
deckt, die bunten Ocker der Toskana hatten ihn fasziniert. In der Toskana verweisen 
die Ocker auf Farbe als Material in der westlichen, abendländischen Kunst, beson-
ders auf die Malerei der Renaissance. Für die Kultur der australischen Aborigines hat 
roter Ocker eine ganz andere Bedeutung: er ist „äußerst wichtig für die Wüstenkul-
turen. Seine große Kraft rührt von dem Glauben her, dass er, als umgewandeltes Blut 
der Ahnenwesen, heilt, beschützt und stärkt.“113 
 
 
Einblick in das Weltbild der Aborigines. In Australien traf Nikolaus Lang auf das 
Weltbild der Aborigines, das völlig verschieden von den Vorstellungen in der west-
lichen Kultur ist. Der Künstler hatte sich schon seit den sechziger Jahren für die 
Aborigines interessiert. Diese ersten Bewohner Australiens waren lange Zeit für 
rückständig gehalten worden, sie schienen aus der Steinzeit übrig geblieben zu sein 
und hatten nichts hervorgebracht, das für westliche Gesellschaften irgendeinen Wert 
hatte oder auch nur bemerkenswert war (der Bumerang wurde vielleicht noch als 
 
112 Die Arbeiten sind beschrieben in: Metken 1978 - Nikolas Lang, S. 9 - 21 
113 Stichwort „Ochre“ in: Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, Volume 2, S. 820 
(Übersetzung R. K.) 
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Kuriosum angesehen), keine materiellen Werte, keine Schriftsprache. Sie hatten keine 
Ressourcen erschlossen, mit denen zu handeln, oder die auszubeuten lohnenswert 
schien. Im Gegensatz zu den Hoffnungen, die man bezüglich der Bewohner Südame-
rikas gehegt hatte, schien bei ihnen kein „El Dorado“ zu finden zu sein114. Nur einige 
Missionare und Ethnologen115 interessierten sich für ihre Kultur. Mit der ökologi-
schen Bewegung der 1970er Jahre und den Forderungen nach einem anderen Um-
gang mit der Erde wuchs das Interesse für die Aborigines, die Australien immerhin 
seit mehr als 40 000 Jahren bevölkerten und in dieser Zeit die Ressourcen des Kon-
tinents geschickt genutzt hatten. Jetzt wurden sie gerade aufgrund ihrer materiellen 
Armut und Beschränkung interessant, wurden Vorbilder für einen ganz anderen, nun 
erstrebenswerten nachhaltigen 116 Umgang mit der Natur.  
 
Gleichzeitig entdeckte man den Reichtum ihrer Kultur und ihrer mündlichen Über-
lieferungen, besonders der Schöpfungsmythen, welche wiederum eng mit der Land-
schaft und der Natur verbunden sind. Demnach geschah die Schöpfung in einer 
mythologischen Urzeit, die einen Anfang, aber kein absehbares Ende hat117 und die 
unter den Namen „Dreaming“, „Dreamtime“, oder „Traumzeit“ bekannt wurde. 
Diese Übersetzung eines Aborigine-Begriffes ist schwierig und umstritten, da kein 
„Träumen“ in unserem Sinne gemeint ist118. Die „Traumzeit“ machte Furore - und 
verriet dabei viel von den Sehnsüchten und Wünschen des Westens.  
 
Einen - durch westliches Verständnis gefilterten - Einblick in diese Zeit des „Drea-
ming“ gibt Anneliese Löffler: Für die ersten Bewohner Australiens materialisierten 
sich in dieser Zeit „Erde, Wasser und Himmel aus einem ewig präexistenten amor-
phen Zustand“. Latente Schöpferkräfte „beginnen aus dem Nichts zu gestalten, aus 
sich selbst heraus zu wirken und dann allenthalben aus der Erde, aus dem Wasser 
oder aus dem Himmel als mächtige Urwesen in Erscheinung zu treten und zu han-
deln. In der Vorstellung der Aborigines sind diese Schöpferwesen häufig metamorph 
- sie wandeln Aussehen, Eigenschaften und Zustand und wechseln ihr Wesen zwi-
 
114 Dennoch fanden die Weißen Gold in Australien; nach den ersten Goldfunden 1851 in Bathurst, 
New South Wales und in Viktoria brach in Australien, drei Jahre nach Beginn des kalifornischen 
Goldrausches, auch das Goldfieber aus. „Innerhalb von zehn Jahren verdoppelte sich die 
Bevölkerungszahl von New South Wales auf 350 000, und die von Victoria versiebenfachte sich auf 
540 000 (Aborigines nicht mitgezählt).“ Keller 2000 - Reisende in Australien, S. 106. 
115 So zum Beispiel Johann Georg Reuther, Carl Friedrich Strehlow, Theodor Strehlow und Norman 
B. Tindale; siehe Nikolaus Langs Arbeiten Pastor Reuthers Vermächtnis und Deine Augen, meine Augen. 
Tindales Nachlaß 
116 „Nachhaltigkeit“ (Sustainability) avancierte inzwischen zum Schlag- und Modewort.  
117 Stichwort „Dreaming“ in: The New Encyclopaedia Britannica (Hg.) 1988, Volume 4, S. 218 
118 Das Wort „Dreaming“ hat sich trotz aller Kritik im Australischen Englisch etabliert, obwohl ihm 
die „Assoziationen der Macht“ und die „kreative Kraft fehlen, die dieses Konzept in der Kultur der 
Aboriginals beinhaltet“, siehe: Arthur 1996 - Aboriginal English, S. 27 
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schen dem des Menschen und des Tieres oder der Pflanze und manifestieren sich 
auch in Himmelserscheinungen wie Regenbogen, Blitz und Donner oder in Natur-
phänomenen wie Wind, Frost, Dürre und Flut. Manchmal wandern sie einzeln, paar-
weise oder in Gruppen über weite Strecken, und ihre von dramatischen Zwischen-
fällen und Auseinandersetzungen gekennzeichneten Wanderungen hinterlassen in der 
zumeist noch flachen ungeformten Urzeitlandschaft tiefe Spuren, Wasserläufe und 
markante Landschaftsprofile. Durch ihr schöpferisches Handeln bevölkert sich die 
Erde, sie bedeckt sich mit Pflanzen und erhält durch das Wirken der Sonne eine 
Zeiteinteilung in Tag und Nacht. Dieselben Götter und Kulthelden, die für die Na-
turabläufe verantwortlich sind, erfinden auch die gesamte Kultur, sind die Erhalter 
des Feuers, die Gesetzesgeber, die Urheber der totemistischen Gesellschaftsordnung 
der Aborigines.“119  
 
Dazu Nikolaus Lang: „Über die Stories, mussten ja die Buben, die initiiert wurden, 
die Landschaft auswendig lernen. Anhand von Geschichten, die sich übers Land 
zogen wie ein Netz. Und dadurch kannten die ihr Terrain. Da haben die Frauen 
gesammelt und die Männer gejagt. Und das hat mich nicht losgelassen.“120 
Diese Vorstellungen von der Welt und der Landschaft - roter Ocker als Blut eines 
Urwesens! - wurden von den weißen Siedlern Australiens in keiner Weise respektiert; 
mit schrecklichen Folgen für seine ersten Bewohner. Nikolaus Lang interessierte sich 
im Verlauf seiner weiteren Reisen nach Australien für die Reibungsflächen zwischen 
dem modernen, westlich geprägten Australien und der Kultur der Aborigines und 
thematisierte sie in seinen Arbeiten.  
 
 
Aborigine-Camps bei Moana. Neben den Ockervorkommen bei Moana weckten 
alte Lagerplätze der Aborigines in den Dünen Nikolaus Langs Interesse. In den 
Ascheschichtungen alter Lagerfeuer fand er viele „Lebensspuren“, z. B. Reste von 
Mahlzeiten. Im Umfeld der Lagerplätze entdeckte er zahlreiche vom Wind freigelegte 
Steinabschläge, die bei der Herstellung von Steinwerkzeugen entstanden waren. Mit 
Steinwerkzeugen kannte der Künstler sich aus, auch sie hatten ihn schon in der 
Toskana während seiner Arbeit an Farben Zeichen Steine beschäftigt.  
 

 
119 Löffler 1996 - Märchen aus Australien, S. 246, 247 
120 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
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14 Nikolaus Lang Abschläge, Teile von Krabbenscheren… 1979  
In: Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 23 
 
 

 
15 Nikolaus Lang …als Anhäufung ausgelegt… 1979 
In: Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 24 
 
 
Jemandem mit weniger Erfahrung in Bezug auf diese Gerätschaften wären sie in 
Australien vielleicht nicht aufgefallen, denn „Steinwerkzeuge werden von archäo-
logisch nicht Informierten leicht übersehen, aber in ihrer millionenfachen Anzahl 
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haben sie den Australischen Kontinent mit einer Präsenz der Aborigines durch-
drungen.“121 Auch Nikolaus Lang empfand dies so: „Wohin ich auch immer blickte, 
sah ich Spuren von Aborigines - das ganze Land war einmal von ihnen bewohnt.“122 
Lang entdeckte im Sand historische Schichtungen, eine weitere „Landkarte“ der 
Aborigines, die unter derjenigen des modernen, weißen Australien liegt. Er sammelte 
die Lebensspuren und die Steinabschläge und legte sie auf weit sichtbaren Haufen 
zusammen, ausgewählte Fundstücke legte er einzeln aus.  
 
Wieder bearbeitete Lang die vorgefundenen Spuren und legte eigene. Nachdem er 
seine Arbeit am Strand von Moana beendet hatte, verwischte er seine Spuren an den 
Arbeitsstellen und am Lagerplatz123. Vom Prozess seiner Erkundungen, seiner Veror-
tung, seinen Entdeckungen und seinen Arbeitsabläufen berichtete er wieder in tage-
buchartigen Texten. In seinem ja explizit so genannten Australischen Tagebuch sind sie 
handschriftlich abgedruckt, und werden dadurch dem Leser scheinbar intim - aber 
doch in der Museumsbuchhandlung käuflich - anvertraut.  
 
 
„Farben transportieren“.  
 

 
 
16 Nikolaus Lang Farben transportieren…1979 
In: Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 30 
 
 
So schnell ließ sich Nikolaus Lang nicht von seiner ursprünglichen Idee, nach Para-
chilna zu reisen, abbringen. Um das Gebiet betreten zu können, musste er eine Son-
dergenehmigung beim Office for Aboriginal Affairs beschaffen, denn die Ockerstät-

 
121 Stichwort „Stone Artefacts“ in: Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, Volume 2, S. 
1031 (Übersetzung R. K.) 
122 Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 18 
123 Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 16 
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ten liegen in einem Reservat und sind für die Aborigines ein heiliger Ort. Allerdings 
gab es zur Zeit von Langs Besuch keine Aborigines mehr, die ihre Rituale in Para-
chilna hätten vollziehen können und wollen. Am Strand hatte Lang einen jungen 
Mann namens Steven kennen gelernt und die beiden machten sich in dessen Auto 
auf den Weg von Adelaide aus in Richtung Norden. Lang schildert in seinem 
Australischen Tagebuch minutiös seinen Weg nach Parachilna. Er fragte sich nach der 
Erdfarbenstelle „Bookatoo“ durch, und nach einigen Umwegen fand er schließlich 
einen Farmer, der den Weg dorthin kannte. Lang und Steven campierten in der Nähe 
der Ockerstellen, zu denen der letzte Teil des Weges nur zu Fuß zurückgelegt werden 
konnte. Die Ockerstätten selbst suchte Lang dann im Alleingang auf; er fand drei 
Höhlen, in denen nach Erdfarben geschürft worden war. Beim Zerreiben entdeckte 
auch er die Besonderheit dieses Ockers: „Das ist ein ganz ein verrückter Ocker, der 
ist ganz unscheinbar, aber wenn man ihn auf die Haut reibt, dann hat er einen 
metallenen Glanz. Das war das Attraktive. Das war auch nicht Ocker, sondern das 
war auch wieder mythologisiert, das war das Blut eines Dingos.“124 Auch hier waren 
die Landschaft und ihr Material Bestandteil einer imaginären Landkarte der 
Aborigines. 
 
Nikolaus Lang hatte sich über die Geschichte der Ockervorkommen bei Parachilna 
und über die von verschiedenen Aborigine-Stämmen vollzogenen rituellen Wande-
rungen dorthin informiert. Den Lesern des Australischen Tagebuchs präsentierte er 
mehrere Ausschnitte aus historischen ethnologischen Texten über diese Ockerstätten 
und ihre Bedeutung für die Aborigines125. Die Texte stammen höchstwahrscheinlich 
alle von Weißen und transportieren deren Sichtweisen und ethnologische Einord-
nungen der Aborigines und ihrer Rituale. Von den Aborigines selbst existiert keine 
schriftliche Überlieferung, sie besaßen keine Schriftsprache und benötigten sie für 
ihre Lebensform auch nicht126. Lang stellte diese Texte kommentarlos zwischen seine 
Aufzeichnungen; Deutungen und Wertungen muss der Leser selbst vornehmen. Aus 
diesen Quellen geht hervor, dass mehrere Aborigine-Stämme einmal im Jahr Hunder-
te von Kilometern zu dem Ockerplatz bei Parachilna wanderten, um den mythologi-
sierten Ocker abzubauen. So machten sich z. B. vom Stamm der Dieri siebzig bis 
achtzig Männer einmal im Jahr auf diesen rituellen Weg. Für sie war das Ziel 300 
Meilen (ca. 480 Kilometer) weit entfernt. Dort angekommen, kneteten sie den Ocker 
zu Laiben von 70 bis 80 Pfund und trugen ihn in ihre Heimat. Sie benutzten ihn für 

 
124 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
125 Es handelt sich nach Langs Angaben um Textpassagen der Autoren „Horne and Aiston“, 
„Howitt“, „Elkin“ und „Mountford“ aus der Zeitschrift „Oceania“, Vol 10, Nr. 1, wahrscheinlich aus 
dem Jahr 1940; „Oceania“ erschien ab 1930, siehe: Horne, Aiston et al. 1940 - Texts on aborigines.  
126 Siehe auch Langs Arbeit Pastor Reuthers Nachlaß im Kapitel 3.2.4. „Schichtungen von Zeit und 
Raum“. 
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„Körperbemalungen, für Zauberbelange und auch, um bei anderen Stämmen Speere, 
Schilder und andere Waffen einzutauschen.“127 
 
 

 
 
17 Nikolaus Lang Geöffnetes Farbpaket 1979  
In: Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 28 
 

 

An der Fundstelle knetete Nikolaus Lang den Ocker mit Wasser zu einem circa 20 
Pfund schweren Farblaib und verschnürte ihn zwischen großen Rindenstücken von 
Eukalyptusbäumen. Dieses Farbpaket trug er auf der Schulter mit sich herum, ab und 
an fügte er kleine Fundstücke, z. B. Federn hinzu. Hier legte er im Gegensatz zu sei-
nen Japanischen Landschaften keine größere Sammlung an, sondern transportierte nur 
wenige Fundobjekte im Farbbündel. Lang bewahrte dessen Inneres nicht vor den 
Augen anderer, sondern zeigte es vor; zum Beispiel nahm er den Farblaib mit in eine 
Kneipe und öffnete ihn dort, als er danach gefragt wurde. Er trug ihn allein zu ver-
schiedenen einsamen Orten, etwa zu drei „Höhlen mit alten und modernen Lebens-

 
127 Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, Insert, hinter Seite 29, 
Übersetzung R. K. 
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zeichen“128 und zu Felsmalereien. So führte er den Farblaib zu Stätten alter Aborigi-
ne-Kultur und zu neuen, „westlichen“ Plätzen. Dabei schnürte er nicht nur sein 
eigenes, sondern gleichzeitig ein fremdes Bündel, stellvertretend für die Aborigines. 
Mit der Erinnerung an ihre verschwundenen Rituale lud er sich auch die Erinnerung 
an die Menschen auf den Buckel und wanderte mit dem Farblaib zwischen den 
Kulturen. Seine Arbeit am Ritus einer verschwundenen Menschengruppe trug hier 
auch Züge von Sühne129, von einer selbst auferlegten Bußhandlung - und der Ocker-
laib auf der Schulter erinnert dabei entfernt auch an die Kreuztragung. Die Arbeit an 
und mit dem Farblaib nannte er schlicht „Farben Transportieren“. Anregung für das 
Farben Transportieren waren Wege, die schon andere gegangen waren, waren die 
verschwundenen rituellen Wanderungen der Aborigines. Lang orientierte sich an 
ihren Wegen und an ihrem Ziel, nahm ihren Ritus als Anlass für seine eigenen 
Erkundungen, fand aber ganz eigene Pfade. Wie in seinen Japanischen Landschaften 
entwickelte er wieder eigene, individuelle, künstlerische Rituale.  
 
 
Begegnungen. Im Gegensatz zu den Japanischen Landschaften berichtet Nikolaus 
Lang im Australischen Tagebuch ausführlich über verschiedene Begegnungen mit ande-
ren Menschen, mit dem weißen Australier Steven und mit verschiedenen Aborigines. 
Lang hatte sich auf die Spuren der ersten Australier begeben, aber ihre rituellen Wan-
derungen zu den Ockerstätten waren Vergangenheit. Die Situationen, in denen er 
Aborigines begegnete, waren gänzlich andere und das Leben all jener, die er traf, war 
völlig von westlichen Einflüssen beherrscht. Der Künstler berichtet über drei ein-
prägsame Begegnungen: Am Strand von Moana traf er auf eine Gruppe lärmender 
Jugendlicher, die er erst auf den zweiten Blick als Aborigines erkannte. Es waren 
Collegeschüler, die an ihrem Ausflugstag die prähistorischen Stätten von Moana 
besichtigten und deren verwestlichter Lebensstil von dem ihrer Vorfahren weit ent-
fernt war. Weiter berichtet Lang über vier dunkelhäutige Kinder, die am Strand „auf 
Pappstücken von der höchsten Erhebung hinunterrutschten - sie wurden von älteren 
weißen Kindern von ihrem Spielplatz vertrieben, kampflos überließen sie ihnen auch 
die Pappenstreifen“130. Diese Schilderung scheint geradezu eine Parabel auf die Situa-
tion der Aborigines in Australien zu sein. Eine dritte markante Begegnung erlebten 
Nikolaus Lang und Steven bei ihrer Fahrt in den Norden. In einem Bahnhofshäus-
chen trafen sie auf zwei ältere, mit westlichen Kleidungsstücken sonderbar bekleidete 
und offensichtlich angetrunkene Aborigines. Einer von ihnen wollte sie unbedingt zu 
Felszeichnungen in der Nähe führen - gegen Wein als Belohnung - aber Lang ging 

 
128 Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 40 
129 Metken 1983 - Lokaltermin, S. 61 
130 Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 22, 27 
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nicht auf das Angebot ein. Diese beiden Männer passen genau in das Klischee vom 
etwas verwahrlosten, betrunkenen Aborigine, dessen Leben durch westlichen 
Einfluss inhaltslos geworden ist und der die entstandene Leere nun mit Alkohol 
bekämpft.  
 
Nikolaus Lang zeigt in seiner Arbeit verschiedene Aspekte der Aborigines: zum einen 
die Lebensspuren in den Lagerfeuerschichten und besonders die Steinabschläge, eine 
Seite der Aborigines, deren Hervorhebung nicht ganz unproblematisch ist, da es sie 
auch in die Nähe „prähistorischer“ Menschen rücken könnte, in die Nähe der im 
Westen lange vertretenen Ansicht, sie befänden sich auf einer Art menschlichen 
„Vorstufe“. Andererseits zeigt Lang sie ganz modern, als - westlich geprägte - 
Collegeschüler. Die beiden älteren Aborigines im Bahnhofshäuschen könnten als 
Zeichen für die Entwurzelung der ersten Australier stehen, für ihre Suche nach 
einem Platz in der von Weißen dominierten Gesellschaft.  
 
Über das Farben Transportieren stellte der Künstler eine Widmung: „Für Steven und  
die zwei Tramps, denen ich nicht genügend Beachtung schenkte“ 131. Jene zwei 
„Tramps“ könnten die beiden zuvor geschilderten Aborigines sein. Mit dem 
„Tramp“, dem heimatlosen, deklassierten Wanderer ohne Ziel, einer Art modernem 
Nomaden, führt Lang einen Typus des Reisenden auf. Seine Widmung könnte als 
eine Art Wiedergutmachung gedacht sein, als ein Zeichen des Bedauerns, den beiden 
Aborigines gegenüber und als versöhnlicher Gedanke an seinen Begleiter Steven. 
 
 
Zeugnisse der Reise. Nikolaus Lang legt im Australischen Tagebuch durch seine 
Fotografien und Texte Zeugnis von seiner ersten Reise nach Australien ab. Die 
Fotografien zeigen Besonderheiten des Weges und der Landschaft, die Ocker-
fundstätten, zerkleinerte Ockerproben, Steinabschlägen und das Farbpaket. Ein Foto 
zeigt den Künstler in einiger Entfernung allein gehend, er trägt das Farbbündel auf 
dem Rücken und ist gewappnet mit dem zeitlosen Zeichen des Wanderers, einem 
Wanderstock. Hier stilisiert er sich zu einem Topos des Reisenden, zum einsamen 
Wanderer, der die Fremde zu Fuß er-„fahren“ muss, der unterwegs ist mit einem 
geschnürten Bündel auf dem Rücken und sich gleichzeitig auf seiner Lebensreise 
befindet; einem Topos, den viele Künstler aufnahmen, z. B. Hieronymus Bosch mit 
seinem „Landfahrer“. - Nach seinen Begehungen mit dem Farbbündel fuhren 
Nikolaus Lang und Steven ganz modern im Auto weiter.  
 
         

 
131 Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 30 
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18 Nikolaus Lang Gang mit dem Farbpaket durch dünenartige Sandhügel 1979   
in: Aargauer Kunsthaus (Hg.) 1980 - Nikolaus Lang - Australisches Tagebuch, S. 50  
 
 
In seinen Texten gibt Lang Aufschluss über seinen Prozess der Erkundung der 
Fremde, wichtiger Bestandteil des Australischen Tagebuchs wie davor der Japanischen 
Landschaften. Der Künstler gibt dem Leser und sich selbst genaue Rechenschaft über 
seine Beobachtungen der Natur ringsum, über das Meer, über geologische Forma-
tionen, über Flora und Fauna und ihre Veränderungen bei verschiedenem Wetter. Er 
beschreibt seine alltäglichen kleinen Verrichtungen, seine Befindlichkeiten und seine 
Begegnungen mit anderen Menschen. Ausführlich schildert er seine Arbeitsprozesse: 
das Aussuchen und Finden der Orte, die genaue Arbeitsweise bei seinen Farbabnah-
men, seine Begehungen mit dem Ockerbündel auf dem Rücken. Er beschreibt sein 
Unterwegssein, berichtet nicht nur über die Fremde, sondern auch über seine Bewe-
gungen und Empfindungen in der unbekannten Umgebung und über seine künst-
lerischen Eingriffe in die Landschaft und die daraus resultierenden Ergebnisse. 
Wieder sind die Aufzeichnungen des Künstlers Vergewisserungen seiner Erlebnisse 
und Handlungen - sein individuelles Logbuch. Lang orientierte sich bei seiner ersten 
Australienreise an den rituellen Ockerpfaden der Aborigines, an Wegen, die diese 
schon vor ihm gegangen waren und die in Zusammenhang mit ihrer Kartografie der 
Landschaft stehen. Lang folgte diesen inzwischen fast vergessenen Wegen und fügte 
durch seine Arbeiten eine neue Interpretation hinzu.  
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Zur Rezeption. Das Australische Tagebuch wurde in zwei Ausstellungen präsentiert, 
1979 im Aargauer Kunsthaus Aarau und nochmals 1990 im Lenbachhaus132. Von der 
Ausstellungssituation 1990 in München gibt Felicitas Gillich eine ausführliche Be-
schreibung. Nach ihrer Schilderung fand der Betrachter „eine Vielzahl von Steinen, 
Muscheln und Tierresten in einem Schaukasten vor, eine Wandabnahme, die Farb-
einschlüsse zeigt, einen weiteren Schaukasten, in dem sich nach Farbwerten geordnet 
Farbmehl befindet und dazu gehörig an der Wand eine Farbskala. And der Wand 
hängen Rahmen, in denen 35 handbeschriebene Papiere hängen sowie einige Farb-
fotos.“133 Außerdem wurde der Farblaib präsentiert, der laut der Beobachterin 
Felicitas Gillich „nicht so ganz in den wissenschaftlich anmutenden Rahmen paßt“ 
und dessen Bedeutung und immanente Verweise auf die Aborigines sich dem 
Betrachter nur erschlossen, wenn er auch die handschriftlichen Texte Langs las. 
Felicitas Gillich beobachtete die Ausstellungsbesucher und stellte fest, dass von circa 
100 Besuchern nur 20 überhaupt einen Blick auf die Texte warfen, fünf davon etwa 
fünf bis zehn Seiten lasen und nur einer den ganzen Text. „Durch diese einseitige 
Rezeption ist bei den Besuchern der Eindruck entstanden, es handele sich um einen 
Künstler, der sich ausschließlich mit Geologie beschäftigt, oder die Meinung, daß 
dies nur eine Studie zum Thema Farben und ihrem natürlichen Vorkommen sei.“ 134 
Ihr Bericht zeigt, wie schwer der oft mühselige und umständliche Prozess des 
Reisens, den Lang in seinen Aufzeichnungen schildert, selbst einem interessierten 
Publikum vermittelt werden kann. 
 
 

3.2.2 Flinders Ranges - Prähistorische Annäherung 

 
Passage nach Australien. Nikolaus Lang unternahm von 1986 bis 1989 eine zweite, 
ausgedehnte Australienreise. Bevor er selbst wieder nach Australien fuhr, schuf er 
eine Arbeit über die Passage dorthin: The prehistoric voyage through the Torres Straits - For 
the vanished Tribes of the Flinders Ranges, South Australia (1984/85). Auf einem unsicher 
wirkenden Holzfloß, gebaut aus zwei breiten, unregelmäßigen, teilweise gesplitterten 
Brettern, liegen Holz- und Torfteile. Sie erinnern an Reste von Werkzeugen und an 
lebendige Wesen, dabei deutet eine Wurzel ein kleines Geländer an, das nur wenig 
Schutz bietet. Im Torf „sind bei genauerem Hinsehen drei Gesichter und eine Faust 
erkennbar.“135 Lang erinnerte hier mit Moorhölzern und Torf an Australien; mit 
 
132 Wahrscheinlich als Teil der Ausstellung „Bild für Bild“, 1990. 
133 Gillich 1990 - Nikolaus Lang, S 51-52 
134 Gillich 1990 - Nikolaus Lang, S. 53 
135 Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung (Hg.), München Focus ‘88, München 1988, S. 122. Seit langer 
Zeit arbeitete Nikolaus Lang in Teilen dieses Werkes wieder figürlich; mit dem vergänglichen, fragilen 
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Materialien, die auf den ersten Blick europäisch und heimatlich wirken, obwohl sie 
sicher auch auf anderen Kontinenten zu finden sind. Er erinnerte an die „ver-
schwundenen Stämme der Flinders Ranges“ - im Westen der Flinders Ranges, einem 
Gebirgszug in Südaustralien, liegt Parachilna, Gegenstand von Langs Australischem 
Tagebuch. Gleichzeitig erinnerte er damit an die rituellen Wanderungen dieser 
verschwundenen Stämme zu ihren heiligen Ockerplätzen. Davor stellte Lang den 
Hinweis auf die „prähistorische Reise durch die Torres-Straße“, durch eine Meerenge 
zwischen Neuguinea und Nordaustralien. Eine der Spekulationen über die Besiede-
lung Australiens besagt, dass vor ca. 70 000 Jahren Menschen aus dem Gebiet des 
heutigen Malaysia und Indonesien über eine damals noch im Bereich der Torres-
Straße bestehende Landbrücke nach Süden wanderten.136 So spannt Langs Objekt 
einen Bogen zwischen der Genesis der Aborigines und ihrem Verschwinden, zwi-
schen Nord- und Südaustralien und, durch seine Materialwahl, zwischen Australien 
und Europa. Den Bewohnern der Inseln der Torres-Straße erging es nicht anders als 
denen der Flinders Ranges: die Europäer „zerstörten die Lebensweise und sozialen 
Werte der Eingeborenen, ohne eine akzeptable Alternative anzubieten.“137  
 
Der Titel der Arbeit verweist auch auf Nikolaus Langs Faszination für prähistorische 
Lebensformen. Er widmet sein Objekt explizit den „verschwundenen Stämmen der 
Flinders Ranges“, es wird zum Gedenk- und Erinnerungsobjekt und in der Widmung 
klingt vielleicht auch ein kleiner Versuch der Wiedergutmachung des Unrechts an, 
das Weiße den Aborigines antaten. The prehistoric Voyage through the Torres Straits - For 
the vanished Tribes of the Flinders Ranges, South Australia ist ein Vehikel zur Reise nach 
Australien, einer Reise, die Nikolaus Lang selbst 1986 wieder antrat. Von 1986 bis 
1989 hielt er sich hauptsächlich in Australien auf und setzte sich weiter intensiv mit 
diesem Land auseinander. 
 
 

3.2.3 Das Epos von „Peter“ und Varrioota 

 
„Schwarze Person - weißes Exkrement“. Ergebnis von Nikolaus Langs zweitem, 
ausgedehntem Australienaufenthalt war der Werkkomplex Nunga und Goonya. Der 
geographische Ort von Nikolaus Langs neuen australischen Erkundungen war, wie in 
seiner ersten Reise, wiederum das Gebiet der „Flinders Ranges“; ein Raum, den sich 
                                                                                                                                      
Material Torf. Aus 90 Torfziegeln bestand auch seine Arbeit für die documenta 8 (1987) Gegen sich und 
andere gerichtet, aus denen er Köpfe und Arme formte. Die Torfziegel wurden feucht gehalten und 
langsam von Pflanzen überwuchert. Diese Torf-Arbeiten blieben ein Intermezzo in seinem Werk. 
136 Wilson 1993 - Die Inseln der Torresstrasse, S. 95 
137 Wilson 1993 - Die Inseln der Torresstrasse, S. 100 
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Lang diesmal mit verschiedensten künstlerischen Methoden weiter erarbeiten sollte. 
„Nunga“ und „Goonya“ sind Aborigine-Worte für „schwarze Person“ und „weiße 
Person“, wobei die Bedeutungen, die in den Namen der Weißen mitschwingen zu-
mindest zweifelhafter Natur sind „In der Sprache der Ngarinyeri wurden die Weißen 
‚grinkari‘ genannt, das Wort für Leiche mit abgezogener Haut. … In der Sprache der 
Narungga wurden die Weißen ‚koonya‘ genannt, das Wort für Exkrement.“138 Lang 
verweist hier schon im Titel seiner Arbeiten auf das Verhältnis zwischen den Abori-
gines und den Weißen in Australien und schließt sich selbst in dieses Spannungsfeld 
mit ein. Wichtige Quellen für die Analyse der Arbeiten sind der Ausstellungskatalog 
Nunga und Goonya139, die Gruppenausstellung „Kulturräume“ im Wilhelm Lehmbruck 
Museum in Duisburg im Jahr 2000, in der Teile des Werkkomplexes zu sehen wa-
ren140, der zugehörige Ausstellungskatalog Kulturräume141 und der Katalog Nikolaus 
Lang - Terra Nullius des Kunstvereins Ruhr142. 
 
 
 
Die Schleifspur von Puttapa - Peters Geschichte. Wie ein Ariadnefaden zieht 
sich die tragische Geschichte des Aborigine Peter durch Nunga und Goonya, die sich 
im Oktober 1856 in Südaustralien abspielte: John Bull, Vorarbeiter auf der 
Rinderfarm „Bobmoonie West“ in den nördlichen Flinders Ranges, ritt zur 
benachbarten Angepena-Farm. Mit Hilfe des Hirten Stuart von der Angepena-Farm 
wollte er die durcheinander geratenen Rinder der beiden Farmen wieder trennen. Die 
beiden Hirten suchten dabei auch einen Lagerplatz der Aborigines auf, wo sie Frauen 
und Kinder blutend und auf grausamste Weise misshandelt vorfanden. Die Täter 
waren zwei weiße Hirten von einer weiteren Farm in der Nähe, welche die Frauen 
und Kinder bei einer Quelle angetroffen hatten. Trotz dieser angespannten Situation 
begannen John Bull und Stuart am nächsten Tag mit dem Trennen der Rinder und 
ließen den Knecht James Mitchell allein in Angepena zurück. Als sie einige Tage 
später wieder bei der Angepena Farm-Hütte ankamen, fanden sie James Mitchell „zu 
Tode geschunden und mit Maden übersät“143. Diese Tat hatten Aborigines begangen, 

 
138 Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 10 
139 Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya. Die gleichnamige 
Ausstellung war an folgenden Orten zu sehen: Kunstraum München und Städtische Galerie im 
Lenbachhaus, München 17.04. - 16.06.1991, Kunsthalle Bremen 28.07 - 01.09.1991, Stadtgalerie 
Saarbrücken 13.09. - 03.11.1991, Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart 10.09. - 20.10.1991 und 
Daedalus, Wien, Mitte November - Ende Dezember 1991 
140 Hier sah die Autorin die Arbeiten. 
141 Brockhaus (Hg.) 1999 - Kulturräume  
142 Kunstverein Ruhr (Hg.) 1992 - Nikolaus Lang - Terra Nullius 
143 Bull o.J. - Life of John Bowyer Bull, zitiert nach: Lang, Celia und Nikolaus 1991 - Die Ereignisse, S. 15 
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offensichtlich aus Rache an den Weißen für die Misshandlung der Aborigine-Frauen 
und -Kinder. Der Tod des Knechts - nicht seine grausame Vorgeschichte - löste 
Panik unter den Weißen aus. In Angepena wurde eine Polizeistation errichtet, von 
der aus die Täter gefasst werden sollten. Bald fand man zwei Verdächtige: Puttapa 
Bob und Varrioota. Varrioota wurde verhaftet, konnte aber entkommen, kehrte zu 
seinem Stamm zurück und wurde nie wieder gefasst. Kurz nach seiner Flucht wurde 
ein Mann verhaftet, auf den angeblich die Beschreibung Puttapa Bobs zutraf. Er 
wurde eingekreist, zwei Stunden lang beschossen und weiter misshandelt, danach zu 
Fuß 400 Kilometer weit nach Melrose getrieben. Dort befand sich zu dieser Zeit 
auch der Vorarbeiter John Bull auf der Durchreise. Auf Befehl der Polizei sah er sich 
den Gefangenen an und stellte fest, dass dieser auf keinen Fall der Gesuchte sein 
konnte, sondern erkannte in ihm einen Mann, der ein halbes Jahr zuvor für ihn 
gearbeitet und dem er den Namen „Peter“ gegeben hatte. „Peter“ erkannte John Bull 
ebenfalls wieder und beteuerte, keine Rinder getötet zu haben. Offenbar glaubte er, 
deshalb verhaftet worden zu sein. John Bull klärte die Verwechslung nicht auf und 
„Peter“ starb wenige Tage später in der Haft.  
 
Diese Begebenheit schilderte John Bull, der sich selbst Lesen und Schreiben beige-
bracht hatte, in seiner Lebensgeschichte. Hier rechtfertigte er sich auch, er habe die 
Verwechslung nicht aufgedeckt, weil er die Behörden für völlig unfähig hielt144. „Der 
Irrtum mit tödlichem Ausgang ist nie öffentlich gemacht worden, und der Aborigine 
ist nie rehabilitiert worden. Diese Geschichte und die lange Wegstrecke zwischen 
Old Angepena und Melrose schufen den Hintergrund“ 145 für Nikolaus Langs Werk-
komplex Nunga und Goonya, der innerhalb von drei Jahren entstand.  
 
Peter’s Story (1986 - 1989) entstand in der Umgebung der Route, die man den Abori-
gine entlang geschleift hatte - von Angepena nach Melrose. Nikolaus Lang: „Und auf 
dieser 300 Kilometer langen Strecke - das ist so ein Gebirgszug oder Hügelzug, der 
oft ganz schroff ist, unzugänglich; da sind meine Interessen angelagert gewesen.“146 
Allerdings folgen die Orte, an denen die Foto-Szenen entstanden - Lang erwähnt sie 
teilweise in den Bildunterschriften - keineswegs chronologisch „Peters“ Weg. Langs 
Pfade verlaufen assoziativ und individuell und beziehen auch weiter entfernte 
Schauplätze mit ein. Mehrere Orte spielen auch in anderen Arbeiten aus Nunga und 
Goonya eine Rolle, so z. B. die „Red Gorge“ im „Hirnschiff“.  

 
144 Celia und Nikolaus Lang erzählen diese Geschichte nach folgenden Quellen: Domin, Mincham 
1986 - The Flinders Ranges; Brock 1985 - Yura and Udnyu; Zitate aus: Bull o.J. - Life of John Bowyer Bull; 
Holroyd 1961? - South Australian Pioneer, in: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - 
Nunga und Goonya, S. 15-17 
145 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 116 
146 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
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19 Nikolaus Lang Karte der Flinders Ranges in Südaustralien 1986  
Übernommen von Nikolaus Lang aus: Domin, Mincham 1986 - The Flinders Ranges, S. 140, mit 
Ergänzungen des Künstlers 
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 11 
 
 
Peters Schleifspur - individuelle Rituale. Als erste Arbeit im Ausstellungskatalog 
Nunga und Goonya präsentiert Nikolaus Lang Peter’s Story, eine Fotogeschichte aus 32 
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durchnummerierten Fotografien auf Cibachrome, jede 55 x 55 cm2 groß, eine Arbeit, 
die sich direkt auf die Erzählung vom geschundenen Aborigine „Peter“ bezieht.  
 

1. Figur mit umgehängtem Union Jack, 
zerbrochenes Eisenbett, Feuer im Kamin, 
Mond hinter Eukalyptusbaum. Old Angepena.* 

17. Den Bovist stauben lassen. Mount Little — 
prähistorischer Lagerplatz. 

2. Wein und Damper. (Damper ist ein flaches, 
ungesäuertes Brot, in glühender Asche 
gebacken). Lake Torrens.* 

18. Dem Dingo Pfoten und Schnauze ockern. 
Copper King Mine. 

3. Die Dingos ausführen. Motpena H.S. 19. Für J: 43 Fliegen am Einschlußloch des 
Känguruhmuttertieres. Puttapa H.S.* 

4. Gitter versperrt Zugang. Arkaroo 
(Felsmalereistelle). 

20. Stuhl, Menschenhaarschnur, Emufuß, 
Känguruhkopf, das Füchschen mit 2 Köpfen, 
zwei Eidechsen kochen Tee. Lake Torrens — 
prähistorischer Lagerplatz.* 

5. Figur mit einsamem Pflug. Mern Merna.*  21. Emufuß, Känguruhkopf, Füchschen mit 
zwei Köpfen, zwei Eidechsen auf Stufen. 
Colebrook Institut, Quorn.  

6. In der Schule. Merna Mora.*  22. Vor dem Wagen. Mt. Little H.S.  
7. Nach etwas Regen... Mount Little H. S.  23. Auf dem Wagen. Mt. Little H.S. Abb. S.29 
8. Den Kurdaitjas die Geschichte des aus 
Mexiko eingeführten Käfers erzählen, der die 
Kaktuspest kontrollieren sollte. Cotabena H.S. 

24. Hinter dem Wagen. Mt. Little H. S. 

9. Für Nicholas B. von Nikolaus L. Wilpena 
Pound. 

25. Figur trägt Bumerang. Glass's Gorge.  

10. Mit dem Mund voller Ocker, Hammerstein 
und Sichel auf die Kohlenbunkerwand gesprüht. 
Beltana.  

26. Figur an Wasserstelle. Frome Creek. 

11. Hammerstein und Sichelmäander im lecken 
Wassertank, Grasmantel und Union Jack auf 
Eisenleiter. Erstes Colebrook Institut, Quorn. 

27. In heißes radioaktives Wasser eintauchen. 
Paralana Hot Spring.  

12. Von Stein zu Stein. Red Gorge.  28. Nach dem Buschfeuer. Wilpena Creek.  
13. Handsteinäxte zurichten. Hookina Creek.  29. Sich einen Kuß geben. Red Gorge.  
14. Stein schneidet Holz. Aroona Valley. 30. Neun Fuchs- und zwei Känguruhkadaver 

mit gelben Gummihandschuhen. Five Ways. 
15. Arbeitsstätte für Steinwerkzeuge. 
Moolooloo H.S. 

31. Hinten rein—vorne raus. Red Gorge.  

16. Knochen und Zähne ausgestorbener 
Beuteltiere. Hookina Creek. 

32. Figur auf Zellenpritsche liegend. Melrose. 

 
 
Die Fotografien147 entstanden, wie die anderen Arbeiten von Nunga und Goonya, im 
Umfeld der Route, die der Aborigine entlang geschleift wurde. In verschiedenen 

 
147 Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 121-123. Die sechs 
mit * gekennzeichneten Fotos sind im Folgenden abgebildet.  
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Situationen und Rollen agierend, spannte der Künstler mit dieser Fotogeschichte ein 
breites Spektrum an Themen und Assoziationen auf, die er in anderen Arbeiten des 
Werkkomplexes aufgriff und erweiterte. 
 
 

 
 
20 Nikolaus Lang Figur mit umgehängtem Union Jack…1986-1989 
…zerbrochenes Eisenbett, Feuer im Kamin, Mond hinter Eukalyptusbaum. 
 
21 Nikolaus Lang Wein und Damper 1986-1989 
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 18 
 
 
Auf der ersten Fotografie aus Peter’s Story ist eine Figur, verkörpert von Nikolaus 
Lang, zu erkennen, die im gleißenden Licht vor dunklem Himmel mit ebenfalls 
gleißendem Vollmond steht, eingerahmt von einem Baum, einem freistehenden 
Kamin und einem eisernen Bettgestell. Lang gab jedem Foto einen Titel, dieses erste 
heißt Figur, eingehüllt in den Union Jack, zerbrochenes Eisenbett, Feuer im Kamin, Mond hinter 
dem Eukalyptus-Baum. Im Kamin, einem Objekt der weißen Australier brennt domes-
tiziertes Feuer. Die Aborigines brauchen keine Kamine, dennoch griffen sie durch 
das Feuer in die Landschaft ein: auf den abgebrannten Flächen siedelte sich Gras an, 
das Tiere anlockte und im ausgebrannten Unterholz konnten sie besser jagen148. Aber 
nicht nur im Kamin brennt hier Feuer, auch die Gestalt scheint in Flammen zu 
stehen und die Situation unter dem Vollmond ist mystisch und energiegeladen. Der 
„Union Jack“, die britische Flagge, verweist auf die Vergangenheit Australiens als 
britische Strafkolonie und die Besiedelung des Kontinents durch Europäer.  
 

 
148 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
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Das nächste Bild zeigt Lang im Emu-Feder-Mantel und „Kurdaitja-Schuhen“ aus 
Schafwolle, zusammengesunken über einem alten Holztisch, eine Flasche, halb voll 
Rotwein, in der Hand. Auf dem Tisch liegen mehrere Brocken Brot und ein umge-
stoßenes Glas, aus dem der rote Wein wie Blut über den Tisch fließt. Brot und Wein 
stehen für elementare Ernährung aber auch für die christliche Symbolik des - letzten 
- Abendmahls und weisen hin auf den Leidensweg des Aborigine Peter. An das 
Letzte Abendmahl erinnert auch der Titel dieses Fotos: Wine and Damper, Damper ist 
eine australische Brotart. Die „Kurdaitja-Schuhe“, gefertigt aus Emu-Federn und 
Menschenblut, wurden von Aborigine-Zauberern in Mittelaustralien getragen und 
dienten dazu, mögliche Fußspuren zu verwischen149. Auf den meisten Fotos agiert 
Lang im Emu-Feder-Mantel, die Kurdaitja-Schuhe an den Füßen.  
 
 

 
 
22 Nikolaus Lang Figur mit einsamem Pflug 1986-1989 
 
23 Nikolaus Lang In der Schule 1986-1989 
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 20 
 
 
Auf den nächsten Bildern eilt der Künstler, zwei wohl tote Dingos unter dem Arm, 
über eine rote, steinige Ödnis. Er zeigt Hände und Füße vor einer alten Felsmalerei 
und zieht einsam einen völlig verrosteten Pflug, Letzterer wahrscheinlich ein Mahn-
mal für den vergeblichen Versuch, den Boden für Ackerbau auszunutzen. In der 
Schule sitzt er in einer Ruine vor einem Tisch, ein Sonnenstrahl fällt auf ihn und er 
hebt, ganz braver Schüler, der sich zu Wort melden will, den Finger. Wessen Wissen 

 
149 Dabei waren die Träger der Schuhe oft in einer Rache-Mission unterwegs, die zum Ziel hatte, ein 
Mitglied eines anderen Lagers oder Stammes mit einem bösen Zauber zu belegen oder zu töten 
(Dixon, Ramson et al. 1990 - Australian Aboriginal words in English, S. 156, 157).  



 80

ist hier gefragt? Und welcher Strahl der Erleuchtung trifft ihn? Ein Moment der Rast 
scheint der Gestalt auf dem siebten Foto gegönnt zu sein, sie liegt auf einer alten 
Eisenbettstatt - aber auch hier ist keine Hoffnung in Sicht, sie verbirgt das Gesicht in 
einer Hand und vor dem Bett liegen viele leere Flaschen. Das nächste Foto zeigt 
Lang in einen kaputten Kinderlaufstall eingesperrt, auf einer kleinen freien Fläche, 
umgeben von lauter niedrigen Kakteen. Die Kurdaitja-Schuhe sind sorgsam davor 
gestellt, er erzählt ihnen die Geschichte des Käfers, der aus Mexiko eingeführt wurde, 
um die Kaktus-Pest unter Kontrolle zu bringen150. Hier scheint die Welt verkehrt 
und der Künstler treibt sein Vexierspiel: Wie ein Kind ist er im Laufstall eingesperrt; 
aber nicht ihm wird eine Geschichte erzählt, sondern er erzählt sie aus dem Gitter 
heraus seinen Schuhen. Vielleicht ein Hinweis auf die „verkehrte Welt“ Australiens, 
in der die Aborigines auf kleines Terrain zurückgedrängt wurden und werden, 
umringt von allerlei Importen der Weißen, die sie zu überwältigen drohen.  

 

 
Auf Bild 10 in der Nummerierung des Künstlers hat er den Mund voll Ocker, den er 
über einen Hammerstein und eine Sichel spuckt und auf diese Weise ihre Umrisse 
auf der Wand eines alten Kohlebunkers sichtbar macht. Das nächste Foto zeigt einen 
ganzen Fries solcher Hammerstein-und-Sichel-Umrisse an der Wand eines lecken-
den, gemauerten Wassertanks. Auf einer rostigen Leiter ist der Grasmantel mit dem 
Union Jack drapiert, diesmal ohne den Künstler. Mit seiner kleinen Verschiebung 
vom Hammer auf den Hammerstein spuckt Lang mittels Ocker Gedenksymbole auf 
die Wände: für diejenigen, die mit dem Hammerstein und diejenigen, die mit der 
Sichel arbeiteten, eine ironische Verbindung der Aborigines - quasi als archaischem 
„Arbeiterstand“ - mit den Bauern, den in Australien eingewanderten Siedlern. Den 
roten Ocker wendet Lang hier so an, wie er von den Aborigines als „magisches 
Zaubermittel“ benutzt wurde: „Mit Wasser gemischt und aus dem Mund versprüht, 
konnte es die Hitze der Sonne oder die Stärke des Windes verringern.“151  
 
Die nächsten Fotos thematisieren die archaische Seite Australiens. Nikolaus Langs 
Arme sind beim Herstellen von Steinäxten zu sehen und dabei, wie sie einen Holz-
stamm mit einem solchem Werkzeug bearbeiten. Auf dem Boden liegen schon 
bearbeitete Steinsplitter ausgebreitet, teils in Rindenwannen geordnet und dazu 
behauene Porzellanisolatoren152; weiter Knochen und Zähne von ausgestorbenen 

150 Titel von Foto 8: Den Kurdaitjas die Geschichte des aus Mexiko eingeführten Käfers erzählen, der die 
Kaktuspest kontrollieren sollte. 
151 Jones, Philip, Auszüge aus dem Manuskript A „Special Property“ - A History of the Bukatuy Red Ochre 
Mine, South Australian Museum, zitiert nach: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - 
Nunga und Goonya, S. 69 
152 Isolatoren dieser Art waren von den Aborigines von den Leitungsmasten geschlagen worden. Die 
Weißen vermuteten Sabotage an den Leitungen, die Aborigines hatten es jedoch nur auf das harte 
Material abgesehen.  
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Beuteltieren. Nikolaus Lang: „Und dann interessieren mich die Steinwerkzeuge. Und 
mich interessieren Steinwerkzeuge nicht aus der Sicht eines Sammlers. Als totaler 
Laie versuche ich dann, Werkzeuge selber herzustellen, also ‚Werkzeuge‘ in Anfüh-
rungsstrichen. Hab’ mir die Technik angeeignet, wie man eben solche Steine schlägt. 
Und dann, wenn ich welche finde, schaue ich mir die an und versuche, was hat der 
damit gemacht, wie geht das?“153 Der Künstler probierte die selbst geschaffenen 
Steinwerkzeuge an verschiedenen Materialien aus, die auch die Aborigines benutzten; 
assoziativ vollzog er hier Tätigkeiten, die so oder ähnlich von den Aborigines ausge-
führt worden sein könnten. Er versetzte sich in ähnliche Situationen, arbeitete sich 
daran ab154.  
 
 

 
 
24 Nikolaus Lang Für J: 43 Fliegen am Einschlußloch des Känguruhmuttertieres 1986-1989 
 
25 Nikolaus Lang Stuhl, Menschenhaarschnur, Emufuß, Känguruhkopf… 1986-1989 
… das Füchschen mit 2 Köpfen, zwei Eidechsen kochen Tee. Lake Torrens - prähistorischer Lagerplatz  
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 27 
 
 
Foto 18 und 19 (siehe oben) zeigen Lang bei rituell anmutenden Handlungen an zwei 
toten Tieren: er streicht einem toten Dingo Ocker auf Pfoten und Schnauze und 
reibt ein rotes Ockerkreuz auf den aufgedunsenen Kadaver eines Känguruhs. Dieses 
Kreuz bildet einen Kontrapunkt zur tödlichen Wunde des Tieres, einem von Fliegen 
umlagerten Einschussloch und erinnert in Farbe und Form an das von Beuys auf 

 
153 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
154 Ähnlich arbeitet Lang schon für Farben - Zeichen - Steine 1976/77 in der Toskana; dort versuchte er, 
prähistorische Arbeitsweisen nachzuvollziehen. 
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mehreren Objekten angebrachte „Braunkreuz“155 und an das Symbol des „Roten 
Kreuzes“. Allerdings kommt hier jede Hilfe zu spät. Auf dem nächsten Foto steht 
ein seltsames Arrangement auf rotem Sandboden: ein alter, grün gestrichener Holz-
stuhl, ein Känguruh-Kopf, das Bein eines Emus, zwei tote Eidechsen, der Kadaver 
eines jungen Fuchses mit zwei Köpfen, eine Schnur aus Menschenhaar und ein 
Kessel über einem kleinen Feuer. Die Kadaver und Gegenstände sind mit rotem 
Ocker überzogen, sie wurden vom Künstler neu vitalisiert - mit der heiligen Substanz 
der Aborigines. So bezeichnet er die Eidechsen, als „Sleepy Lizards“, schlafende 
Eidechsen, die, gemeinsam mit den anderen Tier-Resten einen Kessel zum Kochen 
bringen, „boiling a billy“.  
 
Auf den nächsten drei Bildern agiert Lang vor, auf und hinter einem alten, einachsi-
gen hölzernen Wagen mit Deichsel; alles vor strahlend blauem Himmel. Er geht mit 
einem Utensil der Siedler um und trägt dabei die den Aborigines zuzurechnende 
Emu-Feder-Verkleidung, diese wiederum kannten kein Rad und brauchten keine 
Karren. Die folgenden Fotografien assoziierten eine Flucht durch verschiedene 
Landschaften: Nikolaus Lang läuft im Emu-Feder-Mantel mit einem Bumerang über 
einen Hügel und neigt sich in ein Wasserloch hinab. Darauf taucht er, ausnahms-
weise im Union-Jack-Grasmantel, in eine radioaktive Quelle ein, der Grasmantel 
schwimmt dabei wie ein riesiger Kragen-Kranz auf dem Wasser. Wieder in der Emu-
Feder-Kleidung läuft er durch einen Wald mit hoch gewachsener Vegetation - auf 
den zweiten Blick erkennt man, dass sie durch einen Buschbrand abgestorben ist. 
Drei Langzeitbelichtungen (Foto 12, 29 und 31) zeigen die „Red Gorge“, die rote 
Schlucht, bei Nacht; die roten Steine angestrahlt und rot-orange leuchtend. Lang 
agiert in einer kleinen Höhle mit alten Steineinschlagungen. Foto 30, mit seinem 
Haufen von blutig abgezogenen Fuchs- und Känguruh-Kadavern, darauf gelbe 
Gummihandschuhe, wirkt wie die Vorahnung des blutigen Endes, das den Aborigine 
Peter erwartet. Auf dem letzten, dem zweiunddreißigsten Bild, liegt Langs Gestalt, 
bis auf Hände und Füße im Emu-Feder-Mantel verborgen, auf einer Zellenpritsche.  
 
 
In verschiedene Rollen schlüpfen und sich mit fremden Federn tarnen. Für 
Peter’s Story schlüpfte Lang in andere Rollen, als Hilfsmittel benutzte er dazu zwei 
verschiedene Mäntel, schmückte sich buchstäblich mit fremden Federn. Der Gras-
Union-Jack-Mantel ist in sich schon ein eigentümlicher Zwitter: über der englischen 
Fahne ist als Kragen und gleichzeitig wie eine Tarnung der Grasüberwurf angebracht. 
Zum zweiten Mantel aus Emu-Federn gehören die „Kurdaitja-Schuhe“. „Kurdaitja-
Schuhe“ wurden von Aborigine-Zauberern benutzt, allerdings scheinen diejenigen 
 
155 Eine kurze Übersicht zu Kreuz und „Braunkreuz“ bei Beuys in: Kunsthaus Zürich (Hg.) 1993 - 
Joseph Beuys, S. 269, 270. 
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Nikolaus Langs größer als die Originale. Normalerweise hinterlassen Schuhe Spuren; 
mit Hilfe seiner Schafwoll-Schuhe verwischte Lang, der Spurensucher und 
Spurensicherer, hier die eigenen Spuren. Außerdem sind die hier extra vom Künstler 
gebauten Schuhe Requisiten für die Erwanderung der Welt156. Die beiden Mäntel 
sind vom Künstler erfunden, zwar kommen Emu-Federn bei Objekten der 
Aborigines vor, jedoch anscheinend keine Mäntel. Der Emu-Feder-Mantel weckt 
eher Assoziationen an die Aborigines, der Union-Jack-Mantel eher an die Siedler, 
aber die Zuordnungen sind nicht eindeutig. 
 
 

 
 
26 Nikolaus Lang Mantel mit Union Jack und Mantel aus Emu-Federn  um 1986-89 
Foto R. K. in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum 
Duisburg 2000 
 
 
Die beiden Mäntel haben einen Vorläufer innerhalb von Nikolaus Langs Oeuvre: 
Am 26. Januar 1972, während Langs Aufenthalt in Japan, wurde in den Wäldern der 
Insel Guam der japanische Soldat Shoiche Yokoi aufgefunden. 28 Jahre lang, seit 
1944, hatte er sich auf der Insel vor den amerikanischen Invasionstruppen versteckt 
gehalten und wartete auf die erneute Erhebung der kaiserlichen japanischen Armee. 
Einige Monate später wurden Yokois größtenteils selbst gefertigte Gegenstände aus 
seinem Unterschlupf im Wald in einem Kaufhaus in Tokio ausgestellt; dort sah Lang 
 
156 Auch Marina Abramović erschafft Künstlerschuhe: ihre Shoes for Departure, „Schuhe für den 
Aufbruch“, siehe Kapitel 4.5.1. „Aufbruch ins Innere“.  
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sie während seines Japanaufenthalts. Dieser japanische Soldat und seine Habselig-
keiten waren Anregung für die Arbeit „Soldaten um Acheleschwaig“ (1968 - 1975), die im 
Wald in der Nähe von Bayersoien entstand. Lang ging im vertrauten Wald den 
Spuren englischer Soldaten nach, die dort Winterüberlebensübungen abhielten. 
Getarnt mit einem selbst gefertigten Grasmantel durchstreifte er das Terrain, durch 
Fotos dokumentierte er seine „Begehung eines Kreises im Grasmantel“157. Lang 
interessierten im heimischen Wald die Spuren der Fremden, gleichzeitig faszinierten 
ihn die Objekte des Japaners, welcher Dinge seiner Kultur, die ihm vorher 
selbstverständlich waren, in der Wildnis neu „erfinden“ und herstellen musste. Der 
Künstler selbst wiederum tarnte sich mit dem Grasmantel als „Fremder“ in den 
bayrischen Wäldern und näherte sich jetzt der australischen Fremde mit Emu-Feder-
Mantel und Kurdaitja-Schuhen - ein getarnter Fremder, der Spuren legt und 
gleichzeitig verwischt.  
 
Langs Mäntel erinnern an die Mäntel der Schamanen158, allerdings lehnt der Künstler 
die Rolle des Schamanen für sich ab: „Mir würde es nie über die Lippen kommen, zu 
sagen: Ich bin Schamane. Auch wenn das manchmal so aussieht, z. B. wenn ich einen 
Schamanenmantel trage, stelle ich mich selbst damit eher auf ironische Art in Frage. 
Alle diese Begriffe sind in unserer ausgeleerten Zeit sehr attraktiv, schon aus dem 
Grund gehe ich sehr vorsichtig damit um.“159 
 
 
„Peter’s Story“ - Fotogeschichte und Performance? Die Fotosequenz Peter’s Story 
enthält viele Elemente der Aktion, viele kleine Handlungen eingebettet in eine Ge-
schichte. Nikolaus Lang agiert mit Objekten, die in anderen Zusammenhängen im 
Werkkomplex Nunga und Goonya wieder auftauchen, er geht spielerisch und assoziativ 
mit ihnen um. Obwohl Nikolaus Lang auf den ersten Blick nicht den Aktionskünst-
lern zugerechnet wird, stellt Elisabeth Jappe gerade Peter’s Story in ihrem „Handbuch 
der Aktionskunst in Europa“ als Beispiel näher vor160. Er agierte hier jedoch nicht, 
wie viele Performance-Künstler, als „er selbst“, sondern schlüpft mit Hilfe der 
Mäntel in andere Rollen, die nicht eindeutig definiert sind und Assoziationen an 
„Peters“ Schicksal hervorrufen.  
 
Elisabeth Jappe im Gespräch mit Nikolaus Lang: „Die wenigsten Menschen haben 
eine Aktion von Dir gesehen. Dennoch ist die Aktion ein ganz wesentlicher Bestand-

 
157 Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 1975 - Nikolaus Lang, S. 75 
158 Marina Abramović und Ulay dagegen immer in westlich geschnittener Kleidung oder nackt. 
159 Jappe 1993 - Nikolaus Lang im Interview, S. 151 
160 Jappe (Hg.) 1993 - Performance - Ritual - Prozeß, S. 108 - 109  
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teil deiner Arbeit.“161 Auf diese Feststellung antwortete der Künstler, dass es nur bei 
wenigen seiner Arbeiten direkte Zuschauer gab; so beim Short Walk, dem „kurzen 
Spaziergang“, zu dem er explizit in den Wimbledon Common, einen Londoner Park, 
einlud.162 Direkt in der Öffentlichkeit fand 1983 die Aktion Dem Hirschen die Stadt 
zeigen statt. „Alle anderen ‚Aktionen und Spiele‘, wie ich sie meistens nannte, haben 
ohne Zuschauer stattgefunden. Sie tauchen dann auf in meiner Arbeit mit Photos, 
Texten, Zeichnungen, Tagebucheintragungen, es sind alles Teile der Gesamt-
arbeit.“163 Die minutiösen Beschreibungen von Langs Orientierungen und Hand-
lungen in der Fremde waren wichtiger Bestandteil der Japanischen Landschaften (1973), 
der in der Toskana entstandenen Arbeit Farben - Zeichen - Steine (1976/77) und des 
Australischen Tagebuchs (1979), bei Peter’s Story fehlen sie, hier brachte der Künstler die 
Erfahrungen, die er in der Fremde machte und seine Assoziationen, Ideen und 
Anspielungen in die Fotogeschichte ein.  
 
 
Leidenswege. Nikolaus Lang, der 1969 mit Freunden wiederholt gegen die Ober-
ammergauer Passionsspiele protestiert hatte164, inszenierte hier einen Leidensweg der 
ganz anderen Art, die Passion eines Aborigine. Doch er thematisierte nicht nur 
menschliches Leiden, sondern auch den zum Teil gewaltsamen Tod jener Tiere, 
deren Kadaver er unterwegs auflas. Lang erfand ganz individuelle Riten der „Wieder-
gutmachung“, wie das Aufbringen eines Ockerkreuzes, eines Zeichens voller Symbo-
lik: Erinnerung an das Leiden Christi, Symbol für menschliche Hilfe und Zeichen in 
der Kunst. Eine Art Wiederbelebung erfahren der Känguruh-Kopf, das Emu-Bein, 
das Fuchsjunge mit den zwei Köpfen, eine von Lang geschaffene Chimäre, und die 
beiden Eidechsen. Fast liebevoll behandelte Kadaver, an denen er kleine Aktionen 
und individuell erfundene Rituale ausführt, ziehen sich durch Nikolaus Langs 
gesamtes Werk. So bettete er im Werkkomplex Für die Geschwister Götte  (1973/74) 
zum Beispiel eine tote Häsin in eine Rindenwanne und beobachtete die Metamor-
phosen des Kadavers und in Japan wurden eine Vielzahl toter Frösche und Insekten, 
die er unterwegs fand, Bestandteil seiner Japanischen Landschaften (1973) - die geschun-
dene Kreatur ist international. Der Leidensweg des Aborigine Peter kann auch als 
individuelle „Story“, in Anlehnung an die „Stories“ der Aborigines, durch die sie ihr 
Land erzählen, interpretiert werden, als eine Geschichte, die den Weg, den sie entlang 
führt, für den Künstler mit Bedeutung auflädt.  
 
 
161 Jappe 1993 - Nikolaus Lang im Interview, S. 149 
162 Siehe Kapitel 3.1.3. Erkundungen in England 
163 Jappe 1993 - Nikolaus Lang im Interview, S. 149 
164 Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.) 1975 - Nikolaus Lang, S. 90; Lang war der Sohn des 
Bürgermeisters von Oberammergau 



 86

 
Tagträume und Borkenfraß. Varrioota’s Daydreams after his Escape near Aroona 
Homestead - Welche Tagträume mag Varrioota nach seiner Flucht gehabt haben, 
nachdem er - glücklicher als „Peter“ -  1856 den weißen Polizisten entkommen war? 
Nikolaus Langs Interpretation ist ein Bild, auf dem sich weiße Linien auf schwarz-
blauem Untergrund zu bewegen scheinen: sie bündeln sich zu großen, eigenartigen 
Pflanzen, zu Wellen und Strudeln. Das Bild ist ein Druck, Druckstock war ein Fluss-
eukalyptusstamm mit Fraßspuren. Der Stamm lag schon am Boden, als Lang ihn mit 
Druckfarbe einrieb und die von den Insekten erzeugten Muster auf 12 Bogen 
Japanpapier abnahm. Dabei blieben die eingefressenen Linien weiß, in den Mustern 
schimmert das Papier durch die dunkle Abdruckfarbe. Der aus den 12 Bogen zusam-
mengesetzte „Tagtraum“ lässt an chinesische Darstellungen von Chrysanthemen 
denken und an die „Nymphéas“ Claude Monets; er ähnelt den „Naturselbstdrucken 
der Botaniker und den Frottagen von Max Ernst in seiner ‚Histoire Naturelle‘“. 
Besonders in Verbindung mit seinem Titel erinnert das Werk auch an die psyche-
delische Kunst der 70er Jahre und ihre Darstellung rauschhafter Visionen. Günter 
Metken bezeichnet Nikolaus Langs Abdrücke von den Baum-Druckstöcken als 
„Kalligramme der Natur im Übergang zur Kunst“165. Durch Japanpapier, Muster und 
Druckbild mutet die Arbeit asiatisch an und ähnelt mit den hellen Linien auf dunk-
lem Grund einer chinesischen Steinabreibung. Allerdings unterscheiden sich die 
Drucktechniken: Lang färbte, wie beim japanischen und europäischen Holzschnitt 
den Druckstock ein, dagegen wird bei einer Steinabreibung die Farbe von oben auf 
das Papier aufgebracht und es entsteht ein seitenrichtiger Druck166. 
 

 
165 Beide Zitate in: Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 35 - 86, S. 47 
166 Die Steinabreibung ist eine alte chinesische Technik zur Vervielfältigung von in Stein oder Holz 
eingemeißelten Bildern und Texten, ihre Anwendung wird für das zweite Jahrhundert n. Chr. erwähnt 
(Pommeranz-Liedke 1963 - Die Weisheit der Kunst, S. 5, 6). Zum Drucken wird feuchtes Papier auf den 
Druckstock gelegt und etwas in die Vertiefungen eingeklopft oder eingerieben. Beim Trocknen bleibt 
es in den Vertiefungen und die höher stehende Fläche wird mittels eines ledernen oder textilen Tam-
pons mit Tusche eingefärbt. Ist das Papier trocken, wird es abgenommen und die Fläche erscheint in 
der dunklen Farbe der Tusche, die Einkerbungen bleiben weiß.  
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27 Nikolaus Lang Varrioota’s Daydreams after his Escape near Aroona Homestead 1987-1988 
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 45 
 
 
Zu Varriootas Daydreams gehört auch die zweiteilige Abformung des abgestorbenen 
Flusseukalyptus-Baumes mittels Papierpulpe, einer Mischung aus Baumwolle und 
Regenwasser. Nikolaus Lang verstärkte die Abformungen mit Latten und Gaze und 
fertigte daraus zwei helle Rindenwannen: eine neue Hülle für den Baum, nachdem 
die alte den Fraßinsekten zum Opfer gefallen war. Eine Hülle, die gleichzeitig auch 
Baumsarg und Totenmaske des großen Stammes sein könnte. Die Rillen der Fraß-
spuren wurden im Papierabdruck zum Relief, und der „nackte“ Baumstamm ohne 
Rinde wurde zur Form für eine neue Hülle.   
 
Nikolaus Lang interpretierte Varriootas Tagträume zart und poetisch, eine Vision der 
Erleichterung und der Rettung nach überstandener Gefahr, in die Varrioota einzu-
tauchen scheint und in der sich die gewalttätige Geschichte zwischen den Aborigines 
und den weißen Siedlern nicht direkt zeigt, sondern sich nur über den Titel und die 
Kenntnis der Geschichte von der Verhaftung „Peters“ und „Varriootas“ erschließt.  
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28 Nikolaus Lang Druckstock I Abdruck, Blatt 4 Ausschnitt  1979 - 1980 
In: Liebelt (Hg.) 1995 - Nikolaus Lang - Druckstock I, 1980, S. 20/21 
 
 
Die Abformungen aus Papierpulpe benutzte Nikolaus Lang in Australien zum ersten 
Mal, um die Spuren der Natur zu transformieren. Baumstämme mit Fraßspuren 
jedoch dienten ihm schon in Bayern als Druckstöcke. So fand er für seine Arbeiten 
„Druckstock I - III“ (1979 - 1980)167 bei Bayersoien Fichtenstämme mit Fraßspuren 
von Borkenkäfern. Er nahm die Spuren von den Stämmen und vom Inneren einer 
Baumrinde mittels Japanpapier und dunkler Farbe ab. Die graphischen Fähigkeiten 
der Käfer hinterließen auch Spuren in ihrem Namen: die Borkenkäferart, die hier am 
Werk war, wird „Buchdrucker“, lateinisch „Ips typographus“, genannt. Nikolaus 
Lang erfuhr von einer Borkenkäferart auf Papua-Neu Guinea, deren Fraßmuster 
Vorbild für schmückende Ornamente an den Häusern sind.168  
 
 

 
167 Die Arbeiten wurden 1995 im Sprengel Museum in Hannover ausgestellt.  
168 Liebelt (Hg.) 1995 - Nikolaus Lang, S. 29, 30 
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29 Barry Craig Fraßspuren des Borkenkäfers Bogalmin, Neu-Guinea 1964 
 
30 Barry Craig Hausornament in Angkeivip, Neu-Guinea 1964 
In: Liebelt (Hg.) 1995 - Nikolaus Lang - Druckstock I, 1980, S. 30 
 
 
Die Figurationen der Natur sichtbar machen. An den unterschiedlichsten Orten 
fressen sich kleine Käferlarven durch die Wachstumsschicht zwischen Baum und 
Borke und hinterlassen ihre Spuren in den verschiedensten Kulturen. Nikolaus Lang 
sieht diese Spuren als „Be-Zeichnungen“169, sie gehören für ihn zu den „Imaginären 
Figurationen“, die in der Natur schon vorhanden sind. „Die Imagination ist alles. Ich 
glaube, daß der sogenannte Künstler nicht viel mehr kann, als etwas sichtbar zu ma-
chen, was schon existiert. Es ist alles längst da.“170 Lang transformierte diese Spuren 
der Natur auf unterschiedliche Weise mit einem breiten Spektrum künstlerischer 
Methoden. In Australien gab er dem von einem Baumstamm abgenommenen Druck 
keinen sachlichen Namen, sondern gab mit „Varrioota’s Daydreams after his Escape near 
Aroona Homestead” einen Hinweis auf seine Imaginationen und band die Arbeit ein in 
seine Geschichte von Puttapa Bob und Varrioota.  
 
 

 
169 Liebelt (Hg.) 1995 - Nikolaus Lang, S. 22 
170 Liebelt (Hg.) 1995 - Nikolaus Lang, S. 17 
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31: Nikolaus Lang Work in progress at Hookina Creek, zwei Fotografien 1987-1988 
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 44 
 
 
Für Nikolaus Lang ist der Prozess der Arbeit wichtig - Bestandteil früherer Arbeiten 
detaillierte Beschreibungen des Arbeitsprozesses und der Handlungen in der Fremde; 
Nunga und Goonya enthält keine diesbezüglichen Texte; aber die gleichnamige Publika-
tion enthält Fotografien der Arbeitssituationen. 
 
 
Jagen und gejagt werden - eine „Allegorie Australiens“. Seltsame Geschöpfe 
jagen durch den Raum, über den Boden und die Wand hinauf: ausgezehrte, ausge-
mergelte Wesen, langgestreckt, verzerrt, aufgespießt, geockert, geteert, gefedert, 
zusammengeknäult und ineinander gefaltet. Lang hetzt hier verschiedene Figuren 
hintereinander her: auf dem Boden jagen drei Känguruhs zwei Dingos, alle sind mit 
Holzstöcken wie auf Stelzen aufgespießt. Es sind Kadaver, in surrealer Bewegung 
erstarrt. Bei dieser Jagd scheint die Welt verkehrt, die harmlosen Känguruhs jagen die 
Dingos, die verwilderten australischen Hunde. Die Wand hoch hetzen keine Kadaver 
mehr, sondern dünne Hüllen, die Nikolaus Lang von den toten Tieren mittels 
Hanffasern und Leim abformte. Die wilde Jagd hat sich hier zu zehn seltsamen, 
schemenhaften Hautwesen verdoppelt. Jäger und Beute haben die Rollen getauscht: 
die Dingos jagen die Känguruhs und die Welt scheint wieder ihre Ordnung zu haben. 
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32 Nikolaus Lang Jagen und gejagt werden 1987-1988 
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 46 
 
 
Nikolaus Lang fand die toten Tiere in den Flinders Ranges; die Dingos waren wie 
Trophäen am sogenannten „Dog Fence“ aufgehängt. Dieser gigantische Maschen-
drahtzaun wurde von australischen Siedlern zum Schutz ihrer Schafherden vor den 
Dingos gebaut und wird auch heute noch patrouilliert und gewartet 171. Nikolaus 
Lang: „Ja, die Boundary-Riders, die gibt’s ja heute noch. Das ist ein irrer Beruf. Aber 
du kriegst für einen Dingo-Skalp heute noch Geld.“172 
 
Die Kadaver auf dem Boden sind getrocknet und mumifiziert; die Känguruhs haben 
teilweise offene Flanken, sie wurden von Lang wieder mit Emufedern, Wolle und 
Wollproben gefüllt und geockert; die Dingos geteert und gefedert. Die Holzstöcke, 
auf die sie aufgespießt sind, stehen auf kleinen Gegenständen. Ein Känguruh „steht 

 
171 Die ersten Abschnitte des Dogfence wurden schon vor 100 Jahren errichtet, es ist ein Maschen-
drahtzaun, zwischen 1,5 und 2,5 Meter hoch, der sich „über 5400 km von Jimbour an der Goldcoast 
in Queensland bis nahe von Ceduna in South Australia“ erstreckt. Siehe: Outback-Guide 2007 - Route 
Z16, Website, aufgerufen am 15.06.2002 und Rawer (Hg.) 2002 - Dog Fence, Website, aufgerufen am 
15.06. 2002 
172 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
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auf Reibsteinen der Eingeborenen“173, alle anderen stehen auf Dingen, die in Bezie-
hung zu weißen Australiern stehen: Bergbauwerkzeuge, Objekte aus der Landwirt-
schaft, eine Holzpistole, ein Gebetbuch, ein Sterbekreuz, ein Blechflugzeug, ein 
vergoldeter Teller und ein Zinnkrug. Lang stellt die unsicher wirkende Stockkon-
struktion auf eine noch zweifelhaftere Basis, die hauptsächlich von den Siedlern 
gebildet zu sein scheint. Mit der Wolle bringt Lang ebenfalls ein Element ein, das für 
veränderte Verhältnisse in Australien steht: durch die Schafzucht der Siedler änderte 
sich auch die Natur - vorhandene Räume wurden „ausgehöhlt“ und der entstandene 
Platz besetzt.  
 
Dingos und Känguruhs sind typisch australische Tiere. Die Känguruhs entwickelten 
sich, wie alle Beuteltiere, in der abgeschiedenen Insellage Australiens, die Dingos 
wanderten später ein. Die Känguruhs sind für die Kultur der Aborigines von großer 
Bedeutung, nicht nur zur Nahrungsbeschaffung, sondern ebenso für die sozialen 
Beziehungen, da ein erlegtes Känguruh genügend Fleisch ergibt,  um es mit anderen 
zu teilen. „In den Wüstengebieten gibt es ausgedehnte ‚Song‘-Strophen, die diesem 
Tier gewidmet sind. Von fast menschlicher Größe, wurden einige Känguruhs inner-
halb des ‚Dreaming‘ zu menschlichen Wesen. Wenn sie getötet wurden, verwandelte 
sich das Blut dieser ‚Dreaming-Kanguruhs‘ zu reichhaltigen Ockerminen, andere 
töteten Menschen oder erschufen Berge.“174 Die Dingos bevölkerten Australien 
schon lange vor den Weißen, sie verbreiteten sich dort zwischen 3000 und 5000 vor 
Christus, wahrscheinlich von Südostasien oder Neu Guinea aus und bezeugen damit 
Kontakte der Aborigines zu anderen Kulturen. Teilweise sind sie verwildert, teilweise 
wurden sie Bestandteil der Aborigine-Kultur, nicht für die Jagd, sondern als eine Art 
Schoßhunde, um die Camps sauber zu halten und als Wärmequelle in der Nacht175. 
 
Zuerst waren die Känguruhs da und wurden nur von den Aborigines gejagt; dann 
kamen die Dingos, die ebenfalls Jagd auf Känguruhs machten, danach die Weißen. 
Sie teilten das Land unter sich auf, verdrängten die Aborigines und führten Tiere und 
Pflanzen ein, die das vorhandene Gleichgewicht empfindlich störten. In den Dingos 
sahen sie vor allem eine Gefahr für ihre Schafe. Sie zäunten ihr Land ein -  für die 
Aborigines undenkbar - und errichteten mit dem Dog Fence einen besondern Zaun, 
mit dem sie ganze Landstriche abteilten, ohne die Aborigines, die eigentlichen Besit-
zer des Landes zu fragen. Der Dog Fence sollte die domestizierten Schafe von ihren 
verwilderten Jägern trennen, das Weideland vom Revier der Dingos, die zivilisierte 

 
173 Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 47 
174 Stichwort „Song“ in: Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, S 532; übersetzt von R. 
K. 
175 Stichwort „Dingo“ in: Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, S. 285, 286; nach 
anderen Theorien kamen die Dingos schon vor ca. 10 000 Jahren nach Australien.  
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Welt von der Wildnis, die fern gehalten werden muss. „Jagen und gejagt werden“, 
töten und getötet werden, fressen und gefressen werden, scheint in den Augen der 
„Zivilisierten“ das Gesetz der Wildnis zu sein - das sie, wenn es um die Besetzung 
von Terrain geht, nur zu gerne für sich in Anspruch nehmen. Mit Jagen und Gejagt 
werden schuf Nikolaus Lang einen Danse macabre und ein Vexierspiel, in dem jeder 
jeden jagt und nicht zu entscheiden ist, welches die richtige und welches die verkehr-
te Welt ist: die erstarrten Kadaver auf dem Boden, oder die „Seelenhäute“, die sich 
abgelöst zu haben scheinen.  Ein gespenstisches Szenario, vielleicht eine Vision des 
Zustandes nach dem Ende der Jagd; Günter Metken nannte das Werk „eine Allegorie 
Australiens“176. 
 
Wieder verwendete Nikolaus Lang in dieser Arbeit mit den toten Tieren, die er 
unterwegs fand, eine ganz besondere Gattung der „Objets trouvés“ als Material in 
seiner Kunst. Kadaver, die möglichst schon längere Zeit umher gelegen haben, schei-
nen in unserer - und nicht nur in unserer - Gesellschaft so ziemlich das letzte zu sein, 
dessen sich irgend jemand annehmen möchte. Lang greift sie auf, beobachtet die 
Veränderungen und greift in die Transformationsprozesse ein. Für Jagen und gejagt 
werden bearbeitete er die toten Tiere mit bedeutungsgeladenen Substanzen. Bis auf 
zwei Dingos sind sie mit Ocker eingestäubt, dadurch schuf er eine Nähe zu rituellen 
Praktiken der Aborigines. Ein europäisches Element der Lynchjustiz brachte er 
durch das „Teeren und Federn“177 der beiden Dingos ein; dann zog er ihnen noch 
jeweils zwei „Seelenhäute“ vom toten Balg. Die Kadaver wurden von Lang hier nicht 
nur mit kleinen Ritualen bedacht, sondern fast rituell „wiederbelebt“, eine Aktion, die 
traditionell eher „heiligen“ Männern und Frauen vorbehalten ist. „Weil sie Tabus 
umstieß, hat diese Arbeit in Australien Berührungsängste geweckt.“178 Vielleicht 
spürten hier die Aborigines die Kräfte der toten Tiere und sahen eventuell deshalb 
Tabus verletzt; in unserer Kultur scheinen Künstler diese Sensibilität bewahrt zu 
haben. So bemerkte Joseph Beuys über den toten Hasen, dem er in der Aktion „… 
irgendein Strang …“ in der Galerie Schmela in Düsseldorf am 26. November 1965 
die Bilder erklärte: „Wie gesagt, noch ein totes Tier bewahrt stärkere Kräfte der 
Intuition als manche menschlichen Wesen mit ihrem unerbittlichen 
Rationalismus.“179  

 
176 Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 47 

177 Teeren und Federn: „bei der Lynchjustiz bisw. übliche Strafe: der Beschuldigte wird entkleidet, mit 
Teer bestrichen u. darauf meist in Federn gewälzt (‚gefedert‘), wegen der dadurch verursachten 
Aufhebung der Ausdünstung bisw. lebensgefährlich.“ In: Herders Konversations-Lexikon 1907, Band 
8, S. 46 
178 Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 49 
179 Joseph Beuys zitiert nach: Tisdale 1979 - Joseph Beuys Ausstellungskatalog, S. 105, zitiert nach: 
Schneede 1994 - Beuys, S. 103.  
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Die rote Schlucht. Nikolaus Langs „Hirnschiff“ (1987-1990) ist ein großes weißes 
Objekt, 2,80 Meter lang, das an ein Schiff mit gesetzten Segeln erinnert. Seine dün-
nen Wände sind aus einzelnen Teilen zusammengefügt;  nicht lückenlos, sondern
kleinen Zwischenräumen. An einer der vorderen Seiten und hinten, am „Heck“, 
befinden sich große Öffnungen, die Einblick in das Innere des „Schiffsrumpfes“ frei
geben, auf seine Versteifungen aus

 mit 

 
 dünnen Bambusstäben und auf hängende, zarte, 

eiße, unregelmäßige „Schalen“. 

 

w
 

    

: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 42 

te 
etierte die Höhle als eine in-

wischen lange verlassene Kultstätte der Aborigines.  

 

 
33 Nikolaus Lang Hirnschiff Papierabguß 1987 - 1990 
In
 
 
Die Wände bestehen aus Papier, an der Oberfläche befinden sich Reliefs: 
„Schildkröten, Geckos, Eulen, Eidechsen, auch Tierpfoten“180, menschliche Hände 
und abstrakte Muster. Das Hirnschiff ist die Abformung einer kleinen Höhle, die Lang 
in den Felsen der „Red Gorge“, der roten Schlucht, entdeckte. Im Gegenlicht konn
er die verschiedenen Einritzungen erkennen; er interpr
z

180 Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 43 
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Nikolaus Lang stellte, wie bei der Baumabformung für Varrioota’s Daydreams, einen 
Brei aus „Baumwollfasern und Regenwasser“ her, eine Papiergrundmasse oder Pa-
pierpulpe181, applizierte ihn feucht auf die Wände der Höhle und drückte ihn in die 
Einritzungen. Getrocknet ließ sich die Masse als festes Papier abnehmen, die Ein
zungen in den Felsen waren im Papier jetzt minutiös als Reliefs abgeformt. Die 
einzelnen Papierteile setzte Lang zusammen und verstärkte sie mit einem Innenleben
aus Gaze, Leim und Bambusstäben. Die Materialien Papier und Bambus geben der 
Arbeit eine asiatische Anmutung, der Künstler brachte dadurch neue Elemente aus 
einer ganz anderen Kultur in seine Arbeit ein. Aus den Vertiefungen werden Relie
die Formen changieren zwischen positiv und negativ, die Innenseiten des Durch-
schlupfs werden zur Außenseite des „Hirnschiffs“, die Abformungen bilden einen 
neuen Raum und machen den alten und seine Einritzungen, die vorher n

rit-
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ur beim 
indurchkriechen sichtbar und fühlbar waren, auf neue Weise bewusst. 
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34 Nikolaus Lang Work in progress in Red Gorge und Red Gorge 1987-1990 
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 43 

en 

 

 

 
 
Schon 1976 hatte Nikolaus Lang am Monte Bego, im Grenzgebiet zwischen Italien 
und Frankreich, Felseinritzungen und Felseinschlagungen sichtbar gemacht. Mit der 
Hervorhebung und Umformung der Stein-Einritzungen an so verschiedenen Ort
wie den Alpen und Südaustralien erinnert Lang an die Geschichte menschlicher 
Zeichen und Zeichnungen über die Zeiten und Kontinente hinweg. Er interpretierte
den Durchschlupf in der Red Gorge als verlassene Kultstätte der Aborigines, setzte 

181 Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 35 - 86, S. 43. Moderne Schreib- und Druckpapiere 
bestehen nicht aus Baumwollfasern, sondern aus Zellstoff, der aus Holz gewonnen wird. Früher 
wurde Papier aus so genannten „Hadern“, Lumpen aus Leinen- und Baumwollfasern, hergestellt.  
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sich mit schon vorhandenen Zeichen auseinander und zeigte, dass Australien vor der 
Besiedlung durch die Weißen keine „Terra Nullius“, kein Niemandsland war. An den
spirituellen Aspekt einer Kultstätte erinnerte Nikolaus Lang durch 22 ins „Schiffs - 
Innere“ gehängte papierene Schädelschalen, Ausgüsse nach einem „prähistorische
Schädel“
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 Zusammenhängen 
or, sie werden auch für die Rezipienten zu „alten Bekannten“.  

 für 

ur 

uchrücken die Außenwände bilden und die Bücher im Außen verschwunden sind. 
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itgier, 
„auf den Köpfen“ der Aborigines. Die Ausbeutung gerade uranhaltiger Boden-

 

182. So wird das Hirnschiff gleichzeitig zum Memento mori, das an die ver-
schwundenen Aborigines gemahnt. Das Objekt wirkt leicht; es ist nicht für reale 
Reisen, nicht für das Wasser gebaut, sondern scheint für die Lüfte geschaffen zu sei
und wird zum Vehikel für die Geister und das Geistige. Die kleine Höhle, die dem 
Hirnschiff seine Form gab, ist auch Schauplatz dreier Bilder in Peter’s Story. Nikolaus 
Lang erwanderte und er-fuhr die Stationen seiner individuellen „Songline“ entlan
der Route, die der Aborigine „Peter“ geschleift wurde, mehrmals unter verschie-
denen Aspekten. Orte und Objekte kommen in unterschiedlichen
v
 
Gemeinsamkeiten mit Langs Hirnschiff, in dem Abformungen zu einem Objekt der 
Erinnerung wurden, hat das im Jahr 2000 entstandene österreichische Mahnmal
die Opfer des Holocaust auf dem Wiener Judenplatz, geschaffen von der 1963 
geborenen britischen Künstlerin Rachel Whiteread. Sie formte den Innenraum einer 
Bibliothek genau ab und setzte ihn so zusammen, dass die Innenhaut des Raumes z
Außenhaut eines neuen Raumkörpers wurde, in welchem die Negativ-Formen der 
B
 
 
Ein Eisvogelmann und ein Truthahnmann. Zwei seltsame Vehikel sind Bestand-
teil des Werkkomplexes Nunga und Goonya - ein „Erzwagen“ und ein „Kohlewagen“. 
Den „Erzwagen“, einen handgeschmiedeten alten Schürfwagen, fand Lang auf de
Schrottplatz einer alten Schafstation. Er ockerte ihn rot ein und schichtete darin 
lokale Mineralien, ganz unten Ockersteine, obenauf schwach radioaktiven Torbe
Das Rad des Wagens stellte Lang auf einen von ihm aus Hämatit geschlagenen 
„Aborigineschädel“. Der Titel Erzwagen - Chère Mme Curie (1988 - 1989) bezieht sich 
auf die Entdeckung des uranhaltigen Torbernits: Ein australischer Schafzüchter un
Hobbymineraloge ließ das von ihm gefundene Gestein bei einem Wissenschaftler 
untersuchen, der gerade aus Paris von Madame Curie zurück kam183. Hier thema
siert Lang hier die Frage: Wem gehört die Erde? Wer kann und will ihre Boden-
schätze ausnutzen und ausbeuten und wer tut dies auf welche Weise? In Australien 
geschahen Landnahme und Ressourcenabbau durch die Weißen, meist aus Prof

182 Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 45  
183 Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 63 - 65 
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schätze hat für die Aborigines und ihre Umwelt teilweise verheerende Folgen184: 
„Wenn die im Outback was finden, Uran oder Erze, die gehen um, die graben 
Löcher hinein und schütten das Zeug irgendwo hin, weil die so viel Platz haben.  
Die Natur ist irre geschunden worden vom Weißen.“185 
 
Grundlage des „Kohlewagens“ sind Reifen und Achsen eines ausrangierten, großen 
Planwagens, 1881 in England hergestellt, mit dem Wolle transportiert worden war. 
Nikolaus Lang fand auch dieses Gefährt auf einer Schafstation. Er legte die Reifen 
neben die Achsen, rekonstruierte den Corpus des Wagens und füllte ihn mit geteer-
ten und zusammengebundenen Kohlebrocken und legte eine nicht näher beschriebe-
ne „Vereisungsmaschine“186 dazu. Für das Verständnis dieser Arbeit sind die zusätz-
lichen Erklärungen im Katalog notwendig: Der Titel Kohlewagen - Eisvogelmann zankt 
mit wildem Truthahnmann (1988 - 1991) bezieht sich auf eine „Dreaming“-Geschichte 
der Aborigines, in der zwei mythischen Ahnenwesen, ein Eisvogelmann und ein 
Truthahnmann, miteinander kämpfen und dadurch Einfluss auf die Gestalt der 
Landschaft nehmen. Auf seinem Weg über das Land zündete der Eisvogelmann 
demnach riesige Feuer an, durch die das jetzige Kohlevorkommen bei Leigh Creek 
entstand. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird die Entstehung des kraterförmi-
gen Wilpena Pound erklärt187. Lang thematisiert hier die Entstehung der Ressource 
Kohle nach der Mythologie der Aborigines, die Ausbeutung dieser Vorkommen 
durch die Siedler und auch ihren weiteren Verbrauch der Landschaft durch die 
Schafzucht und damit gleichzeitig das völlig unterschiedliche Verständnis, das diese 
beiden Gruppen von der Landschaft und der Erde haben. Wie die feindlichen Ele-
mente Feuer und Eis (Wasser) sind auch die Interessen der Aborigines und der 
Siedler nicht miteinander in Einklang zu bringen. Langs Arbeiten „Erzwagen - Chère 
Mme Curie …“  und „Kohlewagen - Eisvogelmann zankt mit wildem Truthahnmann“ verwei-
sen auf die Weißen und ihre Vehikel der Landschaftserschließung.  
 
 
Deine Augen - meine Augen. Sieben Büsten eines Aborigine liegen nebeneinander, 
sie scheinen aus der weißen Wand herauszuragen. Es sind sieben gleichförmige Gips-
güsse,  „geschellackt und geockert“188. Darüber, fast an der Wand schwebend, befin-
 
184 So kämpften Aborigines, die traditionellen Besitzer des Landes, gemeinsam mit Umweltschützern, 
gegen den Bau einer neuen Tagebau-Uranmine im Kakadu-Nationalpark im Norden Australiens. Sie 
befürchteten die radioaktive Verseuchung der Umgebung durch fein gemahlenes Abraumgestein und 
durch Wasser, das beim Abbauvorgang radioaktiv belastet wurde. (Siehe: Bethge 1999 - Gelber Kuchen 
aus dem Sumpf, S. 155, 156) 
185 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
186 Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 131 
187 Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 69 
188 Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 123 
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den sich sieben weiße Hüllen, Papierabgüsse der unten liegenden Büsten. Deine 
Augen, meine Augen. Tindales Nachlaß (1988-1991) erinnert an den australischen An-
thropologen Norman B. Tindale, der 1933 Kopfabgüsse von mehreren Aborigines 
abnahm. Die Aborigines lagen bei der Abnahme-Prozedur, die Abgüsse wurden 
später als Büsten aufgerichtet und Kopien davon in Sammlungen und Museen als 
‚Charakterköpfe‘ verkauft. Nikolaus Lang berichtet: „An seinem ersten Positivabguß 
eines fünfzehnjährigen Pitjandjara-Jünglings öffnete Tindale der Büste die Augen. 
Von dieser überarbeiteten Büste stellte ich einen Negativabdruck her und tauschte 
die von Tindale geöffneten Augen mit Abgüssen meiner geschlossenen Augen aus. 
Die sieben Abgüsse stehen für die sieben historischen Stämme der Flinders 
Ranges.“189  
 
Um mit der Büste zu arbeiten, brauchte Nikolaus Lang die Erlaubnis des Pitjandjara-
Stammes. Solche handfesten Abformungen hätten eigentlich gar nicht mehr im De-
pot des Museums in Adelaide stehen dürfen, da diese Abbilder anscheinend nicht mit 
der Überzeugung der Aborigines in Einklang zu bringen sind, „daß mit dem Tode 
die Identität ausgelöscht wird.“190 Lang bezeichnet seine Arbeit als „Tindales Nach-
laß“. Das Nach- und Da- und Übriggelassene verschiedenster Menschen durchzieht 
sein gesamtes Werk. So bearbeitete er 1982 den Nachlass der Frau G. aus Bayer-
soien191 und im Werkkomplex Nunga und Goonya denjenigen von Pastor Reuther, 
einem lutherischen Missionar in Australien.  
 
 

 
189 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 116, 117 
190 Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 41 
191 Siehe Kapitel 3.1.7. „Ein Nachlass als Heimstatt der Seelen“ 
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35 Nikolaus Lang Your Eyes, My Eyes - Tindale’s Legacy 1988-1991 
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 41 
 
 
Norman Barnett Tindale hinterließ hier höchst Zweifelhaftes: Aborigine-Büsten, die 
als Attraktionen verkauft wurden oder im Museumsdepot verstaubten und so Zeug-
nis vom Verhältnis zwischen Aborigines und Weißen geben. Der Anthropologe 
Tindale (1900 -1993) selbst scheint keine zynischen Absichten, sondern echtes 
Interesse an den Aborigines gehabt zu haben und bereiste große Teile Australiens, 
um sie zu erforschen und zu erfassen. Ein Ergebnis seiner fünfzigjährigen wissen-
schaftlichen Sammelwut war die 1974 herausgegebene „Map of Aboriginal group 
boundaries at the time of European contact“, eine Landkarte Australiens, die die 
Grenzen der einzelnen Aborigine-Gruppen zur Zeit des Kontaktes mit den  Euro-
päern beschreibt192. Hier zeigt Tindale, dass Australien eben keine „Terra Nullius“ 
war, kein Niemandsland (Siehe Abschnitt  „Terra Nullius“ im „Kulturhaufen“). Die 
„Encyclopaedia of Aboriginal Australia“, sehr kritisch bezüglich einer möglichen 
Vereinnahmung durch die Weißen, erwähnt Tindale und sein Werk positiv193. 
Tindale bildete die Aborigines durchaus nicht nur mit Hilfe von Abgüssen ab, er 
„konservierte“ sie auf verschiedenste Weise: durch Fotos, Film- und Tonaufnahmen 
und die Sammlung der Vokabulare von 150 Aborigine-Sprachen. Schon 1917 
 
192 Einblick in die Karte kann im Internet genommen werden, auf der Homepage des Museum of 
South Australia:, siehe: South Australian Museum 2002 - Tribal Boundaries, Website, aufgerufen am 
10.05.2002 
193 Stichwort “Tindale, Norman”, in: Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, S. 1073 -
1074 
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arbeitete er für das South Australian Museum und versuchte seitdem, die verloren 
gehende Kultur der Aborigines zu retten. Die Rettung ins Museum erfolgte allerdin
eher für die Nachwelt als für die Betroffenen selbst.  Hier schimmert das Problem 
der Musealisierung der „Fremden“ und ihrer Kulturen durch. Ist das, was ins 
Museum gelangt, schon tot? Und warum und für wen wird

gs 

 es aufbewahrt? 
 
 

 
 
36 Fotografie Tindale taking a face mask  (Fotograf und Jahr unbekannt) 
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 40 
Bezogen auf: Mattingley, Hampton 1988 - Survival in our own land, S. 132 
 
 
Lang interessierten die Abgüsse von dem jungen Aborigine, die Abformung eines 
Menschen - ein direkter Versuch, seiner habhaft zu werden. Das Verfahren erinnert 
auf fatale Weise an die Abnahme von Totenmasken. Lang griff ein Detail aus der 
Arbeit Tindales heraus und trieb damit sein Vexierspiel: er vervielfältigte die Büste 
aus Gips, färbte sie mit Ocker und überzog sie mit Schellack; er legte die Büste, der 
von Tindale die Augen geöffnet worden waren, wieder hin, so wie der junge Abori-
gine bei der Abnahme seiner Maske gelegen hatte. Wiederum stellte er Abformungen 
her, diesmal aus leichtem, flüchtigem Material, aus Papier, das er weiß beließ. Diesen 
Büsten setzte er Abdrücke seiner eigenen geschlossenen Augen ein, die „bei 
indirektem Licht positiv erscheinen“194. 
 
In diesem Werk wandern die Blicke hin und her: die Blicke des Anthropologen auf 
die Aborigines, die Blicke des Künstlers auf die Aborigines und das Werk des 

 
194 Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 43 
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Anthropologen. Die Aborigines blicken, mit von den weißen geöffneten Augen 
zurück. Oder sind sie dadurch blind geworden, und gerade deshalb die eigentlichen 
„Seher“? Die Weißen schlossen dem australischen Jungen die Augen, um seiner 
Hülle habhaft zu werden, dann öffneten sie sie wieder. Jemandem die Augen zu 
schließen ist im Westen eine Geste, um den starren Blick der Toten zu bannen. Statt 
die eigenen Augen zu öffnen, öffneten die Weißen die Augen der Büste. Durch 
Langs eigene, eingesetzte Augen weist er darauf hin, dass man auch versuchen kann, 
etwas mit anderen Augen zu sehen. Lang machte die Büste vom Forschungs- und 
Dekorationsobjekt zum Objekt der Kunst. Er transformierte die Veränderungen 
weiter, legte die aufgestellten Büsten wieder hin und verschaffte ihnen neue papie-
rene „Seelen“, die auch ein Stück von ihm selbst enthalten. Die siebenfache Verviel-
fältigung gibt den Büsten keine Individualität zurück, sondern steht für sieben fast 
ausgestorbene Stämme der Flinders Ranges und der Adelaide-Ebene. Diesen widme-
te Lang seine Arbeit, eine Art Wiedergutmachung. Lang fand hier eine künstlerische 
Form, die den Umgang der Weißen mit den Aborigines und die verschiedenen 
Transformationen dieser schwierigen Beziehung erfahrbar macht. Der Hinweis 
Langs auf Norman B. Tindale ist auch ein Anreiz, sich auf dessen Pfade zu begeben, 
seinen Spuren zu folgen - wie auch Hinweise auf Forscher und Abenteurer besonders 
im Werk Lothar Baumgartens neugierig auf deren Leben und Weltsicht machen195. 
 
 

3.2.4 Schichtungen von Zeit und Raum  

 
Der Kulturhaufen. Im Kulturhaufen (1986 - 1991),Teil des Werkkomplexes „Nunga 
und Goonya“ versammelte Nikolaus Lang verschiedenste Gegenstände und Fund-
stücke, teilweise bearbeitete und ergänzte er sie oder wandelte sie um zu neuen Ob-
jekten. Prähistorische Steinwerkzeuge werden in Rindenwannen aufbewahrt, dazu 
vom Künstler selbst hergestellte Steinwerkzeuge und damit gefertigte „Waffen und 
Geräte“, weiter Mineralien und Versteinerungen. Zum Kulturhaufen gehören mumifi-
zierte Tiere, gefundene Werkzeuge und Utensilien von Siedlern und von Jackeroos 
(Rinderhirten). Einige der Objekte treten als alte Bekannte aus Langs Fotogeschichte 
Peter’s Story auf, wie der Grasmantel, der Mantel aus Emu-Federn und die Kurdaitja-
Schuhe. Wieder begegnen dem Betrachter der Känguruh-Kopf, das Emu-Bein und 
die beiden schlafenden Eidechsen. Diese Anhäufung von Dingen - Günter Metken 

 
195 War dies früher vielleicht eine etwas angestaubte Tätigkeit in Bibliotheken und Archiven, so ist es 
heute via Internet relativ einfach und „bunt“, solchen Spuren nachzugehen und Quellen, wie etwa 
Tindales Karte, werden bequem zugänglich. Das Schwierigste ist bei dieser Art der Recherche ist, 
Kriterien für die Qualität der Internet-Beiträge zu finden. 
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erinnerte sie an die „Schrottplätze der Höfe im australischen Outback“ 196 - wurde zu 
Nikolaus Langs transportabler „Outback-Wunderkammer“, die in mehreren Ausstel-
lungen präsentiert wurde. Zuerst 1991 in der Ausstellung „Nunga und Goonya“, in 
München, Bremen, Saarbrücken, Stuttgart und Wien und zum Beispiel wieder 
1999/2000 anlässlich der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ im Wilhelm 
Lehmbruck Museum in Duisburg197. Hier wurde der „Kulturhaufen“ geschichtet 
präsentiert, Vehiculum und Ergebnis einer langen Reise. 
 
 

 
 
37 Nikolaus Lang Kulturhaufen geschichtet 1986-1991 
Foto R. K. in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum 
Duisburg 2000 
 
 
Vier mehrschichtige Arbeiten innerhalb des Kulturhaufens198 sollen im Folgenden 
näher untersucht werden, drei davon haben die Beziehungen zwischen Aborigines 
und Weißen und die Land- und Seelennahme zum Thema: ein Häuflein Steine in 
einer Rindenschale, ein eiserner Spanner und ein papierener Schädel mit Pastor 
Reuthers Nachlaß. Auf die vierte Arbeit, eine gewendete Lederjacke, scheint Nikolaus 
Lang eine seiner Losungen für die Arbeit in der Fremde mittels Perlmuttknöpfen 
aufgenäht zu haben: Wearing somebody’s Jacket. 
  
 
196 Merken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S. 51 
197 Vom 6. November 1999 bis zum 30. Januar 2000 im Rahmen der „Global Art Rheinland 2000“. 
Hier sah die Autorin das Werk. 
198 Die einzelnen Gegenstände des „Kulturhaufens“ sind abgebildet und genau beschrieben in: 
Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 56 - 58 und S. 123 - 129.  
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Werkzeuge im „Niemandsland“. Terra Nullius stand kreisförmig geschrieben, die 
einzelnen Buchstaben aus kleinen Steinen zusammengelegt. Hier arrangierte Nikolaus 
Lang von Aborigines hergestellte Steinspitzen und Steinwerkzeuge, die er im Out-
back fand, zu einem runden Schriftband mit 75 cm Durchmesser. Als Bestandteil des 
Kulturhaufens werden die Steine nicht immer ausgelegt, sondern können auch in einer 
Rindenwanne aufbewahrt werden. 
 
Als „Terra Nullius“, als „Niemandsland“ wurde die „terra australis incognita“, das 
„unbekannte Südland“, von den weißen Eindringlingen bezeichnet. Ein Irrtum, den 
die Weißen nicht erkennen wollten, obwohl zum Beispiel die Werkzeuge der bisheri-
gen Landnutzer offensichtlich an der Oberfläche lagen und noch Jahrhunderte später 
von Nikolaus Lang eingesammelt werden konnten. Die Bezeichnung „Terra Nullius“ 
hatte für die Aborigines schwerwiegende Folgen. Die britische Krone hatte Australi-
en 1788 zur „terra nullius“ erklärt, zum „unbesetzten und unbesiedelten“199 Land, 
das nach Gutdünken und ohne jegliche Rücksicht auf die seine ersten Bewohner 
besetzt und besiedelt werden konnte. Nikolaus Lang: „Jetzt ist diese Landfrage, jetz
ist ja dieses ‚Terra Nullius‘ von dem obersten Richter Australiens vor ein paar Jahre
in Frage gestellt worden. Und ich hab’ die Nase gehabt, dass das eine der Kernsache
ist, juristisch. Wenn der Weiße kommt und sagt: ‚Da lebt niemand. Das können wir 
nehmen. Das gehört uns.‘ Und das war natürlich ein totaler Irrtum. Einfach zu be-
weisen. Und da hab’ ich ja diesen Kunstgriff gemacht und nehm’ diese prähistori-
schen Werkzeuge und schreib’ damit diesen Begriff.“

t 
n 
n 

 

200  
 
Der Künstler bezieht sich hier wahrscheinlich auf das Jahr 1992, als das Konzept des 
„Terra Nullius“ zum ersten Mal ein Stück weit außer Kraft gesetzt wurde: „in einem 
Gerichtsurteil von historischer Bedeutung durch den obersten australischen Ge-
richtshof (wurde) der Forderung der Bewohner Murray Islands (Torresstraßen-
Archipel) entsprochen, ihren rechtmäßigen Besitz der Insel anzuerkennen.“201 1992 
organisierte der Kunstverein Ruhr im Kunstraum Wuppertal eine Ausstellung mit 
Arbeiten Nikolaus Langs, die in Australien entstanden waren. Diese Ausstellung hieß 
Terra Nullius nach dem Schriftrund aus den Steinwerkzeugen, gefunden im 
„Niemandsland“. 
 
 

199 Kunstsammlung Nordrheinwestfalen (Hg.) 1993 - Aratjara, Kunst der ersten Australier, S. 354 
200 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
201 Kunstsammlung Nordrheinwestfalen (Hg.) 1993 - Aratjara, Kunst der ersten Australier, S. 354 
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Bibelschnitzel im Schädel. Eine Papierschale, abgeformt von einem Aborigine-
Schädel, die Oberfläche mit Schellack und Ocker behandelt, gefüllt mit kleinen 
Papierstreifen aus dem Reißwolf, das ganze gebettet auf ein „Nest“ aus Emufedern - 
es ist ein seltsamer Nachlass, den Nikolaus Lang Pastor Reuther zuweist (Pastor 
Reuthers Nachlaß 1986 - 1991). Die Papierstreifen sind geschredderte Kopien einer 
Bibelübersetzung, verfasst vom lutherischen Missionar Johann Georg Reuther (1861-
1914) in der Sprache des Dieri-Stammes. Inzwischen gibt es die Mission des Pastor 
Reuther schon lange nicht mehr und auch keine Angehörigen der Dieri. Geblieben 
als Zeugnis ihrer Kultur ist hier der Text eines Mythos, der den Aborigines völlig 
fremd war.  
 
 

 
 
38 Nikolaus Lang Pastor Reuthers Nachlaß 1986-1991 
Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 56 
 
 
Mit den unscheinbaren Schnipseln in der Schädelschale verweist Nikolaus Lang auf 
ein Stück Geschichte der Missionierung und Kolonisierung der Aborigines, auf die 
lutherische Missionsstation Killalpannina. Sie wurde 1867 errichtet, am Cooper’s 
Creek, am Ende der Flinders Ranges, 65 Kilometer östlich des Lake Eyre. 1871 
bestand sie aus 22 Lehmziegel-Gebäuden und einer Kirche. 1879 sollen etwa 50 
Aborigines am Gottesdienst teilgenommen haben. „Die Missionsführung war hart: 
die Regeln waren streng, Ordnung stand an erster Stelle und traditionelle kulturelle 
und religiöse Praktiken wurden kompromisslos unterdrückt.“202 1915 wurde 
Killalpannina aufgegeben, unter anderem wegen verheerender Dürren, „…und die 
Leute, die da zurück geblieben sind, waren mehr tot als lebendig. Heute gibt’s keinen 
mehr.“203  
 
202 Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, S. 546, Übersetzung R. K.  
203 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
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Nikolaus Lang faszinierte die Geschichte der Missionsstation Killalpannina und ihrer 
Missionare, die unter schwierigsten Bedingungen in den Outback gezogen waren, 
dabei sieht er gerade ihre Missionierungsversuche als schicksalshafte Blindheit gegen-
über ihrer eigenen Lage und gegenüber den Aborigines: „Zweimal sind wir zu dieser 
Missionsstation gefahren. Da ist nichts mehr übrig, die Häuser waren aus Adobe 
gebaut. Ein ganzes deutsches Dorf, riesig groß, es gab alles: Kirche, Schule, Häuser 
für die Boys, Häuser für die Girls, Häuser für Familien, für junge Ehepaare, die dort 
christlich ausgerichtet leben mussten. Und das zerschlug sich alles ganz tragisch, ganz 
tragisch. Und das Schicksalhafteste war, das waren Altlutheraner. Die meisten kamen 
ja aus Preußen. Und da wollte der König im Grunde genommen selber als Mächtig-
ster über der Kirche stehen. Und das haben die Altlutheraner abgelehnt und haben 
gesagt: ‚Es gibt nur einen Gott und dann kommt lange nichts und dann kommst du.‘ 
Die sind wahnsinnig verfolgt worden und deshalb gab’s ganze Auswanderungswellen 
nach Australien. Über reformierte Leute aus England. Und ausgerechnet die Leute, 
die eigentlich ihre Religionsfreiheit in diesem Land leben konnten, haben im Grunde 
genommen die Aborigines genau in die Situation gebracht, in der sie waren. Und das 
haben die nicht gespürt. Das ist das Schicksalhafte.“204 
 
Heute sind drei der Missionare vor allem als  Pioniere der linguistischen und ethno-
graphischen Forschung über die Aborigines bekannt: Otto Siebert, Carl Strehlow205 
und Johann Reuther. Reuther war von 1888 bis 1906 in Killalpannina und trotz des 
strengen Regiments in der Mission war er an der Sprache und Kultur der Aborigines 
interessiert, er erstellte ein Wörterbuch der Dieri-Sprache, ein Manuskript von 18 
Bänden, weiter 13 Bände der Studie „Die Diari“. Reuther schrieb seine Manuskripte 
auf Deutsch - ein zunehmendes Hindernis im anglisierten Australien. So wurden 
„The Diari“ erst 1982 von Studenten übersetzt und herausgegeben206.  
 
 

 
204 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
205 Carl Strehlow war von 1892 bis 1894 in Killalpannina und baute danach die Mission in 
Hermannsburg, westlich des heutigen Alice Springs, wieder auf. Bekannt als Ethnologe und Linguist 
ist auch sein Sohn Theodor George Henry Strehlow (1908 - 1978), der in Hermannsburg geboren 
wurde und schon als Kind die Arrente-Sprache erlernte.  
206 Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, Volume 2, S. 942 



 106

 
 
39 Fotografie Missionare in Killalpannina 1903 
aufgenommen in Killalpannina 1903: stehend links J. P. Loehe , rechts C.F.T. Strehlow, sitzend links J. 
Bogner und rechts J. G. Reuther 
In: Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, S. 942 
 
 
Auf die Initiative Reuthers hin fertigten Angehörige des Dieri-Stammes auch über 
400 sogenannte „Toas“,  kleine Figuren aus geschnitztem Holz, Gips, Ocker und 
anderen Naturmaterialien für eine Sammlung von Aborigine-Artefakten, durch die 
Geld für die Mission organisiert werden sollte Diese Toas beinhalteten zwar Wissen 
der Aborigines, z. B. über die Beschaffenheit der Umgebung, waren aber möglicher-
weise die ersten extra für Nicht-Aborigines hergestellten Objekte207. 
 
Das Interesse der Missionare an der Kultur und der Sprache der Aborigines war 
ambivalent: zu persönlicher Neugier und Anteilnahme kam die Suche nach mögli-
chen Anknüpfungspunkten für die christliche Religion208. Lang wählte für sein 
Objekt von den vielfältigen Arbeiten Johann Reuthers gerade dessen Bibel-Über-
setzung als Nachlass aus und stopfte sie den toten Aborigines in den Schädel. So 
weist er hin auf die Instrumentalisierung der Sprache und der Kultur der Aborigines 
durch die Missionare. „Das ist natürlich die Missionssprache, einen Begriff wie Gott 
gibt’s ja gar nicht in Aborigine. Also sprechen die Fachleute von einer Missions-
sprache. Die haben sich mit den Elders zusammengesetzt und dann versucht, sich zu 
verständigen. Diese Lutheraner haben obligatorisch die Stammessprache gesprochen, 
lernen müssen. Und sind eingedrungen in die Religion dieser Eingeborenen und 

 
207 Siehe: Caruana 1995 - Aboriginal Art, S. 101 - 103 
208 Interessante zeitgenössische Einblicke in das Missionswesen Australiens gibt der Reisende und 
Forscher Dr. Erhard Eylmann in: Eylmann 1908 - Die Eingeborenen der Kolonie Südaustralien, S. 464 - 481. 
Eylmann hielt sich mehrere Monate auf Missionsstationen, darunter in Hermannsburg zur Zeit Pastor 
Strehlows auf. Nikolaus Lang stieß in Bremen auf den Nachlass Eylmanns. 
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haben erkannt, dass sie gar nicht so religionslos sind, wie der Weiße immer gesagt 
hat.“209  
 
Die Missionare wollten die Aborigines bekehren, die ihre eigenen Mythen mündlich 
überlieferten, sie brauchten dafür keine Schriftsprache. Reuther stellte den Dieri die 
„Heilige Schrift“  zur Verfügung, sicherlich in der Hoffnung, sie möge in deren kol-
lektives Gedächtnis eindringen und auch dort „verewigt“ werden. Die Sprache der 
Dieri wird nicht mehr gesprochen, damit ist auch ihre Schriftsprache nutzlos gewor-
den - wie es die Bibel für sie wahrscheinlich immer war - beide werden von Nikolaus 
Lang symbolisch geschreddert. Wie ein geborstenes und ausgetrocknetes Ei liegt die 
papierene Schädelschale210 auf einem „Nest“ aus Emu-Federn, sie erinnert so an die 
papierenen Schädelschalen in Langs Memento mori „Hirnschiff“.  
 
Mit dem Verschwinden von immer mehr indigenen Völkern verschwinden auch ihre 
Sprachen, deren schriftliche Umsetzungen sind nur noch für ein paar Spezialisten 
interessant. Heute besteht eine ganz neue Möglichkeit der „Konservierung“ ganzer 
indigener Völker, die zynisch anmutet: ihre gesamten genetischen Informationen 
können in Genbanken aufbewahrt werden, um sie später nach Bedarf nutzbar zu 
machen und sind jetzt nicht mehr an Leben und Überleben der Individuen 
gebunden. 
 
 
 

 
209 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
210 Die Schädelschale lässt die zwei „Gehirnschalen“ anklingen, die Joseph Beuys 1973 aus zwei 
Filzhüten ohne Krempe fertigte. Sie sind gefüllt mit Fett, auf dem drei Braunkreuzen aufgebracht sind, 
an jede Schale ist eine Zeichnung auf Pergamentpapier geheftet. Die Fettfüllungen in diesen Schalen 
bergen im Gegensatz zu Pastor Reuthers Schale wesentlich mehr Lebensenergie. Westermann-
Angerhausen 2006 - Joseph Beuys und das Mittelalter, Website, aufgerufen am 07.05.2007, weitere 
Informationen zu Beuys’ Hirnschalen: Linke, Kappenstein 1994 - Joseph Beuys, S. 176 - 178 
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40 Nikolaus Lang Fucking mother earth…1986-1991 
… - fucking - anthropologists - fucking missionaries - fucking artists 
Foto R. K. in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum 
Duisburg 2000 
 
 
„ ... fucking artists“. Auf seiner Reise begegnete Nikolaus Lang einem Aborigine 
mit schottischem und Belutschistan-Blut211 in den Adern. Einem Mann, laut Lang 
„riesengroß und dick“, wie ein Buddha ausschauend und „blitzgescheit“. Die beiden 
tranken und rauchten zusammen und der Aborigine sagte im Gespräch: „Fucking 
mother earth, fucking anthropologists, fucking missionaries, fucking artists“212. 
Diesen Ausspruch stempelte Lang in einen eisernen, handgeschmiedeten Spanner 
ein, der zur Verschraubung von Bohrgestängen benutzt worden war. Hier zeigt sich 
die Wut nicht nur über die Instrumentalisierung und Vereinnahmung durch Missio-
nare und Anthropologen, sondern nicht zuletzt auch durch Künstler. Lang schlug die 
wütenden Worte ein in ein Objekt der Weißen zur Ausbeutung der Ressourcen 
Australiens. 
 
 
Emu-Federn und Union-Jack. Nikolaus Lang stülpte eine Arbeitsjacke um, bemal-
te die blaue Innenseite mit Streifen aus Ocker und schnitt Flicken heraus. Am Saum 
nähte er mit Perlmuttknöpfen den Spruch Wearing somebody’s Jacket - „Jemandes Jacke 
tragen“ auf. Sieht man genauer hin, entdeckt man unter den Perlmuttknöpfen blaue, 
aufgemalte Punkte in der Art der „Dot-Paintings“ der Aborigines - so changieren 

 
211 Nikolaus Lang erklärte im Interview mit R. K., dass im 19. Jahrhundert Kamele und Kameltreiber 
aus Belutschistan nach Australien kamen, um die Landschaft zu erschließen.  
212 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
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Streifen und Saum zwischen Hinweisen auf die Siedler und auf die Aborigines. Diese 
„Zwittertracht zwischen zwei Kulturen“213 scheint sich der Künstler bei seinen Er-
kundungen auf imaginäre Weise überzustreifen; die gewendete Tarnjacke wird so zu 
einem Verwandten des Mantels aus Emu-Federn und des Union-Jack-Grasmantels, 
die Lang bei einigen Aktionen trug. Sie enthält Elemente der Siedler und der Aborigi-
nes und wird zum Zeichen für die Fähigkeit des Künstlers, sich in die Rolle und auch 
in die Lage eines anderen, beziehungsweise in die Lage mehrerer Parteien zu verset-
zen und spricht von Langs Interesse für die Aborigines, aber auch für die weißen 
Pioniere.  
 
 

 
 
41 Nikolaus Lang Wearing somebody’s jacket 1986-1991 
Foto R. K. in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum 
Duisburg 2000 
 
 

 
213 Kunstverein Ruhr (Hg.) 1992 - Nikolaus Lang - Terra Nullius, S. 19 
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Überlagerungen. Der Kulturhaufen, der ja kein willkürlicher Haufen ist, sondern 
dessen Einzelteile und jeweilige Präsentation von Nikolaus Lang durchgestaltet sind, 
umfasst Schichtungen, Überlagerungen und Reibungsflächen von der Frühzeit Aus-
traliens bis zur Kultur der Aborigines und der Siedler. Lang schnitt hier verschie-
denste Themen an, wie zum Beispiel die Bedeutung einer Schriftsprache für eine 
Kultur, für Überlieferung, Einflussnahme und Macht. Langs Interessen in Australien 
waren „breit gefächert und berührten die Kultur der Aborigines von der Prähistorie 
bis heute, die Landnahme der Weißen, die Pflanzen- und Tierwelt, die Geologie, die 
Mineralogie. Der Kulturhaufen, über den langen Zeitraum von 1986 bis 1991 entstan-
den, materialisiert in seiner Überlagerung und Vielschichtigkeit all diese Themen.“214 
In verschiedenen Ausstellungen wurde der Kulturhaufen unterschiedlich präsentiert; 
ausgebreitet als kompakterer „Haufen“ oder als eine Art Vehikel wie in Duisburg im 
Jahr 2000 verwendet. Nikolaus Lang legt viel Wert auf das Eindringen der Betrachter 
in die verschiedenen Schichtungen und Überlagerungen des Kulturhaufens: „Aber 
gedacht hab’ ich den mehr als Haufen, das Kulturüberlagern - also wenn ich jetzt 
diese Aborigine-Sachen sehe, dann sind da ungetrübte Implements, also noch intakte 
Sachen; die bau ich nach, auch mit Fragezeichen, bin ja kein Aborigine. Aber da 
tauchen dann so europäische Dinge auf, wie ein Pflug - und ich bau aus einem ehe-
maligen Pflug eine subjektive Plastik. Das geht dann so weit, dass du ja nur mehr die 
oberste Schicht siehst und das Angeschnittene auf den Seiten. Aber wenn du ein 
bisserl anhand des Kataloges eindringst in den Haufen, dann spürst du die Schichten, 
die da drin vorkommen.“215 
 
Die Zeitschrift „Kunst und Unterricht“ stellte im Jahr 2002 an verschiedene Künstler 
die Frage „Welches Werk würden Sie gerne im Kunstunterricht präsentieren?“ 
Nikolaus Lang schlug seinen Kulturhaufen vor, der im Themenheft „Kunst für K + 
U“  auf zwei Seiten abgebildet wurde216. 
 
 
Sand und Ocker - die Dimension der Erde.  Nikolaus Langs erstes australisches 
Farbfeld - Sand und Ocker nahm, in vollem Umfang auf dem Boden ausgelegt, eine 
Fläche von fünf mal sechs Metern ein. Es war in drei gleich große Felder eingeteilt: 
„Im mittleren Feld liegen die Rohmaterialien des Ockers, daneben sind die entspre-
chenden zerstoßenen und gesiebten Pigmente aufgelegt; auf die beiden anderen 
Felder werden die verschiedenfarbigen Sandproben gleichmäßig in Form von 

 
214 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 116 
215 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
216 Kunst und Unterricht, Kunst für K+U, Heft 266/267; September/Oktober 2002, Seelze 2002, S. 30, 
31. Kurztitel: Lang 2002 - Kulturhaufen 
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kegelförmigen Häufchen aufgeschüttet.“217 Lang wollte mit dieser Farbauslegung die 
Erdfarben sichtbar machen. Schon in der Toskana hatten ihn die farbigen Erden und 
Ocker interessiert. In Australien faszinierte ihn diese Dimension der Erde weiter, in-
spiriert durch die Ockerkarawanen der Aborigines zu besonderen Ockerfundstellen, 
die ja schon während seiner ersten Australienreise eine wichtige Rolle gespielt hatten. 
In die Publikation über seine zweite Australienreise, Nunga und Goonya fügte er meh-
rere Geschichten über die Ockerkarawanen der Aborigines ein218. Lang sammelte 
während seines gesamten zweiten Australienaufenthaltes Sand- und Ockerproben, 
die die Grundlage seiner Farbfelder bildeten.  
 
 

 
 
42 Nikolaus Lang Farbfeld - Sand und Ocker, Ausschnitt 1987  
In: Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 82, 83 
 
 
Der Künstler kennt sich genau mit der Beschaffenheit der farbigen Erden aus: „Die 
Vielfalt der Fundorte in den Flinders Ranges lässt sich auf die Häufigkeit von Eisen-, 
Mangan- und Kupfervorkommen zurückführen. Eisen- und Manganoxyde decken 
die gelbe, rote, braune, violette und schwarze Farbpalette, Kupferoxyde, wie Azurit 
und Malachit, den grünen und blauen Bereich ab.“219  
 
In den Farbfeldern schwingt wieder Langs Wissen um die Ocker als Pigmente in der 
europäischen Malerei und um die mythischen Bedeutungen für die Aborigines mit. In 

 
217 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang Australische Farbfelder, S. 121 
218 Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 73 - 75 und S. 81 
219 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang Australische Farbfelder, S. 121 
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seinen Farbfeldern - weitere entstanden z. B. im Rahmen der Ausstellung „Druck-
stock I“ 1995 im Sprengel Museum Hannover und in der Ausstellung  „Kulturräu-
me“ im Wilhelm Lehmbruck Museum in Duisburg 2000 - hat er eine eigene Form 
für die australischen Erdfarben gefunden, eine ganz eigene Auslegung im wahren 
Sinne des Wortes. 
 
 
Querschnitte von Sand- und Ockerablagerungen. Anschaulich und poetisch sind 
die Namen, Nikolaus Lang seinen australischen Querschnitten von Sand- und Ocker-
ablagerungen gab:  
 
Weeping Rainbow at Moana (1986),  
Puttapa Bob Hides in the Sea of Sand (1986),  
The Queen Leaves the Hive (1986),  
Peter in the Sky (1987),  
The Time before Dreaming (1988),  
Mother and Child Lie Broken on Deserted Camp Side (1989),  
Good Heavens, Old Angepena (1989). 
 
Schon 1976/77 in der Toskana und bei seinem ersten Australienaufenthalt 1979, im 
Rahmen des Australischen Tagebuchs hatte Lang Farbflächen aus der Natur abgenom-
men. Er fand auch diese Querschnitte mit Einlagerungen von Sand, Ton und Ocker 
in der Landschaft vor; er bestimmte lediglich ihr Format bei der Abnahme. Die mit 
Hilfe von Kunstleim, Nessel und einem Gerüst aus Stäben verstärkten Querschnitte 
sind bis zu 5,27 m lang, bis zu 3,45 m hoch und bis zu 45 cm tief. Ähnliche Objekte 
dienen in Naturkundemuseen der Information über geologische Schichtungen - Lang 
dagegen betont ihre ästhetischen Qualitäten. Auch seine Querschnitte enthalten als 
vierte Dimension die Zeit; die Erde scheint hier ihre Geschichte zu erzählen. Die 
Arbeiten gehören zu den „Imaginären Figurationen“ Langs, mit denen er die in der 
Natur vorhandenen ästhetischen Strukturen als eine Art Mittler sichtbar machen will.  
 
Nikolaus Lang nahm hier die Substanz der australischen Erde ab, darin eingeschlos-
sen die Ocker mit ihren mythischen Bedeutungen für die Aborigines: als Heilmittel, 
als Mittel bei Übergangsriten, als symbolisiertes Blut220. Seine poetische Namen für 
die einzelnen Querschnitte durch die Erde erinnern an Bezeichnungen, welche die 
Aborigines ihrem Land gaben, dadurch lädt Lang „seine“ Erdformationen mit 
Bedeutungen und Geschichten auf. Diese sind keine kollektiven Erzählungen einer 
Gruppe, sondern individuelle Deutungsmöglichkeiten, die vom Künstler gegeben 

 
220 Kunstraum München e. V. (Hg.) 1991 - Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, S. 79 - 81 
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werden. Er erzählt das Land auf seine ganz eigene Weise und entfaltet mit seinen 
verschiedenen Querschnitten von Sand- und Ockerablagerungen und Farbfeldern 
individuelle Karten des australischen Kontinents. 
 
Exotisches Zeug und ein Nachwort. „In der vorliegenden Schrift habe ich ver-
sucht, die leibliche und geistige Natur der Urbevölkerung der Kolonie Südaustralien 
möglichst eingehend zu schildern. … Meines Erachtens nimmt der Reisende nur sein 
gutes Recht wahr, wenn er bei der Darstellung seiner Forschungsergebnisse sich 
nicht jeder Deutungsversuche enthält.“221 
 
Diese Sätze stehen in Nikolaus Langs Nachwort zu Nunga und Goonya, einem Nach-
wort, das er nicht selbst verfasst hat, sondern aus dem Vorwort eines Buches eines 
Australienreisenden von 1908 stammt. Nikolaus Lang: „Es gab einen deutschen Arzt 
aus Bremen, Erhard Eylmann, der war mit seiner Frau als Tropenarzt in Kairo. Und 
dann ist ihm seine Frau an Tuberkulose gestorben, das ist ihm so ans Herz gegangen, 
dass er seine Arbeit aufgegeben hat. Dann war er nur mehr Vogelkundler und Rei-
sender und ist dreimal allein durch ganz Australien geritten, quer durch die Wüste, 
einfach Pferd und Reiter. Dabei hat er natürlich die deutschen Missionsstationen, die 
es damals gab, aufgesucht und hat sich da beraten lassen, hat da Informationen ge-
sammelt222. Über eine dieser Reisen gibt es eine wunderbare Publikation von ihm. Er 
ist dann total verarmt und vergessen in einem kleinen Dorf bei Bremen gestorben. 
Und seinen Nachlass hat dieser Dorfbürgermeister eingesehen und hat dann gemeint: 
‚Ah, das ist ja so fremd exotisches Zeug, Bumerangs und Aufzeichnungen und 
Photos und Zeichnungen‘; das hat er dann dem Überseemuseum in Bremen 
zukommen lassen. Und ich habe davon gehört, dass diese Sachen da liegen. Der 
zuständige Kurator gab mir einen Karton, der gefüllt war mit Zeichnungen und 
Fotos und Aufzeichnungen. Ich habe damals in Bremen in der Kunsthalle zwei 
Vitrinen mit diesem Originalmaterial gefüllt.“223  
 
Langs Schilderungen über Erhard Eylmann zeugen von der Faszination des Künst-
lers für die weißen Pioniere und Abenteurer in Australien, die den Gegebenheiten 
des Landes, das für sie unwirtlich war, mit Mut und Erfindungsreichtum trotzten. 

 
221 Aus: Eylmann 1908 - Die Eingeborenen der Kolonie Südaustralien, S. 119. 
222 Erhard Eylmann, ein vielseitig gebildeter Mann, Dr. phil. und Dr. med., schildert im Vorwort zu 
Die Eingeborenen der Kolonie Südaustralien seine Reiseroute und seine Reiseerfahrungen, im 
ausführlichen Hauptteil seine Erkenntnisse über die Aborigines, die jedoch vom Vorurteil geprägt 
sind, diese seien eine nicht entwickelte und wohl auch nicht entwicklungsfähige Rasse. In einem 
Annex beschreibt er seine Eindrücke des Missionswesens. Eylmann stand den Missionierungsver-
suchen kritisch gegenüber, wohnte aber mehrere Monate lang auf verschiedenen Missionsstationen, 
insbesondere in Hermannsburg zur Zeit Pastor Strehlows, den er als rechtschaffenen Mann schildert. 
223 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
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Mit seinem „Nachwort als Vorwort“ lässt Nikolaus Lang diese Faszination anklingen 
und gleichzeitig Begeisterung und Empathie für die Aborigines, die Reflexion des 
eigenen Blickwinkels als den eines Fremden und Reisenden und die Lust an künstle-
rischen Deutungsversuchen im Werkkomplex Nunga und Goonya.  
 
 

3.2.5 Ein Netzwerk von Geschichten 

 
Die Welt ins Dasein singen. In der Mythologie der Aborigines geschahen während 
des „Dreaming“ „Ancestral Events“, Ereignisse der Ahnen, „in denen Ahnenwesen 
charakteristische Züge der physischen Landschaft schufen, die dem Geist dieser 
Wesen körperliche Gestalt geben. Diese Ereignisse geschahen entweder absichtlich 
oder unabsichtlich, aber alle prägten der Landschaft die Macht der Ahnenwesen ein. 
Ereignisse der Ahnen werden in den Ritualen, Songs und Stories der Menschen der 
einzelnen Gebiete erzählt. Die Songs und Stories sind Ausdruck des Glaubens, auf 
den die Aborigines als ‚Telling of the Land’ als ‚das Land erzählen’ verweisen.“224 Im 
Zuge dieses „Telling of the Land“ erhalten die Formationen der Landschaft eigen-
willige Namen, die oft an ihre Entstehung und an die Ahnenwesen erinnern. Bei aller 
Vorsicht, mit der westliche Interpretationen zu genießen sind, formulierte Bruce 
Chatwin in seinem viel diskutierten Buch „Traumpfade“ (im Original „The Song-
lines“) sehr poetisch, wie die Ahnenwesen der Aborigines das Land ins Leben riefen: 
„Schöpfungsmythen der Aborigines berichten von den legendären totemistischen 
Wesen, die einst in der Traumzeit über den Kontinent wanderten und singend alles 
benannten, was ihre Wege kreuzte - Vögel, Tiere, Pflanzen, Felsen, Wasserlöcher -, 
und so die Welt ins Dasein sangen.“225 
 
 
Telling of the Land. Die Songs und Stories, durch welche die Aborigines „das Land 
erzählten“ faszinierten Nikolaus Lang, er bezeichnete sie als wichtigstes Element der 
Kultur der Aborigines und zugleich als Transportstraßen für diese Kultur: „Die 
Songlines, das war ja auch Tauschware. Also so Geschichten, die haben einen Wert 
besessen. So kommt’s ja zu einem kulturellen Austausch, wenn der Nachbar etwas 
erfährt über dich. Durch das Totem, durch die Totemgeschichte kann es ja sein, dass 
du 300 Kilometer nördlich eine Schwester hast oder einen Bruder, der dasselbe 
Totem hat wie du. Dann bist du nicht blutsverwandt, aber ihre Verwandtschafts-
verhältnisse sind ja viel komplizierter als unsere, weil zur biologischen die spirituelle 

 
224 Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, Volume 1, S. 49 
225 Chatwin 1994 - Traumpfade, S. 9; Originalausgabe: Chatwin 1987 - The songlines 
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Verwandtschaft hinzu kommt. Und diese Songlines waren im Grunde genommen 
Transportstraßen von Inhalten. Und dadurch kam es zu einem Austausch und zu 
Kultur.. … Das ist ja letzten Endes die Essenz der Aborigine-Kultur: die nicht sta-
tischen Geschichten, die das Land überlagern wie ein Netzwerk.“226  
 
Mit Nunga und Goonya schuf der Künstler ein eigenes Netz von Geschichten, das sich 
über das Land spannt; Geschichten, die er hauptsächlich nicht mit Worten, sondern 
mittels einer Vielzahl von künstlerischen Methoden erzählte: durch Aktionen in der 
Landschaft, Fotografien, Papierabformungen, durch zum Teil veränderte Fundob-
jekte einschließlich der Kadaver, Abdrucke von Fraßspuren, Assemblagen, Ockerab-
nahmen und Auslegungen von Sanden und Ockern. Langs „Stories“ enthalten zahl-
reiche Handlungsstränge. Auf der konkreten geografischen Ebene ist das Land, von 
dem der Künstler erzählt, das Gebiet der Flinders Ranges, das er seit seinem ersten 
Australienaufenthalt 1979 immer wieder erkundete. Ein wichtiger Pfad durch die 
Flinders Ranges und durch den Werkkkomplex Nunga und Goonya ist die Route, die 
der Aborigine „Peter“ entlang geschleift wurde. Als „Knoten“ im Netz der Ge-
schichten von Nikolaus Lang können die Personen gesehen werden, auf deren Spu-
ren sich der Künstler begab: zuallererst der Aborigine „Peter“, dann Varrioota, dem 
die Flucht vor den Weißen gelang, weiter Norman B. Tindale und Pastor Reuther 
samt ihrer „Vermächtnisse“ und der Reisende Erhard Eylmann.  
 
Langs „Stories“ erzählen vom Kulturkontakt und Kulturkonflikt227 zwischen den 
Aborigines und den Weißen, so z. B. in Peter’s Story, Pastor Reuthers Nachlaß, Deine 
Augen, meine Augen. Tindales Nachlaß und Terra Nullius. Dabei ist Lang selbst ein 
„Fremder, ein Hinzugekommener“ 228, der seine Situation und die verschiedenen 
Rollen und stellvertretend dafür die verschiedenen Mäntel und Jacken, in die er 
schlüpft, auch thematisiert. Lang  nimmt aber auch die Mythen der Aborigines in 
seine Erzählung vom Land auf, z. B. die Entstehung des Kohlevorkommens im 
Wilpena Pound in Kohlewagen - Eisvogelmann zankt mit wildem Truthahnmann. Die Erde 
selbst findet unter ihrem poetischen Aspekt Eingang in die Querschnitte von Sand- und 
Ockerablagerungen und in das Farbfeld. In mehreren Arbeiten thematisiert Lang die 
Erde in einem ganz anderen Zusammenhang: als Reservoir für Bodenschätze. Hier 
zeigt er auch die Konflikte auf, die um den Besitz des Landes und seiner Schätze 
entstanden.  
 

 
226 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
227 „Kulturkontakt - Kulturkonflikt. Zur Erfahrung des Fremden“ war der Titel des 26. Deutschen 
Volkskundekongresses in Frankfurt/Main vom 28. September bis zum 2. Oktober 1987; 
Kongressbericht: Greverus (Hg.) 1988 - Kulturkontakt - Kulturkonflikt 
228 Metken 1991 - Ein Bumerang in die Gegenwart, S 37 
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Der Künstler selbst ist ein verbindendes Glied seiner intuitiv aufgespürten „Erzäh-
lungen“. Über seine Orientierung im Terrain berichtet er: „Das ist überhaupt bei mir, 
ich geh’ ja, nicht in erster Linie mit dem Kopf ‘ran, sondern ich setze mich einer 
Situation aus und dann greife ich eigentlich so ganz spontan nach irgendetwas, was 
mich interessiert.“229 
 
Das Netz von Geschichten, das Nikolaus Lang über das Land legt, ist Ergebnis 
seiner empathischen Herangehensweise und Ausdruck seiner individuellen Orien-
tierung und nicht eines kollektiven Mythos, wie die Songs und Stories der Abori-
gines. Die Figurationen der Natur werden dadurch sichtbar und andere Zeitalter 
kommen zur Sprache. Der Künstler schuf mit seinem Werkkomplex Nunga und 
Goonya ein individuelles Netz von Arbeiten die „das Land erzählen“ und gleichzeitig 
eine individuelle Kartografie bilden. Peter Friese bilanziert: „Alles, was Nikolaus 
Lang hier sichtbar macht, ist gleichsam eine Essenz, eine Topographie des 
Kontinents, eine besondere Art Landkarte“230. 
 

 
229 Nikolaus Lang im Interview mit R. K. 
230 Friese, Peter in: Kunstverein Ruhr (Hg.) 1992 - Nikolaus Lang - Terra Nullius, S. 19 
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3.3 Nähe und Öffnung in die Ferne - der Pfisterbach 

 
Nikolaus Lang bearbeitete in seiner Spurensicherung231 im neuen Treppenhaus des 
Bayerischen Amtes für Denkmalpflege in München Fundstücke aus einem aufgelas-
senen Münchner Stadtbach sowie Sande und Ocker aus dem australischen Hinter-
land. In den 1980er Jahren zog das Bayerische Amt für Denkmalpflege in die Gebäu-
de der „Alten Münze“ in der Münchner Altstadt ein. Bei der Trockenlegung des 
Baukörpers (Alte Münze) stieß man auf das ehemalige Bachbett und sicherte Last-
kraftwagenladungen des Aushubs und lagerte sie vorübergehend auf einer Deponie. 
Aus diesem innerhalb von mindestens sechs Jahrhunderten angesammelten und jetzt 
ausgebaggerten „Kulturschutt“232 lösten StudentInnen der Geologie von Mai bis Ok-
tober 1988 mühsam die einzelnen Fundstücke aus den teilweise zusammengebacke-
nen Schichten und sortierten sie nach „Material- und Sachgruppen in Schachteln“233.  
 
 

 
 
43 Nikolaus Lang Spurensicherung 1998  
Neues Treppenhaus im Ostflügel der „Alten Münze“  
Foto R. K. 
 
231 Den Begriff „Spurensicherung“ prägte Günter Metken 1974 unter anderem für die Arbeiten 
Nikolaus Langs (siehe: Metken 1977 - Spurensicherung). Das Werk Nikolaus Langs lässt sich angesichts 
der Vielfalt der künstlerischen Methoden z. B. im Werkzyklus Nunga und Goonya, in den folgenden 
Jahren jedoch nicht mehr auf den Begriff „Spurensicherung“ reduzieren. Für die Arbeit im Bayeri-
schen Amt für Denkmalpflege griff Lang auf die „Spurensicherung“ zurück.  
232 Hallinger 1999 - Zur Geschichte des Pfisterbachs, S. 78 
233 Petzet 1999 - Nikolaus Langs „Spurensicherung“ im Neuen Treppenhaus, S. 9 
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Was tun mit all diesen Fundstücken? Das Landesamt für Denkmalspflege konnte 
Nikolaus Lang für eine Arbeit im Rahmen der „Kunst am Bau“ gewinnen, die nicht 
beliebiges Beiwerk, sondern auf den Ort bezogen sein sollte. Nikolaus Lang war 
prädestiniert für diese Aufgabe: als Künstler, der sich lange einer Situation, einem 
Ort aussetzt und dadurch seine Aufgabenstellung findet, der sich mit den unter-
schiedlichsten menschlichen Hinterlassenschaften beschäftigt und sich gleichzeitig 
für die vielfältigen Erscheinungsformen in der Natur begeistert, der in seiner Kunst 
achtsam mit den Dingen umgeht und der gleichzeitig ortsverbundener Bayer und 
Wanderer in der Welt ist. Lang wurde 1998 mit der Arbeit beauftragt und bezog die 
Fundstücke, dieses schon sortierte Rohmaterial aus dem Pfisterbach, mit ein.  
 
 
Kästen im Treppenhausregal. Als geeigneter und auch der Öffentlichkeit zugäng-
licher Raum fand sich das neu gestaltete Treppenhaus im Ostflügel der „Alten 
Münze“, das zu den neuen Kellerräumen im ehemaligen Bachbett führt234, also direkt 
mit dem früheren Pfisterbach verbunden ist235. Vor der Fensterfront wurden auf 
rostigen Eisenschienen rechteckige Kästen angebracht, die das gesamte Treppenhaus 
in ein riesiges Regal verwandelten. Lang ordnete die Fundstücke aus dem Pfisterbach 
in die Kästen ein und durch die Glasscheiben, mit denen sie abgedeckt sind, kann 
man Einblick nehmen in wahre Wunderkisten - voller Scherben, grün, blau, braun, 
beige und durchsichtig glasiert, voller Flaschenböden- und Hälsen, voller Holzstücke 
und Metallteile. Die meisten Kästen sind mit den Fundstücken ganz gefüllt, in eini-
gen aber sind die einzelnen Objekte besonders hervorgehoben: sie sind in nur einer 
Lage nebeneinander sorgsam wiederum in kleine Schachteln verschiedener Größe 
gelegt, oft auf Papier gebettet und manchmal durch kleine Datierungs-Schilder 
ergänzt. Meist sind es Metallteile: Münzen, Ösen, Fibeln, Ringe, Teile kleiner Ketten, 
Kruzifixe, Amulette und vieles andere mehr.  
 
    
Pfisterbach und Flinders Ranges. Beginnt man die Erkundung der Spurensicherung 
im Kellergeschoss, findet man hier jeweils vier Kästen nebeneinander,  in fünf Rei-
hen übereinander. Nicht alle sind leicht einsehbar, hier wird eine Fülle von Dingen 
gehortet. Auf dem nächsten Podest, zwischen Erdgeschoss und erstem Stock, finden 
sich nur fünf Kästen auf der Höhe des Geländers, darin Scherben und Metallteile. 

 
234 Petzet 1999 - Nikolaus Langs „Spurensicherung“ im Neuen Treppenhaus, S. 12 
235 Hier sah die Autorin die Spurensicherung im Jahr 2002.  
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Hier -  und genauso bei den nächsten beiden Zwischenpodesten - treffen die Funde 
aus dem ehemaligen Münchner Stadtbach auf farbige Zeichen an der Wand.  
 
An der Fensterfront befinden sich, in Fensterbreite, waagrechte Spachtelstriche, die 
rechts ausfransen. Sie sind gleichmäßig verteilt, sechs nebeneinander in 11, 13, und 
15  Reihen übereinander. Mit den Spatelstrichen spannte Lang aus Sanden und 
Ockern mehrere Farbspektren auf: Rot, Gelb, Ocker, ein fahles Grün und ein fahles 
Grau-Blau in verschiedensten Nuancen und Abstufungen. Er spachtelte die Farben 
mit Hilfe von Bindern direkt auf die Wand; sie sind durch eine schwache Vertiefung 
im Putz eingerahmt. Wie Signaturen schrieb Lang die Fundbeschreibungen jeweils 
unter die Farbfelder: „Flinders Ranges, Süd-Australien 1986 - 89“ oder „Kupferberg-
werke in den Flinders Ranges, Süd-Australien 1993“ und weist so darauf hin, dass die 
Grundlage der farbigen Zeichen Ocker und Sande sind, die der Künstler von seinen 
Reisen nach Australien mitbrachte.  
 
 

 
 
44 Nikolaus Lang Spurensicherung Ausschnitt 1998 
Australische Erdfarben an der Wand  
Neues Treppenhaus im Ostflügel der „Alten Münze“  
Foto R. K. 
 
 
Reichtum der Natur und menschliche Lebensspuren. Die von Nikolaus Lang 
über Jahre hinweg in Australien, besonders in den Flinders Ranges, gesammelten und 
nach Europa transportierten Erdfarben prallen auf den Abfall einer europäischen 
Stadt, sie stoßen auf Knöpfe, Pestamulette, Scherben von Wirtshausgeschirr und 
Reste von Haustierschädeln. Farben und Fundstücke werden hier üppig vorgestellt, 
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Lang hielt die „Fülle des Fundgutes“ 236 und spannte ein großes Spektrum der aus-
tralischen Farben auf. Wieder macht Nikolaus Lang hier den Reichtum, die Angebote 
der Natur sichtbar. Dieser Reichtum der Natur könnte ohne den Eingriff des Men-
schen, ohne das Kupferbergwerk im Australischen Outback, ohne Langs Sammeln 
und Gestalten nicht auf diese Weise deutlich gemacht werden - dagegen steht hier 
der zweifelhafte „Reichtum“ des Menschen, sein Müll. Unter der Zementauskleidung 
des Baches von 1906 hatte sich „alter“ Müll angesammelt, die Fundgegenstände 
waren in unbrauchbarem Zustand in den Bach geworfen worden237. Im Treppenhaus 
der „Alten Münze“ ist die künstlerische ästhetisierte Mülltrennung zu besichtigen, 
draußen die ganz alltägliche: im Jahr 2002 aus den unteren Fenstern des Treppen-
hauses einen Blick auf die moderne Mülltrennung mit ihren verschiedenfarbigen 
Tonnen werfen.  
 
 

 
 
45 Nikolaus Lang Spurensicherung Ausschnitt 1998 
Blick vom Treppenhaus auf die Mülltonnen  
Neues Treppenhaus im Ostflügel der „Alten Münze“  
Foto R. K. 
 

 
236 Petzet 1999 - Nikolaus Langs „Spurensicherung“ im Neuen Treppenhaus, S. 12 
237 Kurze Beschreibungen der Kasteninhalte hängen jeweils rechts an der Wand neben den Kästen, 
hier erfährt der Betrachter Genaueres über die Fundstücke; so stammen viele der Scherben 
wahrscheinlich aus am Pfisterbach gelegenen Wirtshäusern. Manchmal schimmert ein individuelles 
Schicksal durch, wie beim wahrscheinlich versehentlich in den Bach gefallenen Ehering mit dem 
eingravierten Datum 1805. 
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Dem Reichtum der Natur stellte Lang hier menschliche Lebensspuren gegenüber,  
zudem Reste domestizierter Tiere, ebenfalls Bestandteil der vom Menschen verän-
derten Natur. Sorgsam, geradezu akribisch ging er mit den Funden aus dem Pfister-
bach um, diesen vernachlässigten Zeugnissen, derer sich vorher schon die Geologie-
StudentInnen angenommen hatten. Durch Langs Präsentation werden sie ästhetisiert 
und wieder aufgewertet. Der Künstler verweist mit der Fülle der Fundstücke auf 
materielle Kultur, in der sich aber auch Zeichen für Spirituelles, wie die Kruzifixe 
und Amulette finden. Als Kontrapunkt nahm er dazu die Erdfarben aus Australien, 
die auf die Fülle einer fremden Natur, aber auch auf ihre spirituelle Bedeutung bei 
den Aborigines verweisen - deren traditionelle materielle Kultur wiederum aus sehr 
wenigen Gegenständen besteht.  
 
 

 
 
46 Nikolaus Lang Spurensicherung Ausschnitt 1998 
Kasten mit metallenen Kleinteilen, darunter Kruzifixe und Marienamulette 
Neues Treppenhaus im Ostflügel der „Alten Münze“  
Foto R. K. 
 
 
Das Arrangement in den Kästen erinnert an Nikolaus Langs frühe Arbeiten. Er 
ordnete und deutete die Fundstücke nicht wissenschaftlich, sondern nach seinem 
eigenen, individuellen künstlerischen System und schuf ein Ordnungssystem für die 
Objekte aus sechs Jahrhunderten und aus zwei Kontinenten. Er benutzte Verfahren, 
die er in England, Italien und Australien angewandt, jeweils angepasst  und immer 
weiter entwickelt hat.  
 
 
Die Aufmerksamkeit öffnet sich für die Ferne. Hat man sich aus dem Keller, ja 
geradezu aus dem ehemaligen Bachbett des Pfisterbaches, weiter in die Höhe 
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gearbeitet, trifft man auf die Farben aus Australien. Dem Betrachter stellt sich die 
Frage: Was haben die Erdfarben aus Australien mit den Fundstücken aus dem 
Pfisterbach zu tun? Zuerst einmal prallen sie aufeinander, dann öffnet sich die 
Aufmerksamkeit auch für die Ferne. Die Bedeutung der Ocker für die Aborigines 
kann man zwar nur durch weitere Informationen, durch Aneignung von Hinter-
grundwissen erfahren, aber auch ohne solches Wissen richtet sich der Blick von den 
Kästen auf, zu anderen Natur- und Lebensformen. Hier wird durch die aufgefächer-
ten Erdfarben der Horizont geweitet - aus den Tiefen des Münchner Bachbettes das 
Treppenhaus hinauf in die Ferne. Die Zeichen an der Wand sind  Anregung, sich mit 
einem Thema weiter zu beschäftigen - eine Strategie, die auch Lothar Baumgarten 
benutzt. Gemeinsamer Nenner der Funde und der Farben ist der Künstler, dessen 
Leben und Arbeit beides zusammenfügt. Das Werk bietet Anregungen, eigene, 
subjektive Verbindungen zwischen Nähe und Ferne, zwischen eigener Geschichte 
und dem, was man in der Fremde, auf Reisen, erlebt, zu ziehen und zu gestalten. 
 



 123

 
3.4 Zusammenarbeit mit australischen Aborigine-Künstlern 

 
In der Gruppenausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ im Jahr 2000 im Wil-
helm Lehmbruck Museum Duisburg präsentierte Nikolaus Lang einen Raum mit 
neuen Arbeiten, die zum Teil in Zusammenarbeit mit der Aborigine-Künstlerin 
Dorrie Gibson entstanden waren, weiter zeigte er den „Kulturhaufen“, als Vehicu-
lum geschichtet, den Emu-Feder-Mantel und den Grasmantel.  
 
 
Freundschaft mit David Mowaljarlai. Auf einer Australienriese im Jahr 1996 
begab sich Nikolaus Lang auf die Spuren des Aborigine David Mowaljarlai238, den er 
als „Aboriginal ‚Elder’, Sprecher, Politiker und Vermittler zwischen Schwarz und 
Weiß“239 bezeichnete. Von Mowaljarlai existieren Fotografien, die lange vor dessen 
gesellschaftlichem Engagement für die Sache der Aborigines entstanden sind, sie 
zeigen ihn als zehnjährigen Jungen mit traditioneller Bemalung - und einem kleinen 
„westlichen“ Halstuch. Diese Fotografien machte der Ethnologe Andreas Lommel 
im Jahr 1938, als er sich für das Frobenius-Institut im Kimberley Gebiet in Nord-
westaustralien im Stammesverband Mowaljarlais aufhielt. Lommel veröffentlichte die 
Fotos in mehreren Publikationen240, wahrscheinlich war auch Nikolaus Lang auf sie 
aufmerksam geworden. In der Kimberley Region untersuchte Andreas Lommel unter 
anderem alte Felsmalereien der Aborigines, die Bestandteil ihrer „spirituellen Weltan-
schauung“ 241 waren; er kehrte in den 1950er Jahren mit seiner Frau Katharina in das 
Kimberley-Gebiet in Westaustralien zurück, um diese Felsmalereien genauer zu 
erforschen.  
 
Im Jahr 1996 knüpfte Nikolaus Lang Kontakt zu David Mowaljarlai, und sechs 
Monate lang - Mowaljarlai starb 1997 - arbeiteten sie intensiv zusammen und es 
entwickelte sich dabei eine Freundschaft. Mowaljarlai bat Lang, „technische Über-
setzungen“ der Felsmalereien aus seinem Heimatgebiet herzustellen, sie zeigen 
„Wandjinas“, eine Art von „Geistwesen“. Er wollte sie „ in die Stadt transportieren, 

 
238 David Mowaljarlai wurde 1928 in der Kunmunya Mission geboren, war Ältester (elder) des 
Ngarinyin Clans, dessen Symbol der Hibiskus ist. Er war Mitglied von verschiedenen künstlerischen 
Institutionen: Aboriginal Arts Board of the Australia Council, Australian Institute of Aboriginal and 
Torres Strait Islander Studies, Aboriginal Cultural Material Committee des Western Australian 
Museum. Mowaljarlai starb im Jahre 1997 (siehe: David Mowaljarlai 2007 - Magabala Books, Website). 
239 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 124 
240 Lommel 1952 - Die Unambal, und Lommel 1959 - Die Kunst des fünften Erdteils, siehe auch Bradshaw 
Foundation 2007 - Ancient Rock Art, Website, aufgerufen am 06.10.2007 
241 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 124 
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um die Philosophie und Religion seines Stammes den Weißen näherzubringen.“242  
Ein Anliegen, bei dem Nikolaus Lang ihn gern unterstützte. Gerade die Begegnung 
mit David Mowaljarlai und die damit verbundenen neuen Erfahrungen und direkten 
Einblicke in seine Welt veranlassten Lang, sich weiterhin konsequent mit der Kultur 
der Aborigines auseinanderzusetzen.  
 
 
Zusammenarbeit mit Dorrie Gibson und John Turpie. Lang fuhr 1998 wieder 
nach Australien, diesmal mit einer mobilen Werkstatt in einem Geländewagen. Über 
einen Galeristen für Aboriginal Art knüpfte er Kontakt zu der Aborigine-Künstlerin 
Dorrie Gibson. Mit ihr zusammen fuhr Lang 3000 Kilometer in ihre Heimat im 
Norden Australiens; gemeinsam schufen sie Arbeiten mit „bunten Sanden“ aus 
mehreren Fundorten, bereiteten die Pigmente auf und erprobten sie; siebten, rieben, 
streuten und warfen das Material, das sie im Nachhinein fixierten und „durch die 
Anwendung stellte sich die Gestaltung ein: Farbbalken, Bänder, Linien, transparente 
Farbnebel, aggressive Strichelungen, geschlossene Farbdecken, sandige, reliefartige 
Häute.“ „Hauchdünne Abnahmen von bunten, ockerigen Tonablagerungen auf 
Gaze“243,  wurden von Dorrie Gibson mit an Felsmalereien im „Laura-Stil“ 
angelehnten Zeichnungen überarbeitet. Lang wollte wieder die Farbvorkommen aus 
der Natur sichtbar machen und experimentierte dazu mit vielen Methoden. David 
Mowaljarlai hatte ihm nochmals die mythischen Assoziationen der Erdfarben nah
gebracht, diese Aspekte der Pigmente beachtete er diesmal noch aufmerksamer und 
sie wurden durch die Aborigine-Künstlerin Dorrie Gibson auf eigene Art und W
in die Gemeinschaftsarbeiten eingebra

e 

eise 
cht.   

 

 
 

242 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 125 
243 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 127  
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47 Nikolaus Lang und Dorrie Gibson Materialbilder, 334 x 384 cm, 1998/99 
Eisen-, Mangan-, Quecksilber- und Kupferoxyde aus Südaustralien, Block von 15 Materialbildern 
Foto R. K. in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum 
Duisburg 2000 
 
 
Gemeinsam mit dem australischen - vermutlich weißen - Künstler John Turpie244 
entstand ein Block aus Sandbildern, die Teile der Aquarelle des Aborigine-Künstlers 
Albert Namatjira zitieren. Namatjira malte in den 1940er Jahren auf „westliche Art“ 
virtuose Aquarelle der australischen Landschaft, die wohlwollenden Beifall der 
Weißen erhielten. Lang und Turpie gestalteten nach Namatjiras Aquarellen Bilder aus 
aufgestreuten und aufgeriebenen Erdpigmenten; sie transformierten die von einem 
Aborigine mit „westlichen Augen“ gesehene Landschaft mittels der mythischen 
Substanz der Aborigines.  
 
 

 
244 Zu John Turpie siehe auch: John Turpie 2004 - Country Arts SA, Website, aufgerufen am 
16.08.2007 und Prints and Printmaking - Turpie, John, Website, aufgerufen am 16.08.2007 
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48 Nikolaus Lang und John Turpie Materialbilder, 334 x 384 cm, 1998/99 
Eisen-, Mangan-, Quecksilber- und Kupferoxyde aus Südaustralien, Block von 15 Materialbildern 
Foto R. K. in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum 
Duisburg 2000 
 
 
„Kulturräume“. In der Ausstellung  „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ präsentierte 
Lang die zusammen mit Dorrie Gibson und John Turpie entstandenen Arbeiten in 
einem fast quadratischen Raum. An allen vier Wänden hingen Wandbilder, sie be-
standen aus jeweils fünf mal drei Teilen, welche die Künstler allein oder zusammen 
mit Nikolaus Lang erarbeitet hatten. Den Boden nahm ein Farbfeld von fast vier 
Metern im Quadrat ein. Diesem Raum mit den neuen Arbeiten waren die Besucher 
laut Gespräch mit einer weiblichen Museumsaufsicht besonders zugetan und sie 
hielten sich dort länger auf. 
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49 Nikolaus Lang - Farbfeld - Sand und Ocker, 6x 386 x 386 cm, 1987-1996 
Foto R. K. in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum 
Duisburg 2000 
 
 
„Kunstberatung“ versus Zusammenarbeit. Nikolaus Lang knüpfte bei diesen 
1998 - 1999 entstandenen Arbeiten an bildnerische Traditionen der Aborigines an, an 
alte - die Wandjinas - und neue Kunst- und Vermarktungsstrategien, bei denen die 
Aborigines auf transportablen Bildträgern malen. Die Verwertung der Kunst der 
Aborigines ist sehr zwiespältig. Zum einen ist es das Anliegen der Aborigines, ihre 
Kultur respektiert zu sehen zum anderen gibt es auch das Interesse sie zu verwerten, 
wobei schnell die Mittelsmänner weit mehr Gewinn daraus zogen als die Aborigines 
selbst. Die überlieferten und die modernen ästhetischen Ausdrucksformen der ersten 
Bewohner Australiens wurden im Westen erst in den letzten Jahren bekannter, z. B. 
durch die Ausstellung „Aratjara - Kunst der ersten Australier“, 1993 in Düsseldorf245. 
Umstritten sind Arbeiten, welche die Geschichten der Aborigines mit Hilfe west-
licher Kunst-Materialien, wie Leinwand und Dispersionsfarbe darstellen und die 
teilweise extra für weiße Käufer und Touristen produziert werden. Der Schriftsteller  
Bruce Chatwin schildert den Verkauf von Aborigine-Bildern durch eine wohlwol-
lende weiße Agentin, die ihre Künstler fast wie Kinder behandelt246. Im Katalog Mo-
dus Vivendi zeigt Marina Abramović ein Foto mit dem Untertitel: „Pintubi preparing 
 
245 Katalog: Kunstsammlung Nordrheinwestfalen (Hg.) 1993 - Aratjara, Kunst der ersten Australier  
246 Chatwin 1994 - Traumpfade (Originalausgabe unter dem Titel The Songlines, London 1987), S. 37 
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canvas for earthpainting, Hassebluff, Central Australia, 1980“247, auch hier malt ein 
Aborigine auf dem traditionellen westlichen Bild-Träger Leinwand. Diese neue 
„Aboriginal Art“ steht in krassem Gegensatz zu den künstlerischen Ausdrucksfor-
men, die Teil ihrer Riten und Kulte waren.  
 
Lang sah diese Zerrissenheit sehr klar. Er schildert, dass Künstler mit die ersten 
waren, die sich der Verantwortung gegenüber den Aborigines stellten, sie nicht mit 
Almosen abspeisen wollten und als eine Art „Art-Adviser“ (Kunst-Berater) dazu 
anregten, diese hybriden, transportable und verkäufliche Arbeiten zu schaffen. Die 
Berater gingen zu Beginn zu einigen älteren Aborigines, gaben ihnen Acrylfarben, 
Pinsel und Leinwand und verkauften die Arbeiten. Inzwischen erzielen solche Ar-
beiten von Aborigine-Künstlern zum Teil zehntausende Dollar - den Löwenanteil 
davon streichen weiße „Dealer“ ein. Nikolaus Lang: „Die Malerei der Aborigines ist 
sehr erfolgreich Dabei hab’ ich selber ganz große Schwierigkeiten, weil der Abori-
gine, der hat nie Malerei gekannt, die transportabel ist. Sondern Malerei war immer 
Teil eines Kultes und das musste erneuert werden. Und jetzt wird das auf einmal 
etwas Handelbares.“248 

 
Diese Szene betrachtete Nikolaus Lang mit sehr viel Skepsis und sah seine eigene 
Rolle ganz anders: „Es ging mir nicht in erster Linie darum, ‚Kunst’ zu produzieren. 
Ich betrachtete die Zusammenarbeit mit anderen Menschen viel eher als eine Übung, 
einen Prozeß, meine eigene Sicht und mögliche Dominanz zu hinterfragen. Es war 
mein Anliegen, die fremde und die eigene Sicht zu untersuchen, die Einmischung, die 
von außen in jeglicher Hinsicht auf die australische Kultur stößt, in Frage zu stellen. 
Es war ein Nachvollziehen von Mechanismen, wie Produktion, Vermittlung und 
Vermarktung.“249 
 
Nikolaus Lang  hinterfragte seine Rolle in der Interaktion mit australischen Abori-
gine-Künstlern, er versuchte, den Prozess des Zusammenarbeitens freizuhalten von 
Dominanz und begegnete ihnen auf gleicher Augenhöhe, achtsam und mit viel 
Respekt. Von Beratern und Unterweisern setzte er sich klar ab:  „…ich sehe mich 
nicht in der Rolle eines Art Adviser oder sonstigen Heilsbringers, sondern eher als 
begierig Aufnehmender und Lernender, der anhand seiner künstlerischen Möglich-
keiten versucht, sich im Gestrüpp der Überzeugungen, Sichtweisen und  Auslegun-
gen zurechtzufinden.“250 
 
247 Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven (Hg.), Ulay & Marina Abramović - Modus Vivendi - 1980 
-1985, Eindhoven 1985, S 28 
248 Nikolaus Lang im Interview mit R.K. 
249 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 125 
250 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 125 
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4 Marina Abramović 
 
Biographische Daten: Marina Abramović 251 wurde am 30. November 1946 in 
Belgrad geboren. Von 1965 bis 1970 studierte sie an der Kunstakademie Belgrad und 
absolvierte 1970 bis 72 ein Post-Graduate-Studium an der Kunstakademie Zagreb. 
Seit 1968 schuf sie Texte, Zeichnungen und konzeptuelle Arbeiten, seit 1973 
Performances. Im Jahr 1975 begegnete sie dem Künstler Ulay (Uwe Laysiepen). 
Marina Abramović und Ulay arbeiteten und lebten von 1976 bis 1988 zusammen, in 
dieser Zeit schufen sie hauptsächlich gemeinsame Performances und unternahmen 
zahlreiche Reisen. Im Jahr 1979 fuhren die beiden, eingeladen zur 3. Biennale von 
Sydney, zum ersten Mal nach Australien. In den Jahren 1980 bis 1983 folgten Reisen 
in die großen Wüsten: In die zentralaustralische Wüste, in die Sahara, in die Wüste 
Tharr und in die Wüste Gobi. Circa 1982 fuhren Marina Abramović und Ulay nach 
Ladakh und nach Dharamsala in Indien.252 Nach China reisten Marina Abramović 
und Ulay zum ersten Mal 1985, es folgten weitere Reisen nach China in den Jahren 
1986, 1987 und 1988. Im Jahr 1987 verbrachte Marina Abramović einige Zeit in 
einem Kloster in Dharamsala253. Nach ihrer gemeinsamen Performance The Great 
Wall Walk 1988 trennten sich Marina Abramović und Ulay. Daraufhin begann 
Marina Abramović mit einer Werkgruppe von Objekten (Transitory Objects) und führte 
ihre Performancearbeit weiter. Im Jahr 1997 gewann sie für ihre Performance Balkan 
Baroque den Goldenen Löwen auf der Biennale von Venedig. Im Jahr 2002 präsen-
tierte Marina Abramović tibetische Mönche des Dhargye Klosters im Haus der 
Kulturen der Welt in Berlin. 
 
Ulay (Uwe Laysiepen), Marina Abramović’ Lebens- und Arbeitspartner in den Jahren 
1976 bis 1988, wurde am 30. November (auch Marina Abramović’ Geburtstag ist der 
30. November) 1943 in Solingen geboren. Nach einer Lehre als Maschinenbauer 
absolvierte er von 1962 bis 1968 ein Studium der Fotografie. Bis 1975 arbeitete er in 
den Bereichen experimentelle Fotografie, Film und Environment. In den Jahren 
1998 bis 2004 war er Professor an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in 
Karlsruhe254. 

 
251 Zur Biografie von Marina Abramović siehe: Abramović, Atlas (Hg.) 1994 - Marina Abramović - 
Biography; Birnie Danzker, Iles (Hg.) 1996 - Marina Abramović, S. 137; Celant 2001 - Marina Abramović - 
Public Body, S. 482 und Zentrum für Kunst und Medientechnologie 2007 - Marina Abramović, Ulay (Uwe 
Laysiepen), Biographie, Website, aufgerufen am 10.10.2007 
252 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
253 Abramović 1995 - Cleaning the House, nicht paginiert, nach Zählung R. K. S. 32 
254 siehe: Zentrum für Kunst und Medientechnologie 2007 - Marina Abramović, Ulay (Uwe Laysiepen), 
Biographie, Website, aufgerufen am 10.10.2007 
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In dieser Arbeit werden folgende Werke und Werkreihen besprochen, die in 
Zusammenhang mit der Fremde stehen; dabei sind die Arbeiten von 1976 bis 1988 
(außer den Transitory Objects aus dem Jahr 1988) gemeinsam mit Ulay entstanden:   
 
 

- Relation in Space, Italien (Biennale di Venezia) 1976 
- The Brink, Australien 1979 
- Go… Stop… Back… Stop, Australien 1979  
- Installation One, Australien 1979 
- Detour, Australien 1979 
- Rest Energy, Irland 1980  
- Nightsea Crossing, 1981 bis 1987, Australien, Deutschland, Niederlande, USA,     

Kanada, Finnland, Belgien, Schweiz, Japan, Portugal, Brasilien, Frankreich 
- Conjunction, Niederlande 1983 
- The Great Wall Walk, China 1988 
- Transitory Objects, mehrere europäische Länder und USA 1989 - 1997 
- Dragon Heads, mehrere europäische Länder 1990 - 1994 
- Balkan Baroque, Italien (Biennale di Venezia) 1997 
- Zusammenarbeit mit Mönchen des Tashi Dhargye Klosters, Deutschland 2002 

 
 
 
4.1 Grenz-Gehen und Umwege 

 
Marina Abramović und Ulay hatten sich 1975 in Amsterdam kennen gelernt, im 
selben Jahr beschlossen sie, miteinander zu leben und zu arbeiten255, im Juli 1976 
fand auf der Biennale di Venezia ihre erste gemeinsame Performance Relation in 
Space256statt. Im August 1976 formulierten sie als gemeinsames Programm: „Art vital 
- no fixed living place - permanent movement - direct contact - local relation - self-
selection - passing limitations - taking risks - mobile energy“257 Dabei deutete „Art 
Vital“ hin auf die Verbindung von Kunst und Leben und auf das Zusammentreffen 
der Lebensenergie von Marina Abramović und Ulay und der Kunst. „No fixed living 

 
255 Abramović, Atlas (Hg.) 1994 - Marina Abramović - Biography, S. 25 
256 In einem Raum gingen die beiden Künstler nackt aufeinander zu, kollidierten miteinander, liefen 
immer schneller aufeinander zu und kollidierten, immer wieder und so fort, 58 Minuten lang; siehe: 
Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 34.  
257„Vitale Kunst - kein fester Wohnsitz, ständige Bewegung, direkter Kontakt, Beziehung zur 
Umgebung, , Selbstauswahl, Grenzen überschreiten, Risiken eingehen, mobile Energie“; in: 
Abramović, Ulay (Hg.) 1979 - 30 November, S. 1 
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place - permanent movement“ war das Motto der beiden, um die Welt zu erkunden. 
Die Welt - das war zuerst einmal Europa und die beiden Künstler hielten die 
Stationen ihrer Reisen fest: 
 
„Places we have been visiting, living, involved in. 

3-10-1976, Amsterdam NL, Berlin D, Amsterdam NL, Paris F. Enschede NL, 
Boekelo NL, Amsterdam NL, Tübingen D, Stuttgart D, Zürich CH, Hinwil 
CH, Genève CH, Amsterdam NL, Basel CH, Berlin D, Amsterdam NL, 
Enschede NL, Boekelo NL, Düsseldorf D, Stuttgart D, Tübingen D, Verona 
I, Buje YU, Zagreb YU, Beograd YU, Premantura YU, Buje YU, Triest I, 
Venezia I, Milano I, Bologna I, Modena I, Ferrara I, Milano I, Venezia I, 
Premantura YU, Crnci YU, Momjan YU, Groznjan YU, Zagreb YU, Beograd 
YU, Premantura YU, Zagreb YU, Premantura YU, Bologna I, Modena I, 
Milano I, Amsterdam NL, Genval B, Hinwil CH, Bern CH, Hinwil CH, 
Groznjan YU, Triest I, Motovun YU, Groznjan YU, Susak YU, Groznjan 
YU, Milano I, Genève CH, Paris F, Bologna I, Ferrara I, Köln D, Amsterdam 
NL, Genève CH, Ambly F, Genève CH, Amsterdam NL, Seedorf CH, 
Genova I, Porto Torres I, Macomer I, Nuoro I, Orune I, Bitti I, S. Giovanni 
di Sinis I, Olienna I, Nuoro I, Orgossolo I, Nuoro I, Bitti I, Porto Torres I, 
Genova I, Milano I, Aprica I, ...“258 

 
Fixpunkte während der geforderten „permanenten Bewegung“ waren die Orte, an 
denen sie ihre Performances aufführten und ein weiterer fester Bezugspunkt war 
Amsterdam, wohin sie immer wieder zurückkehrten. Der Katalog Relation Work and 
Detour gibt Einblicke in den Reise-Alltag von Marina Abramović und Ulay in dieser 
Zeit259. Fotografien ihrer „Tables“ und „Beds“ zeigen provisorische, oft karge Ein-
richtungen zur Befriedigung elementarer Bedürfnisse wie essen und schlafen; es sind 
flüchtige Eindrücke vom Reisen, aufgenommen vielleicht bei Freunden, vielleicht im 
Hotel. Zeitweise waren sie in einem kleinen Citroën-Lieferwagen unterwegs, eine 
Bilderserie zeigt „The Car“ in verschiedenen Situationen, zum Beispiel auf dem Land 
umgeben von Schweinen, in der Stadt und eingeschneit. „The Car“ war neben den 
Künstlern „Akteur“ der Performance Relation in Movement auf der 10. Biennale von 
Paris im September 1977. Auf der Terrasse neben dem Musée des Arts Modernes 
fuhren sie in ihrem Citroen immer in die Runde, Ulay saß am Steuer, Marina Abra-
mović daneben und verkündete durch ein Megaphon die jeweils aktuelle Rundenzahl, 
insgesamt 2226 innerhalb von 16 Stunden260. Sie lieferten hier eine ironische Inter-

 
258 Abramović und Ulay 1980 - Relation Work and Detour, S. 220 
259 Abramović und Ulay 1980 - Relation Work and Detour, S. 191 - 219 
260 Abramović und Ulay 1980 - Relation Work and Detour, S. 62 - 71 
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pretation ihres Unterwegsseins und hinterließen als Spur ihrer Rund-Reise einen 
Kreis aus Abgaspartikeln auf dem Boden.  
 
 
Wege und Umwege. Marina Abramović und Ulay waren, wie Nikolaus Lang, 1979 
zur Biennale in Sydney eingeladen worden, die unter dem Motto „European Dialog“ 
stand. Sie stellten in Australien drei Arbeiten vor, zwei Performances und einen Film. 
Quellen für diese Arbeiten sind die Katalogbroschüre Two Performances and Detour261 
und das Buch Relation Work and Detour262, das eine Übersicht über die bis 1980 ent-
standenen Arbeiten von Marina Abramović und Ulay gibt. 
 
Ihre erste Arbeit in der fremden Umgebung, die Performance The Brink263, 
organisiert von der Art Gallery of New South Wales in Sydney, zeigte Marina 
Abramović und Ulay bei einer konkreten Grenzgehung. Ulay ging auf einer Mauer 
hin und her, Marina Abramović entlang der Schattenlinie der Mauer auf dem Boden. 
Die Performance dauerte viereinhalb Stunden lang, bis das Sonnenlicht zu diffus 
wurde, um noch einen Schatten zu erzeugen264. The Brink  war im Gegensatz zu den 
meisten gemeinsamen früheren Performances der beiden Künstler, bei denen sie an
ihre physischen und psychischen Grenzen gegangen waren, eher unspektakulär. Hier 
beendete nicht die schwindende Kraft der Künstler die Aktion, sondern die „Natur“
in Gestalt der untergehenden Sonne. Marina Abramović und Ulay zeigten eine 
lapidare und doch raffinierte Grenzgehung, real und als Schattenspiel. Im 
Schattenbild gingen die beiden für kurze Zeit ineinander über und diffundierten 
durcheinander hindurch. Die Abgrenzungen zwischen ihnen waren gleichzeitig klar 
und unklar, zudem existierten beide zweimal, als Körper und als Schatten. Die Mauer
war die Grenze, die beide in zwei verschiedene Bereiche verwies und Ulay, oben auf
der Mauer gehend, war das Bild eines Grenzgängers schlechthin. Auf ihrer ersten 
Australienreise, an der Schwelle zu einem unbekannten Land, machten die beiden da
Grenz-Gehen zum Thema ihrer Arbeit. Gleichzeitig erinnerte The Brink an ihre erste 
gemeinsame Performance, Relation in Space, dort befanden sie sich auf derselben 
Raumebene und kollidierten real miteinan

 

 

 
 

s 

der, direkt, nackt und schutzlos. 

 

 

261 Abramović, Ulay 1979 - Two performances and Detour, nicht paginiert 
262 Abramović , Ulay 1980 - Relation Work and Detour 

263 Organisiert von der Art Gallery of New South Wales in Sydney. „Brink“ = „Rand“ (mst fig.), on 
the brink of: am Rande (eines Krieges, des Ruins, etc.); nach: Messinger, Langenscheidt-Redaktion 
(Hg.) 2001 - Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, S. 90 
264 Abbildung: Marina Abramović und Ulay The Brink 1979, in: Abramović, Ulay (Hg.), Two 
Performances and Detour; Adelaide 1979, nicht paginiert 
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Danach führten sie die Performance Go… Stop… Back… Stop265 in der National 
Gallery of Victoria in Melbourne auf. Beide trugen helle Kleidung, Marina Abramo-
vić Rock und Bluse, Ulay Hemd und Hose. Ulay bewegte sich zu den Kommandos 
„… Go… Stop… Back… Stop…“, die ihm seine eigene Stimme, aufgenommen und 
vom Band abgespielt, laut und in zufälliger Reihenfolge gab. Marina Abramović saß 
auf einem Stuhl in der Mitte des Raumes und zählte laut weiße Schwanendaunen. Die 
Beschäftigung mit den Schwanendaunen wirkt poetisch, zart und weiblich, gleich-
zeitig entrückt von irgendeiner realen Alltagsbeschäftigung, erinnert an Tätigkeiten 
aus längst vergangenen Zeiten und an das Märchen „Frau Holle“, in dem die Gold- 
und die Pechmarie die Federbetten aufschütteln sollen und es dadurch auf der Welt 
schneien lassen. Ulays Bewegungen zu den Kommandos lassen an die männlich 
geprägte Welt der Kasernenhöfe denken, sie wirken irreal und sinnlos - aber Bewe-
gungen zu Kommandos werden weltweit tagtäglich zum Beispiel auf Kasernenhöfen 
und in Fitnessstudios praktiziert. Durch die Kleidung und die Aktionen schienen hier 
die weibliche und die männliche Rolle klischeehaft zugeordnet. Doch Marina Abra-
mović gab durch ihr Zählen eine Reihenfolge und Zeitschiene vor, während Ulay nur 
auf - die eigenen - Kommandos reagierte. Mit dieser Performance ließen die beiden 
in der australischen Fremde Erinnerungen an ein imaginäres, teilweise märchenhaftes 
Europa anklingen. 
 
Die dritte Arbeit, die Marina Abramović und Ulay in Sydney zeigten, war ein Film-
Loop, eine Film-Endlosschleife, welche im März zuvor Teil ihrer Installation One in 
der Galerie de Appel in Amsterdam gewesen war. Zu sehen waren beide Künstler 
nackt auf den Bodenbrettern eines leeren Raumes, von der Seite aufgenommen. 
Marina Abramović sitzend, die Arme aufgestützt, auf die Wand schauend, Ulay mit 
einer Erektion vor ihr liegend, die Augen geschlossen266. Das fast eingefrorene, aber 
doch nicht gänzlich reglose Film-Bild ähnelt ihren früheren Relation Works, doch fehlt 
deren lebendige Präsenz; auf jeden Fall fehlte sie für das Biennale-Publikum in 
Sydney; ein späterer Betrachter der Fotografien dieser Performance kann nur wissen, 
dass es keine Life-Performance war. 
 
Hier war die Konstellation radikal, wie in ihren früheren Performances. Doch zwan-
gen sie dabei nicht ihre Körper bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit, sondern der 
Film perpetuiert die Situation und vermittelt den Eindruck einer in Anspannung 
erstarrten Beziehung mit ihren geschlechtspezifischen Rollen und Rollenerwartun-
gen, die so nicht aufrecht zu erhalten ist. Auf der Homepage der Biennale von 

 
265 Ulay, Abramović 1979 - Two performances and Detour, nicht paginiert 

266 Abbildung: Marina Abramović und Ulay Installation One 1979, in: Abramović und Ulay 1980 - 
Relation Work and Detour, S. 151 
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Sydney267 wurde nur diese Arbeit ausführlicher beschrieben, vielleicht weil der Film 
ein Abbild der Radikalität lieferte, die von einer Performance des Künstlerpaares 
Marina Abramović und Ulay erwartet wurde. 
 
Die beiden Künstler dehnten ihre Reise durch Australien weiter aus, als ursprünglich 
vorgesehen und fuhren in den australischen Outback. In der Katalogbroschüre Two 
Performances and Detour268 führten sie unter dem Titel Detour (Umweg), die geplante 
Route und ihre Erweiterung, den „Umweg“ auf und zeigten sie auf einer 
Landkarte269. Dazu präsentierten sie Fotografien - schwarzweiß, teilweise undeutlich 
und grobkörnig - von menschenleeren australischen Landschaften mit auffällig 
geformten Findlingen, Bäumen, Felsen und Klippen. Die Orte tragen eigentümliche 
und geheimnisvolle Bezeichnungen wie „Long boulders, fat and blood from body of 
wounded snake-men“ (Längliche Findlinge, Fett und Blut des verwundeten 
Schlangen-Mannes) oder „Pine-tree; old emu-men, with feathers ruffled, about to 
attack wild turkey“ (Pinie; alte Emu-Männer mit aufgeplusterten Federn, im Begriff, 
den wilden Truthahn anzugreifen)270. Sie haben besondere Bedeutung in den Mythen 
der Aborigines und die ungewöhnlichen Namen verweisen auf die Taten ihrer 
mythischen Ahnenwesen. Hier thematisierten Abramović und Ulay zum ersten Mal 
in ihrem Werk Australien, seine Natur und deren Stellenwert für die Aborigines.  
 
Mögen die Orte, die Marina Abramović und Ulay fotografierten, für westliche Augen 
nur Bäume oder Felsbuckel sein, für die Aborigines sind es wichtige Orte und sie 
könnten heilige Stätten sein, die ein „wesentlicher Bestandteil schwarzaustralischer 
Kultur“ sind. „Es sind Orte, die Spuren der schöpferischen Geister unserer Ahnen 
tragen, welche auch heute noch in der Landschaft gegenwärtig bleiben. Geogra-
phische Merkmale (nicht alle von spektakulärer oder interessanter Natur in den 
Augen von Nicht-Aborigines) markieren Episoden in den Überlieferungen von den 
Reisen der Ahnengeister durch das Land. Die Pfade, denen sie folgten und die heili-
gen Orte, die ihre Wege kennzeichnen, verbinden Aborigines verschiedener Sprach-
gruppen zu größeren Gemeinschaften. Heilige Stätten sind die Schauplätze wich-
tigster Vorgänge und hochbedeutsamen Wissens für ihre treuhänderischen Verwal-
ter. Sie sind von fundamentaler Bedeutung für deren Identität und Selbstverständnis. 

 
267 Waterlow - 1979 Artistic Directors Report, Website, aufgerufen am 26.11.01. 
268 Ulay, Abramović 1979 - Two performances and Detour, nicht paginiert  
269 Abbildung: Marina Abramović und Ulay Planned Course - Detour 1979, Planned Course: Sydney, 
Hobart/Tasmania, Melboune, Adelaide. Detour: Coober Pedy, Alice Springs, Jangkundjara/tribal 
land, Coober Pedy, Adelaide, Sydney, in Abramović, Ulay 1979 - Two performances and Detour, nicht 
paginiert 
270 Abbildung: Marina Abramović und Ulay Pine-tree; old emu-men with feathers ruffled, about to attack wild 
turkey 1979, in: Abramović, Ulay 1979 - Two performances and Detour, nicht paginiert 
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Eine solche Stätte zu zerstören oder zu beschädigen stellt einen schmerzlichen Akt 
dar, der nicht nur gegenwärtige und zukünftige Generationen bedroht, sondern auch 
die spirituellen Kräfte und die Ordnung der Welt.“271  
 
So kamen auch Marina Abramović und Ulay in Kontakt mit dem Weltbild der Abori-
gines und mit ihrem Verständnis vom Land, mit den Markierungspunkten und We-
gen auf ihrer „Landkarte“; alle völlig verschieden von westlichen Ansichten. Sie 
fotografierten Orte, die den Aborigines wichtig waren und nannten sie bei deren 
Namen, Zeichen von Sympathie mit der Kultur der ersten Australier. Gleichzeitig 
vermitteln die Grobkörnigkeit und das Schwarz-Weiß der Fotografien etwas von der 
Distanz, die sie als fremde Betrachter zu den heiligen Stätten der Aborigines hatten. 
Das Motto, unter das die Künstler ihren Umweg stellten: „Detour - Exposure to 
chance - Extended vulnerability - Primordial soundings“ (Umweg - Sich dem Zufall 
aussetzen - Größere Verletzlichkeit - Ursprüngliche Töne) spricht von der Faszina-
tion für die neuen, fremden Eindrücke und von der Bereitschaft, sich ihnen zu 
öffnen. Auch im Katalog Relation Work and Detour zeigten die Marina Abramović und 
Ulay, dass sie ihren ersten Australienaufenthalt als Öffnung für Neues empfunden 
haben. Unter der Überschrift „Opening“ präsentierten sie sechs Fotografien vom 
Uluru, einem heiligen Berg der Aborigines. Hier noch mit dem westlichen Namen 
„Ayers Rock“ versehen, leuchtet der Uluru auf den Fotografien zu verschiedenen 
Tageszeiten in jeweils in ganz unterschiedlichen Farben, von orange über rot und lila 
bis hin zu schwarz272.  
 
Marina Abramović und Ulay thematisierten hier wichtige Reisetugenden: Offen sein 
und sich auf Unvorhergesehenes einlassen. Auch das vom Weg abkommen und 
Umwege machen - die sich im Nachhinein, entgegen der oft propagierten, schein-
baren Effektivität des kürzesten Weges, oft als die „richtigen“ Wege herausstellen - 
kann zu den Reisetugenden gerechnet werden. Marina Abramović und Ulay waren, 
wie Nikolaus Lang, 1979 zum ersten Mal in Australien, beide trafen auf die Kultur 
und die heiligen Orte der Aborigines. Für Nikolaus Lang waren ihre Ockerstätten bei 
Parachilna schon vorher ein Ziel seiner Reise, Marina Abramović und Ulay ent-
decken den Outback und die ersten Australier unterwegs.  
 
 

 
271 What Are Sacred Sites?, (kein Herausgeber angegeben), in: Anonym 1991/1995 - Our land, our life, S. 
19; zitiert nach: Kunstsammlung Nordrheinwestfalen (Hg.) 1993 - Aratjara, Kunst der ersten Australier, S. 
354. Die hier zitierte Definition wurde angeblich von Aborigines selbst gegeben und kommt ohne den 
viel zitierten Begriff der „Traumzeit“ aus. 
272 Abramović, Ulay 1980 - Relation Work and Detour, S. 223 - 229 
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Energie - Grenzen. Marina Abramović und Ulay hatten um 1980 eine Schwächung 
der Performance überhaupt und eine Krise ihrer eigenen Performance-Arbeit gespürt 
- so jedenfalls interpretierte Marina Abramović die Situation im Nachhinein. Sie 
hatten starke, teils aggressive Arbeiten geschaffen und waren dabei an die Grenzen 
ihrer psychischen und physischen Kräfte gegangen „... aber was konnte jetzt das 
Nächste sein? Sich umbringen? Das war nicht der Punkt ...“273. Auf der Suche nach 
neuen Impulsen planten die beiden Künstler im Jahr 1980 eine weitere Reise nach 
Australien. 
 
Bevor sie aufbrachen, führten sie im August 1980 in Dublin, im Rahmen des ROSC-
Festivals, die Performance Rest Energy auf; Marina Abramović beschreibt sie so:  
„Wir stehen einander in Schräglage gegenüber. Sehen einander in die Augen. Ich 
halte einen Bogen, Ulay spannt die Sehne und hält den Pfeil, der direkt auf mein 
Herz gerichtet ist. Mikrophone auf beiden Herzen geben die schneller werdenden 
Herzschläge wieder.“274 In dieser Arbeit maßen die beiden Künstler ihre Kräfte - 
ausgehend von sehr unterschiedlichen Positionen, denn akute Gefahr bestand nur für 
Marina Abramović, auf deren Herz die Pfeilspitze bedrohlich gerichtet war. Die 
Performance wurde gefilmt, die Aufnahme besteht aus einer einzigen Kamera-
einstellung, mit deren Hilfe der Spannungsbogen von Rest Energy verfolgt werden 
kann275. Die Bogensehne erklang beim Spannen wie die Saite eines 
Musikinstruments, danach hielten die Künstler Pfeil und Bogen durch ihre Körper 
im Gleichgewicht. Beide schwankten zunehmend und das Klopfen ihrer Herzen, 
übertragen durch die Mikrophone, steigerte sich. Nach 4 Minuten und 10 Sekunden 
nahmen sie, für den Betrachter recht unvermittelt, die Spannung aus dem Bogen; 
mindestens einer der beiden hatte seine Position nicht mehr aushalten können. Die
beiden mussten die Spannung gleichzeitig aus dem Bogen genommen haben, son
hätte die Gefahr bestanden, dass der Pfeil in Richtung Marina Abramović’ Herz 
geschnellt wäre. So demonstrierten die beiden Künstler in dieser Performance das 
intuitive Gefühl für die Situation des anderen und bewiesen sich gegenseit

 
st 

ig ihr 
ertrauen276.  

 

V
 
Hier war nicht Amors Pfeil am Werk, sondern ein Mann richtete aggressiv eine 
Waffe auf eine scheinbar passive Frau; dabei hielt Marina Abramović selbst den 

273 „ ... because what next can be? Just to kill yourself? That was not the point ...“ Marina Abramović 
im Interview mit R. K., Übersetzung R. K.  
274 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 168 
275 Die Autorin sah den Film der Performance Rest Energy als Videoprojektion in der Ausstellung in 
der Villa Stuck. 
276 Abbildung: Marina Abramović und Ulay Rest Energy 1980, in: Meschede (Hg.) 1993 - Marina 
Abramović, S. 169 
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Bogen, dessen Pfeil sie bedrohte. Die Künstler waren unspektakulär, fast bieder 
frisiert und gekleidet, Marina Abramović trug eine weiße Bluse und einen dunklen 
Rock, Ulay ein weißes Hemd und eine dunkle Hose - dagegen stand die Gefährlich-
keit der Situation. Rest Energy thematisierte die Beziehung zwischen ihnen beiden und 
die Zuweisung männlicher und weiblicher Rollen, die bei diesen Künstlern oft mehr-
deutig war277. Die Pfeil und Bogen-Situation erinnert auch an eine frühe Skulptur 
Alberto Giacometti, an Homme et Femme von 1929, hier ist der „männliche“ Pfeil 
jedoch nicht auf ein Herz, sondern auf stilisierte weibliche Genitalien gerichtet. „
Energy“ kann sowohl „Ruhe-Energie“ als auch „Rest-Energie“ bedeuten. Ruhe-
Energie, die sich durch die gespannte, aber nach außen hin relativ ruhige Situation 
aufbaute - und gleichzeitig Energie, die übrig blieb? Was geschah mit dieser Energ
Entlud s

von 

Rest 

ie? 
ie sich, wurde sie zurückgenommen oder mitgenommen auf die nächste 

Reise?  

 
277 Z. B. trug Ulay angeblich vor der Zusammenarbeit mit Marina Abramović zwei Jahre lang 
konsequent nur Frauenkleider; in: McEvilley 1983 - Marina Abramović / Ulay, S. 52. 
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4.2 Transformation in der Wüste 

 
Marina Abramović und Ulay fuhren 1980/1981 für einige Monate wieder nach Aus-
tralien. Der „Umweg“ ihrer ersten Australienreise hatte sie in den Outback und in die 
Wüste geführt und sie hatten die Wüste als Raum der Öffnung entdeckt, in dem sie 
Erfahrungen machen und neue Impulse für ihre Arbeit bekommen konnten. 
 
 

4.2.1 Outback 

 
Dieses Mal wollten sie in der zentralaustralischen Wüste Kontakt zu den Aborigines 
aufnehmen - zunächst erfolglos: „... für mich war es zu Anfang ein Desaster, mit 
ihnen konfrontiert zu werden, weil sie vollkommen jegliche Kommunikation mit uns 
verweigerten, und wir mussten ohne fremde Hilfe für vier, fünf Monate in die Wüste 
gehen, um wirklich zu verstehen, was Energie in der Wüste ist“.278 Im Nachhinein 
interpretierte Marina Abramović die Wüste als idealen Ort der Transformation, als 
Umgebung, in der sie und Ulay neue Impulse nach der Stagnation ihrer Performance-
arbeit gesucht hatten: „So to me in this kind of situation the best is to look for an 
answer in nature. And then where in nature? The desert is the best place. Because I 
will say, in the desert Jesus, Moses, Buddha, Mohammed, I don’t know, all of these 
people went to the desert as a nobody and came back as a somebody. So there must 
be something in the desert, must be some kind of transformation to take place. “279  
 
 
Transformationen. Als Zeugen für die Wandlungskraft der Wüste führte die Künst-
lerin gleich vier prominente Religionsstifter auf, für welche die Wüste, oder zumin-
dest die Abgeschiedenheit, zu Orten der Verwandlung oder der Offenbarung wurde 
und sie spielte dabei wahrscheinlich auf folgende Überlieferungen an:  
 
Nachdem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft worden war, ging Jesus in 
die Wüste und fastete dort vierzig Tage und vierzig Nächte. Hungrig geworden, 
wurde er vom Teufel verführt, der ihn aufforderte Steine in Brot zu verwandeln, als 
Beweis, dass er der Sohn Gottes sei. Jesus aber widerstand diesen Anfechtungen und 

 
278 Marina Abramović im Interview mit R. K.  
279 Marina Abramović im Interview mit R. K.  
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ging darauf nach Galiläa, um das Evangelium zu predigen280. Auch Moses erfuhr eine 
bedeutsame Situation in der Wüste. Nachdem er und das Volk Israel schon mehrere 
Wüsten durchquert hatten, gelangten sie im dritten Monat nach ihrem Auszug aus 
Ägypten in die Wüste Sinai. Dort rief der Herr Moses auf den Gipfel des Berges Sinai 
und stieg selbst zu ihm hinab, um ihm die Zehn Gebote zu verkünden.281   
 
Mohammed, geboren in Mekka, war schon als Kind mit der Wüste vertraut, dort 
hatte er die Herden gehütet und seinen Onkel Abu Talib auf dessen Reisen mit den 
Karawanen nach Syrien begleitet. Im Alter von vierzig Jahren begann er, sich nach 
dem Sinn des Lebens in einer seiner Meinung nach zunehmend dekadenten Gesell-
schaft zu fragen und zog sich nach „dem Muster der christlichen Einsiedler, die er 
auf seinen Geschäftsreisen traf, und nach dem Vorbild der einsamen Gottsucher, die 
es in seiner Umgebung gab, ...  immer wieder in die Einsamkeit zurück. In einer 
Höhle am Lichtberg in der Nähe von Mekka“ 282 erfuhr er eine Offenbarung Gottes, 
in der er zu dessen Botschafter bestimmt wurde.  
 
Buddha dagegen wurde nicht in der Wüste erleuchtet. Er fastete sechs Jahre lang in 
der nordindischen Stadt Uruvela, dem heutigen Bodh Gaya, um einen Weg aus der 
langen Reihe der Wiedergeburten, verbunden mit immer neuem Leiden, zu finden. 
Völlig entkräftet sah er die Sinnlosigkeit dieser Askese ein und begann wieder zu 
essen. So setzte er sich an einem Abend unter einen Bodhi-Baum und beschloss, 
nicht wieder aufzustehen, bevor er die höchste Wahrheit erfahren hatte. In dieser 
Situation wurde er von Mara, dem Herrscher der Dämonen versucht und besiegte 
ihn. Den Rest der Nacht meditierte er und wurde erleuchtet, indem er den Weg aus 
dem Kreislauf der Leiden erkannte283.  
 
Diese Erzählungen sind allesamt Bestandteile religiöser Mythen und die Wüste ist 
darin kein Ort des Alltagslebens, sondern ein Ort, an dem besondere Kräfte wirken. 
Auch wenn die Erleuchtung Buddhas nicht in der Wüste stattfand - hier nimmt 
Marina Abramović es nicht so genau - so bezeichnen doch alle Begebenheiten 
Situationen der Konzentration, der Beschränkung oder der Askese. Dabei war die 
Sehnsucht der Protagonisten nicht auf materielle Dinge, sondern auf spirituelle 
Erfahrungen gerichtet. Alle waren in der Wüste und der Abgeschiedenheit allein und 
es begegneten ihnen keine Menschen, sondern göttliche und dämonische Kräfte. 
 
280 Matthäus, 4, 1-3, Markus 1, 12 - 14, Lukas 4, 1-15; Privilegierte Württembergische Bibelanstalt 
(Hg.) 1895 - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift  
281 Exodus, Kapitel 19 und 20 
282 Khoury, Hagemann et al. 1991 - Islam-Lexikon, S. 545 
283 Stichwort: „The Buddha and Buddhism“, in: Encyclopaedia Britannica (Hg.) 1988 - The New 
Encyclopaedia Britannica, Volume 15, S. 270, 271 und Lamotte 1995 - The Buddha, S. 41, 42  
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Göttliche Kräfte offenbarten sich Moses und Mohammed, Dämonen begegneten 
Jesus und Buddha, der zu einem universellen Weltverständnis gelangte. In diesen 
Erzählungen, und wahrscheinlich auch für Marina Abramović und Ulay, steht die 
Wüste für einen Ort, den man als Verwandelter oder Verwandelte wieder verlässt. 
Auch die beiden Künstler suchten in der Wüste keine alltäglichen, sondern spirituelle 
Erfahrungen, die ihrer Arbeit - und ihrem Leben, zwei Bereichen die gerade bei 
ihnen in dieser Zeit kaum zu trennen sind - neue Impulse verleihen sollten.  
 
 
„Leerungs-Meditationen“ in der Wüste. Nach dem ersten, vergeblichen Versuch, 
Kontakt zu den Aborigines aufzunehmen, schlugen Marina Abramović und Ulay ihr 
Lager allein im australischen Sommer in der Wüste auf. „Für einige Wochen saßen 
sie still und bewegungslos, nicht nur ein paar Stunden am Tag, wie bei früheren ‚Re-
lation Works‘284, sondern die meiste Zeit an jedem Tag.“285 In der Wüste fühlten sie 
sich auf sich selbst zurückgeworfen. Dieses Mal brachten sie sich nicht durch ihre 
Aktionen an ihre psychischen und physischen Grenzen, sondern wurden durch ihre 
Umgebung dazu gebracht. Durch die große Hitze konnten sie sich kaum bewegen 
und waren auf sich konzentriert. Diese Erfahrung der Bewegungslosigkeit, das 
Nichtstun und nichts tun können war für sie besonders wichtig. „‚Bewegungslosig-
keit’, sagte Ulay, ‚ist das Beste, was ich je getan habe. Es fügt alles zusammen. Das 
sind die Hausaufgaben.’“ 286 Marina Abramović empfand die australische Wüste als 
Ort der Transformation, als Ort, der den einzelnen völlig auf sich selbst zurückwirft 
und dessen bezeichnendes Element die Leere ist; eine Leere, die alles auswäscht und 
damit im Gegensatz zu unserer Gewohnheit steht, ständig etwas tun zu müssen oder 
etwas in uns hineinzustopfen287. Ihrer Meinung nach ist jeder in der Leere der Wüste 
mit seinem Geist allein288 und die Wüste wird zum Ort der Leerung und der Reini-
gung, an dem sich neue Bereiche des Erlebens eröffnen. 
 
Das Thema der „Leerung“ hatte schon in den früheren Arbeiten von Marina Abra-
mović eine Rolle gespielt, 1971 präsentierte sie in der Arbeit Projekt Empty Space Dias 

 
284 Fast in Bewegungslosigkeit verharrten die Künstler 17 Stunden lang während ihrer Performance 
Relation in time (1977), sie saßen Rücken an Rücken, beider Haare zu einem einzigen Knoten zusam-
men gebunden. In dieser Arbeit lag der Schwerpunkt jedoch nicht auf ihrer Umgebung, sondern auf 
der Beziehung zwischen ihnen beiden. Siehe: Abramović, Ulay 1980 - Relation Work and Detour, S. 72 - 
89.  
285 McEvilley 1983 - Marina Abramović / Ulay, S. 52, Übersetzung R. K.  
286 McEvilley 1983 - Marina Abramović / Ulay, S. 52, Übersetzung R. K.  
287 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
288 Auch z. B. Reinhold Messner schien die Wüste als Ort der Leerung zu begreifen; vor seinem 60. 
Geburtstag wollte er sich in die Wüste zurückziehen: „Ich will mich reinigen - auch nach fünf Jahren 
politischer Arbeit“. Der Tagesspiegel vom 11.05.2004 
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der Stadt Belgrad, von der immer mehr Elemente ausgeblendet wurden, bis „das 
letzte Bild Menschen im offenen Gelände zeigte.“289 Während ihrer Solo-Perfor-
mances Freeing the Voice, Freeing the Memory, Freeing the Body (alle 1975) befreite sie 
Stimme, Gedächtnis und Körper durch deren exzessiven Gebrauch, strapazierte sie, 
bis sie nicht mehr konnte und erhoffte sich vom erreichten Zustand der Leere den 
Sprung in eine neue Ebene des Bewusstseins.290 Hier waren Leerung und Befreiung 
eng miteinander verbunden. In der Wüste praktizierten Marina Abramović und Ulay 
eine Art „Leerungs-Meditation“, dabei folgten sie keinen Anweisungen eines Meis-
ters oder einer Meditationsschule291. Ihre Techniken waren individuell und selbst 
geschaffen, sie ergaben sich aus den Erfordernissen der Umgebung, aus der Bewe-
gungslosigkeit, erzwungen durch die große Hitze. Dieses scheinbare Nichtstun stand 
im völligen Gegensatz zu den Erfahrungen in der westlichen Welt, in der, wie Marina 
Abramović mehrfach betonte, das Nichtstun mit Schuldgefühlen besetzt ist.  
 
Vier Monate lang saßen die beiden Künstler in der Wüste - Marina Abramović be-
richtete, wie schwer es anfangs für sie war. Sie hatte Wunden, Schnitte und Verbren-
nungen, dazu hunderte von Fliegen auf ihrem Körper, in ihren Augen, in ihrer Nase, 
in ihrem Mund. Weil sie dort etwas Flüssigkeit fanden, bewegten sie sich nicht fort. 
Die Künstlerin befand sich im Kampf mit ihrer Umgebung, „mit der Natur, mit 
Ulay, mit allem“. Eines Tages wachte sie auf und die Fliegen waren fort. Eine un-
glaubliche Freude erfüllte Marina Abramović: „Ich erkannte, dass ich tatsächlich eins 
mit der Natur geworden war, dass ich nach Natur roch. Davor war ich dort ein 
Fremder gewesen. Deshalb setzten sich die Fliegen auf mich. In dem Moment, in 
dem mein Geruch der Geruch der Natur geworden war, gingen sie fort. Ich war 
dasselbe wie ein Stein oder ein Baum.“ 292 Die Künstlerin erzählt diese Begebenheit 
als pointierte Geschichte. Ihr persönliches Einswerden mit ihrer Umgebung, mit der 
Natur und mit der Wüste kann als eine Art Initiations- und Übergangserlebnis inter-
pretiert werden - Marina Abramović war jetzt keine „Fremde“ mehr in der Wüste, sie 
gehörte „dazu“. Gleichzeitig enthält die Begebenheit ein Element der Meditation, 

 
289 Birnie Danzker, Iles (Hg.) 1996 - Marina Abramović, S. 22 
290 „Die Performances der ‚Freeing‘-Serie zielen auf diese Idee des Verlustes einer Fähigkeit durch 
Überbeanspruchung derselben.“ (Kunstmuseum des Kantons Thurgau (Hg.) 1995 - Marina Abramović, 
S. 68) 
291 So existiert im Zazen z. B. der Begriff des „Hakushi“ (wörtlich „weißes Papier“), ein Zustand der 
Leere, der Voraussetzung für die Erfahrung des „Erwachens“ ist. Der Zen-Meister Hakuun Ryoko 
Yasutani: „Solange in deinem Kopf oder Herzen noch irgendetwas geschrieben, aufgezeichnet, 
abgebildet ist, kannst du keine Erleuchtung finden. Wirf das alles weg. Dein Geist muss so leer, so 
fleckenlos sein, wie ein weißes Blatt Papier“. Schuhmacher, Woerner 1997 - Lexikon der östlichen 
Weisheitslehren, S. 128 
292 Pijnappel 1990 - Interview with Marina Abramović, S. 61, Übersetzung R. K. 
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einen „nicht-dualistischen Bewusstseinszustand, in dem die Unterscheidung von 
Subjekt und Objekt“293 verschwindet.  
 
Marina Abramović und Ulay praktizierten eine radikale Form der Natur- und Land-
schaftserfahrung, welche die Landschaft nicht durch Medien filterte, sondern in der 
Tradition ihrer Körperarbeit erst einmal Spuren auf und in ihren Körpern hinterließ. 
Laut Thomas McEvilley sahen die beiden ihre Veränderungen und Transformationen 
in der Wüste als „shamanic experience“, als „schamanische Erfahrung“ 294 an. Das 
Interesse der beiden Künstler an der Wüste richtete sich dabei nicht auf Alltagser-
fahrungen, nicht auf die Wüste als realen Ort, sondern als idealen, mythischen Ort 
der Transformation, dessen hervorstechende Eigenschaft für die beiden seine „Lee-
re“ war. Die reale Wüste ist nicht leer - so fand Nikolaus Lang im australischen 
Outback nicht nur Spirituelles, sondern auch eine Fülle von Dingen.  
 
 
Kontakt zu den Aborigines. Nach ihren einsamen Vorbereitungen in der Wüste 
fanden Marina Abramović und Ulay endlich Kontakt zum Stamm der Pintubi in 
Zentralaustralien, bei denen sie einige Zeit zu Gast waren und ihr tägliches Leben 
teilten295. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen in der Wüste fühlten sie sich nun in 
der Lage, mit den Aborigines zu kommunizieren: „And when we went through our 
change, then we came to the Aborigines, and then we could telepathically talk to 
them. It was easy. But not, not in the beginning. So we stay one year with them to 
explore this mental part of our body. “296 Die Pintubi sind ein Volk aus der Gibson-
Wüste, das auf der Suche nach Nahrung während großer Dürreperioden in andere 
Gebiete gewandert war. Sie kehrten 1981 in ihr Heimatgebiet „Wanlungurru“ nahe 
der Kintore-Berge zurück. Ihre „Weltsicht ist von Tingarri beherrscht, einem Kom-
plex zusammenhängender Erzählungen, Gesängen und Zeremonien, der drei geogra-
fische Linien benannter Orte verbindet. Diese Linien sind die Routen, die Gruppen 
von Initiierten und Novizen in der Traumzeit entlang wanderten.“297 Angeblich wan-
derten Marina Abramović und Ulay auch gemeinsam mit Angehörigen der Pintubi 
entlang ihrer „alten Tjukurrpa-Pfade“ 298, ihrer „Songlines“299. 
 
293 Stichwort „Meditation“ in: Schuhmacher, Woerner 1997 - Lexikon der östlichen Weisheitslehren, S. 240 
294 McEvilley 1983 - Marina Abramović / Ulay, S. 54 
295 Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay & Marina Abramović, S. 20 
296 Marina Abramović im Interview mit R. K. am 01.11.94 
297 Stichwort „Pintupi / Pintubi“ in: Horton 1994 - The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, S. 870, 
Übersetzung R. K. 
298 Goldberg 1996 - Hier und Jetzt, S. 12 
299 Die Angaben zur Dauer des Aufenthalts von Marina Abramović und Ulay bei den Pintubi sind 
nicht eindeutig.  
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Die Erfahrungen der Künstler in der Wüste hatten einige Monate betragen, die Abo-
rigines hatten dort ihr ganzes Leben verbracht, dazu kamen die Traditionen ihrer 
Vorfahren. Dennoch berichtete Marina Abramović, dass für sie und Ulay Kontakt 
mit ihnen „telepathisch“, das heißt ohne Worte, ohne eine gemeinsame Sprache „auf 
einer Wellenlänge“ möglich war. Die beiden hatten ihre Fähigkeiten und Kräfte trai-
niert, nicht nur in der Wüste und der fremden Umgebung und Kultur, in die sie sich 
ernsthaft und ausdauernd eingearbeitet hatten, sondern auch auf ihrem eigenen Ge-
biet, der Kunst; hier hatten sie in ihren Performances jahrelang ihre psychischen und 
physischen Grenzen ausgelotet. Trotzdem ist es schwierig, einen Satz wie „ … and 
then we could telepathically talk to them“ mit europäischem, rational geschultem 
Verstand und Geist zu begreifen; für Marina Abramović jedoch war diese „telepa-
thische“ Kommunikation Realität.  
 
Marina Abramović war von mehreren Aspekten der Aborigine-Kultur fasziniert. 
Zum einen zweifeln sie ihrer Ansicht nach niemals, sondern sind mit dem Moment 
ihrer Geburt völlig mit dem Fluss der Natur verbunden und kennen über ihr „Drea-
ming“ ihre soziale und politische Position in ihrem Stamm: „Deshalb sagen sie über 
uns: ‚Armer weißer Mann, er hat keinen Traum.’“ Weiter interessierte die Künstlerin 
die materielle Armut der Aborigines. Weil sie sich ständig auf ihren nomadischen 
Wanderungen befinden, ist ihre Kultur nicht auf die Anhäufung von Gegenständen 
hin ausgerichtet. Laut Marina Abramović zerstören sie auch die Objekte, die sie für 
zeremonielle Zwecke mühsam hergestellt haben, nach deren Gebrauch. „Und so 
haben sie keinerlei Gefühl für Aufbewahrung und sie leben hier und jetzt.“ 300 Die 
völlige Konzentration auf das Hier und Jetzt war ein wichtiges Prinzip der Perfor-
mancearbeit von Marina Abramović und Ulay und der Aspekt des Nomadentums lag 
ihnen aufgrund ihrer eigenen Lebensform in dieser Zeit, gemäß ihrem Credo „no 
fixed living place - permanent movement“, sicher sehr nahe. Die Beschränkung 
materieller Dinge harmoniert mit der Ansicht der Künstlerin, dass weniger mehr ist: 
„Wir denken immer, mehr sei besser. Aber weniger ist mehr.“ 301 
 
So scheint die Aborigines auch Fortschritt im materiellen Sinn nicht zu interessieren. 
Als sie noch in Jugoslawien lebte, hielt Marina Abramović, Fortschritt für eine sehr 
gute Sache, aber als sie in Australien war, begann sie darüber zu denken, „dass Fort-
schritt das Schlechteste ist, was unsere Gesellschaft hat.“ Marina Abramović: „What 
we think of as progress is completely our self-destruction. The society of the Aborigi-
nes has already existed for 50.000 years. How can they keep going? Because they 

 
300 Marina Abramović im Interview mit R. K., Übersetzung R. K.  
301 Pijnappel 1990 - Interview with Marina Abramović, S. 61, Übersetzung R. K.  



 144

don’t have progress in the material sense. They have mental, but no material pro-
gress. They have subtle ceremonies, rituals, codes and a relationship with the power 
of the earth and the old cosmic idea. They have repeated these ceremonies for 50.000 
years, in exactly the same way, with the same timing, the same cycle.”302  
 
Durch diese Wiederholungen wurde und wird ihrer Ansicht nach ein enormer Ener-
giefluss aufgebaut. Die Zeremonien und Rituale der Aborigines sind, wie die Perfor-
mances von Marina Abramović und Ulay, Aktionen im „Hier und Jetzt“ und wahr-
scheinlich empfand die Künstlerin deshalb eine besondere Nähe zu diesen Lebens- 
und Kulturformen. Marina Abramović’ Begeisterung für die Aborigines ist verbun-
den mit Kritik an der westlichen Zivilisation, an der Überflussgesellschaft mit ihrer 
Fortschrittsgläubigkeit303, die sich von der Natur, von der letztendlich auch sie ab-
hängt, völlig entfremdet hat. In ihren Interviews zeichnet Marina Abramović ein 
idealisiertes Bild von den Eigenschaften der Aborigines. Sie thematisiert weder deren 
realen Alltag, noch, dass gerade die Kultur der Aborigines durch Einflüsse der 
weißen Siedler in Australien verändert und fast zerstört wurde. Diese Kulturkontakte 
und Kulturkonflikte sind Bestandteil mehrerer der „australischen“ Arbeiten Nikolaus 
Langs, der sich für die gleichzeitig spirituellen und materiellen Aspekte der Abori-
gine-Kultur interessiert, wie den Gebrauch des roten Ockers.  
 
 

4.2.2 Reise in die eigene innere Fremde 

 
Verschiedene Impressionen ihrer zweiten Australienreise präsentierten Marina Abra-
mović und Ulay im ersten Kapitel des Katalogs Modus vivendi304. Hier ist eine 
Farbfotografie vom „Ayers Rock“ jetzt auch im Sinne der Aborigines korrekt mit 

 
302 Pijnappel 1990 - Interview with Marina Abramović, S. 63, Übersetzung R. K. 
303 Eine Haltung, die auch von Claude Lévi-Strauss bekräftigt wird: „Die westliche Zivilisation hat sich 
seit zwei oder drei Jahrhunderten ganz darauf konzentriert, dem Menschen immer wirksamere mecha-
nische Mittel zur Verfügung zu stellen. Nach diesem Kriterium ist die verfügbare Energiemenge pro 
Kopf der Bevölkerung; Ausdruck der mehr oder weniger hohen Entwicklungsstufe der menschlichen 
Gesellschaften. Die westliche Zivilisation steht dabei in Form der nord-amerikanischen an der Spitze, 
gefolgt von den europäischen Gesellschaften, die einen ganzen Block von bald ununterscheidbaren 
asiatischen und afrikanischen Gesellschaften hinter sich herziehen…In allem, was die Familienorgani-
sation und die Harmonisierung der Beziehungen zwischen Familiengruppe und sozialer Gruppe an-
geht, nehmen die ökonomisch rückständigen Australiden einen gegenüber der übrigen Menschheit so 
fortgeschrittenen Platz ein, dass man zum Verständnis der bewusst und reflektiert von ihnen ent-
wickelten Regelsysteme die raffiniertesten Formen der modernen Mathematik heranziehen muss.“   
In: Lévi-Strauss 1972 - Rasse und Geschichte, S. 42, 44. Heute wird umgekehrt die Reduzierung der 
Energiemenge pro Kopf zum Parameter für modernes, ökologisches Wirtschaften. 
304 Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven (Hg.) Ulay & Marina Abramović - Modus Vivendi - 1980 -
1985, Eindhoven 1985, S. 15 - 30 
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„Uluru“ betitelt und eine australische Landschaft mit Bäumen kann als Young snake 
woman dancing for her lover gelesen werden305. Doch sind diese Katalogbeiträge kurze 
Reisenotizen. Die neue große Arbeit der Künstler wurde der Performancezyklus 
Nightsea Crossing. Dazu Marina Abramović: „So … we start doing this kind of 
performances, called ‚Nightsea Crossing‘. And the title ‚Nightsea Crossing‘, it’s 
crossing not ‚sea by night‘ but crossing ‚nightsea‘ and ‚nightsea‘ is our 
subconsciousness, our mind. We have to cross that mind to understand, to come to 
the other side. So, everybody was painting and hardly anybody else was left to do 
performance, so we continued and that’s it.“306 
 
Abbildungen des Performancezyklus und kurze Erläuterungen dazu befinden sich im 
Katalog Modus Vivendi und den Monographien Marina Abramović307, und Marina Abra-
mović - Artist Body308, weitere Aspekte von Nightsea Crossing erläuterte Marina Abramo-
vić in ihren Interviews mit Johan Pijnappel und mit der Autorin. Die Fotografien der 
Performance können die von den Künstlern intendierte Kommunikation im Hier 
und Jetzt nicht leisten, sondern liefern dem Betrachter nur ein Bild, ein Image der 
Situation und eine Vorstellung von ihrer Atmosphäre.   
 
Die erste Aufführung der Performance Nightsea Crossing fand im Juni 1981 in der Art 
Gallery of New South Wales, Sydney, statt. Marina Abramović und Ulay saßen sich 
völlig regungslos an einem langen, rechteckigen Tisch gegenüber; während der gan-
zen Zeit aßen sie nichts und sprachen nicht. Marina Abramović war schwarz geklei-
det, Ulay rot. Jeden Morgen kamen die beiden Künstler vor dem Publikum und 
nahmen ihre Plätze ein. Sie gingen erst nach den Besuchern, wenn das Museum 
wieder geschlossen hatte309. Manchmal stellten sie verschiedene Objekte auf den 
Tisch: Goldklumpen von insgesamt 250 Gramm, die sie in Australien gefunden 
hatten310, eine lebende Diamantenpython, einen mit Blattgold überzogenen Bume-
rang, eine aufrecht in den Tisch gesteckte Schere, einen kleinen ungebrannten Ton-
elefanten, ein Stück Quarzkristall, ein kleines weißes Papierboot311.  
 

 
305 Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay & Marina Abramović, S. 19 
306 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
307 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović  
308 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist Body 
309 geschildert nach: Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 178 - 185 
310 Die 250 g Goldnuggets fanden die Künstler während ihres neunmonatigen Aufenthalts in der 
zentralaustralischen Wüste, siehe: Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou (Hg.) 
1990 - Marina Abramović - Sur la Voie, S. 63. 
311 Chrissie Iles interpretiert diese Objekte als „Symbole der Verwandlung“, (Iles 1996 - Das Reinigen 
des Spiegels, S. 32), sie können als Vorläufer der Transitory Objects gesehen werden. 
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Diese erste Aufführung von Nightsea Crossing dauerte 16 Tage, sieben Stunden täglich, 
da laut Marina Abramović jedes Museum der Welt von 10 - 17 Uhr geöffnet hat312. 
Auch während der anderen Stunden am Tag sprachen sie nicht und aßen nichts, sie 
tranken lediglich Wasser. Das Publikum sah sie niemals kommen und gehen - hier-
durch wollten sie dem Publikum ein Gefühl von Zeitlosigkeit und Dauer vermit-
teln313. Wichtig war ihre Anwesenheit, ihre körperliche, aber vor allem ihre geistige 
Präsenz:  
 

„Anwesenheit. 
Anwesend sein über einen langen Zeitraum, 
bis die Anwesenheit zunimmt und abnimmt, 
von der Materialität zur Immaterialität, 
von der Form zur Formlosigkeit, 
vom Instrumentalen zum Mentalen, 
von der Zeit zur Zeitlosigkeit.“  

 
Die beiden beschlossen, einen eigenen Tisch und zwei Stühle aus Mahagoniholz zu 
bauen, ohne Schrauben und Nägel zu verwenden.314 Der Tisch aus Mahagoni unter-
strich das Besondere der Situation und wurde fester Bestandteil der Performance315. 
Die Kleidung der Künstler war einfach und jeweils einfarbig. An den beiden Enden 
des Tisches deuteten sie die Polarität der Geschlechter an: Marina trug bei allen 
Aufführungen von Nightsea Crossing einen Rock, Ulay eine Hose. Insgesamt sollten sie 
die Arbeit 90 Tage lang, verteilt über sieben Jahre, fortführen, dabei war die erste 
Aufführung über 16 Tage hinweg die längste. 
 
In die Performance flossen die Erfahrungen ein, die Marina Abramović und Ulay in 
der australischen Wüste gemacht hatten, zum einen die völlige Bewegungslosigkeit, 
die gleichzeitig an traditionelle Meditationsformen erinnert. Zudem waren die Künst-
ler vom Leben der Aborigines im „Hier und Jetzt“ fasziniert, einer Lebensweise, die 
für Marina Abramović aus der westlichen Kultur weitgehend verschwunden ist; ihrer 
Ansicht nach ist das Leben hier nur auf Vergangenheit und Zukunft hin ausgerichtet. 
Marina Abramović und Ulay wollten das Element des „Hier und jetzt“, das Bestand-
teil jeder Performance ist, verstärkt in ihre neue Arbeit einbringen: „When the public 

 
312 Abbildung: Marina Abramović und Ulay Nightsea Crossing, 16 Tage, Art Gallery of New South 
Wales, Sydney 1981, in: Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 270, 271 
313 Pijnappel 1990 - Interview with Marina Abramović, S. 61 
314 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, , S. 179 und 178 
315 Nur in Japan sollten sie später einen Tisch aus Erde bauen und für Conjunction Piece, zu dem sie 
einen Aborigine und einen tibetischen Lama einluden, entwarfen sie einen runden, mit Blattgold 
überzogenen Tisch. 
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came into our space, they saw exactly what was happening: two people sitting at the 
table with their bodies and with their minds. I can sit at a table with my body, but be 
in Honolulu with my mind. But the idea was that we would be there in our minds at 
that moment in the here and now. “ 316 
 
 
Energie-Dialoge. In dieser neuen Performance sollten die Zuschauer in einen 
„Energie-Dialog“ mit den Künstlern einbezogen werden. Auch bei den früheren 
Performances der beiden und den Solo-Performances von Marina Abramović war 
die Anwesenheit des Publikums wichtig, fand zwischen ihm und den Künstlern ein 
Austausch statt. Die Performances waren nur möglich durch die Anwesenheit des 
Publikums, sie wurden ja nicht geprobt, sondern „lebten“ von der speziellen Situa-
tion. Marina Abramović: „I always need the public to look at me because public 
creates an energy-dialogue. You can get an enormous amount of energy from the 
public to cross your physical and mental limit. “317 Hier sollte sich das Publikum für 
längere Zeit auf die Performance einlassen, sich für einige Zeit in einem Museum 
ausschließlich dieser Arbeit widmen. Trotzdem - oder vielleicht gerade, weil es an 
dieser Arbeit auf besondere Weise beteiligt wurde - ließ sich das Publikum laut 
Marina Abramović auf das Experiment ein. 
 
Auf die Frage der Autorin, ob es nicht schwierig sei, die Kommunikation und den 
Energiedialog mit dem Publikum herzustellen und aufrecht zu erhalten stellte Marina 
Abramović heraus, wie wichtig dafür ein einfach zu verstehender Aufbau der Arbeit 
und der hundertprozentige Einsatz der Künstler sind: „But I think - this is no prob-
lem, because in a way I had always made the kind of form what is performance that 
audience can understand very easily the concept. ... Definitely that was something 
that was attracting to audience. Because it’s one thing - like in every performance I 
never have the experience the people leaving. They just don’t. So I think if you are 
there, hundred per cent and hundred per cent you like to communicate the idea and 
to give the energy and also you get energy from the audience looking at you and they 
transform it and give it back, then communication is established. So I don’t think 
there is any problem with communication and I think, the idea is very important.“ 
Zum Engagement der Künstler muss der Einsatz des Publikums kommen: „If you 
want to experience something, you have to invest something. So you have to really 
go there, calm down, sit with us and see what’s happening. But if you just come for 
two minutes and run away, I mean, you see the image, but nothing really happens. 
Duchamp always said that it is not only necessary that the artist is creative. It is also 

 
316 Pijnappel 1990 - Interview with Marina Abramović, S. 61 
317 Pijnappel 1990 - Interview with Marina Abramović, S. 59 
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very important that audience is creative, too, to receive it. So it’s a both-way-
communication.“318  
 
 
Durch die Nachtsee. Die erste Aufführung ihrer Performance in Sydney nannten 
Marina Abramović und Ulay Gold found by the Artist - Von den Künstlern gefundenes Gold, 
nach den Goldnuggets, die sie in Australien gefunden hatten; danach nannten sie die 
Performance Nightsea Crossing, vielleicht ein Zeichen ihrer postulierten Wandlung 
„von der Materialität zur Immaterialität“. Für die Künstler  bedeutete „Nightsea“ das 
Unterbewusstsein und Nigthsea Crossing die Passage hindurch. So waren sie auf der 
Reise durch eine fremde Umgebung angeregt worden, durch die eigene innere Frem-
de zu reisen. „Nightsea Crossing“ kann als „die Nachtsee überqueren“ oder „das 
Nachtmeer überqueren“ übersetzt werden. „Nachtmeerfahrt“ ist ein Begriff, der von 
Carl Gustav Jung benutzt wurde, auch hier ist eine Reise ins Unbewusste gemeint, ins 
unbekannte Innere, die mit Gefahren verbunden ist und einer Art „Hadesfahrt“ 
ähnelt, aus der man verwandelt zurückkehrt. Als Beispiel einer solchen Nachtmeer-
fahrt nennt Jung die Geschichte des Propheten Jona319, der in den Fluten zu ertrin-
ken drohte und dann von einem großen Fisch geschluckt wurde und so, nochmals in 
einen unbekannten, riesigen Leib eingekapselt, durch das Meer reiste, bis ihn der 
Fisch wieder an Land spie320. 
 
Waren vielen vorherigen Performances von Marina Abramović und Ulay Bewegung 
oder die Erzeugung einer großen Spannung321 eigen, die sie oft gegeneinander richte-
ten, so sollte sich bei Nightsea Crossing die Energie nicht durch eine Art Kampf auf-
bauen. Der Ausgleich der Kräfte wurde nicht wie in Rest Energy in einem dramati-
schen Akt auf die Spitze getrieben, hier sollten sich die Kräfte positiv ergänzen und 
verstärken. Laut Marina Abramović hatten sich durch ihre Erfahrungen in der Wüste 
und ihre Begegnung mit der Kultur der Aborigines die Beziehung zwischen ihnen 
beiden verändert und sie waren dort vom „State of Warriors’“ zum „State of Saints“ 
gewechselt322.  
 
Die verschiedenen Gegenstände auf dem Tisch, die an Hilfsmittel zur Meditation 
erinnerten, verwendeten die Künstler für Nightsea Crossing nur bis März 1982, wieder 
ein Schritt von der Materialität zu Immaterialität und nur konsequent auch in Hin-

 
318 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
319 Barz 1985 - C.G. Jung, S. 108 - 112 
320 Jona, 2,1 - 11; Katholisches Bibelwerk (Hg.) 1992 - Familienbibel, S. 1158 
321 Zum Beispiel Relation in space und Rest Energy. 
322 Malsch 1990 - Kämpfer und Liebende, S. 232 
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blick auf ihre Faszination für die materielle Kargheit der Aborigine-Kultur. Der Weg 
zum Ziel „the other part“323, den geistigen Teil des Menschen zu erkunden, führte 
auch hier über körperliche und geistige Anstrengungen, wie 16 Tage lang nicht zu 
essen und nicht zu reden. Fasten und Schweigen sind Elemente religiöser Reini-
gungsrituale; in modernen Überflussgesellschaften wurde das Fasten jedoch zur 
profanen Aktion der individuellen Wellness und jegliches Schweigen wird übertönt 
vom allgegenwärtigen Akustikmüll im Dienste des Konsums. Nightsea Crossing mit 
seiner Erfahrung des „Hier und Jetzt“ und dem Energiedialog zwischen Künstlern 
und Publikum ähnelte einer Zeremonie und enthielt Aspekte der Meditation. Die 
Künstler hatten für ihre individuelle Reise durch das Unterbewusstsein einen ganz 
individuellen Ritus erfunden, der jeweils in einem Museum stattfand, im Raum der 
Kunst.   
 
 

4.2.3 Spirituelle Wege 

 
Marina Abramović und Ulay schufen die Performance Nightsea Crossing zuerst als Er-
gebnis ihrer Australienreisen und ihres Aufenthaltes bei den Aborigines. Die Perfor-
mance handelte vom Hier und Jetzt, vom Schweigen, von der Stille, vom ruhig wer-
den, vom in sich Ruhen und dabei Energie aufbauen, vom Fasten, von der Transfor-
mation in einen anderen mentalen Zustand. Insgesamt führten Marina Abramović 
und Ulay die Performance von 1981 bis 1987 an neunzig Tagen auf, der gesamte 
Performancezyklus erstreckte sich über mehr als sechs Jahre324. Dabei änderten sie 
den äußeren Aufbau der Performance kaum, aber in Nightsea Crossing flossen die 
Erfahrungen ein, die Marina Abramović und Ulay in dieser langen Zeit machten. Sie 
wollten ihre mentalen, geistigen und spirituellen Seiten weiter erkunden und folgten 
dabei verschiedenen Wegen. Sie erweiterten ihre Erfahrungen in der Wüste und 
schlugen außerdem einen weiteren, ganz anderen Pfad ein, den des tibetischen Bud-
dhismus, da die Tibeter nach Ansicht von Marina Abramović Techniken entwickelt 
haben, sich diesem anderen Teil des Menschen anzunähern.  
 
 
Weitere Erfahrungen in der Wüste. Marina Abramović und Ulay bereisten außer 
den zentralaustralischen Wüstengebieten auch die Sahara, die Wüste Gobi und die 
 
323 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
324 Abbildungen: Marina Abramović und Ulay Nightsea Crossing, siebter von 21 Tagen, documenta VII, 
Kassel, Juni 1982, in: Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 285 

und Marina Abramović und Ulay Nightsea Crossing, letzter Tag, Oktober 1987, Musée Saint-Pierre, 
Lyon, in: Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 302, 303 
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Wüste Thar im Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan. An all diesen Orten 
waren sie wieder auf sich selbst zurückgeworfen und mit sich selbst in besonderer 
Weise konfrontiert: „So in every desert there was a different confrontation with me 
and myself. Very, very difficult all of them. So it’s not about an answer given by the 
deserts themselves, it’s about yourself in the desert. “325 
 

Mehrere Fotografien im Katalog „Modus Vivendi“ zeugen vom Aufenthalt in der 
Wüste Thar 1984326; außer der Leere der Wüste scheinen die beiden Künstler dort 
wieder Kontakt zur lokalen Bevölkerung gesucht zu haben, deren Umgang mit ihren 
spärlichen Ressourcen und deren Einsicht in die Abhängigkeit von der Erde sie in 
Australien fasziniert hatten. Die Fotografien zeigen eine heilige Zeremonie, in der 
Frauen einen Dorfbrunnen rituell gegen Diebe verteidigen, weiter Marina Abramović 
zusammen mit einer alten Frau aus Rajastan im Nordwesten Indiens, die ihr die 
Hände auf den Kopf legt und „ihre heilenden Kräfte gebraucht“ und Ulay, Hand in 
Hand zwischen zwei Kameltreibern aus Rajastan stehend.  
 
 
Buddhistische Übungen. Laut Beatrix Ruf beschäftigte sich Marina Abramović 
schon in den frühen 70er Jahren, zur Zeit ihrer Solo-Performances, mit „Ideen öst-
licher Philosophien und Religionen,  … vor allem mit buddhistischen Traditionen, 
und mit der Art wie die Rituale und Zeremonien dieser Traditionen anstreben, die 
Teilnehmenden in einen gesteigerten Zustand des Bewusstseins zu versetzen.“327 Um 
1982 fuhren Marina Abramović und Ulay jetzt gemeinsam nach Ladakh328 und nach 
Dharamsala, einem Ort in Nordindien, in dem viele Exiltibeter und der Dalai Lama 
leben. Sie waren interessiert an der tibetischen Kultur und an den Techniken der 
Meditation im tibetischen Buddhismus. Zu diesen Techniken gehören Übungen, die 
große Körperbeherrschung erfordern und die die Grenzen des Körpers erweitern 
und sie manchmal sogar aufzuheben scheinen: „And after this very strong experience 
with the Aborigines I understood lots of things and there I started learning 
techniques.“ Marina Abramović wollte nicht direkt nach Tibet fahren, sie vermutete 
die tibetische Kultur nach den Zerstörungsversuchen durch die Chinesen dort nur im 
Untergrund und wollte die Tibeter nicht in dieser Verfassung sehen: „Because, you 
know, Tibet was so badly destroyed by the Chinese, and everything is kind of 

 
325 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
326 Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay & Marina Abramović, S. 29, 30 
327 Ruf 1995 - Kurzschluss, S. 84 
328 Ladakh ist ein Gebiet im Himalaya, zwischen Indien, Pakistan und China gelegen; im indischen Teil 
Ladakhs leben Anhänger des tibetischen Buddhismus. In den 1960er bis 1980er Jahren, als es auf-
grund von Reisebeschränkungen der Volksrepublik China kaum möglich war, nach Tibet zu fahren, 
war Ladakh das Ziel vieler an der tibetischen Kultur interessierter Reisender.  
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underground, and I didn’t want to see the Tibetans in that kind of state. It really 
hurts me.“329 
 
In den buddhistischen Klöstern Dharamsalas wird vielfältiges tibetisches Wissen 
unterrichtet und Marina Abramović verbrachte dort drei Monate in einer abgeschie-
denen Klosterzelle, um das System der tibetischen Meditation zu erlernen. Sie war 
fasziniert von den Möglichkeiten der Körperbeherrschung der tibetischen Mönche, 
wie zum Beispiel die Fähigkeit, den Blutfluss oder den Herzschlag anzuhalten. Die 
Künstlerin interessierte sich professionell für die Möglichkeiten des Körpers, ihr 
Körper ist das hauptsächliche Material ihrer Kunst und in vielen Performances 
versuchte sie an dessen Grenzen zu gehen und dadurch einen „mentalen Sprung“ zu 
erreichen. Von den Übungen der tibetischen Mönche hob sie besonders eine namens 
„Tumo“ hervor, dabei sitzen die Mönche nackt bei minus 20 Grad im Schnee und 
sind in der Lage, die Körpertemperatur durch Willenskraft an beliebigen Stellen ihres 
Körpers zu erhöhen. Laut Marina Abramović braucht es vier Jahre, um diese Übung 
zu erlernen. Die tibetischen Mönche waren dabei keineswegs humorlos: „So they did 
this experiment for an American scientist. And for the joke, they asked the students 
to give them wet towels and put them on their shoulders, to dry them with their own 
heat, at minus 20, and the one who dried more towels had been the winner. So they 
just make fun of their abilities.“330 
 
Die Künstlerin, sehr skeptisch gegenüber Bücherwissen, zeigt in ihrem Buch Cleaning 
the House eine Seite aus Alexandra David-Néels Magic and Mystery in Tibet331, dort 
beschreibt David-Néel verschiedene Arten von „Tumo“332, einer Technik der 
tibetischen Mönche, fast unbekleidet im Schnee des Himalaya zu überleben; auch 
Marina Abramović wurde Zeugin dieser Fähigkeiten. David-Néel (1868 - 1969!) war 
eine Asien-Reisende und Abenteurerin, die jahrelang Tibet bereiste und sich in der 
Kleidung einer buddhistischen Pilgerin zu Fuß Anfang der 1920er Jahre nach Lhasa 
durchschlug, als dies noch eine verbotene Stadt war. Sie schildert in ihren Büchern 
mit sympathischem Understatement und Humor ihre nicht immer ungefährlichen 
Unternehmungen und ist für Marina Abramović eine würdige europäische Zeugin 
tibetischer Kultur. 
 
Im letzten Jahr der Aufführungen von Nightsea Crossing, 1987, hielt sich Marina 
Abramović im Tushita-Kloster in Dharamsala auf. Hier praktizierte sie verschiedene 

 
329 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
330 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
331 David-Néel 1985 - Magic and mystery in Tibet 
332 Abramović 1995 - Cleaning the House Abramović, nicht paginiert 
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Übungen, die sie in „Cleaning the House“ beschreibt: „Auf einem Stuhl sitzend, das 
linke Nasenloch mit dem Finger schließen, durch das rechte neunmal tief einatmen. 
Dann das rechte Nasenloch mit dem Finger schließen und durch das linke neunmal 
einatmen. Dann tief neunmal durch beide Nasenlöcher einatmen“ 333. Weitere 
Übungen bestanden darin, mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl zu sitzen, mit 
aller Energie und beiden Beinen gleichzeitig hoch zu springen und gleichzeitig einen  
Schrei auszustoßen und dies jeweils dreimal hintereinander, oder bewegungslos auf 
einem Stuhl zu sitzen und sieben Stunden lang die Wand anzusehen, oder auf einem 
Stuhl zu sitzen und jeweils drei Stunden eine der Grundfarben (gelb, blau, rot) 
anzusehen. Teile dieser Übungen flossen in ihre Lehrtätigkeit unter dem Motto 
„Cleaning the House“ ein334. Das Interesse von Marina Abramović und Ulay am 
Buddhismus und seinen besonderen Kraftzentren zeigt sich auch in der Liste der 
Orte, die sie zwischen 1980 und 1985 bereisten und die für sie besondere Bedeutung 
hatten. Hier findet sich ein wichtiger buddhistischer Pilgerort: Bodh Gaya, der Ort, 
an dem der Buddha335 die Erleuchtung erlangte336.  
 
Sechs Jahre lang führten die beiden Künstler Nightsea Crossing auf, insgesamt 90 Tage 
lang, in denen sich die Struktur der Performance nicht änderte. Marina Abramović 
fasst die Performance zusammen und beschreibt sie dabei als „sehr einfach“:  „We 
took a mahogany table and two chairs and each of us chose six colours, one for each 
occasion. We would approach a museum and agree on a period, five days, ten days, 
six days, whatever they would give us. Then we would make a performance by sitting 
at the table, facing each other for seven hours a day .“337 Marina Abramović und Ulay 
führten Nightsea Crossing auf allen Kontinenten außer Afrika auf, allerdings jeweils in 
einer westlich geprägten Umgebung und setzten damit Markierungspunkte rund um 
den Globus. An folgenden Orten und zu folgenden Zeiten fand Nightsea Crossing 
statt338: 
 

 
333 Abramović 1995 - Cleaning the House Abramović, nicht paginiert 
334 An einem Workshop von Marina Abramović unter dem Motto „Cleaning the House“ nahm die 
Autorin im Jahr 1999 in der Akademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel teil. 
335 Zu den Lehren Buddhas, siehe: Neumann (Hg.) 1895 / 2006 - Die Reden Gotamo Buddhos 

336 Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay & Marina Abramović, vordere innere Umschlagseite  
337 Pijnappel 1990 - Interview with Marina Abramović, S. 61 
338 Die Angaben zu den Daten und Orten und den Farben der Bekleidung sind entnommen aus: 
Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 178 - 195; Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay 
& Marina Abramović S. 31 - 51, S. 69 - 73 und S. 90, 91 und Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist 
body, S. 268 - 305. 
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Nightsea Crossing - Orte und Zeiten   1981 - 1987 
 
1981, Juni (16 Tage), Art Gallery of New South Wales, Sydney 
M. A.: schwarz, U.: rot; auf dem Tisch liegen ein Aborigine-Bumerang, der mit Blattgold überzogen 
ist, 250 g Goldnuggets, und eine Pythonschlange mit „Diamantrücken“  
 
1982, März (1 Tag), Skulpturenmuseum Marl 
M. A.: blau, U.: rot, auf dem Tisch ein Stück klarer Quarz 
 
1982, März (3 Tage), Kunstakademie Düsseldorf 

M. A.: grün, U.: rot339, eine chinesische Schere war in den Tisch „gespießt“ 
 
1982, März (3 Tage), Künstlerhaus Bethanien, Berlin 
M. A.: hell lila, U.: dunkel lila, auf dem Tisch ein Elefant aus ungebranntem Ton, mit Schnüren 
befestigt 
 
1982,  April (5 Tage), Kölnischer Kunstverein / Moltkerei 

M. A.: orange, U.: rot340  
 
1982, April (12 Tage), Stedelijk Museum, Amsterdam 
M. A.: grün, U.: dunkel lila 
 
1982,  April (5 Tage), Museum of Contemporary Art, Chicago 
 M. A.: hell lila, U.: gelb  
 
1982,  Mai (1 Tag), A Space / Townhall, Toronto 
M. A.: blau, U.: gelb, diesmal waren sie nicht im Museum, sondern auf einem öffentlichen Platz, im 
Viereck waren Stühle um die Performance herum gestellt, auf denen teilweise Zuschauer saßen 
 
1982,  Juni, August, September (3 x 7 (=21) Tage), documenta VII, Kassel;  
1. M. A.: blau, U.: rot; 2. M. A.: orange, U.: dunkel lila; 3. M. A. grün, U.: gelb; über den Sitzen der 
beiden hing jeweils eine Art hoch geknotetes Moskitonetz, an der Wand über dem Fenster, zentral 
über dem Tisch, prangte eine dunkle, zierliche, gegen den Uhrzeigersinn drehende Swastika341; im 
Raum stand ein Trinkwasserspender für das Publikum, in dessen Wasser Blattgoldteilchen schwebten 
 

 
339 Alle Farben, die die Künstler seit der Performance in Marl getragen hatten, fügten sie 1984 
chronologisch zu einem Tableau zusammen (abgebildet in: Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - 
Ulay & Marina Abramović, S. 46, 47), demnach könnten sie in Düsseldorf zusätzlich auch die Farben 
hell-lila und rot getragen haben. 
340 Oder kastanienbraun, siehe: Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay & Marina Abramović, S. 
91. 
341 Für die Hindus ist eine im Uhrzeigersinn ausgerichtete Swastika ein Glück bringendes, mit der 
Sonne in Verbindung stehendes Symbol; gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet wird sie eher mit der 
Nacht und finstereren Mächten wie der Göttin Kali in Verbindung gebracht. (Das Hakenkreuz der 
Nationalsozialisten war im Uhrzeigersinn ausgerichtet). Siehe Stichwort „swastika“ in: The New 
Encyclopaedia Britannica 1988, Volume 11, S. 433. 
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1983,  April (4 Tage), Sonesta Koepelzaal (eine ehemalige lutherische Kirche), Museum 
Fodor, Amsterdam; „Conjunction“ 
M. A.: orange und U.: rot zusammen mit dem tibetischen Lama Ngawang Soepa Lucyar (dunkel rot) 
und dem zentralaustralischen Aborigine Watuma Tarruru Tjungarrayi (ocker) an einem mit Gold 
überzogenen Tisch (ø 4 m), je 4 Stunden, Beginn Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang und 
Mitternacht342    
 
1983,  Oktober (2 Tage), Museum of the Ateneum, Helsinki, ARS `83 
 M. A.: weiß, U.: gelb;  von der Decke im Eingang hing eine Glocke an einer Kordel, aus Strängen in 
den Farben gedreht, die die Künstler bei der Performance trugen, sie konnte vom Publikum geläutet 
werden 
 
1984,  April (4 Tage), Museum van Hedendaagse Kunst, Gent 
M. A.: blau, U.: rot  
 
1984,  September (1 Tag), Galerie Edition Media, Furka (Schweiz) 
 M. A.: grün, U.: weiß 
 
1984343 (1 Tag), Städtisches Kunstmuseum Bonn 

 M. A.: grün, U.: weiß344 
 
1984,  Oktober, (1 Tag), Forum Middelburg, Holland 

 M. A.: blau, U.: dunkel lila, mit Rémy Zaugg als „Observer“, der darüber einen Bericht schreibt345  
 
1985,  Februar (1 Tag), First International Biennal Exhibition, Ushimado, Japan 
M. A.: weiß, U.: schwarz; sie realisierten Ulays Traum auf dem Flug nach Japan, eine Vertiefung zu 
graben, und darin den Tisch und die Stühle aus der Erde heraus zu arbeiten 
 
1985,  Juni (2 Tage), Dialogo, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lissabon 
 M. A.: schwarz, U.: grün 
 
1985,  November, (2 Tage), XVIII. Biennale von Sao Paulo 
 M. A.: grün, U.:schwarz 
 
1986,  Februar (3 Tage), The New Museum, New York  
 M. A.: grün, U.: schwarz 
 
1987,  Oktober (2 Tage), Musée Saint-Pierre, Lyon 
 M. A.: schwarz, U.: weiß. 
 
 

 
342 Siehe Kapitel 4.3. „Brücken in Zeit und Raum“. 
343 Der Monat war nicht zu ermitteln. 
344 Möglicherweise trugen sie, dem Farb-Tableau nach, die Farben Blau und Weiß. 
345 Siehe: Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay & Marina Abramović, S. 49 -51. 



 155

Magische Quadrate. Laut Marina Abramović wurden sie und Ulay bei der Farbge-
bung ihrer Kleidung während Nightsea Crossing vom sogenannten „Vedic Square“ 
(Vedischen Quadrat) beeinflusst, das aus einer alten indischen Tradition stammen 
soll. Marina Abramović: „Wir machen uns Kleider in sechs verschiedenen Farben, 
die mit dem Vedischen Rechteck übereinstimmen. Wir wählen eine andere 
Farbzusammenstellung für jede Performance aus. 
 

Ulay Marina 

rot Blau 

gelb Grün 

dunkel-lila hell-lila 

dunkel-rot Orange 

schwarz schwarz 

weiß weiß“ 346

 

Das „Vedic Square“ ist eine Art grafisches Zahlenspiel. Es handelt sich um ein Qua-
drat, das wiederum in 9 mal 9 (81) Quadrate eingeteilt ist. In die erste waagrechte und 
die erste senkrechte Reihe werden die Zahlen von eins bis neun eingetragen und je-
weils miteinander multipliziert. In die Quadrate werden die Produkte dieser Multi-
plikationen eingetragen, soweit sie kleiner oder gleich neun sind; sind sie größer, wird 
solange die Quersumme dieser Zahlen gebildet bis sie kleiner oder gleich neun ist 
und dann eingetragen. Mit Hilfe des so entstandenen Zahlengitters lässt sich eine 
Vielzahl von Mustern bilden, indem man zum Beispiel alle gleichen Ziffern mit-
einander verbindet. Die Bezeichnung „vedic“ deutet auf indischen Ursprung hin347, 
aber das vedische Quadrat soll auch zur Generierung islamischer Muster benutzt 
worden sein348. Marina Abramović und Ulay beziehen hier ein „magisches“ Quadrat 
in ihre Arbeit ein, welches Wissen verschiedener Kulturen beinhalten könnte. Sie 
stellten 1984 ein Tableau mit den bis dahin getragenen Farben zusammen, dessen 
Generierung aus dem vedischen Quadrat sich jedoch nicht direkt erschließt.   
 

 
346 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 182;  

Abbildung: Marina Abramović und Ulay „Tableaux ‚Nightsea Crossing‘, 1984. Chronological sequence 
of our clothes for our performance of Nightsea Crossing”; in: Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 
- Ulay & Marina Abramović - Modus Vivendi, S. 46, 47 
347 Die Veden gehören zu den heiligen Schriften des Hinduismus, die ältesten Teile entstanden 
zwischen 1300 und 1000 vor Christus. 
348 Gardenvisit.com - The use of patterns, Website, aufgerufen am 09.08.05. 
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Körper und Spiritualität. Marina Abramović und Ulay suchten nach Erfahrungen 
mit den mentalen, geistigen, im Westen vernachlässigten Seiten des Menschen, sie 
begaben sich in Australien und bei den Tibetern auf die spirituellen Pfade fremder 
Kulturen und wollten von diesen Kulturen lernen. „Spiritualität“ ist ein Begriff, der 
fast schon selbstverständlich benutzt wird, aber in der Bedeutung, die er in den letz-
ten die Jahrzehnten bekam, schwer zu fassen ist. Spiritualität beinhaltet die geistigen 
Dimensionen des Menschen und die Ausrichtung des Lebens auf diese Dimensionen 
hin. Dabei gibt es verschiedenste Ausprägungen von Spiritualität, traditionell in den 
unterschiedlichen Religionen und in jüngster Zeit besonders im Westen als Lebens-
maxime oder Lebensform, die nicht unbedingt an eine bestimmte Religion gebunden 
ist. Der Buddhismus scheint auf der Suche nach Spiritualität die einzige alte Religion 
zu sein, die - vielleicht bezeichnenderweise eine „Religion“ ohne Gott, welche die 
Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen betont - hier an Attraktivität gewinnt. Gerade 
im Westen wuchs in den letzten Jahrzehnten der Wunsch nach einer Auslotung der 
Fähigkeiten und Möglichkeiten jenseits der Ratio und des Materialismus; Fähigkeiten, 
die hier nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Religion scheinbar abhanden 
kamen. 
 
Jetzt werden spirituelle Erlebnisse von anderen Bereichen angeboten, besonders von 
einer Flut von esoterischen Weltanschauungen. „In Massenmedien und Umgangs-
sprache ist Esoterik … zum Oberbegriff für spirituelle Aufbrüche in der Gegenwart 
geworden.“349 Diese spirituellen Strömungen orientieren sich nicht mehr an den 
etablierten Gottesvorstellungen und lösen dadurch teilweise vehemente Kritik aus. 
Viele dieser Weltanschauungen kritisieren die materialistische Ausrichtung der west-
lichen Gesellschaften; manche von ihnen bestehen aus unzusammenhängenden 
Versatzstücken aus dem scheinbar leicht verfügbaren globalen Angebot der verschie-
densten Kulturen, Kritiker sprechen von einer „Patchwork-Spiritualität“. Die spiritu-
ellen Elemente sind auch Moden unterworfen, en vogue waren und sind sicher die 
Aborigines, die Tibeter und alle möglichen buddhistischen Strömungen; so waren auf 
der Weltausstellung 2000 in Hannover die Pavillons aus Bhutan und Nepal Lieblinge 
eines sehr gemischten Publikums. In den letzten Jahren wandte sich der spirituelle 
Trend auch den nordamerikanischen Indianervölkern zu. Trotz aller Kommerzialisie-
rung und der Gefahr, Spiritualität nicht als Bemühung zu einer Art von „geistigen 
Erkenntnis“ zu praktizieren, sondern als modisches Accessoire zur Vervollkomm-
nung des Ego zu benutzten, zeugt die Suche nach ihr von einem existentiellen 
Bedürfnis des Menschen.  
 

 
349 Stichwort „Esoterik“, Microsoft Encarta Enzyklopädie Professional 2004 
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Bei Marina Abramović geht die Suche nach Spiritualität über den Körper, schon in 
ihren frühen Solo-Performances wollte sie durch körperliche Verausgabung einen 
anderen Zustand des Bewusstseins erreichen. In verschiedenen anderen Kulturen sah 
sie diese Fähigkeiten ausgeprägt und trainiert: „When I went to Tibet and the Abori-
gines and I was also introduced to some Sufi rituals, I saw that all these cultures 
pushed the body to the physical extreme in order to make a mental jump, to elimi-
nate the fear of death, the fear of pain and of all the bodily limitations we live with. 
We in Western society are so afraid.“ 350 Marina Abramović suchte in verschiedenen 
Kulturen Aspekte von Spiritualität und lernte von ihnen Techniken, um der geistigen 
Seite des Menschen näher zu kommen. Diese Art von Spiritualität - in der eigenen 
Kultur nicht vorhanden - war Gegenstand ihrer Suche in der Fremde, einem Gebiet, 
das außerhalb der in Europa geistig kartografierten Welt liegt. Bei dieser Suche ließ 
Marina Abramović sich besonders intensiv auf die Aborigines und die Tibeter ein. 
Dabei bleibt sie ihrem Selbstverständnis nach eine europäische Künstlerin und ihre 
Bemühungen um die spirituellen Dimensionen fließen in ihre Kunst ein. Nightsea 
Crossing erforderte von Marina Abramović und Ulay große Körperbeherrschung, aber 
die Performance wurde nicht wie viele frühere durch die völlige Erschöpfung der 
beiden oder die Unerträglichkeit der Situation beendet, vielleicht ein Ergebnis ihres 
körperlichen und vor allem mentalen Lernprozesses. Marina Abramović betonte, 
dass die Kunst nicht als Selbstzweck, sondern aus religiösen Bedürfnissen heraus 
entstanden ist351. Ihrer Meinung nach können auch heute, in einer Zeit, in der sich 
die Kunst aus diesem Kontext gelöst hat, die Menschen „durch Kunst spirituell 
bereichert werden“352 - ein Anspruch, den sie und Ulay mit Nightsea Crossing einlösen 
wollten. 
 

 
350 Abramović 1995 - Cleaning the House, nicht paginiert 
351 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
352 „That through art people really can spiritually get rich“ Marina Abramović im Interview mit R. K.  
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4.3 Brücken in Zeit und Raum  

 
Zurück in Amsterdam, Sonesta Coupole 1983: Vier Tage lang saßen vier Menschen 
bewegungslos an einem großen, runden, goldenen Tisch. Eine Frau und ein Mann 
aus Europa, ein tibetischer Lama und ein australischer Aborigine. Sie saßen sich 
jeweils zu zweit gegenüber, die Europäer auf Stühlen mit Armlehnen, die Fremden 
auf großen Hockern mit untergeschlagenen Beinen. Alle waren in Orange-Rot-
Ocker-Tönen gekleidet, dem Farbspektrum der buddhistischen Mönchskleidung und 
der australischen Wüste. Die Europäer und der Aborigine trugen Straßenkleidung, 
der Aborigine hatte ein Tuch um den Kopf gebunden. Der tibetische Lama trug 
seine Kleidung eines buddhistischen Mönches. Die vier saßen bei der Eröffnung der 
Sonesta Coupole schon in ihren Positionen da, und blieben, bis die Besucher die 
Halle verlassen hatten.353 Die Situation war eine Erweiterung von Marina Abramović’ 
und Ulays Performancezyklus Nightsea Crossing, die Künstler nannten sie Conjunction.  
 
Marina Abramović hatte, aufgrund ihrer Erfahrungen mit den Kulturen der Abori-
gines und der Tibeter, große Ähnlichkeiten zwischen ihnen festgestellt - zum Beispiel 
ihre Fähigkeit, völlig im „Hier und Jetzt“ zu sein - und wollte, dass diese beiden 
Kulturen sich begegnen sollten. Diese Begegnung fand im Raum ihrer Kunst statt; 
Marina Abramović und Ulay wollten mit Conjunction eine Brücke zwischen den Kul-
turen schlagen - die eigene Kultur eingeschlossen. Die  Performance konnte nur 
funktionieren, wenn zwischen den beteiligten Personen, obwohl sie aus verschie-
densten Kulturkreisen kamen, bereichernde Kommunikation und direkter Energie-
austausch möglich waren. Davon waren Marina Abramović und Ulay völlig 
überzeugt.  
 
Auf die Frage der Autorin, ob es möglich war, zwischen so verschiedenen Kulturen 
zu kommunizieren, antwortete Marina Abramović: „But for us, as we integrate very 
much and lived with both cultures, Tibetan and Aborigine, we saw a great similarity 
between these two cultures, and they never actually met in their life. So we were 
thinking why we don’t put them together? Because they have a lot of things in 
common…  And then I wanted very much, that these two cultures meet.“ 
Marina Abramović berichtete, dass sie beide Eingeladenen gut kannten. Der Abori-
gine war ein „high degree medicine man“, ein Schamane, der mit ihnen in der Wüste 

 
353 Geschildert nach: Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 194 f. und Stedelijk Van 
Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay & Marina Abramović, S. 70 - 73 

Abbildung: Marina Abramović und Ulay Conjunction 1983, in: Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist 
body, S. 301 
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gewesen war und zwischen ihnen gab es angeblich eine lange Zeit der Kommunika-
tion, der Freundschaft und des Vertrauens. Der Aborigine und der Lama waren an 
dem Projekt interessiert und wollten kommen, ein Vorhaben, bei dem die Unter-
schiede zur westlichen Kultur auch im Alltäglichen deutlich wurden: „And both the 
Tibetan and the Aborigine never had any visa, passport. The Aborigine had never 
been in a city, never been in a plane. Just it was an amazing experience, we have to 
lend this private plane, we have to find money for this project, to get them out and 
bring them back again when we finish.“354  
 
An der Performance Conjunction nahmen der Lama Ngawang Soepa Lueyar355 und der 
Aborigine Watuma Tarruru Tjungarrayi teil, Wim Beeren vom Stedelijk Museum in 
Amsterdam bezeichnet sie als „Überlebende“ aus alten Kulturen356. Über den Abori-
gine kann man etwa mehr aus dem Katalog „Modus vivendi“ erfahren, hier sind zwei 
Zeichnungen von ihm abgebildet (dream sites and map of camp with elderst, lying 
under Mulga tree) und ein Brief von ihm an Ulay, den der Aborigine diktiert hatte, 
nachdem er wieder zurück nach Australien gefahren war357. Ulay scheint eine ganz 
besondere Beziehung zu dem Aborigine aufgebaut zu haben; er besuchte ihn Jahre 
später, nach der Trennung von Marina Abramović, in Zusammenhang mit einem 
eigenen Arbeitsprojekt358 in Australien.  
 
Der Performance-Zyklus Nightsea Crossing erinnert an religiöse Handlungen, an ein 
Ritual. Zeremonienmeister der Aktion waren Marina Abramović und Ulay, sie be-
stimmten Aufbau und Dauer. Sie integrierten zwei imponierende Teilnehmer mit 
ihren rituellen Erfahrungen in die Performance - einen Aborigine-Schamanen und 
einen tibetischen Lama. Die Frage ist, ob zwischen so verschiedenen Kulturen, 
außerhalb ihres jeweiligen Kontextes, überhaupt Austausch und Kommunikation 
entstehen konnte. Marina Abramović würde diese Frage sicher bejahen, ein gemein-
samer Nenner ist ihrer Auffassung nach der Austausch von Energie, in den bei allen 
Aufführungen von Nightsea Crossing auch das Publikum mit einbezogen wurde; dabei 
sind die Protagonisten von Conjunction, die Künstler, der Tibeter und der Aborigine 
auch Vermittler spiritueller Energien. Conjunction - „Verbindung“ oder „Vereinigung“ 
- der Titel war Programm. Laut Marina Abramović war die Arbeit Conjunction eine der 
Inspirationen für die Pariser Ausstellung „Les Magiciens de la Terre“ im Jahr 1989, 

 
354 Marina Abramović im Interview mit R. K.  
355 Goldberg 1996 - Hier und Jetzt, S. 11 - 19, S. 12; der Lama wird dort als „Mentor“ bezeichnet 
356 Als „longer-lasting time-bearers“ und „’survivors’ from ancient cultures“; siehe: Beeren 1985 - 
Preface, S. 7 
357 Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay & Marina Abramović - Modus Vivendi, S. 23 - 26 
358 Nederlandse Film Database 2007 - Ulay - In Photography, Website, aufgerufen am 03.07.2007 
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die Künstlerin sah diese Ausstellung als eine Art Startpunkt für eine Kunst, in der 
sich mehrere Kulturen begegnen359.  
 
 

 
359 Marina Abramović im Interview mit R. K. Die Ausstellung „Les magiciens de la terre“ - „Die 
Magier der Erde“ wurde von Jean Hubert Martin kuratiert; dort stellten 50 westliche Künstler und 50 
Künstler aus anderen Teilen der Erde aus. Unter den Kunstwerken befanden sich Arbeiten, die im 
westlichen Verständnis eher in den Zusammenhang religiöser Zeremonien gehörten. Kritik wurde an 
der angeblichen Beliebigkeit der Auswahl, an der Ausbeutung der fremden Kulturen und an der 
Entfernung der Arbeiten aus ihrem kulturellen Kontext geübt. Siehe: Lippard 1992 - Alles neu benennen 
und Weiss 1992 - Wer sind die Magier der Erde?, beide in: Kunstforum International 1992 - Themen-
band: Weltkunst - Globalkultur (Band 118) 
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4.4 Der zehntausend Li lange Weg  

 
Die Idee zu The Great Wall Walk, zur Begehung der Großen Mauer Chinas, war laut 
Marina Abramović 1982 entstanden360, in einer Zeit, als Marina Abramović und Ulay 
auf der Suche nach neuen, spirituellen Dimensionen waren und diese in anderen 
Kulturen suchten. Eine der Inspirationen für diese Arbeit war angeblich eine 
Geschichte, die Marina Abramović von einer  alten chinesischen Frau gehört hatte: 
„Two lovers walk towards each other from two opposite ends of the Chinese wall. 
After weeks of walking they embrace in the middle of the wall.“ 361 Das folgende 
Kapitel über The Great Wall Walk enthält die Beschreibung und Analyse der Arbeit 
und, ausgehend von der Arbeit der beiden Künstler, einen Ausblick über die 
Weltaneignung im Gehen.  
 
 
Vorbereitungen und Quellen. 1986 hatte die Idee, die Große Mauer Chinas ent-
lang zu gehen, schon konkretere Formen angenommen, Marina Abramović und Ulay 
beschrieben nun ihr Vorhaben in der Zeitschrift „Artforum“. Sie planten, über die 
gesamte Länge der Mauer zu gehen, dabei sollte Marina im Osten beginnen, wo die 
Mauer auf das gelbe Meer trifft. Ulay sollte im Westen in der Wüste starten und beide 
wollten aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen jeweils verschiedene Erfahrun-
gen machen. Sie planten, ungefähr ein Jahr lang unterwegs zu sein und die Arbeit 
sollte mit ihrem Aufeinandertreffen beendet sein.362 Die Beschreibung des Projekts 
ergänzten die Künstler mit einer Fotografie der Großen Mauer, mit Satellitenaufnah-
men von ihrer Umgebung, auf denen die Mauer nur zu erahnen ist und mit dem Bild 
einer Papierabreibung von einem Mauerstein. So näherten sich Marina Abramović 
und Ulay der Mauer aus großer Entfernung und direkter, sinnlich erfahrbarer Nähe. 
Den Plan, weitere Abreibungen der Mauer herzustellen scheinen sie aufgegeben zu 
haben, außer derjenigen in „Artforum“ wurde keine weitere veröffentlicht.  
 

 
360 In ihrer „Biography“ vermerkt Marina Abramović für das Jahr 1982: „Getting idea to walk Chinese 
Wall“. (Abramović, Atlas (Hg.) 1994 - Marina Abramović - Biography, S. 41). Der Direktor des Stedelijk 
Museum, Wim Beeren, gibt für die Idee zum „Great Wall Walk“ 1980/81 an (Beeren 1985 - Preface, S. 
7.).  
361 Drahten 1994 - Marina Abramović, S. 44 
362 Abramović 1986 - The Lovers - A project for artforum, S. 92 - 100, S. 92. Hier vertauschen die Künstler 
die beiden „Enden“ des Drachen und schildern irrtümlich, dass der Kopf des Drachens, der sich im 
Westen am Gelben Meer bei Shanhaiguan befindet, die männliche Seite symbolisiere und dass der 
Schwanz, das weibliche Ende, im Osten bei Jiayuguan in der Wüste ruhe - eine Ansicht die später nicht 
mehr zu finden ist, dann beschreiben sie korrekt das weibliche Ende der Mauer als am Meer und das 
männliche als in der Wüste liegend. 
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Ursprünglich wollten Marina Abramović und Ulay bei diesem Treffen auf der Mitte 
der Mauer ein chinesisches Hochzeitsfest feiern363, jedoch brauchten die Chinesen 
laut Marina Abramović „acht Jahre für die Erlaubnis, die Mauer entlang gehen zu 
dürfen und inzwischen veränderte sich unsere Beziehung und so kamen wir nicht 
zusammen, um zu arbeiten, sondern um uns Lebewohl zu sagen.“364 Der Plan der 
Mauerbegehung wurde von der 1983 eigens für das Vorhaben der Künstler gegrün-
deten „Amphis Foundation“ organisatorisch und finanziell unterstützt. Die organisa-
torischen Schwierigkeiten waren viel größer als ursprünglich angenommen: die 
Mauer führt durch sieben chinesische Provinzen, eingeteilt in viele kleinere Verwal-
tungseinheiten, so genannte „xian“, Kreise. Es war fast unmöglich, eine Reiseer-
laubnis für die für Ausländer geschlossenen Kreise zu erhalten. Der endgültigen 
Aktion gingen drei Reisen der Künstler nach China voraus, in den Jahren 1985, 1986 
und 1987365. Erst nach langen Verhandlungen deutete sich ein Weg - der scheinbar 
einzig gangbare - an, das Projekt legal durchzuführen: Mit Hilfe der „China Associa-
tion for the Advancement of International Friendship“ (CAAIF), die letztlich das 
Projekt innerhalb Chinas koordinierte und die Sicherheit der Wanderer garantierte366. 
Diese Sicherheit bestand aus einer teuer erkauften offiziellen Begleitung durch eine 
chinesische Gruppe von Betreuern, Beamten vom Sicherheitsdienst, Dolmetschern 
und diversen Minibussen. Die Strategien staatlicher Stellen in einem Land mit 
Jahrtausende alter bürokratischer Tradition sind nicht zu unterschätzen und ein, 
wenn auch unerwünschter, Bestandteil der fremden Kultur. Aufgrund der entstehen-
den Kosten musste die Länge der Reise vom zuerst geplanten Jahr auf drei Monate 
gekürzt werden.  
 
Diese Informationen befinden sich in der ausführlichsten Quelle zum Great Wall 
Walk, dem Ausstellungskatalog The Lovers367, 1989 zur gleichnamigen Ausstellung im 
Stedelijk Museum in Amsterdam erschienen. In dieser Ausstellung präsentierten die 
Künstler ihren Gang über die Chinesische Mauer und Arbeiten, die sie jeweils allein 
geschaffen hatten. Der Katalog The Lovers ist ein eigenständiges Buch, bestehend aus 
einer Einführung in das Projekt, dem Bericht von Ulay über seinen Mauergang, dem 
Besuchsbericht von Thomas McEvilley als eine Art Rückgrat und Scharnier der 
Publikation, dem Bericht von Marina Abramović, einem Artikel von Dorine Mignot 

 
363 Mignot 1989 - Two times an individual experience, S. 175 
364 „But the Chinese took about eight years to get the permission to walk the Wall, so meantime our 
relation changed, so actually we didn’t get together to work, but we just get together to say good-bye.“ 
Marina Abramović im Interview mit R. K., Übersetzung R. K. 
365 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 303 
366 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 11 
367 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers  
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und einem Schlussteil mit neuen Arbeiten der beiden Künstler. Weiter wurde in 
verschiedenen Kunstzeitschriften über das vollendete Projekt berichtet. 
 
In seinem Beitrag zum Ausstellungskatalog The Lovers368 versuchte Thomas McEvil-
ley, eine Klammer zwischen den beiden Wanderungen zu schaffen und gleichzeitig 
The Great Wall Walk in China zu verankern. Er hatte die Künstler schon bei den 
Vorbereitungen begleitet und dann jeweils zwei Wochen, im mittleren Monat der 
dreimonatigen Wanderung, besucht. Er beschreibt seine Eindrücke der Reisevor-
bereitungen und die konkreten Bedingungen und Hindernisse, die bei der Reise 
auftraten, oft verursacht von chinesischen Bürokraten. Außerdem spannt McEvilley - 
subjektiv und bruchstückhaft, aus einer dem kommunistischen China gegenüber sehr 
kritischen Perspektive - ein historisches und kulturelles Panorama Chinas auf: das 
klassische China, seine Kunst und Poesie, die Erstarrung in Riten und Konventio-
nen369, die Revolution in China und besonders die Kulturrevolution, die eine kultu-
relle tabula rasa geschaffen hatte. McEvilley thematisiert die teilweise schmerzhaften 
Erfahrungen der Chinesen mit Ausländern, den „fremden Teufeln“ und die Kehr-
seite dieser Medaille, die Sehnsüchte und Begehrlichkeiten der Ausländer China ge-
genüber. Sein Bericht ist eine interessante Ergänzung zu den Ergebnissen der Künst-
ler; er teilt den Lesern den Prozess der Umformungen und Wandlungen des gesam-
ten Projekts und den Prozess der Aneignung der Mauer mit, die oft im Gegensatz zu 
den ursprünglichen Vorhaben standen.  
 
 

4.4.1 Geschichte und Symbolik der Mauer 

 
Die chinesische Mauer ist nicht eine große Mauer, sondern ein System von Wällen 
und Mauern, das über Jahrhunderte hindurch entstand. Ihr chinesischer Name, Wan 
Li Chang Cheng, bedeutet die „zehntausend Li370 lange Mauer“ - dabei ist „zehntau-
send“ hier nicht nur eine Größenangabe, denn bei dieser Zahl schwingt im Chinesi-
schen die Unendlichkeit mit - die sehr lange, kaum vorstellbar lange Mauer. Mit dem 
Mythos vom Bau der Mauer verknüpft ist die Person des ersten Kaisers von China, 
Qin Shi Huangdi, der 221 v. Chr. die rivalisierenden Reiche unter der Vorherrschaft 
der Qin zusammenführte. Darauf ließ er die schon bestehenden Schutzwälle im Nor-
den zu einem einheitlichen etwa 2000 km langen Mauersystem verbinden. Zeitgenös-
 
368 McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 73-115 
369 Dabei sind Riten und die richtige Ordnung der Gesellschaft zentrale Begriffe des Konfuzianismus, 
siehe Stichwort „K’ung-tzu“ in: Schuhmacher, Woerner 1997 - Lexikon der östlichen Weisheitslehren, S. 
205, 206 
370 Ein Li sind 576 Meter, regionale Abweichungen sind möglich.  
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sische Quellen berichten, dass zu diesem Zweck 300.000 Menschen unter der 
Führung von General Meng Qian zehn Jahre lang arbeiten mussten371. So war die 
Mauer zuerst der Versuch, neue Machtverhältnisse und eine neue geographische 
Ordnung in die Erde einzuschreiben.  
 
Vom Ende des 6. Jahrhunderts an verlor diese Verteidigungsanlage an Bedeutung, so 
soll z. B.  Marco Polo sie in seinem 1298/99 niedergeschriebenen Reisebericht „Il 
Milione“ kein einziges Mal erwähnt haben, und erst als unter der Ming-Dynastie die 
Mongolen nach Norden vertrieben worden waren, wurde die Mauer vom 14. bis zum 
16. Jahrhundert zum Schutz vor ihnen wieder aufgebaut. In dieser Blütezeit reichte 
sie vom Jiayuguan-Paß im Westen bis zum Ya Lu-Fluss im Osten. Ihre Länge wird 
mit von 4000 bis zu über 6000 Kilometern angegeben, je nachdem, welche Teile der 
manchmal hintereinander liegenden Mauersysteme einbezogen werden. Im äußersten 
Westen war die Mauer eine Konstruktion aus Holz und Erde im Osten bestand sie 
aus einer mit Erde gefüllten Stein- oder Ziegelummantelung. Die Mauer folgte den 
Flussläufen, Tälern und Bergkämmen und war in verschiedenen Abständen mit 
Türmen bewehrt. Von der Konstruktion im Westen sind größtenteils nur noch 
Erdwälle übrig, die steinverkleideten Teile der Mauer im Osten sind besser erhalten 
und einige Stellen wurden in den letzten Jahrzehnten für Touristen restauriert. Von 
Anfang an war die Große Mauer nicht nur Verteidigungssystem, sondern auch Kom-
munikations- und Handelslinie in sonst unwegsamem, bergigem Gelände. Auch 
entstand ihre Streckenführung nicht nur nach Gesichtspunkten der Verteidigung und 
der rationalen Zweckmäßigkeit, sondern hatte auch die Prinzipien der Geomantik zu 
berücksichtigen, des chinesischen „Feng-Shui“, der Wissenschaft von „Wind und 
Wasser“. In der chinesischen Geomantik werden damit „günstige oder ungünstige 
Einflüsse, die sich aus der Lage ergeben (ausgewählt für ein Grab, ein Haus usw.)“ 372 
bezeichnet und die Kunst des Feng-Shui handelt davon, „wie sich der Mensch nach 
den inhärenten Gesetzen der Erde, ihren Strahlungen und Kraftfeldern zu richten 
hat.“373  
 
Gerade diese Aspekte der Mauer faszinierten Marina Abramović besonders; sie inter-
essierte die Große Mauer nicht unter ihrem Gesichtspunkt als Verteidigungswall, für 
sie standen ihre nicht-rationalen, mythischen und symbolischen Bedeutungen im 
Vordergrund: „ ... the Great Wall of China! We know from our society that it was 
built as a defence, as a wall against Ghengis Kahn and the wild tribes of Mongolia. I 

 
371 Nagel (Hg.) 1968 - Encyclopedia Guide China, S. 622 
372 Stichwort „Feng-Shui“: „Vents et cours d’eau: géomancie; influences fastes ou néfastes qui 
résultent du site (choisi pour une tombe, une maison, etc.), in: Institut Ricci (Hg.) 1976 - Dictionnaire 
Français da la Langue Chinoise, S. 1596 
373 Bachmann 1989 - Nature Morte, S. 26 - 34, S. 31 
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was not interested in this aspect of the Wall at all. I found so many absurd, illogical 
explanations for some things that it was impossible to approach the Great Wall 
rationally. Building was started about 345 years BC from the Yellow Sea by sinking 
ten big ships to make the base. That was purely for symbolical and mystical reasons, 
not defence. 
The wall was called the Dragon, the life serpent. The dragon’s head had to lie in the 
water, hence the foundations. When you walk it from the coast, there is a small, very 
old inscription, ‚First path on the earth‘. Then you walk the Wall and pass all the 
mountains and you cross half of China. The tail of the dragon, at the other end of 
the Wall, is in the Gobi Desert. And there you find another piece of stone which says 
‚Heroic path to the sky’. So what is the Wall actually? The dragonhead relates to the 
dragonhead in our galaxy and the dragon tail relates to the dragon tail in our galaxy. 
So the whole line is the mirror image of the Milky Way. Actually it is a marriage. The 
dragon is the marriage between earth and sky. And there is a very strong female and 
male principle in it. “374 
 
Die Künstlerin sieht die Mauer hier als Drachen an, dessen Kopf im Wasser des 
Gelben Meeres liegt und erwähnt eine alte Inschrift in der Nähe der Küste: „Erster 
Pfad auf Erden“. Das andere Ende der Mauer, der Schwanz des Drachen, liegt 
demnach in der Wüste Gobi, wo eine weitere Inschrift zu finden ist: „Erhabener 
Pfad zum Himmel“. Den gesamten Mauer-Drachen bezeichnet Marina Abramović 
als Spiegelbild der Milchstraße, als Hochzeit zwischen Erde und Himmel. Schon in 
den Schilderungen des Comte de Beauvoir, eines Reisenden im 19. Jahrhundert, die 
in Nagel’s Reiseführer zitiert werden, finden sich die Bilder von der Chinesischen 
Mauer als Gegenbild der Milchstraße und als steinerne Schlange:  
 
„It is a supremely wonderful sight! To think that these walls, built in apparently 
inaccessible places, as though to balance the Milky Way in the sky, a walled way over 
the mountain tops, are the work of men, makes it seem like a dream ... This fantastic 
serpent of stone, its battlements devoid of cannons, its loopholes empty of rifles ... 
will be stored in my mind like a magic vision.“ (Comte de Beauvoir, 1867) 375.  
Durch die Performance The Great Wall Walk zieht sich das Bild der Großen Mauer 
als Drache. Anhaltspunkte dafür finden sich am westlichen Ende der Mauer, wo 
diese auf das Meer trifft, dort gibt es in der Nähe der Stadt Shanhaiguan einen Ort, 
der alter Drachenkopf genannt wird. Das jetzige Bauwerk dort ist restauriert, der 
Name jedoch soll von einem legendären geschnitzten Drachenkopf stammen, der 

 
374 Pijnappel 1990 - Interview with Marina Abramović, S. 57 - 63, S. 59 f 
375 Beauvoir 1867 - Voyage autour du Monde, zitiert nach: Nagel (Hg.) 1968 - Encyclopedia Guide China, S. 
622 
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hier einst auf das Meer blickte376. Einer Legende nach soll beim Bau der Mauer ein 
Drache neben ihr eingeschlafen sein und die Arbeiter sollen darauf „der Ringelung 
seines Riesenleibes“ 377 gefolgt sein.   
 
Der Drache hat in China viele Bedeutungen, er „ist eins der vielschichtigsten Sym-
bole Chinas, in ihm kommen die verschiedensten mythologischen und kosmolo-
gischen Vorstellungen zusammen: unter dem Begriff Drache werden ganz unter-
schiedliche Wesen zusammengefasst. Im Vergleich zur europäischen Mythologie ist 
der Drache ein gutartiges Tier - Sinnbild der männlichen, zeugenden Naturkraft 
(yang). Seit der Han-Zeit (206 v. Chr. - 220 n. Chr.) ist er zugleich Sinnbild des Kai-
sers oder Himmelssohnes. ... Als eines der vier Tiere der Weltrichtungen steht er im 
Osten, der Richtung des Sonnenaufgangs, des Zeugens, des Frühlingsregens und des 
Regens allgemein. Hier wird er blaugrüner Drache (ch’ing-lung) genannt, und sein 
Widerpart ist der weiße Tiger (po-hu), Herrscher über den Westen und den Tod. In 
diesem vegetativen Zusammenhang dachten sich die Alten den Drachen im Winter 
unter der Erde; aber am 2. Tag des 2. chinesischen Monats steige er aus der Erde in 
den Himmel empor, was den ersten Donner und den ersten Regen hervorrufe; 
danach können in Nordchina die Felder bestellt werden.“ 378 
  
 

4.4.2 Begehungen der Großen Mauer  

 
Nach den Veränderungen in ihrer Beziehung hatte jetzt jeder der beiden Künstler 
über 2000 km Fußweg vor sich, und am Ende den Abschied vom Anderen. Wie 
geplant begannen sie jeweils an einem Ende der Mauer: Marina Abramović im Osten 
am gelben Meer379, Ulay im Westen in der Wüste. Die beiden sahen jetzt das Gelbe 
Meer, das Wasser, Marina Abramović’ Ausgangspunkt, wie in der chinesischen 
Mythologie als Entsprechung des weiblichen Elementes an380: „Wasser ist auch das 
Symbol des yin, der weiblichen Urkraft, die in Verbindung mit dem yang (Element des 
Südens und des Feuers) steht. ... Wasser ist weich, schmiegsam und nachgiebig, wie 

 
376 Taylor 1996 - China, S. 265 
377 Schickel 1976, - Große Mauer, S. 76 
378 Stichwort „Drache“ in: Eberhard 1987 - Lexikon chinesischer Symbole, S. 60 - 63 
379 Abbildung: Marina Abramović „Shanhaiguan - The Beginning ...“ 1988, Text auf der gegenüberlie-
genden Seite: „Shanhaiguan - The Beginning - Old Dragon’s Head - From the distance, it looks like a 
giant - Dragon with its head in the water, drinking“, in: Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The 
Lovers, S. 119 
380 Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou (Hg.) 1990 - Marina Abramović - Sur la 
Voie, S. 97 
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eine Frau sein soll. ‚Schwaches überwindet das Starke, Weiches überwindet das 
Harte’ heißt ein berühmter Vers des Tao tê ching381; für Lao-tse ist Wasser ein 
Vorbild richtigen Verhaltens, durch das der Schwache den Starken bezwingen kann 
wie die Frau den Mann.“382 Die Wüste, Gobi, in der sich das entgegen gesetzte Ende 
der Großen Mauer befand, an dem Ulay seine Wanderung begann, ordneten die 
Künstler dem chinesischen Gegensatz des Wassers zu, dem Feuer, das mit dem 
Yang, der männlichen Naturkraft in Verbindung steht. Bei der Begehung der Großen 
Mauer schwangen auch Bedeutungen des chinesischen Wortes „tao“ mit: „Eine 
Straße; ein Weg; ein Pfad. Woher die Idee des Weges kommt“383. 
 

 
 
50 Karte Die Große Mauer - Ausgangspunkte und Treffpunkt von Marina Abramović und Ulay 
 Ergänzungen R. K. 
 
 
Marina Abramović und Ulay begannen The Great Wall Walk am 30. März 1988 jeweils 
an einem Ende der Mauer und beide trafen am 27. Juni 1988, nach dreimonatiger 
Wanderung, in der Nähe von Shenmu in der Provinz Shaanxi aufeinander.384 Ulays 
Great Wall Walk hatte eigentlich eine Art Trekking-Tour werden sollen, mit dem 
Nötigsten auf dem Rücken und einsamen nächtlichen Lagerstätten angesichts der 
Großen Mauer; vor der Reise hatte er das notwendige Equipment getestet. Marina 

 
381 „Das Weiche siegt über das Harte. Das Schwache siegt über das Starke.“ Laotse, Tao te king, Kapitel 
36, in: Laotse, Tao te king, übersetzt und mit einem Kommentar von Richard Wilhelm, (Wilhelm 1985 - 
Laotse, S. 76). Die verschiedenen Umschriften von Begriffen aus anderen Sprachen wie z. B. „Tao te 
king“, „Tao tê ching“ oder „Daudetsching“ werden jeweils so wie in der Quelle angegeben benutzt.  
382 Eberhard 1987 - Lexikon chinesischer Symbole, S. 296, 297  
383 Mathews 1931/1962 - Mathews’ Chinese-English Dictionary, S. 882 
384 Mignot 1989 - Two times an individual experience, S. 175 
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Abramović interessierte sich nicht für diese Art der Vorbereitung, realistischer ging 
sie davon aus, dass sich chinesische Helfer um den Gepäcktransport und die Verpfle-
gung kümmern würden und bereitete sich im Fitnessstudio auf die körperlichen 
Strapazen vor385. Beide Künstler hofften, die meiste Zeit direkt auf der Mauer zu 
verbringen - vergeblich. Weder ließ sich das Wandern in Einsamkeit oder zumindest 
mit kleiner Begleitung auf der Großen Mauer realisieren, noch der Wunsch, direkt bei 
der Mauer oder in geringer Entfernung zu übernachten. Wie aus dem Bericht 
Thomas McEvilleys zu erfahren ist, begann nach dem Tagwerk auf der Mauer für 
beide Künstler der mühselige Abstieg zu einer Stelle, an der gemietete Minibusse 
warteten und danach wurden sie von den chinesischen Partnern oft Dutzende von 
Kilometern in die nächste größere Stadt in ein komfortables Hotel gefahren, komfor-
tabel auch für die ganze chinesische Begleitung. Marina Abramović bestand mit 
großer Energie darauf, am nächsten Tag genau an die Stelle gefahren zu werden, an 
der sie die Mauer am Vortag verlassen hatte.  
 
Der Weg des Great Wall Walk war natürlich durch die Mauer vorgeschrieben. Bei 
dieser Wanderung war der Weg das Ziel und das Treffen in der Mitte ein zusätzlicher 
Höhepunkt, dessen Bedeutung sich mit der Trennung der Künstler gewandelt hatte. 
Wie in der Symbolik der mittelalterlichen Kirchenlabyrinthe ging es nicht darum, den 
richtigen Weg zu finden - über diesen gab es keinen Zweifel - sondern die Kunst 
bestand darin, den vorgegebenen Weg aus- und durchzuhalten. The Great Wall Walk 
geschah nicht wie die früheren Performances der beiden Künstler vor Publikum; hier 
geben sie in den von ihnen gestalteten Kapiteln im Katalog The Lovers Auskunft über 
ihre individuellen, einsamen Impressionen der Mauerbegehung. Formal ähneln sich 
beide Kapitel, sie bestehen jeweils aus Fotografien und kleinen Texten. 
 
 
„Boat Emptying - Stream Entering“. Der Bericht von Marina Abramović besteht 
aus 29 Fotografien und dazugehörigen Texten auf den gegenüberliegenden Seiten. 
Auf den Fotografien sind die Künstlerin und die Große Mauer einundzwanzigmal zu 
sehen, auf 13 Fotografien trägt Marina Abramović eine rote Jacke; zwölfmal trägt sie 
einen Wanderstock. Die Mauer allein ist sechsmal abgebildet, ein Foto zeigt eine 
Pinie in einer Felswand und ein weiteres die Füße der Künstlerin neben Resten eines 
menschlichen Skeletts. Die Mauer, meist relativ gut erhalten, windet sich auf den 
Fotografien die Berge entlang, durch eine scheinbar einsame Landschaft. Die meisten 
Texte sind lyrische Impressionen von Marina Abramović, weiter eine Sage, die von 
den Mühen der Menschen bei der Errichtung der Mauer berichtet und wie der Gott 
Erlang sie von acht der neun sengenden Sonnen befreite, die Beschreibung eines 

 
385 McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 77 ff 
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altchinesischen Seismographen mit acht Drachen386, ein Sprichwort des Chou-Stam-
mes: „So trees must also die, it is the custom, there is death after all“387 und eine 
chinesische Schilderung des Windes388.  
 
Einige der Fotografien, auf denen der Himmel und die Berge im Dunst ineinander  
übergehen und Marina Abramović als Wanderer nur sehr klein auszumachen ist, 
lassen die klassische chinesische Landschaftsmalerei anklingen389. Ihre poetischen 
Beschreibungen - bei Marina Abramović auf der gegenüber liegenden Seite und nicht 
innerhalb der Bilder angeordnet - erinnern dabei an die Gedichte, die chinesische 
Künstler oft in ihre Bilder schrieben390. So vermitteln die Fotografien Zeitlosigkeit 
und sind aus dem Alltag - besonders auch dem Alltag der Mauerbegehung und ihren 
Schwierigkeiten - herausgehoben.  
 
Die Künstlerin vermisste in der Volksrepublik China jegliche spirituellen Anknüp-
fungspunkte, alle alten spirituellen Errungenschaften schienen ihr unter dem 
kommunistischen Regime und speziell während der Kulturrevolution ausgelöscht. 
Auf die Frage, ob sie in China noch altes Wissen fand, antwortete Marina 
Abramović: „No, I was -, I really didn’t like China at all. I liked the Wall and the 
nature there. But this Mao-Tse-tung period really washed the brain of the Chinese. I 
was very sad to find out, that there were no any roots, no any left spiritual things, 
even in the remote villages. There was nobody I could relate to this Taoism, or 
Confucianism or whatever, you know. That old Chinese philosophical tradition. 
Everything was washed away. Not any kind of, even in the countryside. Just these 
little rituals of planting the trees or whatever was before, it’s all gone. So there was 
nothing left of any Buddhist feeling there.“ 391  
 
Die reale Wanderung über die Große Mauer sah anders aus, als die im Katalog 
inszenierten Bilder und Texte. Interessante Einblicke in den Alltag der Mauer-

 
386 Ein „Dìdòngyí“, von dem Wissenschaftler Zhang Heng im Jahr 132 gebaut. In: Fremdsprachen-
Institut 1987 - Das neue Chinesisch-Deutsche Wörterbuch, S. 180 
387 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 160 
388 Der Wind in den Steppen und Wüsten Chinas beeindruckte den Dokumentarfilmer Joris Ivens 
(1898 - 1988) so sehr, dass er ihm seinen letzten Film widmete: Ivens 1988 - Eine Geschichte über den 
Wind.  
389 „Landschaft“ heißt im Chinesischen „shan-shui“, „Berge und Wasser“ und die klassische 
Landschaftsmalerei (shan-shui-huà) zeigt diese Elemente nicht voneinander getrennt, sondern 
ineinander übergehend. 
390 Abbildung: Marina Abramović „Dragon emerging from the center ...“ 1988, Text auf der gegenüberlie-
genden Seite: „Dragon emerging from the center - head and tail stretched out - ready for use ...“, in: 
Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 123 
391 Marina Abramović im Interview mit R. K.  



 170

wanderung gibt Thomas McEvilley. Er berichtet, dass Marina Abramović unter der 
Tristesse und der grauen Hässlichkeit der chinesischen Umgebung litt, wie sie geballt 
z. B. in einer Stadt wie Tangshan zu spüren war, das 1976 durch ein Erdbeben stark 
zerstört392 und mit grauen, völlig einförmigen Wohnblocks wieder aufgebaut worden 
war. Ihrem  Bedürfnis nach Kultur und auch etwas Luxus gab sie dadurch Ausdruck, 
dass sie jeden Abend im Hotel zum Dinner umgezogen und geschminkt erschien. 
Thomas McEvilley berichtet von einer weiteren Situation in einem Hotel in einem 
kleineren Ort mit Blick auf die Mauer; einem tristen  Betonklotz namens „Little Inn 
by the Lake“. Marina Abramović, zurück im Hotel nach einem abendlichen Spazier-
gang, rührte verbissen Milchpulver in heißes Wasser, Tränen liefen über ihr Gesicht 
und sie sprach von „Hässlichkeit, der Hässlichkeit“ die von allem ausging. Sie zeigte 
dabei auf die Oberlichter der Türen im Hotel, die aus klarem Glas waren393.  
 
Im Gegensatz zur volksrepublikanischen Gegenwart Chinas schien die Große Mauer 
für Marina Abramović von nicht-rationalen, spirituellen Bedeutungen durchdrungen 
und so setzte sie sich allein in Beziehung zur Mauer und zu den Energielinien, auf 
denen diese erbaut war und präsentierte im Katalog Fotografien, die sie und die 
Mauer in einsamer Auseinandersetzung zeigen. In Auseinandersetzung auch mit 
existentiellen Dingen wie dem Tod, davon zeugt ein Memento mori, eine Fotografie, 
die ihre Füße in roten Strümpfen und Wanderschuhen, Reste der Großen Mauer, die 
Spitze ihres Wanderstockes, Teile menschlicher Beinknochen und einen mensch-
lichen Schädel zeigt. Für Marina Abramović wurde die Mauerbegehung zu einer 
einsamen Erfahrung zwischen ihr, der Natur und den Energielinien der Erde, auf 
denen ihrer Meinung nach die Große Mauer erbaut wurde: „So for me it was a ‚me 
and nature’ experience. And the energy lines of the planet.“ 394 
 
Die wandernde Künstlerin auf der Mauer schien einerseits aus der Zeit herausge-
nommen, aber sie trug moderne Wanderbekleidung; sie verwies damit auf ihre Aus-
einandersetzung mit der Mauer zu einer bestimmten Zeit395. Das Rot ihrer Jacke war 
nicht zufällig gewählt, wie von Thomas McEvilley zu erfahren ist, machte Marina 
Abramović sich schon vor der Reise Gedanken über die Farbe ihrer Kleidung396. Auf 

 
392 Das Erdbeben geschah am 28. Juli 1976, sein Epizentrum lag unter der Stadt Tangshan. Fast alle 
Gebäude der Stadt wurden zerstört und 240 000! Menschen starben. Siehe; Globalwatch 2005 - Great 
Tangshan Earthquake, Website, aufgerufen am 12.01.2005  
393 McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 101, 105, 106 
394 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
395 Abbildung: Marina Abramović „Nothing in one hand ... “ 1988, Text auf der gegenüberliegenden 
Seite: „Nothing in one hand - walking stick in other“, in: Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - 
The Lovers, S. 169 
396 McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 73 - 115, S.78 
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den Fotografien ist sie häufig als roter „Tupfer“ und Kontrapunkt zur braun-grün-
lichen Landschaft zu sehen, in eine Farbe gekleidet, die heraus sticht und in China als 
„lebensspendende Farbe“397 gilt. 
 
Die Künstlerin nannte ihre Eindrücke der Mauer Boat Emptying - Stream Entering, ein 
Titel, der auf Vorbereitungen für einen neuen Anfang, auf einen Aufbruch ins Unbe-
kannte hindeutet. Das „Eintreten in den Fluss“ hat auch spirituelle buddhistische 
Bedeutung, ein „In den Strom Eingetretener“  (Sanskrit: „S(h)rota - Apanna“398) hat 
als Anhänger des Buddhismus den ersten Grad der Heiligkeit erreicht, er ist „frei von 
den drei ersten Fesseln der individualistischen Ansicht, des Zweifels und des 
Hängens an Riten und Regeln, hat sich aber noch nicht von den Leidenschaften 
befreit.“399 „Boat Emptying“, das Boot leeren vor der neuen Fahrt,  erinnert auch an 
die individuellen Reinigungsrituale, die Bestandteil von Marina Abramović’ Kunst 
sind.  
 
 
Ulay: „The Wall - The Walk - The Alien“. Im Gegensatz zu Marina Abramović 
fand Ulay Gefallen an China und seinen Bewohnern. Er suchte Kontakt zu ihnen 
und diese Erfahrungen flossen in seinen Bericht der Mauerbegehung, betitelt The 
Wall - The Walk - The Alien ein. Ulay stellt seinen Bericht in einen großen Zusam-
menhang, er beginnt mit einem Satellitenbild der Erde. Die nächsten Bilder und 
Texte betten seine Wanderung in einen Rahmen: der Künstler erzählt von einer blind 
gewordenen alten Frau, die er auf seiner Wanderung über die Große Mauer getroffen 
hatte. Sie hatte früher selbst gefilmt und zog jetzt mit einem Mann und einem Esel, 
beladen mit ihren Habseligkeiten, darunter ein Filmprojektor und eine Leinwand, 
durch den Nordwesten Chinas400. Filmprojektor und Leinwand sind auf Ulays 
Fotografien mehrmals zu sehen - aber die Leinwand ist leer. Bevor die Frau blind 
wurde, sah sie angeblich einen Fremden, der aus einer Gegend jenseits des Reiches 
der Mitte kam - „und behielt ihn in ihrer inneren Dunkelheit“401. Mit diesem 
Fremden schien Ulay sich zu identifizieren. Die blinde Filmemacherin faszinierte ihn, 
durch ihre nur kurz gesehenen Bilder, die sie nicht mehr umsetzen und die keiner 
 
397 Eberhard 1987 - Lexikon chinesischer Symbole, S. 245. Rot ist auch die Farbe, in die chinesische Bräute 
tradtionell gekleidet sind - und durchzieht als Symbolfarbe gleichzeitig das kommunistische China: 
„Dong Fang Hong“, „Der Osten ist Rot“ ist seit den Befreiungskämpfen Ende der 1920er, Anfang 
der 1930er Jahre die Hymne der KP Chinas.  
398 Srota-apanna: „one who has entered the above river“; Srota-apatti: „entrance into the river (leading 
to nirvana), Buddh.“, in: Monier-Williams 1976 - Sanskrit-English Dictionary, S. 1274 
399 Ehrhard, Fischer-Schreiber et al. 1993 - Das Lexikon des Buddhismus, S. 203 
400 Abbildung: Ulay, Fotografie aus: „The Wall - The Walk - The Alien“ 1988, in: Stedelijk Museum 
Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 23 
401 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 15 
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mehr sehen konnte, ist sie geradezu die Personifizierung der Flüchtigkeit und des 
Verschwindens der Bilder, die er in seiner Aktion Fototot402 thematisierte. Wie in 
manchen archaischen Mythen könnte die Blinde die wirklich „Sehende“ sein. 
 
Im Gegensatz zu Marina Abramović stellte sich Ulay nur auf wenigen Fotografien 
allein in Beziehung zur Mauer. Großen Raum nehmen Bilder und Texte zu den 
beiden Alten mit dem Wanderkino ein, zu dieser unwirklichen, märchenhaften 
Geschichte. Ulay interessierte sich auch für die Lebensbedingungen der Menschen in 
der Umgebung der Mauer; auf seinen Fotos zeigt er z. B. einen Schäfer mit seiner 
Herde, mehrere Menschen, wahrscheinlich Arbeiter, in einem Zeltlager und Men-
schen in einem spärlich eingerichteten Raum. Die Lebenssituation der Menschen im 
Westen, auf Ulays Seite der Mauer, wirkt archaisch und karg, die Behausungen klein 
selbst gegenüber der erodierten Mauer. Auch Ulay nahm sehr subjektive Situationen 
auf, auch er blendete, wie Marina Abramović, z. B. die Übernachtungen in den 
Städten aus. Doch dringen die Errungenschaften der Moderne und damit einher-
gehend Wohlstand  zumindest für einige, im „wilden Westen“ Chinas langsamer vor, 
als im Osten und entlang der Küste. Vielleicht konnten sich im Westen, fern von 
Peking, auch vorrevolutionäre Lebensformen eher erhalten.   
 
 

4.4.3 Zwei verschiedene Wege über die Große Mauer 

 
Das gesamte Great Wall Walk - Projekt hatte sich verändert: Statt über die ganze 
Mauer zu gehen, konnten Marina und Ulay sie nur stückweise bewandern, statt 
einsam zu wandern, waren beide mit einer ganzen Entourage unterwegs, statt im An-
gesicht der Mauer, übernachteten sie in Hotels, statt einer Hochzeit stand am Ende 
die Trennung der Künstler403. Beide hatten auf der Großen Mauer sehr unterschied-
liche Erfahrungen gemacht. Ulay empfand große Bewunderung für die Bewohner des 
Lößberglandes, sie stellten sich ihm einfach, warmherzig, dankbar und im Einklang 
mit der Natur befindlich dar: „From yellow clay, their lives originate and, in the end, 
they return to the Yellow Springs.“404 Die Begeisterung Ulays für das Lößbergland 
 
402 Fototot (1975) bestand aus zwei Teilen. Vor den Sommerferien der Galerie „De Appel“ in Amster-
dam wurden die Besucher zu einer Performance in die Galerie eingeladen. Sie betraten einen dunklen 
Raum; als sie das Licht anschalteten erkannten sie ausgelegte unfixierte Fotos, die durch die starke 
plötzliche Belichtung schwarz wurden. Nach den Ferien öffnete die Galerie wieder mit dem zweiten 
Teil der Aktion: Abermals traten die Besucher in einen dunklen Raum, diesmal befanden sich dort ein 
Fotoalbum und eine Lampe. Beim Anschalten der Lampe sah das Publikum wieder unfixierte, ver-
schwindende Fotos, diesmal waren darauf die Besucher der Aktion vor den Ferien abgebildet, wie sie 
die verschwindenden Fotos anschauten. Siehe: McEvilley 1983 - Marina Abramović / Ulay, S. 52. 
403 McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 101 
404 Ulay 1989 - The Wall, S. 58 
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und seine Bewohner deckt sich mit der chinesischen Mythologie, in der die gelbe 
Erde zentrale Bedeutung hat405. Ulay wünschte sich, bei den Bewohnern der Gelben 
Erde eingebunden zu sein, eine Heimat zu finden, Wurzeln zu schlagen und war sich 
gleichzeitig der Unmöglichkeit dieses Wunsches bewusst. Darauf spielt auch der Titel 
seines Katalogbeitrags an: The Walk - The Wall - The Alien. „Alien“, ein Ausdruck, der 
auch einen Fremden vom anderen Stern bezeichnen kann, tauchte in seinem 
chinesischen Visum auf406.  
 
Marina Abramović suchte keine und fand auch keine Bindungen an die örtliche Be-
völkerung, sie schien von der - sozialistischen - Bevölkerung Chinas enttäuscht und 
war manchmal schier verzweifelt über die Hässlichkeit ihrer Umgebung. Vielleicht 
war sie von dieser Hässlichkeit so berührt, weil ihr deren Strukturen aus Jugoslawien 
bekannt waren, und die Umgebung ihr so keine Chance ließ, sie durch die Brille des 
Exotischen und Fremden als pittoresk oder idyllisch zu empfinden. Ulay dagegen 
gefielen offensichtlich auch die Gleichförmigkeit und Ruhe des sozialistischen Trotts. 
Marina Abramović fühlte sich im kommunistischen China eher an die trüben Seiten 
Jugoslawiens erinnert,  hier zeigten sich tief greifende Unterschiede zwischen der 
„kommunistischen“ und der „kapitalistischen“ Sozialisation, die die Künstler 1979 in 
der Performance Communist body - Capitalist body thematisiert hatten. 
 
Auch Ulay und Thomas McEvilley machten die Erfahrung, dass ihre Ansicht von der 
Schönheit einer Landschaft nicht geteilt wurde. Ihren chinesischen Begleitern gefie-
len z. B. Industrielandschaften, vielleicht als Zeichen des Fortschritts, des Erreichten, 
während McEvilley und Ulay sich der Mauer an Orten nähern wollten, die den „kon-
ventionellen westlichen Ideen von der Schönheit chinesischer Landschaften“407 
entsprachen. In der Umgebung der Großen Mauer überlagerten sich politische, spiri-
tuelle und geographische Kartographien - die mythischen Implikationen der Mauer, 
die verschiedenen historischen Grenzziehungen und die Sozialisation der Künstler in 
verschiedenen politischen „Lagern“. Auch die konkrete Mauer bot für beide Künstler 
ein unterschiedliches Bild, im Westen besteht sie, mit Ausnahmen wie der restaurier-
ten Festung von Jiayuguan, oft aus stark erodierten Wällen, während sie im Osten 
besser erhalten und oft noch mit ihrer Steinummantelung versehen ist. Dies ist deut-
lich an den Aufnahmen der Mauer zu sehen: Marinas Mauer windet sich meist zin-

 
405 „Gelb entspricht der ‚Wandlungsphase’ der Erde und der fünften Himmelsrichtung, der Mitte. Die 
Entsprechungen ‚gelb’ und ‚Mitte’ erklären sich vermutlich daher, daß man den Erdboden Nordchi-
nas, der jedes Jahr durch Staubstürme aus der Wüste Gobi mit Löß überzogen wurde, als gelb ansah: 
das Element und die Farbe des Kaisers, der in der ‚Mitte der Welt’ herrschte“; siehe Stichwort „Gelb“ 
in: Eberhard 1987 - Lexikon chinesischer Symbole, S. 104.  
406 Mignot 1989 - Two times an individual experience, S. 176 
407 McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 93 
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nenbestückt und majestätisch die Berge entlang, Ulays Mauer besteht manchmal nur 
noch aus einem erodierten Erdwall in der Wüste, kaum noch als Bauwerk erkennbar.  
 
Sowohl Marina Abramović als auch Ulay sehnten sich nach Einbindung in die Natur 
- seltsamerweise entlang einer von Menschen errichteten Kulturlinie. Ulay glaubte, 
Einklang mit der Natur und Harmonie durch das Gehen gefunden zu haben, indem 
er nichts mehr anderes tat und nichts mehr anderes war als Gehen408 und er sah die 
Bewohner der Gelben Erde als der Natur nahe an. Auch Marina Abramović fühlte 
sich beim Gehen in harmonischem Verhältnis zur Natur. Nach ihrem Verständnis 
war die Mauer auf den Energieströmen der Erde errichtet und sie glaubte, beim 
Gehen über diese Energieströme in besonderer Weise Kontakt mit den Energien der 
Erde aufnehmen zu können. Dabei hat ihr Verständnis von den Energieströmen der 
Erde durchaus Ähnlichkeit mit dem chinesischen Feng-Shui.  
 
 
Mauer-Kartografien. Für Marina Abramović war die Bedeutung der Großen Mauer 
das Stein gewordene Zeichen für die Energielinien der Erde, aber sie war gleichzeitig 
auch steinerne Markierung des chinesischen Machtterrains und Grenzlinie. Schon der 
erste Kaiser von China, Qin Shi Huangdi, setzte nach der Unterwerfung der rivalisie-
renden Reiche mit der Großen Mauer ein Zeichen für die geografische Neuordnung. 
Mit weiteren Änderungen des chinesischen Territoriums änderte sich auch wieder die 
steinerne Einschreibung seiner Grenze nach Norden. Diese Grenze trennte das In-
nere, das Eigene vom fremden Äußeren. Über die Jahrhunderte war  die Große Mau-
er „fast zu einem Sinnbild des Reiches der Mitte geworden“ und „scheint gleichfalls 
eine Botschaft zu verkünden: die Botschaft von dem Willen, die eigene Welt vor 
allem Fremden zu schützen, weil diese eigene Welt bereits vollendet ist und ein 
jegliches Mehr sie nicht mehr bereichern sondern nur gefährden würde.“409 Damit 
korrespondiert, dass die Große Mauer von außen wie das Stein gewordene Bild der 
Abschottung Chinas wirkt, das gleichzeitig großen Reiz ausübt, dahinter zu schauen. 
Die lange Abgeschlossenheit Chinas, die sich erst seit den 1980er Jahren lockerte, 
ließ einen großen Leerraum für Vorstellungen, was hinter seinen Grenzen liegen 
mochte. Die Mauer als Zeichen wirkte so imponierend, dass die Erzählung, sie könne 
als einziges menschliches Bauwerk vom All aus gesehen werden, lange Zeit nicht 
widerlegt wurde. Im Jahr 2003 jedoch berichtete der chinesische Astronaut Yang 
Liwei, für China ungünstiger Äußerungen unverdächtig, er habe die Mauer vom 
Weltraum aus nicht erkennen können410. 

 
408 Ulay 1989 - The Wall, S. 36 
409 Bauer 1980 - China und die Fremden, S. 7 
410 Neue Osnabrücker Zeitung vom 2. Dezember 2003 
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Für Marina Abramović spielte die Große Mauer als Grenze angeblich keine Rolle, 
trotzdem ruft das Bild der beiden Künstler, die auf dieser Mauer gehen, Assozia-
tionen von Grenzgängern hervor; vom Wandern zwischen dem Eigenen und dem 
Fremden, vom dazwischen Sein, vom Aufbrechen ins Neuland, und auch von den 
Grenzerfahrungen, vom an die Grenze gehen, vom Ausloten der eigenen psychi-
schen und physischen Grenzen, wie es die beiden Künstler in ihren Performances 
getan hatten.  
 
Für Thomas McEvilley war The Great Wall Walk auch eine Überschreitung kultureller 
Grenzen, er sah die Arbeit geradezu als Durchbruch zwischen Ost und West: „The 
Wall is the great symbol both of China and of its long isolation from fear of the out-
side world. For foreigners to walk the Wall from end to end, to appropriate it into 
the contemporary discourse of the western art world, to make of it a gesture of 
international opening and the breaching of boundaries, this was the true meaning of 
the Walk“411. Vielleicht sah Thomas McEvilley, der die Arbeiten von Marina Abra-
mović und Ulay schon länger begleitet hatte, hier seine Vorstellungen von der Aus-
einandersetzung mit fremden Kulturen in der westlichen Kunst verwirklicht, deren 
Qualität er am Beispiel der Ausstellung „Primitivism in 20th Century Art“ so heftig 
kritisiert hatte. So betrachtete McEvilley The Great Wall Walk als Idee, die sich im 
Laufe der Zeit veränderte. Als wichtigste Bedeutung des Great Wall Walk sah er nicht 
die Frage der Beziehung zwischen zwei Menschen an, sondern kulturelle „Verunrei-
nigung“ (pollution), das Eindringen in China, die Mischung gegensätzlicher kultu-
reller Zonen412.  
 
Allerdings scheinen weder McEvilley noch Marina Abramović oder Ulay dabei in die 
Zone der zeitgenössischen chinesischen Kunst vorgedrungen zu sein. So befassten 
sich auch chinesische Künstler 1988 mit der Großen Mauer. In der Nähe Pekings 
fand eine Aktion junger chinesischer Künstler statt: „Das große Erdbeben“, dabei 
wurden Stoffbahnen quer über die Große Mauer gespannt413. Thomas McEvilley 
erwähnte diese Aktion nicht, auch keine anderen aktuellen chinesischen Künstler 
oder Werke, die bald darauf in Europa größere Aufmerksam erregen sollten. In einer 
umstrittenen Ausstellung, die als Logo das „No-Return“-Zeichen hatte, präsentierten 
zeitgenössische chinesische Künstler in Peking im Februar 1989 ihre Arbeiten, eben-
falls 1989 nahmen chinesische Künstler an der Ausstellung „Magiciens de la terre“ in 
Paris teil. 1993 gab die Ausstellung „China Avantgarde“, gezeigt in Berlin, Rotter-

 
411 McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 99 
412 McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 99 
413 Haus der Kulturen der Welt Berlin (Hg.) 1993 - China Avantgarde, S. 38 f. 
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dam, Oxford und Odense einen breiteren Überblick über die jüngste chinesische 
Kunst und einige chinesische Künstler überraschten auf der Biennale in Venedig 
1993. Auf der Berlinale 1988 gewann der Film „Rotes Kornfeld“ (1987) des Chine-
sen Zhang Yimou414 den Goldenen Bären und seitdem fanden die Filme der Filme-
macher der sogenannten „Fünften Generation“, in Europa ein größeres Publikum. 
Auf der documenta 12 im Jahr 2007 war der chinesiche Künstler Ai Wei Wei einer 
der Publikumslieblinge. Er war mit zwei Beiträgen vertreten: Das Projekt „Fairytale“ 
bestand darin, 1001 Chinesen nach Kassel einzuladen. Die Installation „Template“ - 
ein Turm, aus alten chinesischen Tür- und Fensterrahmen auf der Karls-Aue, wurde 
von einem schweren Regenguss eingerissren „als sei der Sturm in Peking gegen einen 
Regime-Kritiker entfesselt worden“415. 
 
 
Beziehungen im Raum. The Great Wall Walk, die letzte gemeinsame Arbeit von 
Marina Abramović und Ulay, erinnert an ihre erste gemeinsame Performance Relation 
in Space, aufgeführt auf der Biennale di Venezia im Juli 1976. Dort gingen sie nackt 
aufeinander zu, kollidierten miteinander, liefen erneut aufeinander zu, kollidierten 
wieder miteinander und so fort, immer schneller werdend, 58 Minuten lang416. 
 
In den folgenden 12 Jahren ihrer Zusammenarbeit hatten Marina Abramović und 
Ulay Performances gemacht, bei denen die Spannung, die Gefahr und die Konzen-
tration kaum noch zu steigern waren. Beim Great Wall Walk dehnten sie jetzt den 
Weg aus - von der Länge einer Kunstgalerie in eine übermenschlich scheinende 
räumliche Dimension und maßen sich mit einem Bauwerk, das teilweise über 2000 
Jahre alt war. Diese in riesige Dimensionen vergrößerte Performance fand, im Ge-
gensatz zu den früheren Performances, nicht vor Publikum statt, und so mussten die 
Künstler Wege finden, ihre Arbeit an die Öffentlichkeit zu bringen. Dazu gehörten 
die Kunde von ihrer Unternehmung, die Chinesische Mauer entlang gehen zu wollen, 
wie die sie 1986 in der Zeitschrift Artforum vorstellten, die Ausstellung The Lovers417 

 
414 Enthielten frühere Filme Zhang Yimous, wie „Rotes Kornfeld“ politische Brisanz und wurden von 
der volksrepublikanischen Zensur verboten, scheint er mit seinem Film „House of Flying Daggers“ 
(2005) endgültig im weltweiten Mainstream angekommen zu sein (Zhang Yimou 1987 - Rotes Kornfeld; 
Zhang Yimou 2004 - House of Flying Daggers). 
415 Haase 2007 - Gegen das triumphale Unheil, Website, aufgerufen am 11.10.2007 
416 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 34 

Abbildung: Marina Abramović und Ulay Relation in space 1975, die erste gemeinsame Performance 
von Marina Abramović und Ulay, Juli 1976 auf der Biennale di Venezia, in: Abramović und Ulay 1980 
- Relation Work and Detour, S. 24 
417 Nach ihrer Trennung präsentierten Marina Abramović und Ulay in der Ausstellung The Lovers 
(1989) neben einem Film über The Great Wall Walk jeweils allein realisierte Arbeiten. Ulay zeigte 
Fotos, eine Diashow und Objekte aus schwarzen Aluminiumplatten; Marina Abramović präsentierte 
eine Skulptur, die aus zwei riesigen Vasen mit zusammengefügten Öffnungen bestand, eine Video-
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und das gleichnamige Katalogbuch mit den verschiedenen Eindrücken der beiden 
Künstler und dem Bericht des „Zeugen“ Thomas McEvilley. Mit The Great Wall 
Walk und dem Treffen von Marina Abramović und Ulay auf der Großen Mauer am 
27. Juni 1988 schloss sich der Kreis ihrer gemeinsamen Arbeiten418. 
 
 
Im Jahr des Drachen - Kontrapunkt. Zur gleichen Zeit wie Marina Abramović’ 
und Ulays Wanderung fand 1988, nach der Einteilung in chinesische Tierkreiszeichen 
im Jahr des Drachen! ein weiterer Gang über die Große Mauer statt: ein Schweizer 
Fotograf, Daniel Schwartz, erwanderte sich die Große Mauer, oder vielmehr, nimmt 
man den Titel seines Vorhabens wörtlich, die „Großen Mauern Chinas“. Sein Projekt 
hatte strukturelle Ähnlichkeit mit demjenigen von Marina Abramović und Ulay. 
Daniel Schwartz musste drei Reisen unternehmen und brauchte dabei mehr als 
sieben Monate, um sein Projekt zu vollenden. Auch er wurde von einem Beobachter  
seiner Unternehmung besucht, vom damaligen Chefredakteur der Zeitschrift DU, 
Dieter Bachmann. Die Zeitschrift widmete ein ganzes Themenheft dem Mauer-
Projekt des Fotografen419. Auch diese Publikation erhielt ihr Rückgrat durch den 
Artikel des Besuchers, die einsamen Reisen auf der Mauer scheinen durch Dritte 
erklärungsbedürftig. Sonst reiste Schwartz allein, ohne große Begleitung und konnte 
sich deshalb unauffälliger auf der Mauer und am Rande der Legalität bewegen. Auch 
seine Mauerbegehung war eine sehr einsame Auseinandersetzung, als deren Ergebnis 
er seine Fotografien mitbrachte. Trotz der Ähnlichkeiten des Vorhabens, schienen 
Marina Abramović/Ulay und Daniel Schwartz jeweils nichts vom anderen Projekt 
gewusst zu haben. Vielleicht inspirierte der europäische „Zeitgeist“ im Jahr des 
Drachen zu einsamen Auseinandersetzungen mit der eigenen „inneren Mongolei“ 
auf dem zehntausend Li langen Grat durch die Fremde. 
 
Die beiden Reisen weisen weitere Ähnlichkeiten auf: Sowohl Daniel Schwartz als 
auch Marina Abramović fanden bei der Mauer Mahnungen an den Tod. Daniel 
Schwartz fotografierte eine neben der Mauer liegende Leiche und es existiert ein 
Foto von Marina Abramović’ Füßen und einem menschlichen Schädel. Weiter 
beobachtete der Chefredakteur des DU-Heftes, wie die Chinesen in „schwarzge-
rippten Stoffinken“, leichten Stoffschuhen mit Gummisohlen, hurtig und schnell 

                                                                                                                                      
installation und Objekte aus Quarz und Kupfer, die ersten ihrer neuen Werkreihe der Transitory Objects. 
Geschildert nach: Mignot 1989 - Two times an individual experience, S. 176.  
418 Abbildung: Marina Abramović und Ulay „Meeting on the Great Wall at Er Lang Shan, Shenmu in 
Shaanxi province, June 27, 1988. After Walking 90 days each, over a distance of 2000 km.“ In: 
Abramović 1986 - The Lovers, S. 9 
419 Du - die Zeitschrift der Kultur - Themenheft „Die Großen Mauern Chinas“, 1989, Nr. 6  
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über die Mauer gehen können, McEvilley beobachtet dasselbe420. Die „Westler“ sind 
bei beiden Unternehmungen mit schweren Bergschuhen ausgerüstet und wundern 
sich über die kulturellen Unterschiede in den Fußbekleidungen, der Grundlage zum 
Gehen. Vielleicht braucht es in der Fremde auch einen besonderen Schutz, eine Art 
„Off-the-Road-Ausrüstung“ für die Füße, um sich für die Überraschungen des 
Weges gewappnet zu fühlen.  
 
Die genauen Orte, an denen Marina Abramović und Ulay sich auf der Mauer aufge-
halten haben, sind nicht alle auf - selbst recht detaillierten - Landkarten zu finden. Sie 
bleiben im Geheimnisvollen, in der Phantasie der Rezipienten. Daniel Schwartz 
dagegen legte die Orte, die er fotografierte, in der 1990 erschienenen Buchausgabe 
seiner Mauerbegehung genau durch Längen- und Breitengrade fest421. Zum einem 
verortete er sich dadurch selbst ganz genau, vergewisserte sich des Ortes, an dem er 
sich aufhielt, zum anderen erhält der Betrachter zumindest die Illusion, die Orte auch 
selbst wieder auffinden zu können.   
 
 
Auseinandersetzung mit der Welt im Gehen. Marina Abramović und Ulay 
entschieden sich beim Great Wall Walk für das Gehen als eine mögliche Strategie, 
sich mit der Fremde auseinander zu setzen. Von diesem Werk ausgehend folgen 
einige Überlegungen zur Auseinandersetzung mit der Welt im Gehen und zu den 
Wegen, die sich daraus ergeben.  
 
Der Titel der Arbeit, The Great Wall Walk, enthält zwei Elemente: die Große Mauer 
und das „Gehen“. Marina Abramović und Ulay wählten das Gehen als Mittel der 
Fortbewegung und als Grundlage für ihre Auseinandersetzung mit der chinesischen 
Mauer. Gehen bedeutete für die beiden Künstler hier auch eine große körperliche 
Anstrengung, und sie überwanden jeweils die beeindruckende Strecke von 2000 
Kilometern, gingen dabei aber nicht, wie in früheren Performances, an die Grenze 
ihrer Kräfte. Zu Fuß zu gehen hieß hier, ein Stück der Welt mit den eigenen Schrit-
ten im eigenen Tempo zu vermessen. Die Bedeutungen von „Gehen“ und „Wan-
dern“ überschneiden sich dabei, so schließt „walking“ im Englischen beide Bedeu-
tungen ein. Marina Abramović und Ulay wanderten über die chinesische Mauer, auch in 
China hat zu Fuß Unterwegssein verschiedenste Bedeutungen. Das chinesische Wort 
yu, „wandern“ ist interessant, „gerade wegen seiner Doppeldeutigkeit. Auf der einen 
Seite bezeichnet es nämlich das ziellose Wandern: das Herumschweifen, das Vaga-
bundieren also ebenso wie das müßige, erholsame, seinen Sinn in sich selbst tragende 
 
420 Bachmann 1989 - Nature Morte, S. 30; McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 94 
421 „I knew exactly where I wanted to go. I had precise longitudes and latitudes. The question was, 
how to get there.“ Schwartz 1990 - The Great Wall of China, S. 12 
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Spazierengehen. In beiden Bedeutungsschattierungen besaß es aus konfuzianischer 
Sicht, im Gegensatz zur taoistischen, immer etwas Negatives“.422 
 
Der „aufrechte Gang“ ist bezeichnend für den Menschen, und trotzdem muss das 
Gehen, diese elementare Art der menschlichen Fortbewegung, erst mühsam erlernt 
werden. In Europa gingen bis zum späten 18. Jahrhundert über größere Entfernun-
gen nur die unteren Schichten zu Fuß; mühselig, langsam und mit Gefahren verbun-
den. Im Zuge einer neu gewonnenen Distanz zur Natur entstand das Bedürfnis, sich 
ihr wieder anzunähern. So entwickelte sich um 1800 die bürgerliche „Fußreise“. Sie 
war Zeichen der Abgrenzung zur „lebemännischen Kavalierstour“ und zur „großbür-
gerlichen und adeligen Kutschreise“ und neue Art der Selbst- und Naturerfahrung: 
„In der Begegnung mit der äußeren Natur, mit dem stofflich Einfachen und ästhe-
tisch Schlichten soll sich auch die innere, die menschliche Natur wieder finden: die 
Natur als Objekt und zugleich als Medium der menschlichen Erkenntnis.“423 Zwar ist 
Marina Abramović kein bürgerlicher Wanderer der Romantik, aber auch sie definier-
te das Gehen auf der Mauer als „a me and nature experience“424, als einsame 
Naturerfahrung.  
 
Heutzutage werden verschiedenste Formen des Gehens in der Natur praktiziert. Ein 
Pfad führt von der bürgerlichen Fußreise zu den heutigen Wandervereinen, die meist 
bekannte Wege begehen. Neue Wege in fremden Ländern und in entlegenen Gegen-
den lassen sich eher beim „Trekking“ individuell erschließen, einer modernen Form 
des Wanderns mit einem dem Nötigen zum Essen und zum Schlafen als Paket auf 
dem Rücken. 
 
Aber auch festgelegte Wege sind wieder in Mode; so erleben die alten Pilgerpfade 
zum Grabmal des heiligen Jacobus in der nordspanischen Stadt Santiago de Com-
postela eine neue Renaissance und werden längst nicht nur von gläubigen Katholi-
ken, sondern von Menschen mit verschiedensten Weltanschauungen auf der Suche 
nach sich selbst und dem selbstvergessenen, meditativen Gehen begangen. Auch 
fremde Pilgerpfade rücken in den Blickpunkt, so z. B. der ca. 53 km lange Rundweg 
um den Berg Kailash, im südwestlichen Tibet in der Nähe zu Indien und Nepal gele-
gen. Der 6700 Meter hohe Berg ist den Buddhisten, Hindus und Anhängern der alt-
tibetischen Bön-Religion heilig. Buddhistische Pilger messen den Pilgerpfad, wenn 
sie dazu in der Lage sind, mit ihrem Körper aus: die gefalteten Hände berühren Stirn, 
Mund und Herz, daraufhin knien sie nieder und werfen sich mit ausgestreckten Hän-

 
422 Bauer 1989 - China und die Hoffnung, S. 253 
423 Kaschuba 1991 - Die Fußreise, S. 168, 170 
424 Marina Abramović im Interview mit R. K.  
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den auf den Boden, stehen wieder auf und wiederholen die Niederwerfung, auch 
Prostration genannt, an der Stelle, an der ihre Hände den Boden berührt haben. 
Auch Marina Abramović ist von dieser Art der kultischen Fortbewegung, mit der 
fromme Tibeter auch andere heilige Wege begehen, fasziniert, in ihrem Buch 
„Cleaning the House“ zeigt sie dazu vier Abbildungen mit der Unterschrift „Prostration 
repeated 100.001 Times - Tibet, Ladakh, India, Nepal …“425. 
 
Weite Strecken kann der Mensch zu Fuß schwerlich gegen seinen Körper, sondern 
nur im Einklang mit ihm überwinden, er muss dabei seinen eigenen Rhythmus finden 
und kann, wie in einer Meditation, völlig vom Rhythmus des Gehens ausgefüllt 
werden. Ulay empfand beim Gehen über die Große Mauer ein Einswerden mit sich 
selbst und mit dem Gehen: „Only once before have I walked. I mean really walked, 
mindfully, conscious, whole. ... To be whole once again is such a marvelous 
experience.“426 Dieses völlige Einswerden mit dem Laufen kam auch Marina 
Abramović’ Vorstellung von Methoden der inneren Leerung nahe. Das Gehen als 
Mittel der Versenkung und Meditation ist Wandlungen unterworfen, so entwickelte
z. B. der Zen-Meister Nuel Rho San hauptsächlich für seine westlichen Schüler ein 
„Street-Zen“, um die „Kraft des Buddhismus über den Meditationsraum hinaus i
die Normalität des Alltags zu überführen“

 

n 

en 

 - 
andkarten - schaffen. 

 

427. Kontrapunkt zu diesen freiwilligen 
Erweiterungen des Bewusstseins durch das Gehen sind auch heute die unfreiwillig
Fußgänger, die Flüchtenden, die von wirtschaftlicher Not und politischen 
Veränderungen getrieben werden und dadurch gleichzeitig neue Veränderungen
auch der L
 
 The Great Wall Walk erinnert auch an die Wandernden und Gehenden in der Kunst, 
die immer Kinder ihrer Zeit sind und die Bedeutung des Wanderns und Gehens in 
ihrer historischen Situation widerspiegeln: Die Landfahrer Hieronymus Boschs, 
heimatlos und unbehaust, aus Not zu Fuß gehend und wahrscheinlich unfreiwillig 
unterwegs, Sinnbild für den unsicheren, gefahrvollen Lebensweg; die Wanderer 
Caspar David Friedrichs, bürgerliche Wanderer der Romantik, in innerer Ausein-
andersetzung mit der Natur; Giacomettis „Gehende Männer“, vorwärts schreitende 
Menschen der Moderne in existentieller Einsamkeit. Eine große Rolle spielt das 
Gehen in der Kunst Richard Longs, dessen Wege durch alle Kontinente sich in 
Linien, Kreisen, Spiralen und Labyrinthen manifestieren und so mögliche Formen 
eines Weges überhaupt andeuten.   
 

425 Abramović 1995 - Cleaning the House, nicht paginiert 
426 Ulay 1989 - The Wall, S. 45; Kursivdruck: R. K.  
427 Dalesi, Kersten 1997 - Zen im Gehen, S. 136 
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Thomas McEvilley absolviert in seinem Bericht einen Parforceritt durch die kulturel-
len Bedeutungen des Gehens. Nach dem Abendessen, oft nach einem Spaziergang in 
der jeweiligen Stadt, beschlossen er, Ulay und ein chinesischer Begleiter, den Tag mit 
Gesprächen darüber, was Gehen kulturgeschichtlich bedeutet:  
 
 „ … the Homeric bards, old wanderers for whom walking was a part of poetry; the 
Peripatetic philosophers who taught and discoursed while walking back and forth in 
a Stoa, or colonnade; the walking poets of the Hellenistic world, who would leave a 
litte poem behind them at a brook or under a shade tree where other walkers from 
town to town would find it, extolling the shade of the tree, the Sky-walking or Cloud-
walking Taoist poets and sages, who would walk high mountain peaks in cloud 
banks; Li Po428 walking and following the moon; the Buddhist walking meditation, in 
which with excruciating slowness first the pad then the heel of each foot gloms to 
the ground; the Anabasis, the great walk of the Greek soldiers trapped in Persia 
under Xenophon; the walk to the end of the world that Alexander the Great wept 
from inability to complete; the wandering scolars and  troubadours of the European 
Middle Ages; Mao’s Long March and Gandhi’s Walk to the Sea - not even to 
mention the cranks and eccentrics and daredevils who are forever walking barefoot 
or backwards from California to New York, or from Europe across Asia; the man 
who had ritually walked the length, from end to end, of every street in Manhattan, 
and so on; walking just as a motion, as process, as a going on in life, a continuum a 
mode of self-expression or discovery or exploration; a means of bonding with the 
landscape, of being at a raw level in  the environment, like the Indian sadhus with 
their vowed walks, their walked vows. Somewhere among these events and their 
intentions and outcomes was Marina’s and Ulay’s Great Walk...“429 
 
So bieten Marina Abramović und Ulay mit ihrer Arbeit „The Great Wall Walk“ 
Anknüpfungspunkte, um sich mit der Fremde gehend auseinander zu setzen und 
Ausgangspunkte für eigene „Begehungen“ der Welt.  
 

 
428 Einer der berühmtesten Dichter Chinas, er lebte von 701 bis 762. 
429 McEvilley 1989 - The Great Walk Talk, S. 95 
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4.5 Vermittlung der Energie 

 
Marina Abramović interpretierte The Great Wall Walk im Nachhinein als ihre einsame 
Auseinandersetzung mit der Chinesischen Mauer. Dabei interessierte sie die Mauer 
nicht als Verteidigungsanlage, sondern als Bauwerk, das auf den Energielinien der 
Erde errichtet worden war und sie fragte sich, welchen Einfluss die lange Wanderung 
auf diesen Energielinien auf sie selbst hatte:  
 
„ ... in China I was interested in the structure of the Wall. The Wall was built on 
energy lines of our planet. And actually it’s a mirror image of our Milky Way. And 
this is called ‚Great Dragon’. So it’s really built on that grid. … In western knowledge 
the Wall would just go straight to cross it, because that is shortcut. They are not 
going logically, they are really following the energy. I mean, it is very interesting what 
could happen, if the artist is all the time on the energy grid of our planet? What kind 
of mental and physical change he is going through? And that was the idea of that 
walk.“430  
 
Sie folgte den Energielinien der Erde entlang der Mauer, wie ein chinesicher Arzt den 
Meridianen des menschlichen Körpers folgt und dabei formte sich ihr neues Projekt. 
Die Künstlerin suchte nach einer Möglichkeit, das Publikum in das Erleben der Erd-
kräfte direkt einzubeziehen und entwickelte dafür die Idee der „Transitory Objects“: 
 
„And I was trying, when I was in China, to find out - because it was lot of crystals 
there too, on the walking the wall - I was trying to see, which crystal puts me in 
which kind of state of mind. And I really got a quite clear picture and then I wanted 
to transport this idea to my public. Because the performance on the Chinese Wall 
was away from the public. I decided to make ‚Transitory Objects’. These objects 
where I use crystals and the public has to perform. So I give them the chance to feel 
this energy.“431 
 
 
Drachenobjekte. So entstanden nach der Begehung der Großen Mauer und der 
Trennung von Ulay erstmals nach zwölf Jahren wieder von Marina Abramović allein 
konzipierte Arbeiten; diesmal waren es keine Performances, sondern Objekte. Die 
ersten dieser Arbeiten, die am Anfang eines größeren Werkkomplexes stehen sollten, 
stellte sie 1989 auf der Ausstellung The Lovers im Stedelijk Museum in Amsterdam 
 
430 Marina Abramović im Interview mit R.. K. 
431 Marina Abramović im Interview mit R.. K. 
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vor, der letzten gemeinsamen mit Ulay. Quellen für die Transitory Objects sind Aus-
stellungskataloge, vor allem The Lovers432, Marina Abramović - Transitory Objects433, 
Marina Abramović - Sur la Voi434 und die Werksammlung Marina Abramović - Public 
Body435. Die Autorin sah - und gebrauchte - einige Transitory Objects auf der documenta 
IX in Kassel 1992, in der Ausstellung „Marina Abramović - Objects - Performance - 
Video - Sound“ 1996 in der Villa Stuck in München und in der Ausstellung „Marina 
Abramović“ 2000 in Hannover.  
 
Den ersten dieser Transitory Objects, die 1988/89 entstanden, gab Marina Abramović’ 
die Namen von Drachen: White Dragon, Red Dragon, Green Dragon und Black Dragon. 
Die Objekte der White Dragons, der weißen Drachen, bestehen jeweils aus einer oxi-
dierten Kupferplatte, 2,50 Meter hoch, 55 cm breit und 15 cm tief436, unten ragt eine 
dicke kupferne Platte hervor, Standfläche für einen Menschen. In Kopfhöhe ist  ein 
„Kissen“ aus Stein  angebracht, zum Raum hin konkav gerundet. Als Materialien für 
diese Kissen sind Quarz und Obsidian erwähnt. Die Objekte waren in Ausstellungen 
jeweils etwa einen halben Meter über der Erde montiert. Marina Abramović stellte 
der Abbildung eines White Dragon im Katalog The Lovers folgenden Text gegenüber: 
„White Dragon - standing - head resting on quartz pillow - looking down“437. Diese 
White Dragons waren nicht zum Ansehen bestimmt, sondern zum Gebrauch durch die 
Museumsbesucher und der Text war als Anleitung zu verstehen, sich auf die Fußplat-
te zu stellen, den Kopf an das Quarzkissen zu lehnen und nach unten zu schauen438. 
Im Buch Marina Abramović - Public Body  ist eine weitere Anweisung der Künstlerin 
überliefert: „Instructions for the public: - Stand on the copper base - Rest your head 
on the mineral pillow - until its energy is transmitted. “439 
 
Die Red Dragon genannten Objekte sind zum Sitzen bestimmt. Auch sie bestehen aus 
einer 2,50 Meter x 55 cm x 15 cm großen oxidierten Kupferplatte, daran montiert 
sind ebenfalls jeweils eine kupferne Fußstütze und zusätzlich eine kupferne Sitzplatte. 

 
432 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers  
433 Galerie Krinzinger (Hg.) 1992 - Marina Abramović  
434 Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou (Hg.) 1990 - Marina Abramović - Sur la 
Voie  
435 Celant 2001 - Marina Abramović - Public Body 
436 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 257; im Katalog The Lovers sind 11 Tiefe angegeben, die 
Ansicht der Fotografien legt jedoch eher 15 cm nahe (Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The 
Lovers, S. 196). 
437 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 182 
438 Abbildung: Marina Abramović White Dragon 1989, Louisiana Museum, Humlebaek, Dänemark, in: 
Celant 2001 - Marina Abramović - Public Body, S. 131 
439 Celant 2001 - Marina Abramović - Public Body, S. 114 
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Etwa in Kopfhöhe eines auf der Platte sitzenden Menschen befindet sich wieder ein 
Mineral-Kissen. Auch diese Red Dragons wurden etwa einen halben Meter über dem 
Boden an der Wand befestigt präsentiert. Zu ihrer Benutzung gab die Künstlerin 
folgende Anleitungen: „Red Dragon - sitting - head resting on quartz pillow - looking 
straigth ahead.“440 Und „Instructions for the public: - Sit on the copper seat. - Rest 
your head on the mineral pillow - until its energy is transmitted.“441 
 
Die dritte Gruppe der Drachen-Objekte heißt Green Dragons. Wieder ist die Grund-
lage eine 2,50 Meter x 55 cm x 15 cm große Kupferplatte mit einer Fußstütze und 
einem Edelsteinkissen; diesmal sind die Objekte zum Liegen gedacht442. Die Platten 
waren mit einer Schmalseite zur Wand waagrecht montiert und die Besucher wurden 
aufgefordert, sich darauf zu legen: „Green Dragon - lying - head resting on quartz 
pillow - looking up“443 und „Instructions for the public: Lie on the copper bed. - 
Rest your head on the mineral pillow - until its energy is transmitted.“444 Bei ihrer 
ersten Prästentation im Rahmen der Ausstellung The Lovers 1989 waren jeweils zehn 
White Dragons, Red Dragons und Green Dragons zu sehen und zu benutzen. Im 
zugehörigen Katalog wird als Material für alle Steinkissen „Quarz“ angegeben445, in
der Ausstellung scheinen aber einige Kissen der White Dragons aus Obsidian gewesen 

 

u sein446.  

ns. 

leitung: „Face the wall - press your head, heart and sex against 
e quartz pillows“448. 

 

z
 
Ebenfalls 1989 entstanden weitere Objekte aus der Drachenserie, die Black Drago
Sie bestehen meist aus drei an die Wand montierten Steinkissen, zum Raum hin 
konkav gerundet. Die Steinkissen sind übereinander in der Höhe von Stirn, Herz und 
Geschlecht der Museumsbesucher angebracht und variieren wie diese in der Höhe447. 
Auch die Black Dragons sollen nicht nur angeschaut, sondern benutzt werden. Marina 
Abramović gab die An
th
 

440 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 184 
441 Celant 2001 - Marina Abramović - Public Body, S. 118 
442 Abbildung: Marina Abramović Green Dragon 1990, Kunsthalle Düsseldorf, in: Celant 2001 - Marina 
Abramović - Public Body, S. 138 
443 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 186 
444 Celant 2001 - Marina Abramović - Public Body, S. 122 
445 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 196 
446 Celant 2001 - Marina Abramović - Public Body, S. 127 
447 Abbildung: Marina Abramović Black Dragon 1990, Kunsthalle Düsseldorf, in: Celant 2001 - Marina 
Abramović. Public Body, S. 108 
448 Galerie Krinzinger (Hg.) 1992 - Marina Abramović, nicht paginiert, nach eigener Zählung S. 42 
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Alle Arten der Drachenobjekte wurden im Jahr 1990 in der Kunsthalle Düsseldorf, 
im Musée d’Art Contemporain de Montréal und im Museum Albi (Tarn, Frankreich
ausgestellt. Die Steinkissen der Green Dragons und  Red Dragons bestanden aus Rosen-
quarz, die der White Dragons aus Rosenquarz und Obsidian. Die Materialien für d
Black Dragons sind vielfältiger, hier verwan

) 

ie 
dte die Künstlerin,  roten Ton, gelben Ton, 

osenquarz, Hämatit (Blutstein), Klarer Quarz, Rauchquarz, mit hellen Flecken 

mit 
 

 
in 

 

en 
chen: „grüne Drachen, schwarze 

rachen, weiße Drachen, rote Drachen“450. So erinnern die Namen der ersten 
Transitory Objects“ an die Große Mauer Chinas.  

 

r 
ert 

 (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 140, 148, 164 

r la 
g R. K.  

R
durchsetzten Obsidian und Chrysocolla. 
 
Die Drachennamen der ersten Transitory Objects stehen in engem Zusammenhang 
dem Great Wall Walk und dem Wunsch der Künstlerin, die auf der Mauer gemachten
Erfahrungen ihrem Publikum zu vermitteln. Marina Abramović sah die gesamte 
Mauer als Bild eines Drachen und stellte schon im Katalog The Lovers ihren Bildern 
von der Mauer Texte gegenüber, in denen die Landschaft zu verschiedenen Drachen 
in Beziehung gesetzt wird: „In the territory of the green water Dragon - the force of 
the wind robs one of breath and balance“; „Still in the territory of the black Dragon - 
they say the red brick bases of the towers - come from the distant red mountain“und
„In the territory of the dead Dragon - his tail is burried in the ground - his head is 
the water - his body is in the mountain449. Zwar beschwerte sich Marina Abramović 
über das Verschwinden der spirituellen chinesischen Kultur im kommunistischen
China, aber sie schien doch Reste alten Wissens gefunden zu haben. Abends in den 
Dörfern, vor dem Schlafen, rief sie den ältesten Mann oder die älteste Frau des 
Dorfes und bat sie, ihr Legenden über die Mauer zu erzählen. Und diese Legend
bezogen sich angeblich immer auf verschiedene Dra
D
„

 

4.5.1 Aufbruch ins Innere 

 
In den Jahren 1990/91 entstanden innerhalb der Werkgruppe der Transitory Objects die 
„Objekte für den Aufbruch“; an dieser Stelle werden exemplarisch wichtige Arbeiten 
aus dieser Gruppe vorgestellt: Chairs for Departure, Inner Skys for Departure und Shoes fo
Departure. Die Chairs for Departure bestehen aus einem eisernen Sitzwürfel, kombini
mit einer eiserner Fußstütze und Rückwand, an der eine aufgeschnittene Amethyst-

 
449 Stedelijk Museum Amsterdam
450 Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou (Hg.) 1990 - Marina Abramović - Su
Voie, S. 97; Übersetzun
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druse451 wie eine Art Helm befestigt ist. Dazu gibt die Künstlerin die Anweisung: 
„Setz dich hin. Halte deinen Kopf unter den Helm. Augen geschlossen. Bewegungs-
los. Brich auf.“452 Kernstück der Inner Skies for Departure sind wieder aufgeschnittene 
Amethystdrusen verschiedener Größe, diesmal auf drei Eisenstangen von etwa zwei
Meter Höhe montiert. Dazu die Empfehlung der Künstlerin: „Stand under the i
sky. Eyes closed.

 
nner 

 Motionless. Depart.“453 Eine Empfehlung, die sie selbst im ihrem 
eben befolgt hat - sie brach auf aus Jugoslawien und dann zu einer Reihe von 

-

-

ović 
991 in der Galerie Enrico Navarro in Paris, die Inner Skies for Departure und Shoes for 
eparture fanden 1992 auf der documenta IX in Kassel ein großes Publikum. 

 

ten. 

 

 
451 Drusen sind Hohlräume im Gestein, an deren Wänden sich kristalline Mineralien, wie z. B. 

.) 1993 - Marina Abramović, S. 272; hier wird als Größe eines Objekts 280 x 55 x 70 

kies for Departure 1992, documenta IX, Kassel, in: Celant 2001 - 

288 

L
großen Reisen.  
 
Mit den Shoes for Departure kann man nicht gehen, aber zumindest in sie hineinschlüp
fen. Sie sind ca. einen halben Meter lang, roh behauen aus Amethystbrocken und 
innen ausgehöhlt, um für die Füße Platz zu bieten und sollen nach folgender Anlei
tung benutzt werden: „Schlüpfe mit bloßen Füßen in die Schuhe. Mit geschlossenen 
Augen. Bewegungslos. Brich auf. Dauer: unbegrenzt.“454 Mit dem Begriff des Auf-
bruchs verweist die Künstlerin auf eine innere Reise, die das Publikum antreten soll. 
Die Chairs for Departure und Inner Skies for Departure präsentierte Marina Abram
1
D

 

4.5.2 Mit der Erde vernetzen 

 
Marina Abramović sah ihren Great Wall Walk als Wanderung über starke Energie-
linien der Erde und sie wollte herausfinden, welche Wirkung diese Energie auf sie 
selbst hatte und welche Kristalle sie jeweils in welche mentale Verfassung versetz
Dabei ergab sich für die Künstlerin ein recht klares Bild und sie wollte ihre Erfahrun-
gen dem Publikum vermitteln455. Sie entwickelte eigene Zuordnungen zwischen 
bestimmten Mineralien und bestimmten Kräften und verwendete diese Mineralien in
den Transitory Objects. Das Publikum wurde zum Beispiel aufgefordert,  den Kopf an 

Amethyste befinden. 
452 Meschede (Hg
cm angegeben.  
453 Celant 2001 - Marina Abramović - Public Body, S. 152 

Abbildung: Marina Abramović Inner S
Marina Abramović - Public Body, S. 159 
454 Meschede 1993 (Hg.) - Marina Abramović, S. 
455 Marina Abramović im Interview mit R.. K. 
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die Gesteinskissen der Drachenobjekte zu legen „bis die Energie übertragen ist“456. 
Doris von Drathen beschreibt die Intention der Drachenobjekte als Einladung, die 
Energieströme der „Quarzkissen zu erfahren und ein inneres Leerwerden zu ve
suchen“

r-

ts 
e, um ihr wichtigstes Ziel zu 

rreichen, „die Entwicklung des mentalen und physischen Zustands. Wenn Du in der 
 

n 
 

grafien der Objekte können lediglich einen Eindruck ihres 
ufbaus im Raum und eventuell ihres Gebrauchs wiedergeben - so bei der völlig 

twickelte ihr individuelles System der Zuweisung von bestimm-
em Geist, beziehungsweise Gemüt, zu bestimmten Steinen:  

tz  

 - amethyst 

idney - green quartz 

 
ublic Body, S. 114 

S. 78 - 80 

457, David Elliot sieht sie als „Ausdruck der latenten Energie der Natur wie 
auch als Kristallisationspunkt für die Energien der Menschen, die sie benutzen. Als 
Sender und Rezeptoren werden sie zum Brennpunkt für einen hierarchiefreien 
Austausch von Materie, Kraftfeld, Künstler und Publikum.“458 Die Transitory Objec
sind dabei für die Künstlerin Katalysatoren, Werkzeug
e
richtigen geistigen, physischen und energetischen Verfassung bist, dann sind alle
Objekte und Kunstprodukte nur Nebenprodukte“459. 
 
Hier wird deutlich, wie sich die Einbeziehung des Publikums in der Kunst von 
Marina Abramović seit ihren frühen Solo-Performances verändert hat. Ließ die 
provokante Performance Rhythm 0, bei dem das Publikum 1972 verschiedene 
Gegenstände an der Künstlerin anwenden konnte - darunter eine Pistole und eine 
Patrone460 - an ein psychologisches Experiment denken, kümmerte sich Marina 
Abramović jetzt um die mentale Entwicklung des Publikums und wollte es mit de
Kräften der Erde vernetzen. Die Wirkung der Transitory Objects ist dabei nur an den
Originalen erfahrbar, Foto
A
versunken scheinenden jungen Frau, im Austausch mit einem Black Dragon (siehe 
Abbildung Black Dragon).  
 
Marina Abramović en
ten Körperteilen und d
 
„eyes - clear quar
mind  - smoke quartz  
wisdom teeth
liver - turmaline 
k
blood - iron 

456 Celant 2001 - Marina Abramović - P
457 Drahten 1993 - Welteinheit, S. 209 
458 Elliott 1996 - Balkanischer Barock, S. 64 
459 Marina Abramović zitiert nach: Ruf 1995 - Kurzschluss 
460 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 84, 85 
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nerves - copper“461. 
 
Zu Chrysocolla, das sie für die Black Dragons verwendete, erklärte Marina Abramović
Das ist ein Gestein, „das man in der Vorzeit in Peru und Bolivien den Toten 

: 
mit auf 

ie Reise ins Grab gegeben hat. Es ist also so etwas wie ein Ausgang für den Geist. 
 zu 

n, 

ie 

 auch in Zusammenhang mit der 
uddhistischen Vipassana-Meditation, „bei der die traditionellen Meditationshal-

tu-
 

che 

l-

arzstückchen nehmen und sich auf den Kopf legen, 
m ihre Wahrnehmung zu schärfen. Ein Übersetzer half mir, jemanden selbst zu 

t 

 

 unveröffentlichten Gespräch mit Doris von Drathen, in: Drahten 

 - Lexikon der östlichen Weisheitslehren, S. 204 

d
Die Hopi knüpfen nie einen Teppich, ohne an den Ecken Wollzipfel herauslaufen
lassen. Das sind die Ausgänge für den Geist. Man kann nicht nur die Geister rufe
man muss ihnen auch Ausgangstüren lassen, auch für den eigenen Geist.“462 
 
Außer den Erlebnissen auf der Großen Mauer flossen in die Transitory Objects d
Erfahrungen des Stillhaltens, des regungslosen Sitzens und des fast meditativen 
Leerwerdens ein, die Marina Abramović und Ulay gemeinsam in der australischen 
Wüste und während ihrer Performance-Reihe Nightsea Crossing gemacht hatten. 
Thomas McEvilley sieht die Transitory Objects
b
tungen Sitzen, Stehen, Liegen und Gehen sind. Abramović’ Betten, Stühle und Steh-
podien entsprechen den ersten drei; die Kategorie des Gehens bezog sie in ihre Ar-
beit ein durch die Shoes for Departure …“463.  
 
In den Transitory Objects klingen Vorstellungen vom Fluss der Energie durch Körper 
und Kosmos an, die der modernen westlichen Kultur fremd, aber in anderen Kul
ren noch präsent sind. So zum Beispiel die chinesische Vorstellung vom „Ch’i“ als
kosmische Energie, die sich auch im Atem manifestiert und als allgemeine Lebens-
energie im Körper entlang der so genannten Meridiane zirkuliert464 oder die indis
Vorstellung der am unteren Ende der Wirbelsäule aufgerollten „Schlangenkraft“ 
Kundalini, die, wird sie wachgerufen, bei ihrem Aufstieg durch die verschiedenen 
Chakren, „Zentren feinstofflicher Energie“, „ihren Ausdruck in Form von spiritue
len Erkenntnissen und mystischen Visionen“465 findet. Bei den Aborigines fand 
Marina Abramović eine spezielle Art der Energieübertragung durch Mineralien: „Ich 
erfuhr, dass die Eingeborenen Qu
u
fragen, und er antwortete: ‚Verstehen Sie, Miss, ihr, in eurer Maschinenwelt, ihr setz

461 Galerie Krinzinger (Hg.) 1992 - Marina Abramović, S. 50 
462 Marina Abramović in einem
1993 - Welteinheit, S. 218, 219 
463 McEvilley 1996 - Die Schlange im Stein, S. 48, kursiv R. K.  
464 Stichwort „Ch’i“ in: Schuhmacher, Woerner 1997 - Lexikon der östlichen Weisheitslehren, S. 74 
465 Stichwort „Kundalini“ in: Schuhmacher, Woerner 1997
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euer Quarz in die Uhr. Wir setzten unser Quarz auf den Kopf. Ihr wisst, wie spät es
ist, wir 

 
wissen wie spät es ist.“466 

in 
, 

nd you 
ct, and then you put the public in a position of voyeur, it is always in 

me way outside, and I think that they have to go through transformation, like a 

 
t 

. 
, 

l-

, 

9 
n sind, sie sind ein wichtiger 

chritt auf dem Weg der Entwicklung der Fähigkeiten zur Subjekt-Objekt-Differen-

466 Galerie Krinzinger (Hg.) 1992 - Marina Abramović, S. 4 

 
Die Transitory Objects - „Übergangsobjekte“, sollten dem Publikum die Möglichkeit 
zur eigenen Veränderung und Umwandlung geben, ähnlich den Erfahrungen, die e
Performance-Künstler macht. In dem Moment, in dem das Publikum in der Lage ist
diesen Prozess der Umwandlung allein zu vollziehen, sind die Objekte nicht länger 
nötig:  
„Because it’s always this old-fashioned idea, that art should not be touched a
have to respe
so
performance artist does. So to me, the way of performing for the public - there are 
like kind of staged elements, the public has to go in. The moment they get through
their own transformation, the objects have to be removed, they are not importan
anymore. Just in this transitory point, and that’s why I call them ‚Transitory 
Objects’“467. 
 
Ähnlich der Anwendung durch Marina Abramović gibt es auch in der Psychoanalyse 
den Begriff des „Übergangsobjektes“, hier „Transitional Object“ genannt. „D. W
Winnicott prägte den Begriff ‚Übergangsobjekt‘ für Gegenstände wie Spielzeug
Teddybären, Bettlaken oder Stoff-Fetzen, die Kleinkindern dazu dienen, sich Woh
befinden zu verschaffen. In gewisser Weise dienen sie als symbolischer Bezug zur 
Mutter, und wenn das Kind mit ihnen übers Gesicht, die Nase oder die Lippen reibt
spielt sowohl das Gefühl wie auch der Geruch dieser Objekte eine wichtige Rolle“468. 
Diese Übergangsobjekte ermöglichen nach Winnicott dem Säugling „in kleinen 
Schritten, sich vorübergehend als von der primären Bezugsperson getrennt zu 
erleben, ohne dass mit diesen Schritten der Annäherung an die äußere Realität“46

überwältigende Trennungs- oder Verlustängste verbunde
S
zierung. Ähnlich wie die Übergangsobjekte dem Säugling in einer bestimmten Phase 
seiner Entwicklung helfen, sind die Transitory Objects von Marina Abramović als 
Hilfsmittel für das Publikum gedacht, die nur solange benötigt werden, bis dieses 
durch einen Prozess der Transformation gegangen ist und zum Beispiel mit der 
Künstlerin in einen direkten Energiedialog treten kann.  
 

467 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
468 Winnicott 1953 - Transitional Objects and Transitional Phenomena, S. 89 - 97, zitiert nach: Elliott 1996 - 
Balkanischer Barock, S. 73 
469 Stichwort „Übergangsobjekt, Übergangsraum“ in: Mertens, Waldvogel (Hg.) 2002 - Handbuch 
psychoanalytischer Grundbegriffe, S. 751 
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Für ihre Transitory Objects verwendete Marina Abramović Mineralien und Steine, aber
sie verweist mit diesen Materialien nicht auf einen Ewigkeitsanspruch der Kunst, 
sondern rückt sie als uralte Bestandteile der Welt in das Bewusstsein des Pu
das die Kräfte der Erde und die Eingebundenheit in den Kreislauf der Natur wieder 

 

blikums, 

rspüren soll. Transitory Objects sollen nur Hilfsobjekte sein - solange, bis das Publi-
 

le, 
l 

70.  

g 

o „Boat Emptying - Stream 
ntering“. Außer den Assoziationen, die dieser Begriff zum buddhistischen „Shrota-
panna“, dem in den Strom Eingetretenen weckt (siehe Kapitel „Begehungen der 

e-
taug-

auf 

 

er: 
„And before, the people intuitively knew, just by walking, where these lines are. Now 
we cover everything with concrete, we don’t even walk on earth any more. So we 

nected.“472 Auch die 

arina Abramović im Interview mit R. K. 

e
kum sie nicht mehr benötigt. Damit stellte die Künstlerin sie auch in Zusammenhang
mit der Kunst anderer Kulturen, in denen die Kunstobjekte, eingebunden in Ritua
nach deren Beendigung nicht mehr benötigt und zerstört werden, wie zum Beispie
tibetische Sand-Mandalas oder wie manche rituellen Objekte der Aborigines. Deren 
Zerstörung nach dem Gebrauch war für Marina Abramović Ausdruck der 
materiellen Bedürfnislosigkeit der Aborigines und ihres Lebens im Hier und Jetzt4

 
Als Marina Abramović ihre „Übergangsobjekte“ zum ersten Mal in der Ausstellun
The Lovers im Stedelijk Museum präsentierte, standen sie, wie ihr Bericht über die 
Wanderung über Chinesische Mauer, unter dem Mott
E
A
Großen Mauer“), klingt hier der Hinweis Buddhas an, seine Lehre als Floß zu b
trachten, mit dem man über den Fluss setzen kann, das aber zum Festhalten un
lich ist471; die buddhistische Lehre sozusagen als Vehikel des Übergangs - so wie 
Marina Abramović auf einer profaneren Ebene ihre Transitory Objects als Vehikel 
dem Weg in ein anderes Bewusstseinsstadium sieht.  
 
 
Verbindung mit den Kräften der Erde. Marina Abramović wollte mit ihren 
Transitory Objects auch die ihrer Meinung nach in unserer Kultur verschütteten 
Verbindungen des Menschen zu den Kräften der Erde wieder aktivieren. Demnach
waren die Menschen in früheren Zeiten in der Lage, die Energielinien der Erde 
intuitiv zu erspüren, und errichteten wichtige Bauwerke wie keltische Monumente 
oder Kirchen auf diesen Energielinien. Dieses Gespür ist laut Marina Abramović 
heute verloren gegangen und geht mit einer völligen Trennung von der Natur einh

don’t know where these energy lines are, we are totally discon
australischen Aborigines waren laut Marina Abramović in der Lage, die Energien der 
 
470 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
471 Siehe: The Simile of the Raft (Das Gleichnis vom Floß), in: Bhikku Bodhi, Bethge 1995 - The Simile of 
the Raft, S. 228 
472 M
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Erde zu spüren und hielten höchst geheime Zeremonien in Gegenden ab, in denen 
sich Uran im Boden befand, entnahmen ihm aber niemals uranhaltige Mineralien473. 

ie Künstlerin hofft, dass auch in der westlichen Kultur wieder eine Verbindung 

m 

that we are really going in this dying process, all the planet and 
urselves as human beings. And not thinking of stopping, transforming and all the 
reat new dreams. No, I’m just thinking to be conscious of the situation how it is. 

And just take it.“474 

 

, 
n und spirituellen An-

hauungen durchzogen sind. In den nächsten Abschnitten werden die oben genann-

 

 

3 „And the most secret ceremonies are always done in an area, where is uranium in the ground. They 
never take the minerals out, but they always feel the energy”, Marina Abramović im Interview mit R. 
K. 

D
zum Fluss der Natur hergestellt werden kann und sieht diese Wiederherstellung als 
Aufgabe der Kunst und ihre Arbeiten als Mittel dazu an.  
 
Zur Zeit der Transitory Objects ging Marina Abramović davon aus, dass die Erde vo
Menschen unwiederbringlich zerstört würde und wollte diese Zerstörung bewusst 
machen: „Because our planet goes to such a process already of destruction, this is 
irreversible. We can’t stop it. So the only way is, to give consciousness to people, 
how things are, and 
o
g

 
 

4.5.3 Die Erde als Organismus  

 
Marina Abramović weist mit den Transitory Objects einen sehr individuellen Weg, mit
den Kräften der Erde in Kontakt zu treten und spirituelle Erfahrungen zu machen, 
dabei nutzte sie das Material Stein, seit Jahrtausenden ein „klassisches“ Material in 
der Kunst, auf eine ungewöhnliche Weise. Steine und Mineralien als Energieträger 
und Kunstwerke als Mittel des Übergangs in ein anderes Stadium des Bewusstseins: 
hier wurde die Künstlerin sicherlich von Strömungen des „Zeitgeistes“ beeinflusst
die seit den 1980er Jahren wieder zunehmend von esoterische
sc
ten Aspekte der Transitory Objects historisch und kulturell verortet - ein Wegweiser 
durch den „Dschungel“ möglicher esoterischer Deutungen.  
 
Marina Abramović selbst sah sich in der Lage, die Energie der Erde zu erfühlen, so
schrieb sie über ihre Empfindungen bei der Begehung des „Mauer-Drachens“: 
„Today I know him - I can feel his vertebrae - his veins, bloodstream - and sense his
bottomless abyss“475. Die Künstlerin fühlte seine Wirbel, seine Venen, seinen Blut-
kreislauf - Empfindungen, in welche die Vorstellung von der Erde als Organismus 
 
47

474 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
475 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 156 
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einfließt. Noch weiter in der Identifikation zwischen Körper und Erde geht Marina 
Abramović in ihren Performances der Dragon Heads - Serie (siehe Kapitel „Der Kör-
per als Erde - Body-Mapping“) in denen sie ihren Körper lebenden Würgeschlang
quasi als Erde zur Verfügung stellt.  
 
Leibmetaphorische Vorstellungen von der Welt wurden in die Naturphilosophie de
Renaissance aufgenommen

en 

r 

d das 

 sich den Blutsee hat, durch den sich die Lunge ausdehnt und 
usammenzieht beim Atmen, so hat der Erdkörper seinen Ozean, der seinerseits, alle 

 

 
an sagen - Akupunktur-Stellen der Erde zu finden sind, wenn 

h aus diesen Kristallen Stücke herausschlage, dann bin ich mir völlig bewusst, dass 

 

 
folgende Empfehlung „Sit on the stool in front of the quarz“. Eyes closed. Motion-

rig 1980 - Leonardo: Die Anatomie der Erde, S. 58 

476 und Leonardo da Vinci formulierte: „Der Mensch … 
wird von den Alten Mikrokosmos genannt, und gewiss ist diese Bezeichnung gut 
gewählt, denn wie der Mensch so besteht auch dieser Körper der Welt aus Erde, 
Wasser, Luft und Feuer. Wenn der Mensch in sich Knochen, die Träger un
Gerüst des Fleisches hat, so hat die Welt die Gesteine, die Stützen des Erdreiches. 
Wenn der Mensch in
z
sechs Stunden anschwillt und abschwillt durch das Atmen der Welt. Und wie von 
diesem Blutsee Adern ausgehen, die sich durch den menschlichen Körper 
verzweigen, so ähnlich durchzieht der Ozean den Körper der Erde mit unzähligen 
Wasseradern…“477. 
 
Auch Marina Abramović kannte die Vorstellung von Kristallen als Trägern der Erde 
und sah die Ambivalenz, die im Raub dieser Stützen liegt „’Ich werde nun bestimmt 
nicht hingehen und immer weiter die Erde ihrer Kristalle berauben’, so erklärt die
Bildhauerin und Performancekünstlerin. ‚Wenn ich Kristallbrocken aus den Säulen 
der Erde - es gibt sechskantige Riesen-Monolithen, die als Träger der Erde gelten
und den - so könnte m
ic
ich da ein sehr kostbares, hochfeines Gleichgewicht störe. Auf der anderen Seite 
denke ich, dass wir in einer Zeit leben, die einen Notstand hat: Unser Bewusstsein 
hat sich völlig getrennt von unseren Energiequellen. Ich will dieses Bewusstsein 
wieder herstellen.’“478 
 
Besonders große Quarzbrocken benutzte die Künstlerin für eine weitere Serie ihrer 
Transitory Objects, für die Crystal Cinemas. Diese bestanden aus einem oder mehreren
dieser tonnenschweren Quarze, die sechseckigen darunter werden bei Germano 
Celant als „Earthholder“, als Halter oder Stützen der Erde bezeichnet. Vor diesen 
Quarzbrocken stehen kleine Hocker und an das Publikum richtet Marina Abramović

 
476 Bredekamp 1981 - Die Erde als Lebewesen, S. 9 
477 Leonarde da Vinci zitiert nach: Per
478 Drahten 1993 - Welteinheit, S. 209 
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less“479. Nach der Begehung der Großen Mauer wollte Marina Abramović in ihre
ersten Transitory Objects eigentlich Steine aus China einfügen; ein Vorhaben, das sich 
als extrem schwierig herausstellte, vermutlich stellte die chinesische Bürokratie ein 
Hindernis dar. Und

 

 so entdeckte sie Brasilien, ein Land mit großen Edelsteinminen, 
ls Lieferanten für die benötigten Steine. Der erste Aufenthalt der Künstlerin in 

e 
, 

herzu-

e in 
d 

this crystal‘. And 
 was incredible, because it is in Amazon, in the middle of nowhere, you have to do 
verything by hands there, (…) . This was a two and a half thousand kilo piece. 

 
n 

 

die 

479

arina Abramović Waiting for an Idea 1991, „Sitting in front of the amethyst crytals 
blic 

a 1992, documenta IX, in: Meschede (Hg.) 1993 - 
Marina Ab

a
Brasilien dauerte acht Monate, dabei verbrachte sie viel Zeit in den Minen. Oft hatt
sie keine konkrete Idee und setzte sich den Kristallen aus, die ihr vermitteln sollten
was zu tun war480.  
 
Die brasilianischen Minenarbeiter verstanden zuerst überhaupt nicht, was sie dort 
wollte; sie hielten es beispielsweise für verrückt, Schuhe aus Quarzbrocken 
stellen. Langsam aber verbesserte sich der Kontakt und die Arbeiter erfassten, was 
Marina Abramović wichtig war und riefen sie herbei, wenn sie etwas Außergewöhn-
liches fanden - zum Beispiel einen riesigen Kristallbrocken, der Hauptbestandteil des 
auf der documenta IX (1992) ausgestellten Crystal Cinema481 werden sollte:  
„So when they got this enormous crystal, two and a half thousand kilo, what I us
the documenta installation called ‚Crystal Cinema‘, then they called me. I looked an
said ‚My Good!‘ I called this big crystal ‚Big baby‘. So I said ‚I want 
it
e
Mostly they use dynamite and just destroy it into small pieces for transport. But I 
need to have this in one piece. So it was a quite big adventure.“ 482 
 
 
Die Kraft der Steine. Marina Abramović geht davon aus, dass von Steinen in den 
Transitory Objects Kräfte ausgehen; sie fand individuelle Zuordnungen, je nachdem,
welche Steine sie in welche mentale Verfassung versetzten. Mit ihrem Vertrauen i
die Kräfte der Steine, vor allem der Edelsteine und seltener Mineralien, steht sie in 
einer alten Tradition, die in den letzen Jahren ein Revival im Kontext esoterischer
Weltanschauungen erlebte. Mineralien und Kristallen wurden in verschiedensten 
Kulturen schon seit Jahrtausenden magische und heilende Kräfte zugesprochen. 
Über diese Kräfte sollen schon die Sumerer Aufzeichnungen hinterlassen haben, 

 
 Celant 2001 - Marina Abramović - Public Body, S. 170 

480 Marina Abramović im Interview mit R. K.  

Abbildung: M
without moving. Inside the mine, Soledade, Brazil, 1991“, in: Celant 2001 - Marina Abramović – Pu
Body, S. 110 
481 Abbildung: Marina Abramović Crystal Cinem

ramović, S. 291 
482 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
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altindischen Veden und fünftausend Jahre alte chinesische Medizinbücher solle
darüber berichten, Griechen, Römer und Araber verwendeten angeblich pulveris
Steine für ihre Medikamente und die alten Ägypter trugen Amulette aus verschie-
denen Mineralien

n 
ierte 

rd 
 

 

 
 

-

r 
 Marina Abramović’ Familie aber noch auf eine ganz andere Art und 

eise zu spüren: angeblich wurde ihr Großvater, ein Patriarch der orthodoxen 
irche, mittels zerstoßener Diamanten ermordet, die man unter sein Essen gemischt 

hatte; danach wurde er einbalsamiert und als Heiliger in einer Kirche in Belgrad 

ei 

483 Peschek-Böhmer, Schreiber 2005 - Heilsteine von Amethyst bis Zirkon, Website, aufgerufen am 
04.03.05 

483. Hildegard von Bingen, Benediktinerin, Mystikerin und Heil-
kundige schrieb im zwölften Jahrhundert verschiedene naturkundliche Werke, 
darunter ein „Buch von den Steinen“484, in welchem sie, ihrem Weltbild entspre-
chend, die Entstehung der Steine erläutert und ihre Anwendungen bei bestimmten 
Krankheitsbildern schildert. So empfiehlt sie zum Beispiel bei Schlangenbissen das 
Bestreichen mit einem Amethyst, denn „die Beschaffenheit der Spinne ist in ihrer 
Hitze so tödlich, dass ihr Biss alle schädlichen Säfte im Menschen anzieht. Dies 
vereitelt jedoch die gute Wärme und die gute Kraft dieses Steins“485. Auch Hildega
von Bingen wurde seit den 1970er Jahren wieder entdeckt und heutzutage werden so
genannte „Edelsteintherapien“ als Teil der alternativen esoterischer Medizin ange-
wandt. „Dabei geht man davon aus, dass (Halb-) Edelsteine … bedingt durch ihre
jeweilige Struktur und Farbe eine bestimmte Strahlung oder Energie abgeben, die 
heilend und ausgleichend eingesetzt werden kann“486. Marina Abramović’ Interesse
für die Kraft der Steine und Mineralien ist im Zusammenhang mit den esoterischen
und spirituellen Bewegungen der letzten Jahrzehnte zu sehen, in denen auf unter
schiedlichste Weise versucht wird, sich ein anderes Bild von der Welt, als das schein-
bar allgemeingültige technizistische und rationalistische zu machen. Die Kraft de
Steine bekam
W
K

bestattet487. 
 
 

4.5.4 Künstlerin und Publikum - parallele Transformationen 

 
Die Transitory Objects sollen vom Publikum direkt benutzt werden - eine Umgangs-
form mit moderner Objektkunst und Plastik, die sich laut Martin Schneckenburger 
erst seit den 60er und vor allem 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte. Dab
 

484 Es ist Teil des Werkes: Hildegardis, Daremberg et al. 1882 - S. Hildegardis Abbatissæ Subtilitatum 
Diversarum 
485 Riethe, Hildegard 1997 - Hildegard von Bingen 1098-1179, S. 98 
486 Stichwort „Edelsteintherapie“ in: Microsoft Encarta Encyclopädie Professional 2004 
487 Kunstmuseum des Kantons Thurgau (Hg.) 1995 - Marina Abramović, S. 32 
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wurde das bisherige Verhältnis von Publikum und Kunst in Frage gestellt und neu 
verhandelt. Die Plastik ruht jetzt nicht mehr „autonom in sich“, sie „ist weder Objekt 
noch bloßes Ambiente, sondern fordert die Aktion eines ‚Benutzers’, Alice Aycock 
sagt: seine ‚performance’. Ihr plastischer Sinn liegt weniger in ihrer Struktur als in 
unserem Umgang mit dieser. Sie ist weniger Formgebilde als Instrument oder 
Katalysator.“488 Das gleichzeitige Aufkommen der Performance ist laut Schnecken-

urger kein Zufall. Auch Marina Abramović arbeitete seit 1973 in erster Linie als Per-

 

len 
-

tzten 
aterialen besondere Energien, sondern es gehen für Marina Abramović von jedem 

pty 
ned to it. You 

st came in and you didn’t notice it. And something in the space makes you turn to 
e, and that is the good piece of art. It’s like sitting in a restaurant having tea and 

 I 

 

b
formancekünstlerin und schuf dann in den 1990er Jahren mit den Transitory Objects 
eine spezielle Möglichkeit für das Publikum, an ihren Erfahrungen teilzuhaben: „So
for me, I perform in one way and the public could continue also. So we are trans-
forming parallel“ 489.  
 
Aber die Transitory Objects erfordern nicht nur die aktive Benutzung durch das Publi-
kum, von ihnen gehen laut Marina Abramović auch direkte Kräfte aus - so wirken 
die in den Steinen und Kristallen enthaltenen Energien auf die Benutzer und stel
gleichzeitig eine Verbindung zu den Kräften der Erde her. Gemäß ihrer Kunstauffas
sung beinhalten aber nicht nur bestimmte, wie in den Transitory Objects benu
M
guten Kunstwerk Energien aus, die nicht nur durch visuelle oder auditive Wahrneh-
mung erspürt oder „in einer ästhetischen oder geistigen Auseinandersetzung er-
lebt“490 werden können, sondern selbst dann erfühlt werden, wenn man nicht weiß, 
dass sich das Kunstwerk im Raum befindet und ihm den Rücken zukehrt:  
 
„I always have a way of saying what a good piece of art is. You come into an em
room and there is one piece. You don’t see it because your back is tur
ju
se
you feel somebody is looking at you, just a pure feeling. You turn and it is true.
think a work of art should have that kind of energy, which is not descriptive or 
visual. It is just the presence that makes the difference in a space.“491 
 
 
Kontext der Kunst. Marina Abramović thematisiert nicht nur den Gebrauch, 
sondern auch den Kontext ihrer Kunst, sie beklagt die Entfremdung der Kunst von 

488 Schneckenburger 2005 - Plastik als Handlungsform, Website, aufgerufen am 27. 02.05.  
489 Marina Abramović im Interview mit R. K.  
490 Schneckenburger 2005 - Plastik als Handlungsform, Website, aufgerufen am 27. 02.05.  
491 Pijnappel 1990 - Interview with Marina Abramović, S. 57 
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der Natur in unserer dekadenten Gesellschaft und sieht ihre Rolle in einer neuen 
Verbindung:  
 
„Because, you know, in old days, the art was not called art, it was always part of 
something else, it was used in religious purposes, or it was part of ritual, whatever. It 

as always kind of connected with the nature and the believes of different people 

e 

 

er Austausch von Energie wichtige Rollen spielen. Aber 
ie Kunst ist nicht lediglich, wie die Künstlerin beklagt, zum „part of anything“ 

geworden, sondern ist Teil der modernen westlichen Gesellschaft, in der sie unter 
anderem im öffentlichen Raum, in Museen und in Ausstellungen ihren Platz hat. 
Auch Marina Abramović ist eine moderne Künstlerin und ihre Kunst funktioniert im 
Kontext der Moderne; so wurden auch die Transitory Objects in Ausstellungen wie der 
documenta 9 präsentiert.  
 

 

w
about it. So there never was art for art 492. And I always think that only decadent 
societies actually need art as we have it. Because we are so disconnected from natur
and the art has to have the role of connection again. Because we lost our believes. 
The art is not part of anything. It just became itself. And I think it should go back to 
the original function. “493  
 
Die Einbindung der Kunst in die Religion ging im Westen verloren, genau wie die 
Rituale, denen ein allgemein verbindlicher Mythos zugrunde liegt. Wie soll die von
der Künstlerin geforderte Rückkehr zur ursprünglichen Funktion von Kunst gesche-
hen? Marina Abramović schafft ihre eigene „individuelle Mythologie“, in welcher das 
Wirken von Kräften und d
d

492 Auch Walter Benjamin stellte fest, dass die „ursprüngliche Art der Einbettung des Kunstwerks in 
den Traditionszusammenhang fand ihren Ausdruck im Kult“ fand: „Die ältesten Kunstwerke sind, 
wie wir wissen, im Dienst eines Rituals entstanden, zuerst eines magischen, dann eines religiösen.“. 
Benjamin 1969 - Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, S. 19, 20 
493 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
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4.6 Der Körper als Erde - Body-Mapping 

 
Gestaltung der Performance und Quellen. „Ich sitze bewegungslos auf einem 
Stuhl mit fünf Pythons und Boas um meinen Körper. Ein Kreis aus Eisblöcken 
umgibt mich. Während der Performance bewegen sich die Schlangen nach den 
Energielinien meines Körpers. Dauer: 1 Stunde“494 - so schilderte Marina Abramović 
ihre Performance Dragon Heads. Während der Performance saß sie im schwarzen 
Kostüm aufrecht auf einem Stuhl oder einem leichten Sessel mit hölzernen Beinen 
und Armlehnen, die Arme auf den Lehnen aufgestützt, die dunklen langen Haare 
offen. Schlangen von beachtlicher Größe wanden sich um ihren Kopf und ihren 
Körper. 
 

Dragon Heads wurde an folgenden Orten aufgeführt:  
 
1990 Edge Festival, New Castle, Dauer: 60 Minuten 
1990 Third Eye Center, Glasgow, Dauer: 60 Minuten 
1990 Oxford Museum of Modern Art, Oxford, Dauer: 60 Minuten  
1992 Kunstmuseum Bonn, Dauer: 60 Minuten495 
1992 Caixa de Pensiones, Barcelona, Dauer: 85 Minuten496 
1993 Mediale Hamburg, Dauer nicht bekannt497 
1994 Laura Carpenter Fine Art, Santa Fe, New Mexico, Dauer: 120 Minuten498 
 
Marina Abramović führte die Performance mit kleinen Variationen auf, nur in Barce-
lona und Santa Fe gab es größere Änderungen. Die Quellen für Dragon Heads sind 
Bücher, Ausstellungskataloge499, eine geschnittene Videoaufnahme der Performance 
in Barcelona500 und die später in der Installation Becoming visible501 verwendeten 

 
494 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 292 
495 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 292 
496 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 328 
497 Am 4. März 1993 um 19.00h, Meyer 1993 - Mediale Hamburg, S. 316. 
498 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 332 
499 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović; Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body 
500 Videofilm: Abramović, Stuart Brisley et al. 1993 - Seven Performances 
501 In der Installation Becoming visible zeigten sieben Monitore Ausschnitte aus den Dragon Heads-
Performances. Die Monitore standen auf sieben Tischen aus Brasilien, die wiederum auf jeweils vier 
brasilianischen Halbedelsteinen standen. Davor waren sieben Stühle platziert, die brasilianischen 
Edelsteinschneidern gehört hatten. Der Raum war erfüllt von sieben Aufnahmen von Marina 
Abramović’ Stimme, die in siebenfacher Vervielfältigung mit fast meditativer Wirkung auf die Bilder 
reagierte. Siehe: Musée et Centre d’art contemporain de Montbéliard (Hg.) 1993 - Marina Abramović - 
Becoming visible. 
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Videoaufnahmen, die allerdings nur den Kopf der Künstlerin in Auseinandersetzung 
mit den Schlangen zeigen.  
 
 

4.6.1 Dragon Heads - Drachenköpfe 

 
Marina Abramović’ Gegenspieler in dieser Performance sind Schlangen, aber die 
Künstlerin nannte die Arbeit Dragon Heads - „Drachenköpfe“. In der europäischen 
Mythologie gibt es Übergänge zwischen Drachen und Schlangen, z. B. Lindwürmer 
und Drachen mit Schlangenleibern; „Brehms Tierleben“ versuchte dies so zu erklä-
ren: „Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Alten unter ihren Drachen unsere heuti-
gen Riesenschlangen verstanden.“502 Auch die „Nagas“ (Sanskrit wörtlich „Schlan-
gen“) der hinduistischen und buddhistischen Mythologie enthalten sowohl Aspekte 
von Schlangen als auch von Drachen.  
 
Während der Performance Dragon Heads bewegten sich die Schlangen über die Ener-
giebahnen der Künstlerin, in Erinnerung an ihren Gang über die chinesische Mauer, 
welche laut Marina Abramović auf den Energielinien der Erde erbaut wurde. Dort 
sah die Künstlerin  Drachen und Schlangen nicht klar unterschieden: „Die Chinesen 
verweisen auf die Große Mauer als mythologische Schlange / mythologischer Dra-
chen. Von oben sieht sie aus wie eine riesige Schlange.“503 Im chinesischen Tierkreis 
jedoch sind sowohl die Schlange als auch der Drache vertreten und dadurch eindeu-
tig voneinander getrennt. The Great Wall Walk war eine der Inspirationen für Dragon 
Heads und dieser Name könnte eine Reminiszenz der Künstlerin an den Anfang ihrer 
Wanderung in Shanhaiguan sein, an einem Ort, der „Old Dragon’s Head“ genannt 
wird und über den sie schrieb: „Shanhaiguan - The Beginning - Old Dragon’s Head - 
From the distance, it looks like a giant - Dragon with its head in the water, drin-
king“504. Während des Great Wall Walk hatte Marina Abramović die Energielinien der 
Erde gespürt und in ihre Transitory Objects flossen Vorstellungen von der Erde als 
Organismus ein. In der Performance Dragon Heads stellte die Künstlerin jetzt ihren 
Körper als Erde für die Schlangen - Tiere die, der Erde besonders nahe anhaften - 
zur Verfügung; ihr „Mikrokosmos“ Körper wurde zum „Makrokosmos“ Erde. 
Marina Abramović inszenierte hier eine Umkehrung des Great Wall Walk: Dort wan-

 
502 Jahn 1966 - Der farbige Brehm, S. 397 
503 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 326, Übersetzung R. K.  
504 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1989 - The Lovers, S. 118  
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derte die Künstlerin auf den Energielinien der Erde, hier bewegten sich die Schlan-
gen auf den Energie- und Wärmelinien ihres Körpers505. 
 
Neue Performancepartner. Nach dem Ende ihrer Zusammenarbeit mit Ulay führte 
Marina Abramović hier zum ersten Mal wieder eine Performance mit einem lebenden 
Gegenüber auf. Mit den Schlangen hatte sie wieder einen adäquaten Gegenpart ge-
funden, mit dem sie ihre Kräfte messen konnte. Schon 1978, während ihrer dritten 
gemeinsamen Geburtstagsperformance506, genannt Three, hatten Marina Abramović 
und Ulay den Kreis der Akteure um eine Schlange erweitert. Für Three war ein Draht 
einige Zentimeter über dem Galerieboden verspannt worden. Die Künstler lagen in 
heller Kleidung auf dem Boden, jeder der beiden blies in eine Flasche, die sie nahe an 
die Drähte hielten und die Schlange bewegte sich nach den so erzeugten Vibratio-
nen507. Marina Abramović und Ulay wollten die Reaktionen der Schlange auf sie 
beide herausfinden508, dabei näherten sie sich der Schlange auf dem Boden kriechend 
an und kommunizierten mit ihr durch die Vibrationen. Dabei hatten weder die 
Schlange noch die Kommunikation mit ihr etwas Bedrohliches an sich.  
 
Während der Performances der Reihe Dragon Heads kommunizierte Marina Abramo-
vić nicht mittels Vibrationen mit den Schlangen, sondern durch Energieaustausch 
entlang der Energielinien ihres Körpers. Diese Auseinandersetzung mit den Würge-
schlangen von teilweise beträchtlicher Größe war nicht ungefährlich und für die 
Künstlerin nur möglich, wenn sie völlig entspannt blieb. Bei einer Aufführung der 
Performance in England schwebte sie in regelrechter Gefahr: „Bevor das geladene 
Publikum eintraf, wollten sich die Veranstalter noch schnell durch eine Generalprobe 
absichern. Als die Boas den Stress spürten, konnte nur eine Person den todgefähr-
lichen Würgereflex lösen: Marina Abramović selbst. Ihr Gesicht war schon blau 
angelaufen, als sie endlich die erlösende Entspannung wieder fand. Unter Aufbrin-
gung ihrer ganzen Konzentration konnte sie wieder einen positiven, von Angst 
befreiten Energie-Dialog beginnen und die Schlangen beruhigen.“509 Die Anstren-
gungen des Dialogs mit den Schlangen sah man ihr an, der Ausdruck ihres Gesichts 
variierte von völliger Anspannung und Konzentration bis hin zu einer fast aufge-

 
505 Abbildung: Marina Abramović Dragon Heads, Kunstmuseum Bonn 1992, in: Meschede (Hg.) 1993 - 
Marina Abramović, S. 295 
506 In den Jahren 1976, 1977 1978 und 1979 führten Marina Abramović und Ulay am 30. November, 
ihrem gemeinsamen Geburtstag, jeweils eine gemeinsame Performance auf.  
507 Die Performance fand am 30. November 1978 in der Galerie Harlekin in Wiesbaden statt; siehe: 
Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 152 - 155, und Abramović, Ulay 1980 - Relation Work and 
Detour, S. 141 - 149. 
508 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 208 
509 Drahten 1993 - Welteinheit, S. 208 
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lösten Entspannung, besonders deutlich wird dies auf den Video-Ausschnitten der 
Performance, die Eingang in die Installation Becoming visible fanden. Die Kommuni-
kation und der Energiedialog mit den Schlangen waren gefährlich und dadurch 
existentiell. Hier steht Dragon Heads in der Tradition der Performances, in denen 
Marina Abramović allein oder gemeinsam mit Ulay an ihre physischen Grenzen ging, 
gleichzeitig floss jedoch auch die meditative Ruhe von Nightsea Crossing ein. 
 
 
Würgeschlangen und Energielinien. In der Performancereihe Dragon Heads waren 
jeweils fünf lebende Schlangen die Gegenspieler von Marina Abramović. Sie gab für 
die meisten Performances „fünf Pythons und Boas“510 an und konkretisierte: „Ich 
verwendete vier Pythonschlangen und eine 35-kg schwere Boa constrictor“511. In 
Barcelona war sie umgeben von „fünf Boa-Schlangen“512, und in den Deichtorhallen 
in Hamburg von fünf Pythons. Diese „Pythonschlangen, 3 bis 4,5 Meter lang, sind 
bis zur Performance während zwei Wochen nicht gefüttert worden.“513 Boas und 
Pythons gehören zu den größten Schlangen der Welt; es sind Würgeschlangen, die 
ihre Opfer nicht durch Gift töten, sondern erdrosseln und dann verschlingen. Sie 
können Tiere fressen, die mehr wiegen als sie selbst, brauchen nach einer ausgiebigen 
Mahlzeit allerdings oft wochenlang keine neue Nahrung. Schlangen können durch die 
Luft übertragene Geräusche nicht hören, sondern nehmen die Schwingungen des 
Untergrundes wahr, auf dem sie sich befinden. Einige Boas und Pythons „besitzen 
noch ein weiteres Sinnesorgan, einen Infrarot- oder Wärmerezeptor, mit dessen Hilfe 
sie geringe Temperaturunterschiede erfassen können. … Mittels dieser Rezeptoren 
können Schlangen warmblütige Beutetiere bei Nacht lokalisieren“514. Schlangen 
bevorzugen Wärme und in Dragon Heads bewegten sie sich nicht über die Eisblöcke, 
die Marina Abramović vom Publikum trennten, hinaus. So erschien der Kreis aus 
Eisblöcken, in dem die Marina Abramović saß, wie ein magischer Zirkel aus Eis, der 
die Schlangen bannte. Sie trug dabei ein schwarzes Straßenkostüm, das keine Asso-
ziationen an exotisch gewandete Schlangenbeschwörerinnen aufkommen ließ.  
 
 
Body-Mapping. Dragon Heads lässt Bilder weiblicher Personifizierungen der Erde 
anklingen, von der griechischen Göttin Gaia bis zur „Nutrix Terra“, einer Darstel-
lung der Erde als säugende Amme. In ihrem Buch Cleaning the House zeigte Marina 

 
510 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 292 
511 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 331 
512 Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S.296 
513 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 326 
514 Stichwort „Schlangen“ in: Microsoft Encarta Enzyklopädie Professional 2004 
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Abramović ihr Interesse für Körper-Kartografien. Sie stellte zwei Körper-Karten 
nebeneinander: eine tibetische medizinische Zeichnung der menschlichen Blutbah-
nen samt einer Beschreibung für den Aderlass und eine eigene Zeichnung. Letztere 
überdeckt teilweise den Abschnitt „Bone“ (Knochen) aus einem esoterischen Lexi-
kon und spart aus einem schwarzen Oval eine Körperform aus, in der sich fünf rote 
Punkte befinden, und zwar im Bereich des Kopfes, des Halses, der Herzens, des 
Oberbauchs, des Unterbauchs und des Geschlechts515. Dabei könnte es sich um 
Energiezentren in Anlehnung an „Chakren“ (nach hinduistischer Vorstellung) oder 
„Dantian“ (nach taoistischer Vorstellung) handeln516. Die Bewegungen der Schlangen 
in Dragon Heads kartografierten die Energielinien unter der Haut von Marina Abra-
mović, aber bei dieser Art des Body-Mapping entstand keine abstrakte Karte, 
sondern der reale Körper der Künstlerin fiel mit der Bezeichnung seiner Energie-
linien zusammen.  
 
 

4.6.2 Variationen 

 
Barcelona. In einer Variation führte Marina Abramović Dragon Heads 1992 in Barce-
lona auf. Hier saß die Künstlerin, um ihren Körper fünf Boas gewunden, im Kostüm 
auf einem weiß lackierten eisernen Bettgestell mit Matratze und weißem Bettzeug. 
Dieses Bett wiederum stand auf vier Eisblöcken, in einem kahlen Raum, auf drei 
Seiten von weißen Wänden umgeben, auf der vierten Seite von einer Mauer aus 
Eisblöcken, einen Meter hoch. Auf der anderen Seite der Eismauer befand sich das 
Publikum517. Auf der Seite der Künstlerin und der Schlangen stand, nahe der linken 
Wand, ein Opernsänger im dunklen Anzug vor einem Notenständer, immer wieder 
den Anfang der Arie des Alfredo aus dem ersten Akt von Verdis Oper „La Traviata“ 
singend. Hatten die Aufführungen von Dragon Heads bisher eine Stunde gedauert, so 
wurde die Performance hier beendet, als das Eis unter dem Bettgestell geschmolzen 
war: nach 85 Minuten518. Eine der Quellen für diese Version von Dragon Heads ist ein 
frontal gefilmtes, geschnittenes Video519, auf dem zu sehen ist, wie die Schlangen ü-

 
515 Abramović 1995 - Cleaning the House, nicht paginiert, nach eigener Zählung S. 29 
516 „Dantian“ sind Energiezentren des Körpers, diese Bezeichnung kommt aus der taoistischen 
Alchimie. Siehe: Licht 2001 - Sieben Schätze des Taijichuan, S. 58 
517 Galerie Krinzinger (Hg.) 1992 - Marina Abramović, nicht paginiert, S. 76 
518 Geschildert nach: Meschede (Hg.) 1993 - Marina Abramović, S. 296, 297 und Abramović, Stuart 
Brisley et al. 1993 - Seven Performances 
519 Videofilm: Abramović, Stuart Brisley et al. 1993 - Seven Performances, (gesehen im Sommer 1995 im 
Sprengel Museum Hannover); hier wird Dragon Heads allerdings nicht in Echtzeit, sondern geschnitten 
wiedergegeben. 
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ber den Kopf der Künstlerin rutschen, durch ihre Hand gleiten und auf ihrem Schoß 
und über ihren Händen liegen. Der Gesang des Tenors ist zu hören und etwas von 
der dadurch entstandenen Atmosphäre wird wiedergegeben; aber auch das Video 
vermittelt nur Impressionen der Performance.  
 
Mit dem Gesang wurde Dragon Heads um ein neues Element erweitert - die Klänge 
aus „La Traviata“ füllten den Raum; sentimental, in getragenem Dreivierteltakt, 
schufen sie eine melancholische Klang-Atmosphäre. Weiblicher Gegenpart des 
Alfredo in „La Traviata“, einer Adaption von Alexandre Dumas’ Kameliendame, ist 
Violetta, die am Ende des letzten Aktes an der Schwindsucht stirbt. Zwar erinnerten 
das Eisenbett, auf dem sich Marina Abramović und die Schlangen befanden und der 
kahle Raum an ein Krankenhaus oder eine Irrenanstalt, aber die aufrecht sitzende 
Künstlerin, umgeben von den Schlangen, wirkte keinesfalls todgeweiht, sondern ließ 
an eine kraftvolle Schlangenkönigin denken. So standen die verschiedenen Dinge und 
Lebewesen hier in einer surrealen Verbindung: das Bett, die Schlangen, der Opern-
sänger, die Klänge, die Wand aus Eis, die Künstlerin im Straßenkostüm, die Eis-
blöcke unter dem Bett. Als sie geschmolzen waren, erreichten auch die Füße von 
Marina Abramović wieder den Boden, vorher befanden sie sich in einer labilen 
Situation in der Luft.  
 
Durch den Sänger wurde der aufrecht auf dem Bett sitzenden Künstlerin auch die 
Rolle einer Operndiva zugewiesen und Marina Abramović ist eine Diva, die klug 
genug war, nicht selbst zu singen. Hier könnte ihre Bewunderung für Marina Callas520 
in die Performance eingeflossen sein, der perfekten Verkörperung einer Diva. Marina 
Abramović war fasziniert von der Energie ihrer Stimme, die sie als fast elektrisch 
bezeichnete und von der Übertragung dieser Energie durch den Raum - die Übertra-
gung von Energien auf die Zuschauer ist ja auch wichtiger Bestandteil der Arbeiten 
von Marina Abramović. Maria Callas äußerte über das Singen: „Wenn du singst, 
musst du absolut sicher sein, dass ein Teil deines Gehirns völlig locker ist und du den 
anderen Teil unter völliger Kontrolle hast“521. Hier fand Marina Abramović ihre eige-
ne Vorstellung von wichtigen Eigenschaften einer Performancekünstlerin bestätigt: 
die gleichzeitige absolute Konzentration und absolute Leere.  
 
  
Santa Fe. Marina Abramović führte Dragon Heads 1994 in Santa Fe, New Mexico, in 
der Galerie „Laura Carpenter Fine Art“ auf, in einem weiß gestrichenen Raum, 
dessen Boden mit Eisblöcken gepflastert war. Hier konnte das Publikum die Perfor-
 
520 In der Mailänder Scala fand am 28. Mai 1955, unter der Regie Luchino Viscontis, eine umstrittene 
Premiere von „La Traviata“ mit Maria Callas in der Rolle der Violetta statt.  
521 Zitiert nach Abramović 1995 - Cleaning the House, nicht paginiert, Übersetzung R. K.  
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mance von zwei gegenüberliegenden Seiten aus, durch ein Fenster und durch eine 
Türöffnung, betrachten. Im Unterschied zu den früheren Aufführungen von Dragon 
Heads war Marina Abramović hier nackt. Sie saß auf einem breiten hölzernen Stuhl 
mit Armlehnen, ihre Füße berührten den Boden nicht, sondern waren auf eine Stuhl-
verstrebung aufgestützt. Auf den Fotos der Performance winden sich alle Schlangen 
um ihren Unterleib. Die Performance dauerte in Santa Fe 120 Minuten522. Durch ihre 
Nacktheit wirkte Marina Abramović hier einerseits verletzlich, den Schlangen direkt 
ausgeliefert, aber gleichzeitig erinnerte sie an eine stolze archaische Schlangengöttin. 
Die Schlangen, die sich bevorzugt um ihren Unterleib wanden, schienen hier die 
stärksten Energielinien zu finden und ließen die Künstlerin auch als eine Art Erd-
mutter erscheinen, die mit starken sexuellen Kräften ausgestattet war.  
 
 

4.6.3 Schlangenbilder  

 
Mit den Schlangen wählte Marina Abramović Performancepartner, die nicht einfach 
für sich allein stehen, sondern vielfältige Assoziationen auslösen. Die meisten Men-
schen im abendländischen Kulturkreis bleiben Schlangen gegenüber nicht gleich-
gültig, viele äußern spontan Ablehnung, Angst oder gar Ekel. Ein viel positiveres Bild 
der Schlangen findet sich im asiatischen Raum und bei den Aborigines Australiens. 
Mit den Schlangen werden besondere Kräfte verbunden und sie sind Bestandteil der 
unterschiedlichsten Mythen und Legenden. Marina Abramović machte Erfahrungen 
in verschiedenen Kulturkreisen - in Europa, Asien und bei den Aborigines - und 
brachte sie in ihre Arbeiten ein. Ihr eigener Anspruch an ihre Kunst ist, Brücken über 
die Grenzen der Kulturen hinweg zu schlagen523. Zur Performance Dragon Heads 
gehören die Erinnerungen an The Great Wall Walk, die realen Schlangen und die 
Assoziationen an westliche und östliche Mythologien, die sie hervorrufen. Ausge-
hend von Dragon Heads folgt ein Ausblick auf die Schlangenmythen und Schlangen-
bilder der eigenen Kultur und fremder Kulturkreise.  
 
 
Westliche Schlangenbilder. Schon in der griechischen Mythologie war die Schlange 
meist negativ besetzt und eine Herausforderung für Götter und Halbgötter: „Der 
halbgöttliche Heros Herakles, Sohn des Himmelsvaters Zeus und so ein Teil der 
 
522 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 332, 333 

Abbildung: Marina Abramović Dragon Heads, Laura Carpenter Fine Art, Santa Fe, New Mexico 1994, 
in: Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 333 
523 „For me it was very important how we can cross the cultures and how we can bridge the frontiers 
and take part.“ Marina Abramović im Interview mit R. K.  
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himmlischen Energien, ist ein erbarmungsloser Feind der Schlangen auf der Erde. 
Als Kind würgt er die Schlangen, welche die alte Erdgöttin Hera in seine Wiege 
schickt. Später besiegt er die Hydra, ein fast unbesiegliches, zerstörerisches Unge-
heuer - die blinde Lebenskraft, die für jedes Haupt, das ihr vom Leib getrennt wird, 
sieben neue hervor wachsen lässt.“524 Ein weiteres Schlangen-Monstrum ist die 
sagenhafte Medusa. Sie und ihre beiden Schwestern waren Furcht erregende Wesen, 
die im Ozean lebten; von ihnen war nur Medusa sterblich. Der Held Perseus war 
ausgesandt worden, ihr Haupt zu holen: „Er fand die Ungeheuer schlafend, ihre 
Häupter waren mit Drachenschuppen übersät, mit Schlangen statt Haaren bedeckt; 
große Hautzähne hatten sie, wie Schweine, eherne Hände und goldene Flügel, mit 
welchen sie flogen. Jeden, der sie ansah, verwandelte dieser Anblick in Stein.“525 
Perseus schnitt der Medusa den Kopf ab und schenkte ihn der Göttin Athene, die es 
in ihren Schild aufnahm. Das Haupt der Medusa oder Gorgoneion ist nicht nur als 
Bestandteil dieser Sage in den Köpfen verankert, sondern vor allem als Sujet in der 
Kunst. Das Bilderrepertoire reicht hier von griechischen Darstellungen des 7. 
Jahrhunderts v. Chr. bis hin zu Interpretationen von da Vinci, Caravaggio und 
Rubens. 
 
Vom trojanischen Priester Laokoon und seinen Söhnen, die am Strand von Troja 
durch zwei Schlangen getötet wurden, prägte sich nicht nur die Geschichte ihres 
Schicksals, sondern insbesondere ihr Abbild als Skulptur ein. Fester Bestandteil der 
abendländischen Kunst ist die 1506 in Rom gefundene Laokoon-Gruppe, eine 
römische Kopie aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. Michelangelo soll unter den 
ersten gewesen sein, die die Skulptur sahen und sie hatte große Wirkung auf die 
Renaissance und die Folgezeit526. Laokoon ist hier als von würgenden Schlangen 
umgebener Heros dargestellt, der seinen Kampf verliert und dennoch seine Würde 
bewahrt. Positivere Assoziationen ruft die Schlange hervor, die mit dem griechischen 
Gott der Heilkunst, Äskulap, in Verbindung gebracht wird. 
 
In der germanischen Mythologie existiert ebenfalls eine üble Schlangengestalt, so 
nagte die „böse Schlange Nidhöggr“ beständig an den Wurzeln des Weltenbaumes 
Yggdrasil527. Im christlichen Kulturkreis hat die Schlange einen denkbar schlechten 
Leumund, gilt sie doch als Mitverursacherin des Sündenfalls und der Vertreibung aus 
dem Paradies, indem sie Eva und Adam dazu verführte, die Früchte vom Baum der 
Erkenntnis zu essen. Dadurch wurde sie zum ersten Wesen, welches von Gott ver-

 
524 Zimmer 1981 - Indische Mythen und Symbole, S. 101 
525 Schwab 1975 - Sagen des klassischen Altertums, Band 1, S. 47 
526 Boardman (Hg.) 1993 - The Oxford History of Classical Art, S. 199 
527 Stichwort „Germanische Mythologie“ in: Microsoft Encarta Enzyklopädie Professional 2004 
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flucht wurde: „Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist 
du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du 
kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens.“528 Auch die Darstellungen des 
Sündenfalls gehören zum Bildrepertoire des Abendlandes. 
 
Mit den Schlangen wird Gefahr assoziiert, sie nähern sich kriechend, schleichend, 
lautlos, und können durch Gift oder Erwürgen töten, durch diese Gefährlichkeit 
werden sie zum idealen Gegenpart der Helden - und auch von Marina Abramović. 
Ihre gespaltenen Zungen stehen für Falschheit und auch ihre Häutungen machen sie 
suspekt: sie scheinen sich immer wieder verwandeln und verjüngen zu können und 
damit vielleicht ewiges Leben zu besitzen. Durch ihr Kriechen sind sie der Erde 
besonders verbunden und zugeordnet. 
 
 
 Östliche Schlangenbilder. Im asiatischen Kulturkreis und der indischen, chine-
sischen und buddhistischen  Mythologie ist die Schlange weit positiver besetzt. Der 
Indologe Heinrich Zimmer interpretierte den Unterschied so: „Im Westen werden 
die Held-Erlöser, die vom Himmel herabsteigen, um ein neues Zeitalter auf Erden zu 
eröffnen, als Verkörperung eines spirituellen und moralischen Prinzips betrachtet, 
das der blinden, tierhaften Lebenskraft der ‚Schlange’ überlegen ist. Im Gegensatz 
dazu sind in Indien die Schlange und der Heiland zwei Grundmanifestationen der 
einen, allenthaltenden, göttlichen Substanz. Und diese Substanz kann mit keiner ihrer 
polarisierten, sich als Gegensatz gegenüberstehenden Aspekte uneinig sein; in ihr 
sind die beiden versöhnt und vorausgesetzt.“529 Hier sind die Schlangen der Leben 
spendenden Kraft des Wassers zugeordnet, dessen eine Manifestation der Gott 
Vishnu ist. Er wird „gewöhnlich auf den Windungen einer Riesenschlange ruhend 
dargestellt, seinem symbolischen Lieblingstier, der Schlange Ananta, ‚Endlos’. Vishnu 
ist so auch das Reptil, nicht nur die riesenhafte, anthropomorphe Gestalt und das 
grenzenlose Element. Auf dem Schlangenozean seiner eigenen unsterblichen Sub-
stanz verbringt der Herr des Kosmos die Nacht des Alls.“530 
 
Beispiel für die positiven östlichen Schlangenkräfte ist auch die hinduistische Vor-
stellung von der Schlangenkraft Kundalini, einer spirituellen Kraft, die „schlafend 
aufgerollt in jedem Menschen am unteren Ende der Wirbelsäule ruht.“531 Das hindu-
istische „Kundalini-Yoga“, bei dem durch Übungen diese Schlangenkraft aktiviert 

 
528 Genesis, 3,14, zitiert nach: Beck (Hg.) 1992 - Familienbibel, S. 7 
529 Zimmer 1981 - Indische Mythen und Symbole, S. 101 
530 Zimmer 1981 - Indische Mythen und Symbole, S. 45 
531 Stichwort „Kundalini“ in: Schuhmacher, Woerner 1997 - Lexikon der östlichen Weisheitslehren, S. 204 
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wird, gehört inzwischen zum Repertoire östlicher Praktiken, die von der westlichen 
Esoterik übernommen wurden. Nach buddhistischer Überlieferung wurde der 
Buddha dereinst durch eine Schlange beschützt. Während eines ungeheuren Regens 
bot der Naga-König Muchalinda dem meditierenden Buddha Schutz, „indem er aus 
Ringen seines Körpers eine Sitzerhöhung und aus den Kopfbedeckungen seiner 
sieben Köpfe ein Schutzdach“532 formte. Besonders in Kambodscha und Thailand 
sind Darstellungen des „Buddha-Muchalinda“, auf den Windungen der Schlange und 
unter ihren gespreizten Häuptern sitzend, verbreitet533. Haben sich im Abendland die 
Darstellungen des Perseus mit dem Haupt der Medusa, des Laokoon im Kampf mit 
den Schlangen und der Vertreibung aus dem Paradies eingeprägt, so gehören der 
„Buddha-Muchalinda“ und der auf der Schlange Ananta ruhende Vishnu zum 
asiatischen Bilderrepertoire.  
 
 
Australien - Regenbogenschlangen. In der Mythologie der australischen Abori-
gines spielen „Regenbogenschlangen“ eine große Rolle. Dabei ist „Regenbogen-
schlange“ der Name für „verschiedene übernatürliche Wesen in ihren Manifesta-
tionen als Schlangen“534. Diese Ahnenwesen wanderten über die noch nicht 
gestaltete Erde und schufen dadurch ihre Formen: Berge, Flüsse, Täler, 
herausragende Felsen, markante Steine. Schon bei ihrem Australienaufenthalt 1979 
hatten Marina Abramović und Ulay Erdformationen fotografiert, die in den Mythe
der Aborigines eine Rolle spielen. Von Schlangenwesen beeinflusst waren dabei die 
„long boulders, fat and blood from body of wounded snake-men“- „längliche Felsen, 
Fett und Blut von verwundeten Schlangen-Männern“ (siehe Kapitel „Grenz-Gehen
und Umwege“). Die Schlangenwesen der Aborigines, beteiligt an der Ausformung 
der Erde, dürften Marina Abramović’ mit ihrer Sichtweise der Erde als Energie 
geladener Organismus fasziniert haben und könnten eine weitere Inspiration für 

n 

 

ragon Heads gewesen sein. 

 
 

ritual - Ein Reisebericht“. Sein besonderes Interesse hatte der Schlangentanz der 
 

D
 
 
Aby Warburg und das Schlangenritual der Hopi-Indianer. Der Kunsthistoriker
Aby Warburg hielt 1923 einen Vortrag535 über seine Reise zu den Pueblo-Indianern
in New Mexico und  Arizona, die er schon 1896 unternommen hatte: „Schlangen-

532 Frédéric (Hg.) 2003 - Buddhismus, S. 277 
533 Abbildung: Buddha Muchalinda, Thailand, 12. Jahrhundert, in: Fisher 1993 - Buddhist Art and 
Architecture, S. 176 
534 Caruana 1995 - Aboriginal Art, S. 214, Übersetzung R. K.  
535 Warburg hielt seinen Vortrag nicht für druckreif, das Vortragsskript wurde erst nach seinem Tod 
veröffentlicht. 
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Hopi- Indianer536 geweckt, bei dem die Tänzer lebende Klapperschlangen in ihren 
Mündern hielten. Der Tanz war Teil eines Kultes, durch den versucht wurde, die 
Regen spendende Kraft der Schlangen, Symbole für den Blitz, zu aktivieren. Warburg 
sah in diesem Ritual einen „magischen Annäherungsversuch an die Natur durch die 
Tierwelt“537, bei dem die Schlange nicht geopfert wurde, „sondern nur durch Weihen 
und beeinflussende Tanzmimik zum Botschafter umgewandelt und ausgesandt, um 
zurückgekehrt zu den Seelen der Verstorbenen, dann in Blitzgestalt das Gewitter am 
Himmel zu erzeugen.“ 538 Die Beobachtungen bei den Hopi veranlassten Warburg 
zur Untersuchung europäischer Schlangenmythen, die in der Neuzeit überflüssig 
wurden, weil „die Naturgewalten nicht mehr im „anthropomorphen oder biomor-
phen Umgang gesehen“ werden, „sondern als unendliche Wellen, die unter dem 
Handdruck dem Menschen gehorchen“ 539. 
 
 
Energiedialog mit den Schlangen. Marina Abramović’ Performance Dragon Heads 
fand im Umfeld moderner westlicher Kunst statt. Sie erfand damit ein individuelles 
Ritual, dem kein Schlangenmythos zugrunde liegt, das jedoch Assoziationen zu 
Schlangenmythen und Schlangenritualen vergangener Zeiten und fremder Kulturen 
anregt. Für Doris von Drathen kehrt die Künstlerin mit ihrer Schlangenperformance 
in die von Aby Warburg für die Kultur der Moderne verloren geglaubten „‚Andachts- 
und Denkräume’ nichtrationaler Naturauffassung“ zurück540. 
 
Bei der Performance Dragon Heads fand nach den Vorstellungen von Marina Abra-
mović ein Energieaustausch mit ihren Performancepartnern, den Schlangen, statt - 
Performancepartnern, die mit vielfältigen mythischen Bedeutungen aufgeladen sind. 
In dieser Arbeit klangen westliche und östliche Schlangenbilder an; der von Schlan-
gen umgebene Kopf der Künstlerin erinnerte an das Medusenhaupt und gleichzeitig, 
wenn ihr Gesichtsausdruck völlig entspannt ist, an Buddha und die ihn beschüt-
zenden Schlangen. Auch die östliche Praxis der Schlangenbeschwörung selbst wurde 
evoziert und die Vorstellungen der Aborigines von der Erde als von mythischen 
Kräften geformte Substanz, geformt auch von Schlangen-Ahnenwesen. In Dragon 
Heads kehrte Marina Abramović Elemente des Great Wall Walk um: spürte sie dort 
die Energielinien der Erde, so stellte sie sich jetzt selbst als „Erde“, durchzogen von 
 
536 Die Hopi sind Pueblo-Indianer, von denen heute noch etwa 11000 im heutigen Arizona leben, ihre 
Pueblos sind auf kleinen Gebirgsketten, sogenannten Mesas errichtet und gelten als die ältesten stän-
digen Siedlungen Nordamerikas. 
537 Warburg 1995 - Schlangenritual, S. 37 
538 Warburg 1995 - Schlangenritual, S. 42 
539 Warburg 1995 - Schlangenritual, S. 56 
540 Drahten 1993 - Welteinheit, S. 207 
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Energielinien, den Schlangen zur Verfügung. Sie rief jedoch nicht nur das Element 
Erde auf, sondern auch das Wasser - sie und die Schlangen sind davon in der Form 
eines „magischen“ Zirkels aus Eis umgeben. So erinnerte sie auch an das Bild der 
Erde, die aus einer Art sie umgebendem Urozean herausragt, Markierung einer 
Grenze, über die sich nichts hinausbewegt. Hier fließt, in umgewandelter Form, das 
Bild des auf dem Schlangenozean ruhenden Vishnu als Weltsubstanz ein.  
 
In dieser Performance wurden gleichzeitig mythische und historische Vorstellungen 
von Schlangenbeschwörung, Energieaustausch, meditativer Entspannung und 
konkrete Schlangenbilder aus dem Repertoire westlicher und östlicher Kulturen 
hervorgerufen, auf diese Weise schlug Marina Abramović eine eigenwillige Brücke 
zwischen den Mythen und Bildwelten verschiedener Kulturen.   
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4.7 Anbindung an die Heimat 

 
Vorbereitungen. Auf der Biennale di Venezia 1997 erhielt Marina Abramović den 
Goldenen Löwen für ihre Performance Balkan Baroque, bei der sie singend und 
schrubbend auf einem Hügel von blutigen Rinderknochen saß. In zwei früheren 
Arbeiten entwickelt sie Elemente, die sie in Balkan Baroque  aufnahm, in der Instal-
lation Cleaning the mirror I (1995) 541 und der Performance Biography (seit 1992) 542. In 
Cleaning the mirror I schrubbte Marina Abramović ein Skelett mit der Wurzelbürste 
und am Ende der Aufführungen von Biography war hielt sie, mit einem einfachen 
langen weißen Hemd bekleidet, solange sie es er-tragen konnte, einen Haufen 
schwerer Rinderknochen in ihren Armen. 
 
 
Balkan Baroque - Knochenwaschen auf der Biennale di Venezia 
„Die Installation: Auf die drei Wände des Raumes werden Bilder projiziert. Meine 
Mutter, mein Vater und ich. Auf dem Fußboden stehen zwei kupferne Becken und 
eine kupferne Wanne, die  mit Wasser gefüllt sind.  
 
Die Performance: In der Mitte des Raumes wasche ich 1500 frische Rinderknochen, 
dabei singe ich ununterbrochen Volkslieder aus meiner Kindheit. Dauer: 4 Tage, 6 
Stunden. Juni 1997, Biennale di Venezia, Venedig“ 543 - so umreißt Marina 
Abramović Balkan Baroque.  

 

 
Die Arbeit war eigentlich für den Pavillon Rest-Jugoslawiens bei der 47. Biennale di 
Venezia vorgesehen gewesen. Zwischen dem zuständigen Biennale-Kommissar und 
Marina Abramović bestand kein Dissens, aber er wurde vom montenegrinischen 
Kulturminister wieder abgesetzt. Die Teilnahme von Marina Abramović wurde 
daraufhin nur möglich, weil ihre Performance vom Biennale-Leiter Germano Celant 

541 Die Videoinstallation Cleaning the Mirror I zeigte auf fünf übereinander gestapelten Bildschirmen 
Videos, auf denen in verschiedenen Ausschnitten Marina Abramović beim Schrubben eines zusam-
men gedrahteten Skeletts zu sehen war. Mit einem langen weißen Hemd bekleidet, machte sie sich 
sorgfältig und geradezu liebevoll mit einer Wurzelbürste und einer stark schäumenden Flüssigkeit an 
die Arbeit. - Schilderung der Verfasserin R. K. nach einem Besuch der Ausstellung Marina Abramović in 
der Villa Stuck im Februar 1996. 
542 In der Performance Biography, aufgeführt auf einer Theaterbühne, wurden von einem Tonband die 
wichtigen Punkte im Leben von Marina Abramović erzählt, vorgetragen von ihr selbst. Dazu wieder-
holte sie live auf der Bühne einige ihrer früheren Performances. (siehe: Abramović, Atlas (Hg.) 1994 - 
Marina Abramović - Biography). Die Künstlerin nennt Biography eine Performance, die Arbeit enthält 
jedoch auch Elemente des Theaters, es handelt sich um eine Art „Meta-Performance“. 
543 Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 378; Übersetzung: R. K.  
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zur Eröffnung in die Hauptausstellung im Zentralpavillon aufgenommen wurde.544 
Dort saß die Künstlerin an vier Tagen hintereinander jeweils sechs Stunden lang auf 
einem Berg blutiger Rinderknochen, von denen langsam Verwesungsgeruch ausging, 
die ganze Zeit Knochen schrubbend und singend545. Auf drei Seiten des Raumes 
wurden Videos projiziert, sie zeigten ihren Vater, ihre Mutter und sie selbst. Die 
Eltern von Marina Abramović waren beide verdiente Partisanen im zweiten Welt-
krieg; auf den Videofilmen zückte ihr Vater eine Pistole und „die Mutter hebt die 
Hände“ 546. Marina Abramović war auf einem Video tanzend zu sehen und auf einem 
anderen erzählte sie, wie man auf dem Balkan Ratten tötet, indem man sie zu 
kannibalischen Ratten macht: „ ‚Ich möchte die Geschichte erzählen, wie wir auf 
dem Balkan die Ratten töten ... Man treibt die ausgehungerten Ratten in eine 
derartige Panik, dass ‚Wolfsratten’ aus ihnen werden, Killerratten. Die überlebende 
Ratte ist die fetteste. ‚Einstein’, ergänzt  Marina Abramović, ‚hat einmal gesagt, dass, 
wenn die Ratte zwanzig Kilo schwerer wäre, sie zweifellos die Welt regieren würde.’ 
“547  
 
Durch diese Parabel und den Titel Balkan Baroque verwies die Künstlerin auf ihre 
Heimat, Jugoslawien, und den Krieg auf dem Balkan Anfang der 1990er Jahre. In 
dieser Deutung sind sich die Menschen und die Ratten sehr ähnlich, die Ratten nur 
„zufällig“ etwas leichter. Beide fressen ihre Artgenossen, wenn sie mit der nötigen 
Brutalität dazu gezwungen werden. Durch ihre Person und die Einblendung ihrer 
Eltern brachte Marina Abramović auch ihre eigene Biographie in die Arbeit ein. Mit 
Balkan Baroque schuf die Künstlerin ein starkes Bild: Mehrere Berichte über die 
Biennale 1997 bildeten sie schrubbend und singend auf dem Knochenhaufen, als 
Leitmotiv ab548.   
 
Das erzeugte Bild geht über die Dimensionen „Balkan“ und Einbindung der Biogra-
fie der Künstlerin hinaus, es thematisiert, was vom Krieg überhaupt übrig bleibt: ein 
Knochenberg, ein Beinhaus, ein Leichenacker. Marina Abramović sang - ein Abge-
sang auf den Balkan, auf den Krieg, auf das ganze blutige Jahrhundert, dessen Ende 
nahte. Mit dem Haufen blutiger Rinderknochen sind die Elemente Blut und Kno-
chen direkt präsent, Symbole für Leben und Tod. Hier - unterstützt durch eine 
weitere ästhetische Dimension, den beginnenden Verwesungsgeruch - scheint der 
 
544 Der Spiegel 25. 1997 - Angst vor dem schwarzen Glöckner, S. 192 
545 Abbildung: Marina Abramović Balkan Baroque, Performance Biennale di Venezia 1997, in: Frank 
1997 - Marina Abramović - Schön, klug und ohne Kompromisse, S. 44 
546 Der Spiegel 25. 1997 - Angst vor dem schwarzen Glöckner, S. 192 
547 Kipphoff 1997 - Weit in den Wolken, S. 40 
548 Kipphoff 1997 - Weit in den Wolken, S. 39, 40; Der Spiegel 25. 1997 - Angst vor dem schwarzen 
Glöckner, S. 192, 193; Nemeczek 1997 - Ein Lied vom Tod, S 30, 31 
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Tod die Oberhand zu gewinnen, ein Prozess des Verfalls und der Zerstörung, der 
auch durch sorgfältigstes Schrubben nicht aufzuhalten ist. Der Künstlerin bleibt nur 
die Bewältigung der Überreste, eine Sisyphusarbeit, die den Kräften von Marina 
Abramović angemessen scheint. In dieser Interpretation ist es auch eine sehr weib-
liche Arbeit am Krieg - nicht das Töten, sondern das Aufräumen des Leichenackers 
mit hausfraulichen Mitteln. Reinigung, Katharsis durch die Wurzelbürste.  
 
Petra Kipphoff549 nannte Marina Abramović im Zusammenhang mit Balkan Baroque 
die „Mater dolorosa der Schlachthöfe“. Der Berg aus Rinderknochen evoziert,  zu-
sätzlich zur neuen Bedeutung „Rinderwahnsinn“, der ja gleichzeitig ein Menschen-
wahnsinn ist, das Bild des Schlachthofs, Sinnbild der anonymen, maschinellen Tö-
tung. Die Künstlerin als „Mater dolorosa“ im zeitlosen weißen Hemd, das an ein 
Büßergewand erinnert, trauernd über den Wahnsinn des Jahrhunderts, allein übrig 
geblieben auf einem Berg der Zerstörung. Außer der Künstlerin - den Künstlern 
überhaupt? - scheint hier niemand zu sein, um die Trauerarbeit zu leisten, die Reini-
gung vorzunehmen, über ethnische und kulturelle Klüfte hinweg, ohne zu schauen, 
wem die Knochen gehört haben mögen.  
 
Der Titel Balkan Baroque  wurde durch einen Text über Marina Abramović550 inspi-
riert: „... David Elliott wrote a text on my work which he calls Balkan Baroque. In the 
Balkan, though, there was almost no Baroque. He didn’t mean Baroque the era but 
an attitude. The Balkan is so full of contradictions, a mixture of cultures. “551  
Mit Balkan Baroque leistete Marina Abramović in einer bildkräftigen Performance 
Trauer- und Reinigungs-Arbeit am Ende eines weltweit blutigen Jahrhunderts. Sie 
führte auf der 47. Biennale di Venezia 1997 eine Art rituelle Knochenwaschung auf, 
eine Reinigungsaktion, die auch in der Tradition ihrer Arbeiten steht, die sie selbst 
und das Publikum für einen anderen Bewusstseinszustand vorbereiten sollen, für 
einen „mental jump“, einen geistigen Sprung. Die Künstlerin verwies mit Balkan 
Baroque - nachdem sie in mehrere ihrer Arbeiten Elemente aus fremden Kulturen 
aufgenommen hatte - auf ihre Heimat, den Balkan, eine Mischung der verschieden-
sten Kulturen, Schnittstelle und Brücke zwischen „Westen“ und „Osten“. Marina 
Abramović: „Aber denkt daran, dass ich aus Jugoslawien stamme. Und Jugoslawien 
ist geographisch und mental eine Brücke zwischen Ost und West.“552 
 

 
549 Kipphoff 1997 - Weit in den Wolken, S. 39, 40 
550 Elliott 1995 - Balkan Baroque 
551 Däniken, Ruf 1995 - Marina Abramović im Gespräch, S. 31 
552 Kunstmuseum des Kantons Thurgau (Hg.) 1995 - Marina Abramović, S. 22 
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4.8 Tibetische Erfahrung religiöser Energien 

 
Eine andere Brücke zwischen Ost und West schlug Marina Abramović, als sie ein 
traditionelles tibetisches Ritual der Mönche des Tashi Dhargye Klosters in einem 
europäischen Kontext inszenierte. Die Begegnung der Mönche mit einem europä-
ischen Publikum fand im Rahmen des „Festival of Sacred Music“ im Jahr 2002 im 
Haus der Kulturen der Welt in Berlin statt und hatte den Titel:   
 

„Mönche des Tashi Dhargye Klosters 
Inszenierung/Video: Marina Abramović 
Tibetisch-buddhistisches Cham-Ritual“ 

Berlin 2002 
 
Auf diesem Festival wurden unter der konzeptionellen Leitung von Johannes Oden-
thal, Gabriele Tuch und Noureddine Ben Redjeb unter anderen Sufi-Meister aus dem 
Iran, Priestermönche des Tôdai-ji Tempels (Japan) und in Zusammenarbeit mit 
Marina Abramović tibetische Mönche vorgestellt.  
 
 
„Music goes directly to your heart“. Die Leitung des Hauses der Kulturen der 
Welt verortete diese Reihe im „Kontext der religiösen Erfahrung, des Erlebnis-
ses…Die als neureligiös beschriebene Wiederkehr der Religion ist stark individuali-
siert und verbindet das Religiöse mit einem seiner zentralen Ursprünge, mit der 
persönlichen religiösen ERFAHRUNG.“553 Aber ist es möglich, eine religiöse 
Erfahrung durch Musik und ein Ritual aus einem völlig anderen Kulturkreis zu 
machen? Eine starke Erfahrung ist sicherlich möglich, so konstatierte Marina 
Abramović: „Music goes directly to your heart“ 554.  
 
Auf sakrale Musik muss sich der Zuhörer laut dem Religionswissenschaftler Martin 
Mittwede in besonderer Weise einlassen, „oder sie bleibt ihm in ihrem Wesen ver-
schlossen. Sie kann im eigentlichen Sinn nicht passiv konsumiert werden, denn sie ist 
bedingt durch die aktive Kommunion (Teilhabe) von Klang und Hörer. Damit ent-
zieht sich diese Musik konventionellen Hörgewohnheiten und provoziert Fragen an 
das eigene Sein. Durch Selbstvergessenheit im Akt der Musik kann der Mithörer ein 
Teil des Prozesses sakraler Musik werden. Dieser „Flow“ bedeutet psychologisch ein 

 
553 Haus der Kulturen der Welt Berlin (Hg.) 2002 - Festival of Sacred Music - Begegnungen, vordere innere 
Umschlagseite 
554 Interview Marina Abramović mit R. K. am 01.11.1994 
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Heraustreten aus dem Wachbewusstsein und Eintauchen in die Wesensmitte, das 
Selbst. Dort kann eine religiöse Erfahrung stattfinden“555. Ganz ähnlich äußerten 
sich auch Marina Abramović und Ulay. Schon 1983 hatten die beiden Künstler unter 
dem Titel Positive Zero eine Aufführung initiiert, die sechs tibetische Lamas und z
Aborigines zusammenführte

wei 

 

556. In einem Text zu dieser Performance „meinten Ulay 
und Abramović: ‚Wenn man sich den Angehörigen dieser Kulturen und ihren einzig-
artigen Klangerzeugnissen aussetzt, kann sich eine Verbindung zur Urmaterie des 
Menschen ergeben. Diese Brücke durch Zeit und Raum könnte Fähigkeiten aktivie-
ren, die tief in uns verschüttet liegen.‘“557  
 
 
Die Cham-Tänze - Schutzgottheiten und Dämonen. Im Haus der Kulturen der 
Welt arbeitete Marina Abramović mit Mönchen des Tashi Dhargye Klosters zusam-
men, die Mönche gehören der Gelugpa-Schule des tibetischen Buddhismus an, deren 
oberster Lama der Dalai-Lama ist. Das Kloster hatte sich ursprünglich im Osten 
Tibets befunden; mit der Flucht des Dalai Lama aus Tibet im Jahr 1959 waren auch 
viele Mönche geflohen und hatten in den 1970er Jahren das Tashi-Dhargye Kloster 
im Exil im Süden Indiens wieder aufgebaut558. Dort pflegten sie weiter ihre traditio-
nellen Riten.  
 
In Berlin führte die Gruppe der Mönche559 Gesänge, Tänze und Meditationen auf, 
die alle Teil des tibetischen Cham-Rituals sind. Diese Cham-Rituale oder Cham-
Tänze werden in tibetischen buddhistischen Klöstern anlässlich verschiedener Feste 
aufgeführt. Dabei treten „die eindrücklichen Maskenwesen (Cham) auf. Es gibt the-
matische Varianten und regionale Unterschiede bei den Tänzen. Die Cham-Tänze 
sind aus vorbuddhistischen Fruchtbarkeitsriten hervorgegangen, mit denen vor allem 
zum Jahreswechsel Dämonen abgewehrt wurden. Auch in der buddhistischen Form 
spielt der Gedanke von Schutz und Abwehr beim Tanz eine Rolle. Die Mönche 
verkörpern mit den eindrucksvollen Masken und Gewändern Schutzgottheiten und 
Dämonen. Für die Laien stellen die Dämonen Naturgewalten und andere äußere 

555 Mittwede 2002 - Sakrale Musik als Gegenwärtigkeit und Transzendenz, S. 3 
556 Die Lamas sangen und die Aborigines spielten den Didjeridu, ein traditionelles Holzblasinstrument 
der Aborigines. Die Aufführungen fanden im Juni 1983 anlässlich des Holland Festivals im Carré 
Theater in Amsterdam, im Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht und im De Dolen in Rotterdam 
statt. Siehe: Stooss 1998 - Marina Abramović - Artist body, S. 256.  
557 Elliott 1996 - Balkanischer Barock, S. 55 - 73, S. 63 
558 Siehe: Haus der Kulturen der Welt Berlin (Hg.) 2002 - Festival of Sacred Music - Begegnungen, S. 11 
559 Namentlich erwähnt sind: Lama Doboom Tulku, Chungkey, Karma Dolma, Tashi Dorjee, 
Lobsang Jangchup, Jampa Wangdu, Lobsang Tashi, Tseshi Thinley, Jampa Wangdu, Sonam Norbu, 
Kunchok Thinley und Jampa Gyaltsen. 
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Feinde dar, für die Eingeweihten sind sie geistige Hindernisse, die man auf dem Weg 
zur Erlösung überwinden muss.“560 
 
Folgende Elemente eines Cham-Rituals wurden im Haus der Kulturen der Welt 
aufgeführt561: 
 
 

1. Raven Dance Raben Tanz  
2. Chanting of meditation on emptiness Meditation auf die Leerheit  

3. Deer dance Hirsche Tanz  
4. Chanting of offering of drinks Teeopferzeremonie  

5. Chanting of the prayer of noble conducts Wunschgebet der vortrefflich guten Handlung  
6. Wrathful female dance Zornige Frauen 

7. Chanting of praise to Mahakala Lobpreisung an Mahakala 
8. Chanting of heart Sutra Selbsteinweihung  

9. Group Dance (four dancers) Gruppenperformance  fünf Tänzer  
10. Chanting of offering to Mahakala Lobpreisungen  

11. Lord of cemetery dance Gebieter des Friedhofes Tanz  
12. Black hat dance Schwarzer Hut Tanz  

13. Chanting of praise to goddess Arya Tara Lobpreisungen an die weiße Tara  
 
 
Zusammenarbeit - Das Erbe übersetzen. Aus dem reichen kulturellen Erbe der 
Tibeter ist die Auswahl sicherlich sehr eng in Zusammenarbeit mit Marina Abramo-
vić erfolgt. Auch der Gesang der Mönche zu Ehren der weiblichen Gottheit Tara - 
eine Besonderheit im hauptsächlich männlichen Kreis herausragender buddhistischer 
Gestalten - lässt dies vermuten: 
 
 „Dem Mythos nach ist Tara eine Inkarnation der Prinzessin „Mond der Weisheit“, 
die in alter Zeit das Gelübde ablegte, allen fühlenden Wesen zu helfen, die im Netz 
des Leidens gefangen sind. Damals rieten ihr die Mönche, die Gestalt eines Mannes 
anzunehmen. Darauf antwortete sie: „Da es so etwas wie ,Mann’ oder ,Frau’ nicht 
gibt, und auch nicht so etwas wie ,Selbst’ oder ,Person’ oder ,Bewusstsein’, ist die 
Gebundenheit an männlich oder weiblich sinnlos....Oh, wie die weltlichen Narren 
sich selbst betrügen!“. Daraufhin traf sie die Entscheidung, Tara als eine erleuchtete 

 
560 Überseemuseum Bremen 2007 - Der Cham-Tanz, Website, aufgerufen am 09.10.2007 
561 Siehe: Haus der Kulturen der Welt Berlin (Hg.) 2002 - Festival of Sacred Music - Mönche des Tashi 
Dhargye Klosters, S. 1-7. Die einzelnen Elemente werden in dieser Broschüre in englischer und in 
deutscher Sprache erläutert, dabei sind die Texte von unterschiedlicher Länge und Qualität und auch 
die Reihenfolge der Cham-Tänze ist nicht ganz eindeutig.  
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Energie in weiblicher Form in Erscheinung treten zu lassen. Sie gelobte: „Es gibt 
viele, welche die höchste Erleuchtung im Körper eines Mannes erlangen wollen, aber 
wahrlich wenige gibt es, die den Zielen des Seins im Körper einer Frau dienen 
wollen, deshalb möge ich, bis diese Welt leer geworden ist, dem Ziel des Seins mit 
nichts anderem dienen, als mit dem Körper einer Frau.“ Seit dieser Zeit hat sie viele 
tausend Jahre lang zahllose Wesen vom Leiden in der weltlichen Existenz 
gerettet.“562 

l 

 

n 
 

er „Große Schwarze“, 
em zwei der aufgeführten Cham-Rituale gewidmet sind.  

-

e 
 

-

Kulturen der Welt Berlin (Hg.) 2002 - Festival of Sacred Music - Mönche des Tashi Dhargye 

ival of Sacred Music. Mönche des Tashi Dhargye 

 
Die Meditation auf die Leerheit entspricht ebenfalls sehr stark der Herangehensweise 
von Marina Abramović, die in radikaler Form selbst unter anderem in der australi-
schen Wüste Prozesse der Leerung, der Transformation und der Umwandlung von 
Energien erfahren und geübt hatte. Die Meditation auf die Leerheit ist ein „Herzstück 
des tibetischen Buddhismus“ wie das Programm erläutert: „Die Meditation ist Tei
eines geheimen tantrischen Rituals und Yamantaka, einem der acht Dharmapalas 
(Schutzgottheiten der Lehre Buddhas), gewidmet. Der Zweck dieser meditativen
Übung ist es die drei gewöhnlichen Zustandsformen (nämlich: Tod, Zwischen-
stadium und Wiedergeburt) in die drei göttlichen Zustandsformen nämlich Dhar-
makaya (Wahrheits-Körper), Sambhogakaya (Vollständiger Freude-Körper), und 
Nirmanakaya (Emanations-Körper) zu verwandeln. Zur Zeit des Todes geht die 
Auflösung der konstituierenden Teile des Körpers und des Bewusstseins in Etappe
vor sich. In der Meditation praktiziert man diese Etappen im Zusammenklang mit
der Visualisierung der Auflösung aller Erscheinungen und Vorstellungen in Leer-
heit.“563 Einer der erwähnten acht Dharmapalas, der Schutzgottheiten der Lehre 
Buddhas, ist der wild und grimmig anmutende Mahakala, d
d
 
Marina Abramović hatte in Australien Erfahrungen der Leere gemacht, die den Er
fahrungen der Entgrenzung gegenüber der Welt durch Meditation ähneln und sie 
hatte Techniken der tibetischen Buddhisten erlernt, um die Grenzen von Körper und 
Geist zu erweitern. Über ihre Zusammenarbeit mit den Mönchen des Tashi-Dhargy
Klosters schrieb sie: „Die tibetische Kultur hat Techniken entwickelt, Körper und
Geist zu verstehen und zu kontrollieren, die zu lernen für mich als Performance-
Künstlerin essenziell sind... Die Mönche wiederum sind an ihre klösterliche Umge
bung gewöhnt, wo sie ihre täglichen Rituale, Gesänge und Tänze vollführen. Ich 

 
562 Haus der 
Klosters, S. 4 
563 Haus der Kulturen der Welt Berlin (Hg.) 2002 - Fest
Klosters, S. 2. Aus dem Englischen übersetzt von R.K. 
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helfe dabei, dieses Erbe unter Einsatz moderner Technologie wie Licht, Video und 

 
rte 

 

 

 
arina Abramović - von den Akteuren einer 

ufführung ausgeht, die sich um absolute Konzentration bemühen und die auch 

 

 

 
ilnah-

rch die 
alen 

tation und Unterstützung hinzufügte, in die all ihre 
rfahrungen mit anderen Kulturen und den Dimensionen des Rituellen und 
eligiösen einflossen.   

 
 

 
564 Haus der Kulturen der Welt Berlin (Hg.) 2002 - Festival of Sacred Music - Begegnungen, S. 10 

Sound zu übersetzen.”564  
 
Die Cham-Tänze und die zugehörigen Klänge und Gesänge kommen aus einer völlig
fremden Kultur und aus einer völlig anderen Zeit, sie haben sich über Jahrhunde
hinweg erhalten. Die rituellen Tänze handeln von Geistern und Dämonen - Bildern
und Verkörperungen von Schwierigkeiten und Hindernissen, die einer besseren 
Wiedergeburt oder der Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten im Wege
stehen. Zwar gibt es auch im Westen vermehrt Anhänger der Lehre Buddhas, aber 
was kann ein Zuschauer aus einem anderen Kulturkreis von den Gesängen und 
Tänzen der tibetischen Mönche erfahren? Die oben erwähnte Wirkung der Musik 
kann ihn berühren, dazu kommt die „Life-Performance“ der Musiker und Tänzer,
die Energie, die - im Verständnis von M
A
vom Publikum auf die Akteure wirkt.  
 
Diesen Energiedialog unterstützte die Künstlerin durch ihre Inszenierung und 
„Übersetzung“ der rituellen Tänze und Gesänge. Sie schuf dafür einen Raum, der
hauptsächlich aus der Projektion von farbigen Flächen im Hintergrund bestand; 
einen Raum, nicht aus Mauern, sondern aus wechselnden Farben und Licht. Die 
Mönche und ihre Rituale waren aus ihrer klösterlichen und kulturellen Umgebung 
herausgenommen. Zum einen bettete Marina Abramović die Riten der tibetischen 
Mönche ein in einen Raum der Kunst, zum anderen fand die Aufführung nicht in
einem reinen Umfeld der Kunst statt, sondern im Berliner Haus der Kulturen der 
Welt, das sich dem kulturellen Austausch verschrieben hat. Im Jahr 1989 hatten 
Marina Abramović und Ulay mit ihrer Performance Conjunction die Vorgaben für ein
individuelles Ritual gegeben, an dem ein tibetischer Lama und ein Aborigine te
men, hier stellte die Künstlerin ihre Arbeit in den Dienst eines traditionellen Ritus 
und seiner Akteure. Nach der Auffassung von Marina Abramović können die 
Menschen im Westen „durch Kunst spirituell bereichert werden“565; in diesem Fall 
durch die spirituelle Kunst einer fremden Kultur. Diese wurde unterstützt du
Projektionen von Marina Abramović, die den fest gefügten traditionellen Ritu
ihre individuelle Interpre
E
R

565 Marina Abramović im Interview mit R. K.; siehe auch Kapitel 4.2.3. „Spirituelle Wege“. 
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5 Lothar Baumgarten 
 
Biographische Daten. Lothar Baumgarten566 wurde 1944 in Rheinsberg in der 
Mark Brandenburg geboren. In den Jahren 1968 bis 1971 studierte er an der 
Kunstakademie Düsseldorf bei Joseph Beuys. Er arbeitet häufig in situ und 
unterschiedlichen Disziplinen. 1971 erfolgte ein erster New York-Aufenthalt, 1977 
ein erster längerer Venezuela-Aufenthalt. 1978 bis 1980 lebte er achtzehn Monate 
unter den Yanomami des Oberen Orinoco. Auf der 41. Biennale di Venezia 1984 
vertraten Lothar Baumgarten und A. R. Penck die BRD im Deutschen Pavillon, wo 
er mit dem Goldenen Löwen567 ausgezeichnet wurde. Im Jahr 1989 realisierte er übe
viereinhalb Monate sein demographisches Projekt „Carbon“ in den USA

r 
r 

ünste Berlin inne.  

 

568. Lotha
Baumgarten hatte Professuren an den Kunstakademien Münster und Hamburg und 
der Universität der K
 
Folgende Werke werden hier im Zusammenhang mit dem Themenfeld „Fremde“ 
besprochen:  
 

- Feather People (The Americas) Deutschland 1968 
- Unsettled Objects, Pitt Rivers Museum, Oxford 1968-69 
- „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado, Deutschland 1968 - 1976 
- Tropenhäuser (Guayana), Deutschland 1972  
- Tropenhaus „Hans Staden“, Deutschland 1974 
- T’e-ne-t’e, Deutschland 1974 
- Hommage à M. B., Deutschland 1974 
- Die Namen der Bäume, Niederlande 1982 
- Stein für Georg Forster, Monument für die indianischen Nationen Südamerikas, 

Deutschland 1982 (documenta 7) 
- Land of the Spotted Eagle, Deutschland 1983 
- America, Señores Naturales, Italien 1984 (41. Biennale di Venezia) 
- Tierra de los Perros mudos, Niederlande 1985 
- Makunaíma, USA 1987 
- The Tongue of the Cherokee, USA 1988  

566 Zur Biografie von Lothar Baumgarten siehe: Fondation Cartier pour l’art contemporain (Hg.) 2003 
- Yanomami, S. 195; Scheps, Dziewior et al. (Hg.) 1999 - Kunstwelten im Dialog, S. 513 und Zabel 2001 - 
Bilder vom Anderen, S. 222. 
567 Vlasić - Museum Kurhaus Kleve - Ausstellungen - Lothar Baumgarten, Website, aufgerufen am 12.09.2007 
568 Dallas Museum of Art 2004 - Lothar Baumgarten - Carbon, Website (PDF Brochure), aufgerufen am 
03.07.2006 
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- Accès aux Quais - Tableaux Parisiens (Ausstellung und Leporello) und Métro-Nome, 
Frankreich 1985/1986 

- Carbon, unter anderem USA 1990 und Niederlande 2002 
- America Invention, USA 1993 
- Theatrum Botanicum, Frankreich 1994  
- Vakuum und Manipulierte Realität, Deutschland 1997 (documenta X) 
- Ausstellung „berühren zwei Kreise einander, so kann ihr Mittelpunkt nicht 

derselbe sein“, Hamburger Kunsthalle, Deutschland 2001 
 
Viele dieser Arbeiten wurden an unterschiedlichen Orten gezeigt.  
 
 
 
5.1 Distanz und Nähe 

 
Lothar Baumgarten hatte mit „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado (1968 - 
1976) schon eine Arbeit geschaffen, die den südamerikanischen Urwald und Zweifel 
an den westlichen Vorstellungen von der Fremde anklingen ließ. Fuhr Nikolaus Lang 
nach Japan, in die Toskana und vor allem nach Australien, Marina Abramović nach 
Australien und auf Chinas Große Mauer, so entschied Baumgarten sich für den süd-
amerikanischen Urwald als „Universität“569. Er lebte 1978 bis 1980 achtzehn Monate 
lang mit verschiedenen Gruppen der Yanomami am Oberlauf des Orinoco. In 
einigen seiner Arbeiten reflektierte er die ethnographische Geschichte des Doppel-
kontinents Amerika. Insbesondere fokussierte Lothar Baumgarten seinen Blick dabei 
auf die Kartierungen und Einschreibungen von Macht, die sich nicht nur als Namen 
auf den Landkarten manifestieren, sondern ganz konkrete Auswirkungen auf die 
realen Räume und Geschicke deren Bewohner hat. 
 
 
Quellen. Die Ausstellungen Lothar Baumgartens beziehen sich oft auf ihre konkrete 
Umgebung und viele Exponate, wie die typografischen Wandzeichnungen von 
America Invention 1993 im S. A. Guggenheim Museum New York, wurden am Ende 
der Ausstellung wieder übermalt. Aufbau und Ansichten insbesondere der frühen 
Ausstellungen Baumgartens wie etwa Tropenhäuser (Guayana) 1972 oder T’e-ne-t’e 1974 
sind nur spärlich dokumentiert. Von späteren Ausstellungen, wie der Beteiligung an 
der documenta 7 1982, der Biennale di Venezia 1984 oder der Solo-Ausstellung 
America Invention existieren Beschreibungen und Rezensionen in Kunstzeitschriften 
und korrespondierend zu einigen der Ausstellungen erschienen Bücher des 
 
569 Hinweis Lothar Baumgarten April 2012.  
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Künstlers. Die documenta X 1997 zeigte Arbeiten Baumgartens, welche „das An-
dere“ thematisieren, 2001 präsentierte die Hamburger Kunsthalle eine Ausstellung 
mit frühen und neuen Arbeiten des Künstlers unter dem Titel „berühren zwei Kreise 
einander, so kann ihr Mittelpunkt nicht derselbe sein“. Ein Teil der umfangreichen 
Arbeit Carbon, die ursprünglich in Los Angeles 1990 ausgestellt war, wurde im Jahr 
2002 in der Stiftung DePont in Tilburg erneut gezeigt. Die drei letztgenannten Aus-
stellungen wurden von der Autorin besucht und dokumentiert. Im April 2012 fand 
ein ergänzendes Gespräch Lothar Baumgartens mit der Autorin statt.  
 
Lothar Baumgarten gestaltet seine Bücher meistens in Zusammenarbeit mit dem 
Typographen Walter Nikkels. Sie dokumentieren meist nicht die Ausstellung selbst, 
sondern stehen in ihrer Inhaltlichkeit und ihren typographischen Lösungen für sich 
selbst. Mit dem Verschwinden der jeweiligen Ausstellungen verselbständigen sie sich 
noch mehr und bleiben als Referenzen bestehen. Die Publikation America Invention, 
vom Solomon A. Guggenheim Museum New York zur gleichnamigen Ausstellung 
herausgegeben570, enthält mehrere Essays, die sich mit dem Werk Baumgartens, ins-
besondere mit dem Phänomen der Namensgebung auseinandersetzen. Außerdem 
erörtert Jürgen-Konrad Zabel in seiner Dissertation571 verschiedene Aspekte des 
Werkes von Lothar Baumgarten.  
 
 

5.1.1 Der imaginäre Urwald 

 
„Tropenhäuser (Guayana)“ 1969 – 1972. Eine der ersten Ausstellungen von 
Lothar Baumgarten fand 1972 in der Galerie Konrad Fischer in Düsseldorf statt, wo 
er weiterhin regelmäßig ausstellte. Die einzige Arbeit in dieser Ausstellung, Tropen-
häuser (Guayana) (1969 - 1972), bestand aus zwei zusammenhängenden Gewächs-
häusern, die lebende Schmetterlinge und Grünkohlstauden enthielten, und „... hartes, 
gleißendes Licht produzierte innerhalb der Gewächshäuser tropische Hitze, während 
der Rest des Galerieraumes im Dunkeln lag.“ 572  
 
Der Künstler präsentierte seine Tropenhäuser als abgeschlossenen Mikrokosmos, vom 
Menschen geschaffen und völlig überschaubar. Die Urwaldriesen schienen auf 
Bonsai-Format geschrumpft, stellten sich bei näherem Hinsehen jedoch als heimi-
 
570 Solomon R. Guggenheim Museum (Hg.) 1993 - Lothar Baumgarten - America Invention 
571 Zabel 2001 - Bilder vom Anderen  
572 „... harsh, glaring lighting produced a tropical heat within the greenhouses while the rest of the 
gallery space was left in darkness”; Zacharopoulos 1985 - The World and its Traditions, S. 89, 
Übersetzung R. K.  
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sches Gemüse heraus. Hier trieb Baumgarten sein Vexierspiel zwischen groß und 
klein, zwischen innen und außen, zwischen vertraut und fremd. Die Arbeit hat einen 
Vorläufer in seiner Fotografie Urwald von 1968, die auf den ersten Blick einen üppi-
gen Dschungel, auf den zweiten jedoch Grünkohl zeigt. Auf der Fotografie fehlen, 
anders als angesichts der Tropenhäuser, zudem jegliche Größenmaßstäbe. Das Wort 
„Guayana“ lässt die gleichnamige Region im Nordosten Südamerikas anklingen, die 
Geschichte ihrer Kolonialisierung durch Niederländer, Briten und Franzosen, die 
sich in den Begriffen „Niederländisch-Guayana“, „Britisch-Guayana“ (Guyana) und 
„Französisch-Guayana“ manifestierte. Der Urwald in den Tropenhäusern (Guayana) im 
Inneren einer Galerie präsentierte sich als Täuschung, als Phantasie, als Kunst-
Gebilde, als Illusion und Irritation, dazu anregend, die eigene Wahrnehmung und die 
eigenen Vorstellungen zu hinterfragen.  
 
 
Tropenhaus „Hans Staden“ 1974. Eine weitere Arbeit mit dem Titel Tropenhaus 
entstand 1974, diesmal in einem „richtigen“ Tropenhaus, in zwei Glashäusern des 
Botanischen Gartens in Köln. Zu den grünen Plastikschildern mit schwarzer Auf-
schrift, welche zum Inventar der Gewächshäuser gehörten und die jeweiligen Pflan-
zen mit ihren botanischen Bezeichnungen auswiesen, hatte Lothar Baumgarten wei-
tere, im Design gleiche Schilder in das Geäst der Bäume gehängt. Darauf waren die 
Namen von Reisenden, Landsknechten, Botanikern und Priestern in der „Neuen 
Welt“ aus verschiedenen Jahrhunderten geschrieben, so zum Beispiel „Hans Sta- 
den“ 573 und „R. Spruce“574, außerdem die Namen der von ihnen betretenen Land-
schaften, zum Beispiel „Parima“, oder „Gran Sabana“. Weiter benannten Baum-
gartens Schilder die „Namen der Menschen, die sie dort antrafen“, zum Beispiel 
„Tupinamba“, „Parintintin“ „Arekuna“ und die Namen „der im künstlichen 
Dschungel der Gewächshäuser fehlenden Tiere“575. Dazu gesellte der Künstler auf 
den Plastikschildern eigenartige Sätze wie „Hier hielten wir an, um auf den Indianer 
zu warten, der das Barometer trug“ (Alexander von Humboldt), oder „eine Gemein-
schaft von Pflanzen verschließt sich dem Menschen und verwischt seine Spuren“576. 
Diese Sätze stammten von den „ausgeschilderten“ Reisenden, der Künstler gab dazu 

 
573 Der Söldner Hans Staden geriet nach einem Schiffbruch zu einer portugiesischen Handelsnieder-
lassung im Süden Brasiliens und wurde Anfang 1553 für mehr als ein Jahr lang Gefangener der 
Tupinambá.  
574 Der Botaniker Richard Spruce war in der Mitte des 19. Jahrhunderts an der Erforschung des 
Amazonasgebietes beteiligt. 
575 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 381. Die Ausstellung ist nach Baumgartens Ausführun-
gen in seinem Buch beschrieben, Ergänzungen nach einem Gespräch mit Lothar Baumgarten im April 
2012.  
576 Lévi-Strauss 1988 - Traurige Tropen, S. 337 
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jedoch keine Quellen an. Schließlich fanden sich im Tropenhaus noch Schilder mit 
Adjektiven wie „klebrig“, „dunkel“ oder „feucht“. 
 
Dieser tropische Wald, nicht minder künstlich als Baumgartens Tropenhäuser (Gua-
yana), war begehbar, seine Besucher waren, wie die Pflanzen, unter Glas eingeschlos-
sen. Zu den Pflanzen stellte der Künstler hier Worte in den Raum, Worte und Na-
men, welche Tiere, Aussagen und Menschen bezeichneten. Baumgarten sah sein 
Tropenhaus als „Raum einer Begegnung mit der Geschichte der Reisenden in der 
Neuen Welt, der Pflanzen, Tiere und Menschen wie den Geräuschen und Gerüchen 
dieser dichten Wälder Amazoniens.“577 Durch seine hinzugefügten Schilder erwei-
terte Baumgarten das historische das Terrain des Tropenhauses auf den Raum des 
Amazonas zu unterschiedlichen Zeiten, in welchen sich die Besucher in ihrer Phanta-
sie versetzen konnten. Gleichzeitig schufen seine beschrifteten Benennungen und 
Textergänzungen eine Diskrepanz, die gerade darauf verweist, dass ein Tropenhaus 
nicht der Dschungel, sondern ein Stück gezähmter Natur unter der Glasglocke ist, 
eine Einrichtung, die im frühen 19. Jahrhundert in der Vorstellung von der Be-
herrschbarkeit der Natur entstanden war. In jüngster Zeit erinnert ein Verwandter 
des Tropenhauses, das Treibhaus, im Wort „Treibhauseffekt“ gerade an das 
Gegenteil, an ihre Unbeherrschbarkeit.  
 
Der weitere „Texttitel“ der Arbeit Tropenhaus lautete:  
„ ‚Zwei Reisen nach Brasilien 1548 - 1549 und 1550 - 1555‘ / Wahrhaftig Historia und 
beschreibung eyner Landschafft der Wilden / Nacketen / Grimmigen Menschenfresser Leuthen / 
in der Newenwelt America gelegen / vor und nach Christi geburt im Land zu Hessen unbekannt / 
biß uff dise ij nechst vergangene jar / Da sie Hans Staden von Homberg auß Hessen durch sein 
eygene erfarung erkant / und yetzo durch den truck an tag gibt / Marpurg uff Fastnacht 1557“578. 
 
Dieses war der Titel, den Hans Staden seinem erfolgreichen Reisebericht gegeben 
hatte, der 1557 erschienen war und mehr als 80 Auflagen erfuhr. „Zu diesem Erfolg 
trugen vor allem die Sensation heischenden Berichte über rituellen Kannibalismus in 
Brasilien bei, welche das europäische Bild der südamerikanischen Indianer für lange 
Zeit nachhaltig beeinflusst haben“579. Baumgartens Worte und Namen evozieren die 
Geschichte der Entdeckungen und Eroberungen, die vermeintliche Zähmung der 
Natur und der indigenen Bewohner des „Urwaldes“, die uns heute vielleicht nicht 
viel bekannter vorkommen, als sie für Hans Staden im 16. Jahrhundert waren. Gera-
de der Vorwurf des Kannibalismus, einer tabuisierten und unmenschlich wirkenden 
 
577 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 380 
578 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 380 
579 Microsoft Encarta Enzyklopädie Professional 2005, Vorwort zum Quellentext „Hans Staden: Wie 
die Wilden einen Gefangenen fraßen“. 
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Handlung, wurde immer wieder zur Abgrenzung zwischen der westlichen, eigenen, 
zivilisierten Kultur und den wilden, rohen Fremden bemüht. Die Erscheinung des 
Kannibalismus wurde, da viele Berichte darüber „eher den Charakter exotischer 
Gerüchte oder Klischeevorstellungen über den Nachbarn haben“ innerhalb der 
Ethnologie auch schon grundsätzlich angezweifelt580. 
 
Baumgartens Textzitate und Namen sind, bis auf die Adjektive, nicht aus sich heraus 
verständlich, sondern bedürfen der Decodierung. Je mehr der Betrachter über die 
einzelnen Begriffe weiß, je mehr er sich bemüht, etwas darüber in Erfahrung zu 
bringen, desto üppiger „wachsen“ der imaginäre Urwald und die darin enthaltenen 
Beziehungen. „Die Arbeit ist eine inhaltlich-kritische Auseinandersetzung über den 
Palmengarten von Broodthaers. Mir erschien es sinnvoller, die Palmen nicht ins Mu-
seum zu tragen, sondern über den Grund ihrer Existenz im Tropenhaus des Botani-
schen Gartens nachzudenken.“581 Baumgartens Reflexionen sind eine Art Essenz 
seiner eigenen Orientierung im südamerikanischen Urwald zur Zeit der Tropenhäuser - 
einer Orientierung, die mittels Büchern und Texten geschah und die historische 
Dimension der gemeinsamen Geschichte der ersten Bewohner Südamerikas und 
ihrer Entdecker, Eroberer und Erforscher einschloss. Diese Orientierung - und auch 
darauf verweist Baumgartens Arbeit - kann nur anhand der eurozentrischen Sicht 
erfolgen, eben durch die Berichte und Einschätzungen der westlichen Reisenden, 
denn nur ihre Ansichten der Begegnung mit der „Neuen Welt“ sind uns meist 
überliefert. Nach diesen beiden Urwäldern im Tropenhaus, der eine nur von außen 
einsehbar, der andere begehbar, entwickelte Lothar Baumgarten einen weiteren 
imaginären Urwald, diesmal als Projektion im wahren Sinne des Wortes: die Arbeit 
„Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado (1968 - 1976).  
 
 

5.1.2 Federn und ideologische Ablagerungen 

 
Karten, Federn und Adler. Lothar Baumgartens Feather People (The Americas), zwei 
mit Federn gespickte Landkarten Amerikas, entstanden 1968582. Die Karte ist hier 
durch Federn korrigiert, darauf hatte der Künstler die Namen von Indianerstämmen 
geschrieben. Die Federn setzte er als Zeichen für die Indianer und die Federkiele 
scheinen kleine Einstiche in den vertrauten Landkarten zu verursachen. Mit dieser 
Arbeit stellte Baumgarten die gebräuchliche Kartierung der „Neuen Welt“ in Frage 

 
580 Stichwort „Nahrung“ in: Streck (Hg.) 2000 - Wörterbuch der Ethnologie, S. 172, 173 
581 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012.  
582 Veröffentlicht in: Baumgarten 1970 - Neue Leute, S. 119 
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und präsentierte eine eigene, welche die ersten Bewohner sowohl Nord- als auch 
Südamerikas ins Blickfeld rückte.  
 
Hommage à M. B. nannte Lothar Baumgarten eine 1974 geschaffene Arbeit. Sie be-
steht aus einem schwarzen Kasten, der Textseiten und Adlerfedern enthält, auf jede 
Feder ist in weißen Antiqua-Lettern der Name eines nordamerikanischen Indianer-
stammes aufgemalt. „M. B.“ steht dabei für den belgischen Künstler Marcel 
Broodthaers, und die Hommage à M. B. verweist auf Broodthaers Projekt eines 
fiktiven „Musée d’Art Moderne Département des Aigles“, das er 1968 gründete und 
als dessen Museumsdirektor er sich selbst einsetzte. Broodthaers unterteilte sein 
Museum in verschiedene „Sektionen“, zum Beispiel „Section documentaire“, 
„Section Folklorique / Cabinet de Curiosités“, „Section Cinéma“, „Section des 
Figures“ oder „Section Publicité“, die an verschiedenen Orten ausgestellt wurden.  
 
Lothar Baumgarten bezog sich mit seiner Hommage à M. B. insbesondere auf die 
„Section des Figures“, die 1972 in der Kunsthalle Düsseldorf unter dem Titel Der 
Adler vom Oligozän bis heute583 gezeigt wurde. Dieser Teil des „Musée d’Art Moderne 
Département des Aigles“ bestand aus Objekten, „Figuren“, die den Adler in den 
unterschiedlichsten Zusammenhängen und Variationen zum Thema hatten und die 
jeweils mit einem kleinen Schild mit der Aufschrift „Dies ist kein Kunstwerk“ ver-
sehen waren. Die Objekte, Leihgaben aus Museen, Sammlungen und von privaten 
Leihgebern, waren nach den Städten geordnet, aus denen sie ausgeliehen worden 
waren. Der Adler ist ein Vogel mit mythischen Konnotationen, aber „Broodthaers 
entschärft pausenlos die mythische Kraft des Adlers, indem er sie an allen erdenk-
lichen Adlern nachweist“584, so Michael Oppitz im zweiten Band der Ausstellungs-
publikation, die nach der Eröffnung der „Section des Figures“ herausgegeben wurde 
und die Reaktionen der Zuschauer mit einbezog. Marcel Broodthaers entwickelte 
seine „kritische Konzeption des Musée d’Art Moderne, Département des Aigles. … Die 
Kritik zielte nicht allein auf die bewahrende Funktion des Museums als Ort des 

 
583 Die zur Ausstellung erschienene zweibändige Publikation teilt dazu mit: „Der Adler vom Oligozän 
bis heute - Marcel Broodthaers zeigt eine experimentelle Ausstellung seines Museé d’Art Moderne, 
Département des Aigles - Section des Figures“. Dazu bemerkte der damalige Direktor der Kunsthalle 
Düsseldorf, Jürgen Harten: „Ist der Titel in seiner Absurdität eine fröhliche Ausgeburt künstlerischen 
Übermuts, um zu beweisen, dass das Thema der Ausstellung nur scheinbar eins ist? Oder bleibt 
wenigstens so etwas wie ein ‚thematischer Rest?’“. In: Städtische Kunsthalle Düsseldorf (Hg.) 1972 - 
Der Adler vom Oligozän, S. 1 und S. 9. Marcel Broodthaers warf mit seinem Museumsprojekt auf jeden 
Fall Fragen zur Rolle der Kunst, des Museums und des Mythos in der modernen Gesellschaft auf. Im 
Anschluss an die „Section des Figures“ seines Museums präsentierte Marcel Broodthaers die „Section 
Publicité“ (dabei bedeutet „publicité sowohl „Werbung“ als auch „Öffentlichkeit“) auf der documenta 
5 1972. Eine Rekonstruktion dieser „Section“, mit Adlerdarstellungen und dem Wort „Adler“ auf 
einer Vielzahl von trivialen Objekten, zeigte Cathérine David auf der documenta X 1997 als wichtige 
künstlerische Position des 20. Jahrhunderts.  
584 Oppitz 1972 - Adler, S. 20.  
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Sammelns und Archivierens von Kunstgegenständen, sondern auch auf seine Defini-
tionsmacht und die Umfunktionierung der Kunst zu Repräsentationszwecken, auf 
die der Adler anspielt. Denn die Aufnahme des Werkes in das Museum bestimmt 
über seine Anerkennung als Kunst.“585 
 
Mit den beschrifteten Adlerfedern der Hommage à M. B. verweist Lothar Baumgarten 
durchaus auf die mythische Kraft des Adlers, und zwar in einem ganz speziellen Zu-
sammenhang, bei den Kulturen der Indianer Nordamerikas. Die Indianer und die 
Bedeutung, die der Adler für sie hatte, sind bei uns zu Klischees geworden, etwa zum 
„Prärie-Indianer“, der mit der Kriegshaube aus Adlerfedern in den Kampf zieht, um 
Bleichgesichter zu skalpieren. Wie in der Arbeit Feather People (The Americas) nahm 
Baumgarten Federn, hier Adlerfedern, als Zeichen für die ersten Bewohner Ameri-
kas. Er schrieb auf die Adlerfedern die Namen verschiedener Indianerstämme und 
erinnerte damit an die Diversität ihrer Kulturen. Die Namen sind in einer Antiqua 
(Perpetua) nur mit Majuskeln aufgemalt, diese Beschriftung lässt an Inschriften 
denken, die hier nicht in Stein gemeißelt, sondern auf den fragilen Untergrund der 
Federn aufgebracht sind. In der Hommage à M. B. löste der Künstler die Federn von 
der „herkömmlichen“ Landkarte Amerikas, auf die er sie in den Feather People 
appliziert hatte. Sie konnten jetzt in unterschiedlicher Weise ausgebreitet, aber auch 
wieder in den schwarzen Kasten eingelegt werden.  
 
Der Kasten trägt die Aufschrift „Hommage à M. B.“, damit reihte Baumgarten ihn in 
die Exponate von Broodthaers’ Museum ein und erweiterte es. Der Adlerfeder-Kas-
ten spielt auch auf den italienischen Maler, Reisenden, Photographen und Ethnogra-
phen Guido Boggiani (1861-1929) an, der Ende des 19. Jahrhunderts zweimal Brasi-
lien bereiste und dabei zahlreiche indianische Stämme besuchte586. In der Publikation 
T’e-ne-t’e zeigt Baumgarten den Adlerfederkasten „Hommage a M. B.“ und stellt 
diesen dem „Boggiani-Kasten“ gegenüber587. Die Arbeit T’e-ne-t’e, die im nächsten 
Kapitel analysiert wird, steht in engem Zusammenhang mit der Hommage à M. B. . 
Blätter mit dem kompletten Text von T’e-ne-t’e sind in den Kasten der „Hommage“ 
eingelegt588.  
  

 
585 Schaffner, Winzen 1997 - Deep Storage, S. 85, 86 
586 Baumgarten 1974 - T’e-ne-t’e, nicht paginiert, nach eigener Zählung S. 42 
587 Baumgarten 1974 - T’e-ne-t’e, nicht paginiert, nach eigener Zählung S. 16, 17. Der „Boggiani-
Kasten“ hat die äußere Form eines Buches, ist aber aufklappbar. In seinem Inneren befindet sich eine 
Sammlung von Fotografien von „Indianertypen aus dem centralen Südamerika“.  
588 Hinweis Lothar Baumgarten April 2012. Die Autorin sah die Arbeit Hommage à M. B. 2001 in der 
Hamburger Kunsthalle, dort war nicht erkennbar, ob es sich nur um Ausschnitte, oder um den 
gesamten Text der Heftes T’e-ne-t’e handelt.  
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Adler und Mythen. T’e-ne-t’e - Eine mythologische Vorführung - so nannte Lothar 
Baumgarten diese Arbeit, die „verschiedene Mythen, Gebräuche, Funktionen und 
Vorstellungen“589, die den Adler bei den Indianern Nordamerikas umgeben, zum 
Thema hatte. Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem Ethnologen Michael Oppitz. 
Die Ausstellung T’e-ne-t’e fand 1974 in der Galerie Konrad Fischer in Düsseldorf 
statt, sie ist jedoch nicht dokumentiert und so bleibt als Quelle das gleichnamige 
Heft, welches die Ausstellung begleitete. Im Laufe der Zeit entwickelte dieses Heft 
eine Eigenständigkeit, die Lothar Baumgarten schon vorausgesehen hatte: „Das Buch 
... es löst die Ausstellung aus den Bindungen des Raumes heraus und versetzt sie in 
die Ebene der Zeit. Bald steht es für sich.“590  
 
Im Zentrum von T’e-ne-t’e stehen die Mythen. Lothar Baumgarten schreibt in der 
Einführung: „Es überzieht die Objekte, die uns umgeben, unausweichlich ein Film, 
der aus ihnen etwas anderes macht, als was sie aus sich heraus und was sie dem 
Anschein nach sind. Diese nur selten wahrgenommene Schicht ist die mythische 
Dimension der Dinge: ihr ideologischer Mehrwert.“ Ausgehend von dieser Analyse 
beschreibt der Künstler drei Arten, sich diesen „ideologischen Ablagerungen der 
gesellschaftlichen Verhältnisse auf die Objekte zu stellen“: erstens das träge, dul-
dende „im Mythos leben und ihn bewahren“, zweitens eine Außensicht und atomi-
sierende Entzauberung des Mythos und drittens „kann man sich der Ablagerungen 
bedienen. Den zweiten Sinn der Dinge von den vorgesehenen Objekten auf andere 
Objekte verlagern. In einem neuen Rahmen den Mythos zur Aufführung bringen.“591  
 
Lothar Baumgarten und Michael Oppitz schufen diese Arbeit als kritische Entgeg-
nung auf Marcel Broodthaers. Die von Broodthaers präsentierten Adler stammten 
aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen, Baumgarten und Oppitz wollten die 
Adler in einen historischen und geografischen Kontext stellen, den sie bei den india-
nischen Gesellschaften Nordamerikas gefunden hatten. Für die ersten Bewohner 
Amerikas hatte der Adler verschiedene Bedeutungen, von praktischen, ökonomi-
schen bis hin zu transzendenten und mythischen. Zur Definition des Mythos 
schreibt Claude Lévi-Strauss: Wenn Sie einem amerikanischen Indianer die Frage 
stellten: was ist ein Mythos, „dann würde er Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit 
antworten: eine Geschichte aus der Zeit, als die Menschen und die Tiere noch nicht 
voneinander geschieden waren.“592 
 

 
589 Zacharopoulos 1985 - The World and its Traditions, S. 90 
590 Baumgarten 1974 - T’e-ne-t’e, nicht paginiert, nach eigener Zählung S. 43 
591 Baumgarten 1974 - T’e-ne-t’e, nicht paginiert, nach eigener Zählung S. 5 
592 Lévi-Strauss 1989 - Das Nahe und das Ferne, S. 201 
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Als weiteren Grund, „Adler und Indianer miteinander zu verbinden“ gibt Baum-
garten an: „Beide hat man umgedacht. Nicht weniger als der Adler wurden die 
Indianer immer wieder, zumindest durch die Weißen, Objekte einer spekulativen 
Phantasie, die ... häufiger sich selbst projizierte, als die tatsächlichen Eigenschaften 
des Objekts.“593 Einstieg in das Heft T’e-ne-t’e bilden vier Texte über Adler-Mythen, 
denen jeweils ein Bild gegenübergestellt ist. Die Spanne dieser Texte reicht von einer 
wissenschaftlich distanzierten Beschreibung der Adlerjagd bei den Stämmen der 
Plains bis zu einer Erzählung über den „singenden Adler“, der zur Insel Oahu flog, 
wo ihm gehuldigt wurde. Bei genauem Hinsehen entpuppt sich der singende Adler 
als Elvis Presley bei einer Tournee durch Hawaii594, dort trug er ein Kostüm mit dem 
Bild eines Adlers mit ausgebreiteten Schwingen auf Rücken und Ärmeln. Dieser 
moderne „Adlermythos“ lässt wachsam werden bei der Lektüre der weiteren Texte, 
105 kurzen Fragmenten, die jeweils unter dem Namen der zugehörigen Ethnie, 
Bedeutungen und Funktion des Adlers dort beschreiben. Dabei existieren viele der in 
den Textfragmenten beschriebenen Lebensformen heute nicht mehr. Die Autoren 
sind meist Ethnologen, aber auch Schriftsteller wie James F. Cooper. In T’e-ne-t’e 
stehen alle Textfragmente gleichberechtigt nebeneinander.  
 
Der Titel T’e-ne-t’e bedeutet „Adler-Chef“ und bezieht sich laut Baumgarten auf den 
Namen eines Kiowa-Häuptlings, der ein berühmter Mythenerzähler war595. T’e-ne-t’e 
regt die Imagination der Leser an und lässt sie gleichzeitig wachsam sein gegenüber 
den eigenen, westlichen Vorstellungen über Adler, Indianer und ihre mythischen 
Verbindungen. Lothar Baumgarten schuf mit T’e-ne-t’e eine von vielen möglichen 
Kartierungen Nordamerikas mit dem Adler und den Indianern als Koordinaten.  
 
 
Marina Abramović, Ulay und der mythische Adler in der australischen Wüste. 
Im Werk von Marina Abramović und Ulay gibt es ebenfalls eine Verbindung zwi-
schen Adler und Mythos - wenn auch auf ganz andere Weise als bei Lothar Baum-
garten. In einer Geschichte über ihre Reise durch die australische Wüste berichten 
sie, dass sie nach dem Aufenthalt bei den Pintubi allein weiter durch die Wüste 
zogen. Sie gingen wegen der großen Hitze bei Nacht und gelangten, „wie magnetisch 
angezogen“ zu einer Felsgruppe mit einer Quelle. Ein Adler schwebte herab und 
landete dicht bei ihrem Lagerfeuer. Sie wagten zuerst nicht, sich zu bewegen, 
schlugen aber dann ihr Nachtlager auf. Am nächsten Morgen saß der Adler immer 
noch unbeweglich da. Einer von ihnen näherte sich dem Adler und wollte ihn 

 
593 Baumgarten 1974 - T’e-ne-t’e, nicht paginiert, nach eigener Zählung S. 5 
594 In der Literatur bisher nicht thematisiert. 
595 Baumgarten 1974 - T’e-ne-t’e, nicht paginiert, nach eigener Zählung S. 5 
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berühren, erkannte jedoch kurz vorher, dass er tot war. Monate später trafen sie in 
Alice Springs Bekannte aus dem Stamm der Pintubi, denen sie die Geschichte 
erzählten. „Sie schienen amüsiert; dann sagte einer von ihnen: ‚Ihr seid Tjungarrayi, 
der sterbende Adler. Ihr habt seinen Namen genommen, also musste er sterben.“596 
Hier steht die Begegnung mit dem Adler für eine mythische Verbundenheit mit der 
Wüste und ist Zeugnis für die Initiation in ihre Geheimnisse.   
 
 
Westliche Vorstellungen. Lothar Baumgarten verwies mit seinen Arbeiten, die vor 
seinem Aufenthalt bei den Yanomami entstandenen sind, auf westliche Vorstellun-
gen von der Fremde. Er thematisierte die Tropenhäuser als Räume, in denen unter 
künstlichen Bedingungen westliche Ansichten vom tropischen Urwald realisiert 
werden. In das Tropenhaus „Hans Staden“ setzte der Künstler dazu Worte als Stellver-
treter, die auf die gemeinsame Geschichte der ersten Bewohner Südamerikas und der 
Weißen Eroberer und Erforscher aufmerksam machen, die uns nur durch Berichte 
und Texte der Letzteren überliefert ist. Aus diesen Hinweisen spricht das Interesse 
des Künstlers für die Reisenden in die „Neue Welt“ und ihre Berichte, aber vor allem 
für die ersten Bewohner Südamerikas.  
 
In Tè-ne-tè thematisierte er die indigenen Völker Nordamerikas und die Mythenbil-
dung um die so genannten „Indianer“ anhand eines Details, des Adlers, und stellte 
dabei gesammeltes Wissen aus Büchern in neue Zusammenhänge. Diese frühen 
Arbeiten von Lothar Baumgarten erzeugen ein Spannungsfeld zwischen dem vermit-
telten - und nicht selbst erfahrenen - Wissen, der Imagination der Rezipienten von 
der Fremde und der Sicht der Fremden auf den Kulturkontakt mit den Erforschern 
und Eroberern, die uns zumindest aus der Anfangszeit kaum bekannt ist. 
 
 
Erste Bilder aus Südamerika. Lothar Baumgarten arbeitete im Jahr 1977 zum 
ersten Mal selbst in Südamerika, in der Hochebene Gran Sabana und am Tafelberg 
Roraima597 im Grenzgebiet zwischen Venezuela, Guayana und Brasilien. Hier 
entstanden mehrere Serien von Fotografien. Eine davon nannte Baumgarten 
Montaigne-Serie, sie besteht aus Schwarz-Weiß-Fotografien, die versehrte und zerstörte 
Urwaldlandschaften zeigen. Der Wald wurde nicht von seinen ersten Bewohnern zer-
 
596 Stedelijk Van Abbemuseum (Hg.) 1985 - Ulay & Marina Abramović, S. 21, Übersetzung R. K.  
597 Mehrere Naturforscher, Geografen, Botaniker und Anthropologen erforschten das Gebiet um den 
Roraima, wie Richard und Robert Schomburgk (zwischen 1838 und 1844), Ernst Ule (1909/10) und 
Theodor Koch-Grünberg (1911). In: Guyana News and Information 2004 - Robert Schomburgk: An early 
scientist in Guyana, und: Daly, Silveira 2005 - Affinities of the Acre Flora (Ernst Ule), Website, aufgerufen 
am 24.07.2007; zu Ernst Ule: Mader 2005 - Kultur- und Sozialanthropologie Lateinamerikas, Website, 
aufgerufen am 24.07.2007. 
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stört, sondern von modernen Ausbeutern auf der Jagd nach Ressourcen wie Erzen 
und Gold, einer Jagd, bei der die schlecht bezahlten Minenarbeiter die schwächsten 
Glieder in der Kette sind. Baumgarten benannte diese Fotoserie nach dem franzö-
sischen Denker Michel de Montaigne (1533-1592). „Montaigne“ kann als Anspruch 
und Programm für Baumgarten gelten: Er war ein scharfer Kritiker der Überheblich-
keit der europäischen Kulturen hinsichtlich der „Barbaren“ und ließ als Maßstab 
nicht die Normen der eigenen Kultur gelten, sondern nur die Vernunft. Seine Ein-
schätzungen treffen noch heute zu, mehr als 500 Jahre nach ihrer Formulierung: 
„Wir mögen also jene Völker wohl, in Rücksicht auf die Vorschriften der Vernunft, 
Barbaren nennen, aber keineswegs in Rücksicht auf uns selbst, da wir sie in allen 
Arten von Barbarei übertreffen.“ 598  
 
 

5.1.3 Bäume: Die Lebenswelt der Yanomami 

 
In den Jahren 1978 bis 1980 lebte Lothar Baumgarten 18 Monate unter den Yano-
mami am Oberen Orinoco. 1982 wurde sein Buch Die Namen der Bäume herausgege-
ben, die erste Arbeit, in welche die unmittelbare Auseinandersetzung des Künstlers 
mit einer so völlig fremden Kultur einfloss. Es entstand nicht begleitend zu einer 
Ausstellung, sondern war gewissermaßen die Ausstellung selbst, wie auf der vor-
letzten Seite des Buches dargelegt wird: „Dieses Buch ist eine Ausstellung des Van 
Abbemuseums Eindhoven im Jahr 1982“599. Korrespondierend dazu wurde in einem 
Eindhovener Filmtheater Baumgartens Film Der Ursprung der Nacht gezeigt. Der 16 
mm Film war zwischen 1973 und 1977 in den Rheinauen gedreht worden und stellt 
die Geschichte eines indianischen Mythos über die Entstehung der Nacht (Tupi) der 
Parabel über den tropischen Regenwald voran. Die Lichtbilder der Projektion „Da 
gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado dienten als Storybord für diesen Film600.  
 
„Stimmen im Wald“. Die Sammlung der Texte des Buches Die Namen der Bäume ist 
in sechs Abschnitte eingeteilt: „Tanzplatz der Bäume“, „Stimmen im Wald“, „No-
menklatur“, „Register“, „Bibliographie“ und Hinweise und Texte zu den Abbildun-
gen. Über das gesamte Buch verteilt ist eine Vielzahl von Abbildungen, darunter  

 
598 Montaigne, Michel de, Von den Menschenfressern, in: Stein 1984 - Die edlen Wilden, S. 42. Siehe 
auch den Originaltext im Montaigne Projekt: „Nous les pouvons donq bien appeller barbares, eu 
esgard aux regles de la raison, mais non pas eu esgard à nous, qui les surpassons en toute sorte de 
barbarie.“ In: American and French Research on the Treasury of the French Language, Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) et al. - Les Essais, Website, aufgerufen am 22.01.2007 
599 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 423 
600 Hinweis Lothar Baumgarten April 2012 
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74 Fotografien von Lothar Baumgarten, deren Themen der Urwald Südamerikas und 
seine Bewohner sind. Den Auftakt bildet der „Tanzplatz der Bäume“, eine Aufzäh-
lung verschiedenster exotischer Pflanzen, die lyrische Qualitäten hat. Poetische Na-
men wie „Cabime“, „Aroeira-Baum“, „Morabäume“, „Curida-Bäume“ und „Bacába-
palme“ lassen einen exotischen Wald anklingen, vertraut an ihnen sind nur die Zu-
sätze wie -baum oder -palme. Bezeichnungen wie „Hemdbaum“, „Wunderbaum“, 
„Sandbüchsenbaum“ und „Buchstabenbaum“ beflügeln die Phantasie und was mag 
das „Kraut der Königin Petun“ bewirken? Ab und an finden sich in diesem Dschun-
gel ein paar Bekannte wie die Brechwurzel oder der Cacaobaum. Wiederum gibt der 
Künstler mit dem zitierten Satz von Claude Lévi-Strauss: „Eine Gemeinschaft von 
Bäumen und Pflanzen verschließt sich dem Menschen, beeilt sich, die Spuren seiner 
Anwesenheit zu tilgen“ 601, den er mit kleinen Abweichungen schon in die Tropen-
häuser (Guayana) gesetzt hatte, den Kontext des Tropischen Waldes zu bedenken. In 
der „Nomenklatur“ wird ebenfalls eine lange Reihe exotischer Pflanzen aufgelistet, 
hier sind ihnen jeweils ihre lateinischen Namen zur systematischen Klassifizierung 
gegenübergestellt.  
 
Die Pflanzen aus dem „Tanzplatz der Bäume“ werden im nächsten Kapitel wieder 
erwähnt, von den „Stimmen im Wald“. Hier versammelt Lothar Baumgarten einen 
gemischten Chor verschiedener Autoren, die über den tropischen Regenwald Süda-
merikas und seine Bewohner schreiben: Reisende, Forscher, Eroberer, Naturwissen-
schaftler und Ethnologen aus fünf Jahrhunderten, das letzte Wort hat ein zeitgenös-
sischer Zeitungsartikel über den Fund eines „Diesel-Baumes“. In diesem Chor sind 
die Stimmen derer, die sich im Wald ganz genau auskennen, die Stimmen seiner ur-
sprünglichen Bewohner, durch einige ihrer Mythen vertreten, erzählt von westlichen 
Anthropologen. Die einzelnen Autoren der Texte kann der Leser mittels gezielter 
Suche im „Register“ und in der ausführlichen „Bibliographie“ ermitteln.  
 
„In der Anthologie ‚Stimmen im Wald‘, der Namensgebung der Bäume, entfaltet sich 
über einen Zeitraum von fast 500 Jahren der Zusammenstoß zweier Denksysteme 
(Animismus und Christentum). Das Dilemma der unterschiedlichen und unverein-
baren Auffassungen über den Sinn der Welt wird in der fortschreitenden und nahen-
den völligen Zerstörung des Waldes sichtbar.“602  
 
Die Namen der Bäume enthält eine Vielzahl von Bildern, die sich auf den Urwald 
beziehen. Auch die Bilder stammen aus fünf Jahrhunderten, es sind Zeichnungen, 
Kupferstiche und Fotografien. Vierundsiebzig Fotografien stammen vom Künstler 

 
601 Lévi-Strauss 1988 - Traurige Tropen, S. 337 
602 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012 
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selbst, es handelt sich um Fotografien der Serie „Kultur / Natur“ (1968 - 1972), die 
er vor seiner Zeit bei den Yanomami gemacht hatte, um Fotografien, die 1977 in der 
Gran Sabana und am Roraima entstanden waren und vor allem um Fotografien von 
den Yanomami und ihrem täglichen Leben. Der Textabschnitt zu den „Abbildun-
gen“ enthält nicht nur Quellenangaben, sondern teilweise sehr ausführliche Erläute-
rungen zu den abgebildeten früheren Arbeiten Baumgartens und insbesondere zu 
seinen bei den Yanomami entstandenen Fotografien.  
 
 

5.1.4 Entgrenzung gegenüber der Welt 

 
Zeugnis von den Yanomami. Lothar Baumgartens Fotografien in Die Namen der 
Bäume zeigen die Yanomami bei ihrem täglichen Leben, beim Baden, beim Spielen, 
auf der Jagd und bei Festen und Ritualen. Den Künstler selbst zeigen sie nie. Bis auf 
ein farbiges Foto, auf dem drei junge Frauen in die Kamera blicken603, sind sie 
schwarz-weiß. Die Yanomami wirken dabei von der Kamera und vom fotografiert 
werden nicht irritiert, sie scheinen dem Künstler vertraut zu haben. Über ihre Be-
ziehung zur Fotografie schreibt Baumgarten: „Die Yanomami glauben neben der 
Totenseele noborepi an eine zweite, noreshi (Schatten- oder Bildseele), die sich auch 
außerhalb ihres Körpers in der Gestalt eines Tieres aufhalten kann. So nennen sie z. 
B. das Photographieren noreshimou und eine Photographie noreshi.“604 
 
Mit diesen Fotografien trat ein neues Element in Baumgartens Arbeiten: Zum ersten 
Mal fotografierte er die fremden Menschen. Diese Fotografien zeichnen sich durch 
ein eigenartiges Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz, zwischen Ver-
trautheit und Fremdheit aus. Sie zeigen die Yanomami in ihrem Alltag und kommen 
dem Betrachter vordergründig bekannt vor: sie lachen, sie reden, sie essen, sie gehen 
der Arbeit der Nahrungsbeschaffung nach, sie halten sich zu Hause auf - doch 
gleichzeitig wird die Distanz zu ihnen bewusst, sie führen ein Leben, das sich von 
dem unseren stark unterscheidet und zudem lässt sich ihr Leben aus Fotografien 
nicht erfassen, sie bleiben Fremde in einer uns unbekannten Welt. Baumgarten un-
terstreicht dies, indem er seine Fotografien den Yanomami fast alle schwarzweiß und 
damit abstrahiert und distanziert von der Illusion der Realität präsentiert. Aus Baum-
gartens Fotografien spricht große Behutsamkeit, er stellt die Yanomami niemals bloß 
und scheint sie, obwohl er ihr Leben zeigt, vor allzu neugierigen Blicken schützen zu 
wollen. Trotzdem sind sie hier auch Objekte des Künstlers und man könnte zu seiner 
 
603 Abbildung: Lothar Baumgarten scherzende Yanomami-Frauen „Photographie LB Kashorawë-theri Alto 
Orinoco 1979“, in: Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 336, Erläuterungen S. 412 - 420 
604 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 420 
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Liste von Partizipien Perfekt in America Invention605 hinzufügen: photographed. Auf 
den Fotografien Lothar Baumgartens, die der Autorin bekannt sind, sind die Yano-
mami bis auf wenige Ausnahmen die einzigen dargestellten Menschen. Er selbst ist 
auf keiner der Fotografien in Die Namen der Bäume zu sehen, aber: „Die Fotogra-
fien erzählen ihre Geschichte nicht ohne den Fotografen. Er ist unsichtbar latent in 
ihnen präsent“.606 
 
Über die Fotografien hinaus berichtet Baumgarten nur selten direkt von seinem 
Aufenthalt bei den Yanomami. In den Abbildungserklärungen am Ende der Namen 
der Bäume finden sich, quasi im „Unterholz“, seltene subjektive Schilderungen seines 
Lebens mit den Yanomami, in denen er seine Erfahrungen explizit einbringt. Zum 
einen erzählt er von einer Zeremonie, bei der durch ein Blasrohr in die Nase eines 
anderen ein Rauschmittel eingepustet wird607. „Bei etlichen ebena-Sitzungen der 
Yanomami von Mahekodo und Kashorawë machte ich regelmäßig folgende 
Erfahrungen“608 - darauf berichtet er vom Einblick in eine Art „physischen Tod“, 
nach welchem sich „plötzlich eine ganz unerwartete Ruhe und Klarheit“ einstellte 
und von einer Entgrenzung gegenüber der Welt: „Es gibt für Momente keine Gre
zwischen innen und außen, man ist eins mit seiner Umgebung, und doch ist man 
nicht ‚bewusster‘ Bestandteil dieser so sehr klar erscheinenden Ordnung.“

nze 

 
 im 

 

609 Weiter
war Baumgarten Zeuge einer Geburt: „Am 13.2.79 um 22 Uhr bekommt Kitama
shabono von Kashorawë ihr erstes Kind. Ihre Wehen sind ein Gesang aus Jauchzern 
und Jubelschreien. Einige Frauen sind bei ihr, die Stimmung ist gelöst und häufig 
lachen sie laut auf, so geht es über eine Stunde.“610 Beide Male, in denen Baumgarten 
sich als bei den Yanomami Anwesender zu erkennen gibt, berichtet er von existen-
tiellen Erfahrungen und von Situationen des Übergangs. Diesem kurzen Aufblitzen 
subjektiver Erfahrungen folgen wieder Schilderungen, die von intimer Kenntnis des 
Lebens der Yanomami zeugen, ihre Verhaltensweisen beschreiben und erklären und 
ausschließlich auf Baumgartens eigenen Erfahrungen und Beobachtungen beruhen, 
deren Ton aber sehr sachlich gehalten ist. 
 
 

605 Siehe Kapitel 5.4.2. „Menetekel im Museum“. 
606 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012 
607 Abbildung: Lothar Baumgarten ebenamou - hekuramou - (Yanomami) „Photographie LB Kashorawë 
1979“, in: Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 126, Erläuterungen S. 391 - 395 
608 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 392 
609 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 394. Auch Marina Abramović berichtete vom 
Einswerden mit der Fremde durch ihr Ausharren in der australischen Wüste, das Anklänge an eine 
Meditation hatte.  
610 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 414 
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Sich auf das Andere einlassen und Unbehagen an der eigenen Kultur. Lothar 
Baumgarten äußerte sich nur sehr spärlich über sein Leben bei den Yanomami, bis 
auf seine Schilderungen in den Fußnoten der Namen der Bäume existieren von ihm 
kaum Berichte seiner subjektiven Erfahrungen in der Fremde. Eine der wenigen 
Ausnahmen ist ein Interview mit der niederländischen Zeitung „De Volkskrant“, das 
am 28. August 1982 erschien, anlässlich der Präsentation von Die Namen der Bäume.611  
 
Nach einer ersten Berührung mit der Gemeinschaft der Yanomami lebte Lothar 
Baumgarten achtzehn Monate gemeinsam mit den Gruppen von Kashorawë-theri 
und Yapitawë-theri. „Das Eintauchen in diese Welt war gewöhnungsbedürftig. Alles 
war neu, alles war anders, die Sprache, das Klima, ihre Essgewohnheiten, ihre 
Bräuche, die Landschaft, der gesamte Wald. Anfangs konnte ich mich nicht alleine 
bewegen, alles war unbekannt und furchterregend. Ich habe sozusagen das Laufen in 
diesem Wald ganz neu erlernen müssen.“612 Baumgarten berichtet von seinen 
Schwierigkeiten, sich bei den Yanomami und in ihrem so völlig fremden Alltag 
zurechtzufinden, er sagt, dass er alles neu lernen musste - auf welche Weise es ihm 
gelang, sich in seiner neuen Umgebung zu orientieren, macht er nicht zum 
Gegenstand einer Geschichte. Aber er scheint sich erfolgreich in die Gemeinschaft
der Yanomami integriert zu haben - und die Yanomami scheinen ihn erfolgreich 
integriert zu haben. „Die Zeit unter ihnen wurde jäh durch sich wiederholende 
Malariaanfälle beendet.“

 

, 

seiner Arbeit zusammen.  

 

613 Wenn der Künstler auch das Leben der Yanomami teilte
so sind er und die Yanomami doch von unterschiedlicher Herkunft. Seine in Teilen 
retrospektive Ausstellung in der Kunsthalle Hamburg fasste unter dem Titel „wenn 
zwei Kreise sich berühren, so kann ihr Mittelpunkt nicht derselbe sein“ eine breite 
Präsentation 
 
Jürgen-Konrad Zabel sieht Lothar Baumgarten als „Ethnograph in den südamerika-
nischen Dschungel“614 reisen und „mit seinen wissenschaftlichen Recherchen und 
fotografischen Dokumentationen ... Methoden der Ethnologie“615 benutzen, aber 
Baumgarten fuhr nicht als Ethnograph oder Ethnologe zu den Yanomami, sondern 
als Künstler. Zwar ähneln seine Methoden zum Teil ethnologischen Herangehens-
weisen, besonders sein langer Aufenthalt bei den Yanomami lässt an die Methode der 
Feldforschung denken, aber er ist als Künstler nicht verpflichtet, objektivierbare 

611 In einem ergänzenden Gespräch mit der Autorin im April 2012 bezeichnete Lothar Baumgarten 
dieses Interview als bruchstück- und fehlerhaft. 
612 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012 
613 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012 
614 Zabel 2001 - Bilder vom Anderen, S. 189, 190 
615 Zabel 2001 - Bilder vom Anderen, S. 7 
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Erkenntnisse über die Yanomami zu gewinnen oder zu verbreiten, seine behutsamen 
Zeugnisse sprechen von großer Sympathie.  
 
Die Anthologie Der Namen der Bäume steht in einem Spannungsfeld zwischen Distanz 
und Nähe. Dem zitierten historischen Textmaterial über die „Neue Welt“ und ihren 
Urwald stehen seine persönlichen Erfahrungen gegenüber. Baumgartens Fotografien 
lassen Nähe und Vertrauen, aber auch Distanz erkennen, er bleibt ein Repräsentant 
aus einer anderen Kultur, „verbrüdert“ sich nicht demonstrativ mit den Yanomami, 
aber gesprächsweise teilt er mit: „Ich bin selten so nah an mir selbst gewesen, als 
während des täglichen Lebens mit diesen Menschen.“616 Durch seine Erfahrungen in 
der Fremde gewann der Künstler größere Distanz zu seiner eigenen Kultur und 
konnte sie sozusagen „von außen“ betrachten. „Zu jener Zeit war ich der Auffas-
sung, dass man seinen eigenen kulturellen Kontext kaum reflektieren kann, ohne 
einen anderen, noch nicht durch westliche Prägungen gekippten, versucht zu begrei-
fen. Das Eigene im Andern zu erkennen wird erst möglich durch die Einlassung auf 
das Andere.“617 
 
Auch die Betrachter und Leser werden in das Spannungsfeld zwischen Nähe und 
Distanz einbezogen. Waren die inszenierten Tropenhäuser Lothar Baumgartens 
Ebenen, auf denen sich auch die Rezipienten bewegen konnten, so erhalten Die 
Namen der Bäume durch die unmittelbaren Erfahrungen des Künstlers in der Fremde 
eine weitere Dimension. Das Zusammenspiel der vielfältigen Quellen mit Baum-
gartens Bildern und Texten verweist darauf, dass all diese Äußerungen Bilder und 
Vorstellungen von der Fremde und den Fremden sind, die wiederum Bilder und 
Vorstellungen erzeugen - von einer wie immer gearteten „Realität“ wahrscheinlich 
weit entfernt.  
 
Lothar Baumgarten sieht die Rezeption seiner Arbeiten sehr kritisch: „Der Wunsch 
eigener ungereister „exotischer Reisen“ auf dem Rücken der Arbeit führt selten ans 
Ziel.“ 
und 
„Mitunter wurde meine Arbeit auch gerne missverstanden, das wird besonders 
deutlich, wenn die unersättliche Sehnsucht nach der Fremde sie als Trampolin für 
eigene, unerfüllte Phantasien benutzt. Sie gerät manchem dann schnell zum 
gedanklichen Tummelplatz unerfüllten, folkloristischen Kunstgewerbes, zu 
dekorativem Ethnokitsch oder touristischem Exotismus. Diese unreflektierten, 
unausgegorenen Abenteuerphantasien münden oft in eine grenzenlose Ratlosigkeit 

 
616 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012  
617 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012 
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über das Eigene und das unbekannte Andere und veranstalten so einen Spagat von 
besonderer Überlebensakrobatik und Trivialität in einer Ursuppe von Träumen, der 
nicht mehr zu helfen ist. Man ist nicht bereit zur Einlassung und Analyse der Arbeit 
um deren Essenz zu erleben. In einer Kette von Vermutungen faseln und spekulieren 
zunehmend Vorgewußtes und Halbwissen im Rahmen der Hochkonjuktur der 
‚Kulturen und Völker und Völker und Kulturen‘ mit überkommenem unseligen 
Vokabular über den status quo der Geschichte. Die Dinge in meiner Arbeit sind von 
klarer Einfachheit und bedeuten bis dahin nur so viel wie sie zeigen, erst im Moment 
der Kenntnis über die Zusammenhänge geben sie mehr preis. Die Werkzeuge meines 
Denkens sind Maß und Proportion, Gewichtung und Balance von Material und 
Inhalt.“618 
 
 

5.1.5 Aufspüren und Benennen  

 
Klassifizierungen. Dem „Tanzplatz der Bäume“ am Anfang seines Buches, der 
poetischen Aufzählung der Namen der Bäume, stellt Lothar Baumgarten im hinteren 
Teil eine „Nomenklatur“ gegenüber, für fast alle Bäume wird hier ebenfalls ihr latei-
nischer Name genannt. Diese Namen tragen gleichzeitig lateinische Klassifikationen, 
die es Kennern des Systems möglich macht, eine Pflanze eindeutig zu identifizieren. 
Urvater dieser botanischen Nomenklatur war der schwedische Botaniker Carl von 
Linné (1707 - 1778). Ausgerüstet mit Linnés Klassifikationssystem, wurde hierauf 
von Naturforschern auf Expeditionen beim Sammeln von Pflanzen und Tieren Ge-
brauch gemacht. Diese Klassifizierung und Ordnung aller Lebewesen wurde wissen-
schaftliche Praxis bei der Anverwandlung der Welt. Aneignung und Besitzergreifung 
alles Lebendigen in der Fremde war Voraussetzungen für eine spätere Nutzung. Die 
kulturgeschichtliche Entwicklung nahm ihren Weg über die praktische Naturwissen-
schaft. Pflanzen und Tiere wurden in ein Korsett westlicher Klassifizierung gepresst 
und die Welt wurde einer weiteren westlichen Ordnung unterworfen. Baumgarten 
übersieht nicht, dass hier die Globalisierung ihre Wurzeln hat.  
 
„Mir ging es auch darum, aufzuzeigen, dass der merkantile europäische Blick des 
Prospektors allgegenwärtig ist bei der Klassifizierung und Neubenennung der Flora 
und Fauna. Bei der Neubenennung wird die Ignoranz den indianischen Sprachen und 
Dialekten gegenüber deutlich. Die Namen „Kuhbaum“, und „Milchbaum“ oder 
„Käsebaum“ haben wir z. B. Alexander von Humboldt zu verdanken, die tatsächlich 
den Kautschuk benennen. Auch seine Sicht des Waldes war häufig von 

 
618 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012 
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ökonomischen Erwägungen bestimmt. Es ist von Interesse, dass die Yanomami nicht 
einmal ein Wort für Baum haben. Jede Pflanze und jeder Baum haben bei ihnen 
einen eigenen Namen.“619 
 
 
„Wir versprechen ihnen das Paradies ...“. Bei der Lektüre der vielfältigen Texte in 
den Namen der Bäume und auch der Zitate im Tropenhaus „Hans Staden“ wird auf den 
ersten Blick keine direkte Kritik an den Verhaltensweisen der Autoren deutlich. Den 
Leser beschleicht jedoch, bei aller Spannung und Faszination, die von den verschie-
denen Berichten über die Fremde ausgehen, langsam Unbehagen: Wo sind die 
ursprünglichen Bewohner des Waldes geblieben? Und was geschah mit dem Wald? 
Wir kennen die Geschichte ein Stück weiter als viele der Autoren, die Baumgarten zu 
Wort kommen lässt und wir wissen, dass sie für die indigenen Völker und ihren Le-
bensraum meist ein schlechtes Ende nahm. In Baumgartens Anthologie schimmert 
Kritik über die Ausbeutung der Indianer Südamerikas durch. 
 
„Diese Anthologie der Namensgebung der Bäume im Südamerikanischen Regenwald 
‚Hylaea‘ führt in 240 Zitaten vor, wie zwei unterschiedliche Gesellschaftssysteme 
aufeinanderprallen. Der Auftrag der Taufe und Neubenennung alles Unbekannten, 
durchgesetzt von der Konquista, machen den Konflikt sichtbar.“620 
 
Im Gespräch mit der Zeitung „De Volkskrant“ wurde Lothar Baumgarten wesentlich 
deutlicher: „Wir leben in einer Zeit, in der der Tourismus in ferne Länder und mit 
ihm der Neokolonialismus die so genannte Dritte Welt überflutet und sich von neu-
em mit dem Exotischen und Kostbaren dieser Gesellschaften schmückt. Alles Unbe-
kannte wird auf europäische Normen verkürzt. Auch Wissenschaft und Technologie 
vieler Industrieländer arbeiten noch immer erfolgreich unter diesem ‚Fixstern‘ der 
Anverwandlung des Anderen durch Habgier und Ignoranz. Ihre Interessen steuern 
massiv den Einfluss auf die Politik. Entwicklungshilfe zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen ist oft nur eine Vergrößerung unserer Absatzmärkte. Ungebremst beu-
ten wir überall die Natur aus. Unersetzliche Brunnen gehen verloren. Wir negieren 
die Kenntnisse der Naturvölker über ihre Biotope und Landschaften wie alles was 
dort wächst und lebt. Wir versprechen ihnen das Paradies und lassen sie auf ver-
brannter Erde zurück, immer im Interesse des Mehrwerts und der Wissenschaft und 
des so genannten Fortschritts.“621 

 
619 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012, ausgehend vom Artikel in „De Volkskrant“ vom 
28. 08.1982 (Baumgarten 28.08.1982 - Wir versprechen ihnen das Paradies) 
620 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012 
621 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012, ausgehend vom Artikel in „De Volkskrant“ vom 
28. 08.1982 (Baumgarten 28.08.1982 - Wir versprechen ihnen das Paradies) 
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Inzwischen hat sich eine neue Kolonisierung der Kenntnisse indigener Völker ent-
wickelt, die so genannte Biopiraterie. „Hierbei werden Ressourcen, die über Jahre 
öffentlich zugänglich waren und der gesamten Gemeinschaft zur Verfügung standen, 
in der Hand von Konzernen privatisiert.“622 Das Wissen der indigenen Bevölke-
rungsgruppen wird ausgebeutet und die Konzerne melden im Westen Patente auf 
Bezeichnungen und genetische Ressourcen an, die dann den ursprünglichen Nutzern 
zum Beispiel verbieten, ihre oft Jahrhunderte alten Kenntnisse selbst zu vermarkten. 
In krassem Gegensatz zu dieser Praxis steht meist das Weltbild der indigenen Völker. 
So bemerkt Baumgarten zur „Nutzung“ der Bäume durch die Yanomami, dass sie 
Früchte und Baumaterial abgeben, aber gleichzeitig „synonym für das Leben und für 
einen intakten Kosmos stehen.“623.  
 
 
Kartografie und Kommunikation. „Ich hatte kein Interesse an Karten im Buch, da 
es sich nicht um einen Reiseführer handelt, der dazu anregt, in den Wald zu gehen. 
Man kann es natürlich nicht verhindern, aber man kann es bei bestem Gewissen auch 
nicht zusätzlich unterstützen.“624 Lothar Baumgarten nennt zwar die Namen der Ya-
nomami-Dörfer, bei denen er zu Gast war, als Beschreibung ihrer Lage wird jedoch 
nur vage „Oberer Orinoco“ auf dem Gebiet Venezuelas angegeben. Die halbsess-
haften und nomadisch lebenden Gruppen wechseln oft ihren Shabono. Es gibt kei-
nen festen Ort. Diese Unbestimmbarkeit lässt seinen Aufenthalt auch geheimnisvoll 
erscheinen. Gleichzeitig erhält man den Eindruck, dass Baumgarten sie vor weiteren 
Vereinnahmungen schützen wollte. In der Zwischenzeit engten Missionare, brandro-
dende Siedler und Goldsucher den Lebensraum der Yanomami in Venezuela und 
Brasilien weiter ein. Quecksilber, das zum Binden des Goldes benutzt wird, ver-
seucht beim Auswaschen Gewässer und Grundwasser und die Yanomami sterben an 
Malaria und vorher unbekannten Krankheiten wie Masern, Windpocken, Hepatitis 
und Tbc. Der Wald bietet nicht mehr genügend Schutz.  
 
 
Künstler und der Geist des Waldes. Ein Yanomami-Dorf in Brasilien, Watoriki, 
wählte einen offensiven Weg des Austausches. Das Dorf liegt in der Nähe der 
„Perimetral Norte“, einer durch den Urwald geschlagenen und inzwischen teilweise 
wieder aufgegebenen Straßenschneise, die den Norden Brasiliens erschließen sollte, 
ein „unentdecktes“ und von Weißen ungestörtes Leben war hier unmöglich gewor-

 
622 Attac, Wehnemann 2005 - Lizenz auf Leben, Website, aufgerufen am 17.11.05 
623 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012.  
624 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012  
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den. Der Yanomami, Schamane und Aktivist für sein Volk Davi Kopenawa625, der in 
diesem Dorf lebt, und der französische Anthropologe Bruce Albert initiierten den 
Aufenthalt mehrerer Künstler für einige Wochen in Watoriki. Die Arbeiten, die in 
Auseinandersetzung mit dem Leben der Yanomami entstanden, wurden 2003 unter 
dem Titel Yanomami - L’Esprit de la Forêt - „Yanomami - Der Geist des Waldes“ in der 
„Fondation Cartier pour l’Art Contemporain“ in Paris präsentiert. Zur Ausstellung 
erschien ein umfangreicher Katalog626, in welchem, ganz im Gegensatz zu Baum-
gartens Vorgehen, die Lage des Dorfes auf mehreren Karten und Satellitenfotos 
genau angezeigt wird. Hier bezeugen sie das Vorhandensein des Dorfes - ist ein Ort 
erst mal „entdeckt“, können solche Aufnahmen ihn vielleicht davor schützen, von 
der Landkarte getilgt zu werden und von der Bildfläche zu verschwinden.  
 
Auch Baumgartens Arbeiten fanden Eingang in die Ausstellung; im Katalog ist eine 
1979 entstandene Serie von Fotografien abgebildet. Sie zeigen eine junge Frau, die 
schwer bepackt aus einem Boot heraus über einen steilen Uferhang auf einen Pfad 
gelangt627. Eines dieser Bilder veröffentliche er schon in den Namen der Bäume628. 
Lothar Baumgarten ist in der Fondation Cartier ständig präsent durch den von ihm 
in den 1990er Jahren gestalteten Park629.  
 
Die Yanomami von Watoriki luden im Jahr 2002 Künstler zu sich ein, um auf ihre 
Lage aufmerksam zu machen - sie schienen in ihnen zumindest das kleinere Übel 
gegenüber anderen Besuchern zu sehen und vielleicht trauten sie gerade den Künstl-
ern zu, überhaupt Formen der Kommunikation zwischen so verschiedenen Kulturen 
zu finden und dabei gemeinsame Bereiche des Menschen anzusprechen, die jenseits 
der westlichen Zweckrationalität liegen. Allerdings wurden einige der Künstler nur 
für kurze Zeit in das Dorf Watoriki „eingeflogen“. Es stellt sich die Frage, inwiefern 
seine Bewohner durch eine solche Vorgehensweise instrumentalisiert wurden. 
 
 

 
625 Davi Kopenawa ist eine Schilderung der Begegnung zwischen Weißen und Indianern aus der Sicht 
eines Yanomami zu verdanken. Er berichtet vom ersten Besuch weißer Menschen im Dorf seiner 
Eltern. Zu dieser Zeit war er selbst noch ein kleines Kind und hatte schreckliche Angst vor den 
Weißen, weil er gehört hatte, dass sie Kinder rauben würden. Als er sie sah, dachte er, es seien 
Kannibalen-Geister, die gekommen waren, um alle zu verschlingen. In: Kopenawa 2003 - Des esprits 
cannibales?, S. 24 
626 Fondation Cartier pour l’art contemporain (Hg.) 2003 - Yanomami  
627 Abbildungen: Fondation Cartier pour l’art contemporain (Hg.) 2003 - Yanomami, S. 104 - 109. 
628 Abbildung: Lothar Baumgarten Kitama „Photographie LB Kashorawë 29. Juni 1979“, in: 
Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 283, Erläuterungen S. 404 
629 Siehe Kapitel 5.1.6. „Bäume in Paris“. 
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5.1.6 Bäume in Paris 

 
„Theatrum Botanicum“. Im Jahr 1994 schuf Lothar Baumgarten den Park der 
Fondation Cartier in Paris, gelegen am Boulevard Raspail. Er konterkarierte dabei die 
Architektur Jean Nouvels, die durchlässigen Glasfronten und die gläserne Trennung 
zum Boulevard Raspail, eine Konstruktion aus geometrischen Formen auf dem fast 
dreieckigen Grundriss des Grundstücks: „Während ich die Eigenarten des Terrains 
studierte, das von sechs Ecken umschlossen ist, kam mir der Gedanke, eine Struktur 
zu entwickeln, die auf fünf elementaren geometrischen Modulen basiert. Quadrat - 
Rechteck - Dreieck - Kreis - Ellipse. Aus der Form des Ortes selbst entwickelt, 
begründeten diese fünf wichtigsten abstrakten Formfiguren die geometrische Ord-
nung und die grundlegende Grammatik, um das Terrain zu strukturieren.“630 In das 
Gefälle des dem Boulevard abgewandten Teil des Terrains setzte Baumgarten eine 
Terrassierung mit einem Nympheum. Akteure seines Theatrum Botanicum und Gegen-
spieler der geometrischen Formen sind die Pflanzen. Der alte Baumbestand blieb 
größtenteils erhalten und auf dem mageren, sandigen Boden, der aus der Nähe von 
Fontainebleau aufgefahren wurde, ließ er 35 neue Bäume anpflanzen und Pflanzen 
der Region aussähen. Baumgarten entwickelte für das Terrain einen „Brokat“ aus 
Wildpflanzen, der sich gobelinartig in seinen unterschiedlichen heraldischen Form-
figuren und Farben um das Gebäude ausbreitet und der die Geschichte der Medizin 
und Goldschmiedekunst zum Gegenstand hat.631  
 
Die Nomenklatur der lokalen Pflanzen bildet den Mittelteil einer kleinen Publikation: 
„Acanthe Digitale Stellaire Pinson ... Centaurée Menthe Epiaire Fourmi ... et d’autres, 
qui seront apportés par le vent.“632 Eine Reflexion über die kulturgeschichtliche Nutzung 
der Pflanzen und die Bedeutung ihrer Namen, die an Die Namen der Bäume erinnert. 
Baumgarten bezog sich sehr direkt auf den gegebenen Ort, auf die Architektur, die 
Stadt und auf die ländliche Umgebung von Paris bis zum Park von Fontainebleau. 
Durch die wieder eingeführte „ursprüngliche“ Flora der Gegend unterbrach er 
bewusst die erwartete hybride Bepflanzung der Parks. Der Künstler agierte als 
Gärtner: Baumgarten! 

 
630 Baumgarten; Fondation Cartier pour l’art contemporain 1994 - Theatrum Botanicum; nicht paginiert, 
nach eigener Zählung S. 12, 13 
631 Hinweis Lothar Baumgarten April 2012 
632 Baumgarten; Fondation Cartier pour l’art contemporain (Hg.) 1994 - Lothar Baumgarten - Theatrum 
botanicum, nicht paginiert, nach eigener Zählung S. 10, 11 
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5.2 Schriftlose Kulturen und Namen 

 
An der documenta 7 im Jahr 1982633 nahm Lothar Baumgarten mit einem zwei-
teiligen Werk teil: einem Stein für Georg Forster und einem Monument für die indianischen 
Nationen Südamerikas. Den Weltreisenden Georg Forster sollte Baumgarten 1986 
wieder in seine Arbeit Accès aux Quais - Tableaux Parisiens aufnehmen634. Der „Forster-
stein“ und die Wandzeichnung „Monument“ waren im Museum Fridericianum aus-
gestellt und wurden durch einen zweiseitigen Beitrag des Künstlers im documenta-
Katalog635 ergänzt. Informationen darüber finden sich hauptsächlich in Berichten 
über die documenta 7 und in einem Artikel von Denys Zacharopoulos, der auf die 
Arbeiten Baumgartens bis 1985 eingeht.  
 
 

5.2.1 Stein und Monument 

 
„Stein für Georg Forster“. Der Stein für Georg Forster war mit folgender Aufschrift 
versehen: „Georg Forster - 1754 - 1794  - Zeichner· Ethnograph· Aufklärer· Revo-
lutionär - Wolgareise 1765 -1766 - Südsee-Expedition· II. Weltumseglung Capt. J. 
Cook · 1772 - 1775 - Reise an den Niederrhein 1790“636. Diesen Hinweisen auf ein 
kurzes, aber sehr vielfältiges Leben könnte man eine weitere Berufsbezeichnung 
hinzufügen: Schriftsteller. Der sprachbegabte Forster, der in der Nähe von Danzig 
aufwuchs, hatte schon als Jugendlicher, forciert durch die finanziellen Nöte seiner 
Familie, Bougainvilles Voyage autour du Monde ins Deutsche übersetzt637. Nachdem er 
von 1772 bis 1775 an der zweiten Weltumsegelung von James Cook gemeinsam mit 
seinem Vater teilgenommen hatte, schrieb er den Bericht seiner eigenen Weltreise:  
A Voyage round the World638. Die Herausgabe geschah im Wettlauf mit James Cook - 
die strengen Auflagen bezüglich der Reiseschilderungen, die seinem Vater gemacht 
worden waren, um nicht in Konkurrenz zu Cooks Bericht zu treten, galten für Georg 
Forster nicht und so kam A Voyage round the World im März 1777, einen Monat vor 
 
633 Auf der documenta 7 waren auch Marina Abramović und Ulay mit ihrer Performance Nightsea 
Crossing vertreten 
634 Siehe Kapitel 5.3. „Bahnsteige zu verdrängten Kontinenten“. 
635 Bos (Hg.) 1982 - Documenta 7, Band 2, S. 40, 41  
636 Zacharopoulos 1985 - The World and its Traditions, S. 91 
637 Enzensberger 1996 - Georg Forster, S. 32, 33. Louis-Antoine de Bougainville umsegelte die Welt von 
1766 bis 1769, Voyage autour du Monde erschien 1771, Georg Forster übersetzte im selben Jahr bis 
Anfang 1772.   
638 Forster 1777 - A Voyage round the World 
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Cooks Buch heraus, „ ... was freilich nichts half. Das Buch kostete ohne Illustratio-
nen genauso viel wie das von Cook, welches 63 elegante Kupferstiche enthielt. Keine 
noch so wohlwollende Kritik konnte das ausgleichen; noch 1778 waren 570 von etwa 
1000 Exemplaren unverkauft.“639 1778 bis 1780 erschien die von Georg Forster 
selbst übersetzte deutsche Ausgabe Reise um die Welt, die ihm in Deutschland Ruhm, 
und posthum die Ehre, einen Meilenstein der Reiseliteratur geschaffen zu haben, ein-
brachte - aber wiederum kein Geld.  
 
Mit Georg Forster verwies Lothar Baumgarten auf ein Leben, in dem sich exempla-
risch verschiedene Strömungen seiner Zeit trafen: die Erforschung der immer kleiner 
werdenden unbekannten Gegenden der Welt, die Einordnung ihrer Pflanzen und 
Bewohner nach europäischen Schemata, aber auch die politischen Umwälzungen in 
Europa im Umfeld der französischen Revolution. Georg Forster begeisterte sich für 
die republikanischen Ideale und wurde Gründungsmitglied des Mainzer Jacobiner-
klubs in der Mainzer Republik, als deren Gesandter er 1793 nach Paris fuhr. Nach 
der Rückeroberung von Mainz durch die Preußen konnte Forster nicht nach 
Deutschland zurückkehren und starb 1794, mit kaum 40 Jahren in Paris an einer 
Lungenentzündung. Forster hatte seinen Horizont in der Fremde erweitert - auch 
bezüglich verschiedener Formen der Organisation menschlichen Zusammenlebens. 
Sein politisches Interesse verstärkte sich weiter auf seiner „Reise an den Nieder-
rhein“, die er 1790 gemeinsam mit Alexander von Humboldt unternahm. Für Forster 
war es die letzte ausgedehnte Reise, der damals 21-jährige Humboldt stand gerade am 
Anfang seiner Karriere als „Reisender“. Baumgarten würdigte den Weltreisenden und 
Forscher Georg Forster und dessen Vermächtnis durch seine Tafel. Aber sein 
„Stein“ war nicht einem scheinbaren „Gewinner“ der Erforschung der Welt gewid-
met, wie etwa Alexander von Humboldt, sondern einem Menschen, dessen wechsel-
volles Leben Brüche und Niederlagen aufwies. Forsters Zeitgenosse Goethe folgte 
der landläufigen Auffassung: „So hat der arme Forster denn doch seine Irrthümer 
mit dem Leben büßen müssen! wenn er schon einem gewaltsamen Tod entging! Ich 
habe ihn herzlich bedauert.“640 Baumgarten machte wiederholt den Vorschlag, bei 
jeder seiner vier Teilnahmen an der documenta erneut, die Gesamthochschule Kassel 
in Georg Forster Universität umzubenennen. Damit war er leider nicht erfolgreich641.  
 
 
„Monument für die indianischen Nationen Südamerikas“. Korrespondierend 
zu Georg Forster würdigte Lothar Baumgarten im zweiten Teil seiner Arbeit die 
 
639 Enzensberger 1996 - Georg Forster, S. 87 
640 Goethe an Samuel Thomas Sömmerring, Weimar, 17. 12. 1794, zititert nach: Enzensberger 1996 - 
Georg Forster, S. 296 
641 Hinweis Lothar Baumgarten April 2012 
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indianischen Nationen Südamerikas. Erinnerte er an Forster durch einen Stein, so 
nannte er seine Erinnerung an die Indianer „Monument“, ein Wort, das „Mahnmal“ 
und „Ehrenmal“ impliziert, eine ungewöhnliche Gedenkform für aussterbende in-
digene Völker Südamerikas. In die klassizistische Laterne des Museum Fridericianum 
malte er in Antiqua-Versalien die Namen südamerikanischer indianischer Gesell-
schaften ohne Staat:  
 
„AREKUNA  MUNDURUKU  SUYA  YANOMAMI  TUKANO  ACHE  
KAYAPO  JIBARO  XAVANTE  TOBA  BORORO642 URU  TUPINAMBA“643   
 
Die gewählte Schrifttype ließ die Würdigung, den Ruhm und historische europäische 
Leistungen erwarten. Baumgarten konfrontierte Georg Forster mit den indianischen 
Nationen Südamerikas. Zwischen ihnen besteht keine direkte Verbindung, aber den-
noch hat sich Forster immer zum Anwalt dieser Gesellschaften gemacht. Trotzdem 
sind die ersten Bewohner Südamerikas Opfer der Kolonisierung geworden, die bis 
heute ihre Lebensformen zerstört und ihren Lebensraum immer mehr einengt.  
 
Lothar Baumgarten kommentierte sein Monument für die indianischen Nationen Südame-
rikas so: „Diese Namen, Eigenbezeichnungen einiger südamerikanischer Stämme, 
stehen hier stellvertretend für viele weitere indianische Gesellschaften Guayanas, 
Amazoniens, des Mato Grosso und Gran Chaco. Die rote Mineralfarbe der Buch-
staben (Perpetua - E. Gill) verweist auf den Brauch fast all dieser Populationen, sich 
mit Urucu, dem roten Farbstoff aus den Samenkapseln des Strauchs Bixa orellana, zu 
bemalen oder einzureiben. Dies hat ihnen bei den ersten Begegnungen mit den Euro-
päern den Namen ‚Rothäute‘ eingetragen“ 644. Mit dem Hinweis auf die „indianischen 
Nationen Südamerikas“ erinnerte der Künstler daran, dass deren Anspruch auf eine 
eigene Nation, oder zumindest auf einen ungefährdeten eigenen Lebensraum, von 
den heutigen Staaten negiert und niemals zugelassen wurde. 
 
Baumgarten wandelte die Namen schriftloser Kulturen in eine - nur uns - bekannte 
Schrift um. Worte aus Sprachen, die wir nicht sprechen, wurden verwandelt in eine 
Schrift, welche diejenigen, die die Sprachen sprechen, nicht lesen können. Bezeich-
nenderweise präsentierte der Künstler hier kein „Bild“ der Fremden, durch die 

 
642 Die Bororo wurden durch den Ethnologen Claude Lévi-Strauss bekannt, der sie 1938 besuchte und 
ihre Lebensweise in Traurige Tropen (Originalausgabe Tristes Tropiques, 1955) beschrieb.  
643 Bos (Hg.) 1982 - Documenta 7, Band 2, S. 40 

Abbildung: Lothar Baumgarten Monument für die indianischen Nationen Südamerikas 1982, 2. Oberge-
schoss des Fridericianums, Kassel, documenta 7, in: Kunstforum International, Band 90, Juli - September 
1987, S. 353 
644 Zitat Lothar Baumgarten in: Bos (Hg.) 1982 - Documenta 7, Band 2, S. 40 
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Namen werden Bilder lediglich evoziert und gleichzeitig in Frage gestellt. Der in la-
teinischen Buchstaben auf einer Wand im Museum Wand geschriebene Name einer 
südamerikanischen indianischen Gesellschaft bietet nur ein völlig abstrahiertes Bild 
einer „Realität“. Durch diese Abstraktion wird auch ein Freiraum erzeugt; der Be-
trachter kann die Namen an der Wand - ähnlich wie die fremden Namen im Atlas 
beim Reisen mit dem Finger über die Landkarte - mit eigenen Vorstellungen füllen, 
gleichzeitig bleibt ihm jedoch bewusst, dass es Projektionen sind.  
 
Die Yanomami sind Teil von Baumgartens „Monument“, seine eigenen Erfahrungen 
bei ihnen erwähnt er in dieser Arbeit nicht. Der Künstler stellt klar: „Meine Erfah-
rungen werden manifest in der Entscheidung für diese Geste.“645 Durch eine Asso-
ziationskette können Georg Forster, die indianischen Nationen Südamerikas und 
Lothar Baumgarten miteinander in Verbindung gebracht werden: Forster - Reise an 
den Niederrhein mit Humboldt - Humboldt am Amazonas und am Orinoco - die 
Yanomami - Baumgartens Aufenthalt bei den Yanomami. Bezieht man den Ort des 
Kunstwerks, das Museum Fridericianum, mit ein, so treffen sich Georg Forster und 
die indianischen Nationen Südamerikas in einem zu Lebzeiten Forsters als Museum 
und Bibliothek errichteten Gebäude646, entstanden mehr als 200 Jahre nach der 
ersten Kolonisierung Südamerikas durch Spanier und Portugiesen. Heute ist das 
Fridericianum immer noch ein Museum und ein Ort repräsentativer Kunst, Forster
Leben und Werk sind in „die Geschichte“ und in Bibliotheken eingeordnet und der 
Lebensraum der übrig gebliebenen Indianer Südamerikas verkleinert sich immer 
mehr, ganz zu schweigen von der Bildung „indianischer Nationen“ als politische 

s 

inheiten.  

n 

nung mit den Fremden, die ihrerseits wieder ganze 
elten eröffnen, zu befragen.  

 

 

E
 
Mit seiner Würdigung stellte Lothar Baumgarten ein Individuum und seine Ge-
schichte, von der wir nur durch schriftliche Überlieferung erfahren, indianischen 
Gesellschaften ohne Schriftsprache gegenüber. Von ihnen bleiben nur Namen, a
ihren mündlichen Überlieferungen können wir nicht teilhaben. Die Gegenüber-
stellung regt dazu an, über die individuellen Projektionen hinauszugehen und ver-
schiedenste Zeugnisse der Begeg
W
 
 
 

645 Gesprächsnotiz Lothar Baumgarten April 2012.  
646 Das Fridericanum wurde von 1769 bis 1779 als Bibliotheks- und Museumsbau errichtet. Georg 
Forster lehrte von 1778 bis 1784 als Professor in Kassel.   
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5.2.2 Namen versunkener Stämme 

 
Im Land des gefleckten Adlers. In seiner Arbeit Land of the Spotted Eagle nahm 
Lothar Baumgarten die Themen aus der Hommage à M. B. und T’e-ne-t’e wieder auf: 
den Adler und die Indianer Nordamerikas. Die Ausstellung Land of the Spotted Eagle 
fand vom 27. März bis zum 8. Mai 1983 im Städtischen Museum Abteiberg in 
Mönchengladbach statt, wieder wurde sie von einem gleichnamigen eigenständigen 
Buch des Künstlers begleitet. Die Ausstellung selbst ist kaum dokumentiert, und so 
steht das Buch inzwischen für sich, wie Lothar Baumgarten es schon für das Heft 
T’e-ne-t’e vorhergesehen hatte. In seiner Einführung zu Land of the Spotted Eagle gibt er 
Hinweise auf die Struktur der Ausstellung: „Die vorgelegte Sammlung von histori-
schen Quellen und die Anordnung des ausgewählten Materials sind um das Monu-
ment für die indianischen Gesellschaften auf den Prärien, den klassischen Fries in der 
geschossübergreifenden Galerie des Museums und den Adlerfederkasten zentriert, 
der für kurze Zeit seinen Platz in der Bibliothek verlassen hat, um hier noch einmal 
gezeigt zu werden.“647 Mit dem „Monument für die indianischen Gesellschaften auf 
den Prärien“ knüpfte Baumgarten an sein Monument für die indianischen Nationen 
Südamerikas auf der documenta 7 an.  
 
Vor den Hauptteil des Buches, Quellentexten zur Bedeutung des Adlers bei den 
Indianer-Stämmen der nordamerikanischen „Plains“, einer Hochebene im Zentrum 
des Landes, stellte Lothar Baumgarten einen „Prolog“, in welchem er die Geschichte 
der Plains-Indianer umreißt. Die Lebensformen der einzelnen Stämme hatten sich 
demnach in den Jahrhunderten nach der Ankunft der Weißen rapide und radikal 
verändert. Durch die von den Spaniern eingeführten Pferde wurden seit Ende des 16. 
Jahrhunderts aus manchen halb-sesshaften Indianervölkern nomadisierende Bison-
jäger, welche zum Teil die Ackerbau treibenden Stämme verdrängten. Die Lieferung 
von Waffen an einige Stämme veränderte wiederum das Machtgefüge und damit die 
Territorien der einzelnen Gruppen. Aber die größten Veränderungen und schließlich 
die Dezimierung und oftmals die Auslöschung der ersten Bewohner Nordamerikas 
geschahen nicht durch Machtkämpfe der Indianer untereinander, sondern durch die 
Landnahme und die Vertreibung durch die Weißen, durch das Einschleppen neuer 
Krankheiten und nicht zuletzt durch die Ausrottung der Bisons, mit denen eine 
wichtige Lebensgrundlage verschwand.  
 
Die Reduzierung auf Reservate änderte die Indianische Landkarte grundlegend. 
Baumgarten präsentierte in Land of the Spotted Eagle eine Karte der Indianervölker 
Nordamerikas zu einer Zeit, als sie noch in ihren angestammten Territorien lebten. 

 
647 Baumgarten 1983 - Land of the Spotted Eagle, S. 9 
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Die Karte besteht aus Worten, aus den Namen der einzelnen Stämme. Sie orientiert 
sich nach einer modernen Landkarte westlicher Prägung, mit den „Tlingit“ im Nord-
westen, in Alaska und den „Atakapa“ im Südosten, am Golf von Mexiko. Baum-
garten zeigte hier eine ungewöhnliche Kartierung des Landes aus den Namen seiner 
ersten Bewohner, die gleichsam unter derjenigen der heutigen Karte Vereinigten 
Staaten von Amerika liegt. Durch die Nennung ihrer Namen betont Baumgarten die 
Unterschiede und die Eigenständigkeit der einzelnen Indianervölker und markiert die 
Anwesenheit der ersten Bewohner648.  
 
Auf dieser Karte hob der Künstler zwölf Reiternomaden-Stämme besonders hervor; 
Reiternomaden hatten sie ja erst nach der Einführung des Pferdes durch die Spanier 
werden können. Lothar Baumgarten berichtet: „Das anschauliche Symbol der Kultur 
dieser zwölf Reiterstämme bilden die 12 markant gezeichneten Schwanzfedern des 
Goldadlers.“649 Als Gegenpart zu dieser immer noch westlich orientierten Karte prä-
sentierte Baumgarten eine abstrahierte Version des Weltbildes der Osage-Indianer, 
das von dem unsrigen völlig verschieden ist650.  
 
Land of the Spotted Eagle enthält Mythen der zwölf oben erwähnten Stämme, in denen 
der Adler eine Rolle spielt, dazu ethnologische Beschreibungen ihrer Lebensgewohn-
heiten. Transkribiert wurden alle Äußerungen von Ethnologen. Mit dem Verschwin-
den der Indianer wurde das Bedürfnis größer, ihre Lebensweise zumindest in Texten 
und Bildern festzuhalten, so stammen die meisten der von Lothar Baumgarten zi-
tierten Quellentexte aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einer Zeit, als die 
indianische Bevölkerung schon stark dezimiert und ihre traditionelle Lebensweise 
längst nicht immer erhalten war.  
 
Baumgarten weist mit Land of the Spotted Eagle hin auf das Verschwinden der indi-
genen Völker Nordamerikas, verursacht durch die weißen Eindringlinge und auf 
ihren letzten Aufbewahrungsort: Texte. Er bezeichnet die „archaische Welt der 
‚Rothäute‘“ als „in Zitaten gefangen“ und Land of the Spotted Eagle als Versuch, diese 
Welt „dem Betrachter aufzuschließen“. Im Gegensatz zu den Yanomami, die zwar 
auch durch westliche Lebensweise beeinflusst wurden, deren „archaische Welt“ zur 
Zeit des Aufenthaltes von Lothar Baumgarten aber noch direkt erfahrbar war, gibt es 
 
648 Abbildung: Lothar Baumgarten „Die Schriftzüge der Namen der indianischen Gesellschaften auf 
dieser Seite bilden den Ort ihrer Ansiedlung ab und geben damit das topographische Bild des nord-
amerikanischen Kontinents wieder. Die zwölf Stämme der Reiternomaden sind rot abgesetzt.“ 1983, 
in: Baumgarten 1983 - Land of the Spotted Eagle S. 7, Erläuterungen S. 154 
649 Baumgarten 1983 - Land of the Spotted Eagle, S. 9 
650 Abbildung: Lothar Baumgarten „Die ‚Namen‘ einiger Clans und Bünde bei den Osage, sie sym-
bolisieren ihre ‚Lebenssinnbilder‘, es waren Toteme. Sie stellen ein Abbild des indianischen Kosmos 
dar.“ 1983, in: Baumgarten 1983 - Land of the Spotted Eagle, S. 104, 105, Erläuterungen S. 154 
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wahrscheinlich keine indigenen Völker auf den nordamerikanischen Plains mehr, die 
ihre traditionellen Lebensformen beibehalten haben. Niemand kann mehr in ihre 
„archaische Welt“ reisen: „Der Adler, dessen Federn den Indianer ehrten und der, 
den Adler jagende wie verehrende Indianer, sind gleichermaßen fast vom Erdboden 
verschwunden und so muss man sich heute in die Bibliothek begeben um an ihrer 
Zwiesprache teilnehmen zu können.“651 Mit Land of the Spotted Eagle bot der Künstler 
eine Möglichkeit zu dieser Zwiesprache, er setzte Informationen gegen Klischees, 
von denen die Faszination für die Indianer vielfach geprägt ist.  
 
 
Von den „Gesellschaften ohne Staat“ zu den „indigenen Völkern“. „Jenen 
Gesellschaften ohne Staat“652 widmete Lothar Baumgarten sein Buch Land of the 
Spotted Eagle. Die Widmung würdigt das Buch „La Société contre l’État“653 des 
Ethnologen Pierre Clastres.654 Die Ethnologen Fritz Kramer und Christian Sigrist 
gaben 1978 eine zweibändige Publikation mit dem Titel Gesellschaften ohne Staat655 
heraus. Die Untertitel der beiden Bände „Gleichheit und Gegenseitigkeit“ und 
„Genealogie und Solidarität“ verweisen auf die positiven Aspekte, die die Autoren 
diesen Gesellschaften zuschreiben: „An diesen Gesellschaften zeigt sich, dass 
Menschen ohne zentrale Herrschaft, ohne Hierarchie und ohne Ausbeutung 
zusammenleben können. Es zeigt sich an ihnen, dass es keine anthropologische 
Notwendigkeit für zentrale Herrschaft, Hierarchie, Ausbeutung und strukturelle 
Ungleichheit gibt. Diese ethnologisch triviale Wahrheit ist nicht belanglos für die 
Frage, ob radikale Alternativen zur bestehenden spätkapitalistischen Gesellschaft 
überhaupt denkbar sind.“656 Baumgartens Widmung ist ein Zeichen, dass auch er den 
„Gesellschaften ohne Staat“ positive Fähigkeiten zuerkannte, die ebenfalls für „Ge-
sellschaften mit Staat“ wie die unsrige richtungweisend sein könnten.  
 
Die auf die Wand geschriebenen Namen südamerikanischer Indianerstämme im 
Rahmen der documenta 7 nannte Baumgarten Monument für die indianischen Nationen 
Südamerikas. Für die Munduruku, die Bororo oder die Yanomami scheint „Gesell-
schaft“ ein adäquater Begriff zu sein, aber „Nation“? Dieser Begriff - die Grundlagen 
für seine Bedeutung im heutigen Sinne schuf die französische Revolution - lässt 
aufhorchen. Ruft die „Nation“ nicht nach dem „Nationalstaat“ - undenkbar für 
 
651 Baumgarten 1983 - Land of the Spotted Eagle, S. 10 
652 Baumgarten 1983 - Land of the Spotted Eagle, S. 5 
653 Clastres, Pierre, La société contre l’État, Paris 1974, deutsche Ausgabe: Staatsfeinde, Frankfurt/Main 
1976 
654 Hinweis Lothar Baumgarten April 2012 
655 Kramer, Sigrist (Hg.) 1978 - Gesellschaften ohne Staat , 2 Bände 
656 Sigrist 1978 - Gesellschaften ohne Staat und die Entdeckung der „social anthropology“, S. 43 
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Völker, denen vielleicht ein Reservat, im glücklichen Fall auf ihrem angestammten 
Land, zuerkannt wird. Baumgartens Widmung, „den Gesellschaften ohne Staat“ und 
sein Monument offenbaren eine eminent politische Dimension seiner Arbeiten.  
 
Lothar Baumgarten thematisierte Ethnien ohne Staat in vielen seiner Arbeiten und 
auch die Aborigines, die in den Arbeiten von Nikolaus Lang und Marina Abramović 
eine große Rolle spielen, können als „Gesellschaften ohne Staat“ bezeichnet werden. 
Für diese Ethnien werden verschiedene Bezeichnungen und Definitionen verwendet, 
die wechselnden Konjunkturen und politischen und gesellschaftlichen Einschätzun-
gen unterworfen sind. So ist etwa der Begriff „Naturvolk“ veraltet und ungebräuch-
lich geworden, enthält er doch eine falsche Romantisierung und spricht den Natur-
völkern die Kultur schon qua Definition ab. Den „Gesellschaften ohne Staat“ 
scheint man heute, im Gegensatz zu den 1970er und 1980er Jahren, keine zukunfts-
weisende Kraft mehr zuzutrauen und auch die Bezeichnung verschwand weitgehend 
aus dem Sprachgebrauch. Der Ausdruck „die ersten Bewohner“ hebt den Aspekt des 
Territoriums hervor, im wahren Sinne des Wortes Lebensgrundlage für viele Ethnien 
ohne Staat.  
 
Eine zur Zeit häufig verwendete „politisch korrekte“ Bezeichnung lautet „indigene 
Völker“, dabei bedeutet „indigen“ „eingeboren“ oder „einheimisch“, aber dem Be-
griff „Eingeborene“ selbst haftet im Deutschen sein Gebrauch im kolonialen Zu-
sammenhang an. Eine genauere Definition des Begriffs „indigene Völker“ gibt zum 
Beispiel die Gesellschaft für bedrohte Völker, demnach sind es Völker, „die ein 
bestimmtes Territorium als erste besiedelt und genutzt haben, die aus freien Stücken 
eine kulturelle Besonderheit bewahren, welche die Sprache, Sozialorganisation, 
Religion, Spiritualität, Produktionsweisen, Gesetzte oder Institutionen einschließen 
kann oder die über ein Selbstverständnis als von anderen verschiedene, geschlossene 
Gruppe verfügen und als solche von anderen Gruppen oder staatlichen Institutionen 
auch anerkannt werden.“657 
 
Zunehmendes Interesse erregen zur Zeit die Gefährdung und Bedrohung der indi-
genen Völker und ihrer Lebensweise und nicht mehr die zukunftsweisenden Lebens-
formen, die Fritz Kramer und Christian Sigrist potentiell bei den „Gesellschaften 
ohne Staat“ ausgemacht hatten. Ein großer Schritt im Bemühen, die indigenen 
Völker zumindest zu schützen, ist die erst im September 2007 verabschiedete 

 
657 In: Gesellschaft für bedrohte Völker, Bangert 2006 - ILO 169, Website, aufgerufen am 03.01.2006, 
dabei bezieht sich die Gesellschaft für bedrohte Völker auf Definitionen der Vereinten Nationen und 
von Nichtregierungsorganisationen. Gesellschaft für bedrohte Völker 2006 - Definitionen der Vereinten 
Nationen, Website, aufgerufen am 03.01.06 
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Erklärung der UN-Vollversammlung658, die den Urvölkern das Recht auf Selbst-
bestimmung zusichert. Die von der UN beschlossene Vereinbarung ist allerdings 
rechtlich nicht bindend. Für indigene Völker wichtige Staaten wie Australien, 
Kanada, Neuseeland und die USA stimmten dagegen und wandten sich vor allem 
gegen die angeblich zu unpräzisen Formulierungen bezüglich der Selbstbestimmung, 
der Landrechte sowie der intellektuellen und kulturellen Eigentumsrechte. 
 
Das Interesse und Engagement, das im Wohlstand lebende „Westler“ den indigenen 
Völkern entgegenbringen, wird von verschiedenen Seiten durchaus kritisch betrach-
tet, so schrieb der kenianische Schriftsteller Binyavanga Wainaina in seiner bitterbö-
sen Glosse „Schreiben sie so über Afrika!“: „Sollte sich Ihr Held in der Wüste oder 
im Dschungel bei irgendeinem indigenen Volk befinden (Hauptsache, es ist klein), 
dürfen Sie erwähnen, dass Aids und Kriege Afrika entvölkern.“659  
 
Eines der häufigsten Probleme der indigenen Völker ist der Zugang zu ihrem ange-
stammten Land und dessen Ressourcen. Ihre Interessen stehen oft im Gegensatz zu 
denjenigen der Staaten, die das Territorium der Indigenen inzwischen als ihr Gebiet 
definieren und zu den Interessen transnationaler Konzerne, welche die dort vorhan-
denen Ressourcen ausbeuten und vermarkten. Beispiele dafür sind der Uranabbau 
auf dem Gebiet der Aborigines und die Goldminen auf dem Gebiet der Yanoma-
mi660. Dabei ist der Zugang zum Land etwa bei den Aborigines ein gänzlich anderer 
als derjenige der australischen Regierung - gerade von der spirituellen Beziehung der 
Aborigines zu ihrem Land war zum Beispiel Marina Abramović fasziniert. Lothar 
Baumgarten thematisierte in mehreren seiner Arbeiten den Protest über die Ignoranz 
und Zerstörung.  

 
658 Bis zum September 2007 war das einzige internationale Vertragswerk, das einen umfassenden 
Schutz der Rechte indigener Völker zum Gegenstand hat, das Übereinkommen Nr. 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO/ILO) über eingeborene und in Stämmen lebende Völker aus dem Jahr 1989, das auch 
den Anspruch der ersten Bewohner auf ihr Land und die Bodenschätze einbezieht. Siehe: ILO 169 
Konvention - Koordinationskreis (Hg.) 2006 - Übereinkommen Nr. 169, Website, aufgerufen am 
03.01.2006. - Nach mehr als 20 Jahre dauernden Verhandlungen nahmen 143 der 192 UN-Mitglied-
staaten die Erklärung an. Der englische Resolutionstext verwendet die Begriffe „indigenous peoples“ 
und „native peoples“. Siehe: United Nations General Assembly 2007 - Rights of Indigenous Peoples, 
Website, aufgerufen am 06.10.2007 
659 Wainaina 17.01.2006 - Schreiben Sie so über Afrika!, S. 13; Binyavanga Wainaina, geboren 1971, lebt in 
Nairobi und ist Gründer und Leiter der Literaturzeitschrift Kwani.  
660 Auch deutsche Interessen geraten in Konflikt zu denjenigen indigener Völker; zum Beispiel 
befindet sich ein großer Teil der Erdgas- und Erdölvorkommen der Russischen Föderation, wichtiger 
Lieferant beider Rohstoffe für die Bundesrepublik Deutschland, in Westsibirien, auf dem Gebiet von 
indigenen Völkern, die nicht von diesem „Reichtum“ profitieren. Siehe: Gesellschaft für bedrohte 
Völker, Reinke 2001 - TotalFinaElf kauft schmutziges Öl, Website, aufgerufen am 27.10.2004  
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5.2.3 Wasserstraßen und Mythen 

 
„America“ - so nannte Lothar Baumgarten seine Arbeit im Pavillon der Bundesre-
publik Deutschland auf der Biennale di Venezia 1984. In den Boden des Pavillons 
ließ der Künstler marmorne Intarsien ein: das Wort „America“, sieben Namen süd-
amerikanischer Flüsse und von ihm entworfene Piktogramme für vier emblematische 
Tiere des südamerikanischen Urwaldes - Jaguar, Adler, Kaiman und Schildkröte. 
Zweiter Biennale-Teilnehmer im deutschen Pavillon war der Maler A. R. Penck, seine 
Arbeiten wurden an den Wänden präsentiert, Lothar Baumgartens America nahm den 
Fußboden ein661. Korrespondierend zu America erschien Baumgartens Buchpublika-
tion Señores Naturales662. Sie enthält vier mythische Erzählungen, in denen die oben 
genannten Tiere eine wichtige Rolle spielen, Fotografien des Künstlers von den 
Yanomami mit ausführlichen Untertiteln, Abbildungen der Bewohner Südamerikas 
aus früheren Jahrhunderten und kürzere Texte und Zitate, unter anderem von Lothar 
Baumgarten und Johannes Cladders, dem damaligen Kommissar des deutschen 
Pavillons.  
 
 
Anspielungen, Verbindungen und Wasserwege. Baumgarten hob in dieser Arbeit 
die Flüsse des südamerikanischen Urwaldes hervor: „Amazonas - Tapajos - Xingu - 
Purus - Orinoco - Vaupes - Tocantins“ und bezeichnete das Land damit durch seine 
Wasserstraßen. Für die europäischen Forscher und Eroberer waren die Wasser-
straßen die ersten Erkundungspfade durch den südamerikanischen Dschungel, so 
durchquerte zum Beispiel Francisco de Orellana auf der Suche nach „El Dorado“ 
1541/42 den Kontinent, indem er den Rio Napo und im Anschluss den Amazonas 
auf seiner ganzen Länge flussabwärts befuhr. Baumgarten spielte mit dieser Arbeit 
auch auf den Ort der Ausstellung selbst, auf Venedig an - erbaut auf zahlreichen 
Inseln und ehemalige Seemacht, verweist die Stadt auf das Verbindende der Wasser-
wege, zudem stand Venedig Pate für den Namen „Venezuela“: Amerigo Vespucci, 
1499 auf gemeinsamer Entdeckungsfahrt mit Alonso de Hojeda und Juan de la Cosa, 
entdeckte im Küstengebiet Südamerikas im Golf von Paria „Siedlungen, die im 
Wasser zu schwimmen und in den Bäumen zu hängen schienen“663, sie nannten das 
Land „Venezuela“ - „kleines Venedig“. Amerigo Vespucci selbst wiederum ist der 
 
661 Abbildung: Lothar Baumgarten America (Detail), „Blick in den Pavillon der Bundesrepublik 
Deutschland mit einem Teil der Arbeit ‚America‘ (1984) von Lothar Baumgarten“, in: Kunstforum 
International, Band 73/74, Juni/August 1984, S. 178 
662 Baumgarten (Hg.) 1984 - Señores Naturales  
663 Cladders 1984 - ohne Titel, in: Baumgarten (Hg.) 1984 - Señores Naturales, S. 39 



 249

„Pate“ Amerikas, der Kartograph Martin Waldseemüller nannte „1507 ... am Ober-
rhein ... angeregt durch die Vespucci-Briefe, ihm zu Ehren auf einer ‚carta marinara‘ 
die Neue Welt: AMERICA.“664 Baumgarten selbst fuhr in den Jahren 1977 und 1978 
bis 1980 nach Venezuela und dort den Orinoco hinauf.  
 
Die Namen der Flüsse und die Piktogramme, die in den Boden des Deutschen Pavil-
lons eingelassen waren, hatten den „Charakter einer Landkarte“ und sollten „entspre-
chend der Vorstellung des Künstlers, ‚die topographische Struktur von Amazonien in 
die Lagune von Venedig’“ absenken. Johann Cladders weist auch darauf hin, dass 
einer der zahllosen Kanäle Venedigs den Namen „Rio del Mundo Nuevo“, „Fluss 
der neuen Welt“ trägt665. Die Piktogramme wiederum sind laut Denys Zacharopoulos 
inspiriert von „flachen eisernen Symbolen, die an bestimmten Orten in venezianische 
Gassen eingelassen sind“666. Mit diesen vielfältigen Anspielungen und Verweisen 
verknüpfte Lothar Baumgarten den Ort der Ausstellung, Venedig in der Lagune, mit 
der Neuen Welt und dem Gebiet der großen Flusssysteme Südamerikas.  
 
 
„Natürliche Herren“. Als „Scharnier“ zwischen der in den Fußboden eingelas-
senen Topografie und Lothar Baumgartens Publikation Señores Naturales fungieren 
Jaguar, Kaiman, Adler und Schildkröte. Ihre Piktogramme waren in den Boden des 
deutschen Pavillons eingelassen und deuteten dort die Fauna Südamerikas an. In 
Señores Naturales sind diese Tiere, die in verschiedene Kulturen Südamerikas eine 
besondere Rolle spielen, als Protagonisten in vier mythischen Erzählungen vertre-
ten667. Mit diesen Erzählungen verweist Baumgarten auf die Menschen in Südameri-
ka, auf die ersten Bewohner des Gebietes der großen Flüsse und Schöpfer der 
Mythen.  
 
Aktuelle Kunde von den Menschen im Urwald Südamerikas gibt Baumgarten, wie 
auch in seiner Publikation Die Namen der Bäume, von den Yanomami, mit denen er 
achtzehn Monate zusammengelebt hatte. In Señores Naturales präsentiert er mehrere 
Fotografien von ihrem täglichen Leben und untertitelt sie mit Sätzen aus ihrer 
Sprache, geschrieben in einer Lautschrift in phonetischen Buchstaben. Dazu liefert 
der Künstler eine Übersetzung ins Deutsche, zum Beispiel: 
 
 
 
664 Baumgarten (Hg.) 1984 - Señores Naturales, S. 40 
665 Cladders 1984 - ohne Titel, in: Baumgarten (Hg.) 1984 - Señores Naturales, S. 39 
666 Zacharopoulos 1985 - The World and its Traditions, S. 92 
667 Einen näheren Hinweis auf Entstehung und Verortung der Mythen gibt der Künstler allerdings 
nicht. 
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„weti kurenaha wa maharimou kuhe - was hast du geträumt?!“  
„...ya buhi kuu mahari hami ya hetuai bë ha hokoto - ich glaube, ich habe im Traum auf 
einem Regenbogen geschlafen“ 
„hetõ … - kann es sein?“668.  
 
Hier zeigt Baumgarten die Yanomami von einer poetischen Seite, als Träumende, 
und führt sie aus der scheinbaren Sprachlosigkeit, in der sie für diejenigen, die ihre 
Sprache nicht sprechen, verharren. Dabei wirft der Künstler auch die Frage nach der 
Überlieferung aus fremden, insbesondere schriftlosen Gesellschaften auf669.  
 
Baumgarten bezeugt das Leben der Yanomami und bürgt für die Überlieferung ihrer 
Intentionen - gleichzeitig stellt er in Señores Naturales westliche Deutungen vom Le-
ben der Völker Südamerikas in Frage. Die Reproduktion einer Darstellung aus dem 
16. Jahrhundert zeigt hier die Bewohner Guayanas als Menschen ohne Kopf, mit den 
Gesichtern auf dem Brustkorb670. Warum erwarteten die „Entdecker“ Guayanas 
kopflose Monstren und was erwarten wir heute in der Fremde? Sind unsere heutigen 
Vorstellungen weniger vorurteilsbeladen? Oder sehen auch wir nur das, was wir 
erwarten, oder das, was wir schon kennen, so wie Amerigo Vespucci in der Fremde 
ein kleines Venedig zu erblicken glaubte. 
 
Lothar Baumgarten nannte seine Publikation Señores Naturales - „Natürliche Herren“. 
Ein Verweis auf diesen Ausdruck findet sich bei Bartolomeo de las Casas, einem 
spanischen Missionar, der schon Anfang des 16. Jahrhunderts die schlechte Behand-
lung der Indianer Westindiens anprangerte. In Ganz kurzer Bericht über die Zerstörung 
Westindiens schrieb er: „All diese unzähligen Leute ... schuf Gott ganz arglos, ohne 
Bosheit und Doppeldeutigkeit, ihren natürlichen Herren (señores naturales) und den 
Christen, denen sie nun dienen, höchst gehorsam und treu; sie sind die demütigsten, 
geduldigsten, friedfertigsten und ruhigsten Menschen, die es auf der Welt gibt“671. In 
der Deutung Baumgartens könnten die gesamten ursprünglichen Bewohner Süd-
amerikas die „Señores naturales“, die „natürlichen Herren“ des Landes sein.  
 
 
 
 

 
668 Baumgarten (Hg.) 1984 - Señores Naturales, S. 23 
669 Siehe auch Kapitel 5.2.6. „Die sprechenden Blätter und Sequoyahs Schrift“. 
670 „Die kopflosen Einwohner Guyanas“, Kupferstich von Jodocus Hondius in: Hulsius (Hg.) 1598 - 
Kurtze Warhafftige Beschreibung der newen Reyse, in: Baumgarten (Hg.) 1984 - Señores Naturales, S. 14 
671 Delgado, Kunzmann 1995 - Bartolomé de Las Casas, S. 67 
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5.2.4 Reise durch einen Urwald von Büchern 

 
Der Urwald als Welt des Scheins. Tierra de los Perros mudos - „Land der stummen 
Hunde“ hieß eine Ausstellung von Lothar Baumgarten im Jahr 1985 im Stedelijk 
Museum in Amsterdam, in der Fotografien aus den verschiedenen Werkphasen des 
Künstlers ausgestellt wurden672. Wiederum brachte Baumgarten eine Publikation 
korrespondierend zur Ausstellung heraus. Tierra de los Perros mudos ist auch der Titel 
dieses zwanzigseitigen Heftes im Format 17,5 cm x 24,7 cm, dessen Typografie in 
Zusammenarbeit mit Walter Nikkels entstand673. Der Künstler lässt hier mehrere 
Elemente miteinander in Beziehung treten: Fotografien aus seinen verschiedenen 
Werkphasen - sechs Farbfotografien, die zwischen 1968 und 1974 entstanden, eine 
Schwarz-Weiß-Fotografie aus Südamerika von 1977, elf Schwarz-Weiß-Fotografien, 
die 1978 - 79 bei den Yanomami entstanden674 - und eine Passage aus dem Roman 
Die verlorenen Spuren des kubanischen Dichters Alejo Carpentier675. Lothar 
Baumgarten zitiert in seiner Publikation einen Abschnitt aus Carpentiers Roman, in 
welchem der Urwald als Welt des Scheins beschrieben wird: „Ein jedes Ding schien 
etwas anderes zu sein, eine Welt des Scheins war hier entstanden, unter der die
Wirklichkeit verborgen war und anzweifelbar wu

 
rde. …“676.  

 

 
Diese Aussage konfrontiert Baumgarten mit eigenen Fotografien, er stellt Moskitos 
von 1969 und ‚Bananenvögel‘ Jagdamulette gegenüber, letztere entstanden während 
seines Aufenthaltes bei den Yanomami. Beides sind Federobjekte, die Aspekte der 
Tropen herauf beschwören, zum einen in der Wärme sirrende Moskitos, ironisch 
gebrochen durch ihre Körper aus Rosinenbrötchen und den Heizkörper, auf dem sie 
liegen677 und zum anderen Jagdamulette aus den Federn exotischer Vögel678, geheim-
nisvolle Objekte fremder Rituale. Hier konfrontiert der Künstler ein Bild seiner 
Vorstellung von der Fremde mit einem Bild seiner Erfahrung dort, ebenso verfährt 
er mit ‚Urucu‘ Pigment von 1970, einer Fotografie, auf der mit rotem Pigment gefärbte 

672 Stedelijk Museum Amsterdam (Hg.) 1985 - Lothar Baumgarten - Tierra de los Perros mudos, S. 55, 56 
673 Baumgarten 1985 - Tierra de los perros mudos  
674 Baumgarten 1985 - Tierra de los perros mudos, hintere innere Umschlagseite 
675 Carpentier 1982 -Die verlorenen Spuren. Originalausgabe: Los pasos perdidos, Mexiko 1953. Alejo 
Carpentier (1904-1980), Schriftsteller und Musikwissenschaftler, wurde in Havanna geboren und lebte 
zeitweilig als kubanischer Kulturattaché in Paris. 
676 Baumgarten 1985 - Tierra de los Perros mudos, S. 6; zitiert aus: Carpentier 1982 -Die verlorenen Spuren, 
Kapitel XX 

677 Abbildung: Lothar Baumgarten Moskitos 1970, in: Baumgarten 1985 - Tierra de los perros mudos, S. 7 
678 Abbildung: Lothar Baumgarten ‚Bananenvögel‘ Jagdamulette 1978/1979, in: Baumgarten 1985 - Tierra 
de los Perros mudos, S. 7 
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Füße zu sehen sind und ‚Reahu Ritual‘ Wawëwawë, einer Fotografie der Begegnung 
zweier Yanomami-Dörfer.  
 
In seinen frühen Arbeiten inszenierte Lothar Baumgarten den Urwald als Welt des 
Scheins, in diesen Imaginationen von der „Fremde“ sind die Dinge nicht das, was sie 
auf den ersten Blick zu sein scheinen: der Dschungel entpuppt sich als Grünkohl, 
seine Flussläufe als die Rheinauen. Dem Dichter Alejo Carpentier erscheint auch der 
reale Urwald als Welt des Scheins. Baumgarten wirft mit seinen Gegenüberstellungen 
die Frage auf, ob die „Wirklichkeit“ einer völlig fremden Umgebung ergründet und 
erfasst oder nur in bekannten Vorstellungen ausgedrückt werden kann. Er selbst lässt 
hier sein Verhältnis zum Urwald und seinen Bewohnern, den Yanomami, in dieser 
Hinsicht offen.  
 
In Carpentiers Roman Die verlorenen Spuren begibt sich der Protagonist und Ich-Er-
zähler auf die Suche nach Musikinstrumenten der Indianer in den Urwald Vene-
zuelas. Diese Suche führt den Musikwissenschaftler zuerst zu den Spuren seiner 
eigenen südamerikanischen Sozialisation, in der sich verschiedene Kulturen vereinen 
und, je tiefer er in den Urwald eindringt, desto näher kommt er den Indianern, die er 
für ursprüngliche Menschen hält. Er glaubt, der Erfindung der Musik beizuwohnen, 
ja zum Ursprung der Schöpfung vorzudringen. Lothar Baumgarten zitiert: 
 
„Und hoch über allem, als wäre es an erstaunlichen Wundern hier unten nicht genug, 
entdeckte ich eine neue Welt: die Wolken. So unterschiedliche, so eigenartige, so sehr 
von den Menschen vergessene Wolken, dass sie sich noch heute über der Feuchtig-
keit der unermesslich wasserreichen Urwälder zusammenballen wie im ersten Kapitel 
der Schöpfungsgeschichte … .“679  
 
Wieder bezieht sich der Dichter Alejo Carpentier auf Bekanntes, die Wasser im 
Dschungel erinnern seinen Protagonisten an den alttestamentarischen Schöpfungs-
mythos und die Reise in den Urwald offenbart ihm menschliche Gemeinsamkeiten 
wie die Musik und die Mythen über die Erschaffung der Welt. Diese Themen stimmt 
Baumgarten ebenfalls mit der ersten in Tierra de los Perros mudos abgebildeten Foto-
grafie an: Der Jaguar kann nie seine Flecke verlieren680. Hier liegt auf einem Notenständer 
im Wald die „Partitur“ eines Jaguarfells, die sich auf den Jaguar als mythisches Tier 
für viele der ersten Bewohner Südamerikas bezieht.  

 
679 Baumgarten 1985 - Tierra de los Perros mudos, S. 15; zitiert aus: Carpentier 1982 -Die verlorenen Spuren, 
Kapitel XX 
680 Abbildung: Lothar Baumgarten Der Jaguar kann nie seine Flecke verlieren, in: Baumgarten 1985 - Tierra 
de los Perros mudos, S. 2; und Lothar Baumgarten Partitur ‚Der Jaguar kann niemals seine Flecke verlieren‘ 
1970, Postkarte, Gebrüder König Postkartenverlag, Köln. 
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Wie Lothar Baumgarten, so hatte auch Alejo Carpentier den Urwald des Orinoco 
selbst bereist, angeblich war er von einem Flug über das Gebiet im Jahr 1947 so 
beeindruckt, dass er kurze Zeit später „zu Wasser und zu Lande“ dorthin fuhr681. 
Diese Reise bereitete Carpentier durch ausführliche Lektüre vor: „Neben Gumilla 
und Humboldt las er Werke von Schomburgk (Reisen in Britisch-Guiana) und 
Theodor Koch-Grünberg (Vom Roraima zum Orinoco) sowie Chronisten der 
Conquista. … .“ 682 Ähnlich hatte sich auch Lothar Baumgarten Südamerika, dem 
Urwald und den Yanomami am Oberlauf des Orinoco angenähert, die oben 
erwähnten Autoren hatte auch er gelesen. Passagen aus ihren Texten zitiert er in 
seinem Buch Die Namen der Bäume683. Hans-Otto Dill nennt Carpentiers Roman Die 
verlorenen Spuren ein „Musterbeispiel extremer Intertextualität, verarbeiteter Lektüre, 
direkter und indirekter Bezüge zu Drittwerken“ ja „eine Reise durch einen ‚Urwald 
von Büchern‘ (Echevarría)“684. Diese Aussagen treffen ebenfalls für einige Aspekte in 
den Arbeiten von Lothar Baumgarten zu. Mit seinem Buch Die Namen der Bäume 
breitet er dem Leser unter anderem eine aus den Texten vieler Reisenden bestehende 
Landkarte des südamerikanischen Urwaldes aus, mit deren Hilfe er eine imaginäre 
Reise unternehmen kann und mit seinen Publikationen, darunter auch Terra de los 
Perros mudos fügt er diesem „Urwald von Büchern“ weitere Elemente hinzu.  
 
Seiner Publikation stellt Baumgarten den Hinweis „... ein imaginärer Dialog“685 
voraus. Dieser Dialog findet zum einen zwischen den Arbeiten des Künstlers und 
dem Roman Carpentiers und zum anderen zwischen seiner Publikation und deren 
Rezipienten statt. Diese können, wie auch Baumgarten und Carpentier, in einen 
imaginären Dialog mit der Literatur über den südamerikanischen Urwald und seine 

 
681 Dill 1993 - Lateinamerikanische Wunder und kreolische Sensibilität, S. 95 
682 Dill 1993 - Lateinamerikanische Wunder und kreolische Sensibilität, S. 97 
683 In Die Namen der Bäume zitiert Lothar Baumgarten folgende von Hans-Otto Dill angesprochene 
Werke und Autoren: Padre Joseph Gumilla, de la Compania de Jesus, El Orinoco Ilustrado y Defendido - 
Historia Natural, Civil y Geographica de este gran Rio … 2 Bände, Madrid 1745; Alexander von Humboldt 
und Aimé Bonpland, Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, Tübin-
gen 1807; Alexander von Humboldt, Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen Erläuterungen, Stuttgart und 
Tübingen 1808; Alexander von Humboldt, Kosmos - Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, 5 Bände, 
Stuttgart und Tübingen 1845 - 1862; Robert Hermann Schomburgk, Reisen in Guiana und am Orinoco, 
während der Jahre 1835 - 1839, nach seinen Berichten und Mittheilungen an die Geographische Gesell-
schaft in London hg. von O. A. Schomburgk, Leipzig 1841; Richard Schomburgk, Reisen in Britisch-
Guiana in den Jahren 1840 - 1844, 3 Bände, Leipzig 1847; Theodor Koch-Grünberg, Vom Roroima zum 
Orinoco - Ergebnisse einer Reise in Nordbrasilien und Venezuela in den Jahren 1911 - 1913, 5 Bände, Berlin 
1916, 1917, 1923, Stuttgart 1928. 
684 Dill 1993 - Lateinamerikanische Wunder und kreolische Sensibilität - Der Erzähler und Essayist Alejo 
Carpentier, S. 97; gemeint ist Roberto Gonzáles Echevarría, Autor des Buches Alejo Carpentier - The 
pilgrim at home, Ithaca / London 1977.  
685 Baumgarten 1985 - Tierra de los Perros mudos, S. 3 
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Erkundung treten und beispielsweise zur weiteren Lektüre von Carpentiers Roman 
angeregt werden. Lothar Baumgarten selbst ging über den Dialog mit Texten und 
Büchern hinaus, er reihte sich ein unter diejenigen, die wirklich im Urwald Vene-
zuelas waren, und zudem gehört er zu den wenigen, die mit seinen ersten Bewohnern 
zusammen lebten686.  
 
Im Land der stummen Hunde. Alejo Carpentiers Protagonist macht auf seiner 
Reise in das Innere des Urwaldes Halt in einem „Puerto Annunciación“ genannten 
Ort. Hier wird ihm klar, dass er nun vom „Reich des Pferdes“ in das „Reich der 
Hunde“ gelangt ist, da es keine Wege mehr gibt und die Pferde dadurch nutzlos 
werden. „Hingegen konnte der Hund mit seinen Augen auf Kniehöhe des Menschen 
sehen, was sich unter trügerischen Malangas … oder unter dem dürren Laub ver-
barg.“ Demnach waren der Hund und der Mensch einen Pakt eingegangen, sich 
durch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten zu ergänzen, die scharfen Sinne des Hundes 
verbanden sich mit dem „Unternehmungsgeist“, den „Waffen“ und dem „Ruder“ 
des Menschen, der außerdem das Feuer beherrscht. „Der Hund war das einzige 
Wesen, das die Wohltat des Feuers mit dem Menschen teilte und sich … das Recht 
nahm, in jedem gegen das Tier geführten Krieg die Partei des Menschen zu ergreifen. 
Deshalb war diese Stadt die Stadt des Hundegebells“.687 Lothar Baumgarten bezeugt 
die Nähe der Yanomami zu den Hunden mit seiner Fotografie ‚Onimou‘ 
Miyõmashibewë-theri yoma, Ethoumi und Brakokomi werden bemalt688. 
 
Im Gegensatz zu dieser Stadt des Hundegebells nennt Baumgarten seine Publikation 
Tierra de los Perros mudos - Land der stummen Hunde und gibt einen Verweis auf die Be-
deutung dieses Ausdrucks: „… als Christoforo Colombo 1492 die Neue Welt betrat, 
fand er dort die Hunde stumm. Zu seiner großen Überraschung konnten sie nicht 
bellen.“689 Diese Episode ist wiederum in einem Buch überliefert, im Bordbuch des 
Kolumbus. Am Sonntag, dem 28. Oktober 1492 vermerkte er bei der „Entdeckung“ 
Kubas:  
 
„Ich habe keinen schöneren Ort je gesehen. Die beiderseitigen Flussufer waren von 
blühenden, grün umrankten Bäumen eingesäumt, die ganz anders aussehen als die 
heimatlichen Bäume. … Ich bestieg die Schaluppe und betrat das Land. Hierauf ging 

 
686 Seinen Aufenthalt bei den Yanomami bezeichnet Baumgarten hier ausdrücklich als „Zusammen-
leben“: „Die Photographien … entstanden 1978 - ’79 während meines Zusammenlebens mit den 
Yanomami-Indianern.“ Baumgarten 1985 - Tierra de los Perros mudos, hintere innere Umschlagseite 
687 Carpentier 1982 - Die verlorenen Spuren, S. 155; in Tierra de los Perros mudos nicht zitiert. 
688 Abbildung: Lothar Baumgarten ‚Onimou‘ Miyõmashibewë-theri yoma, Ethotumi und Brakokomi werden 
bemalt, 1978/1979, in: Baumgarten 1985 - Tierra de los Perros mudos, S. 14 
689 Baumgarten 1985 - Tierra de los Perros mudos, hintere innere Umschlagseite 
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ich auf zwei Hütten zu, von denen ich annahm, dass sie Fischern gehörten. Allein bei 
meinem Erscheinen ergriffen die Eingeborenen, von Furcht erfasst, die Flucht. In 
einer dieser Hütten fand ich einen Hund, der nicht bellte.“690  
 
Warum der Hund nicht bellte, ist nicht überliefert; vielleicht versagte sein Instinkt 
und die Eindringlinge schienen ihm harmlos - im Gegensatz dazu flohen die Bewoh-
ner der Hütten vor der drohenden Gefahr. Dieser Bericht wurde zu einem Topos der 
Entdeckung Kubas691 und Baumgarten erweiterte hier seinen „imaginären Dialog“ 
bis hin zu Christopherus Kolumbus und schloss den Kreis von Kolumbus erster 
Ansicht der Insel bis hin zum zeitgenössischen kubanischen Schriftsteller Alejo 
Carpentier.   
 

 
690 Kolumbus 2005 - Aufzeichnungen seiner ersten Entdeckungsfahrt (nach der Ausgabe Zürich 1941),         
S. 120, 121 
691 So erwähnt ihn beispielsweise auch der kubanische Schriftsteller Guillermo Cabrera Infante in 
seinem Buch Ansicht der Tropen im Morgengrauen: „Als die Weißen kamen, waren sie vom Anblick der 
Insel hingerissen: ‚Ich habe keinen schöneren Ort je gesehen. … Späher, die zur Erkundung der 
näheren Umgebung ausgesandt wurden, kamen voll des Lobs für die Gastfreundlichkeit der 
Eingeborenen zurück, … und es gebe auch ‚zahlreiche Baumarten, Kräuter und wohlriechende 
Blumen, verschiedene Vogelarten‘ und ‚Hunde, die nicht bellen‘.“ In: Cabrera Infante 1992 - Ansicht 
der Tropen im Morgengrauen, S. 10 
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5.2.5 Die große Flut und fünf Archen 

 
Die Gewarnten. Makunaíma - diesen fremd und geheimnisvoll klingenden Namen 
gab Lothar Baumgarten einem Buch, das 1987 anlässlich einer Ausstellung in der 
Marian Goodman Gallery in New York erschien692. Auf 36 Seiten im Format 25,7 x 
31,7 cm sind 15 Fotografien des Künstlers von den Yanomami aus dem Jahr 1979 
und ein Text des kubanischen Schriftstellers Alejo Carpentier reproduziert. Baum-
garten hatte schon in Tierra de los Perros mudos eine Passage von Carpentier zitiert, in 
Makunaíma präsentierte er keinen Textausschnitt, sondern eine vollständige Ge-
schichte mit dem Titel Los Advertidos - „Die Gewarnten“. Die Typografie von 
Makunaíma wurde von Walter Nikkels entwickelt.  
 
Auf Seite vier zeigt eine der Fotografien von Lothar Baumgarten zwei beladene 
Kanus der Yanomami auf einem Fluss, das vordere mitten im Strom und das hintere 
nahe am bewaldeten Ufer693. Darunter steht als Bildunterschrift - es ist die einzige, 
die im Buch vorkommt - ein Satzfetzen, den Carpentier Los Advertidos vorausstellt: 
„… et facta est pluvia super terram …“ 694, ein Zitat aus der Vulgata (Gen 7, 12), das 
auf die Sintflut hinweist. Auf der gegenüberliegenden Seite beginnt Carpentiers 
Geschichte. Sie erzählt, hier in englischer Übersetzung aus dem Spanischen695, vom 
geachteten Älteren Amaliwak, dessen Autorität groß genug war, selbst verfeindete 
Stämme zu einer gewaltigen Aufgabe zusammenzutrommeln, die ihm „the Great- 
Voice-of-the-Author-of-All-Things“ - „die Große-Stimme-des-Schöpfers-aller-Din-
ge“ - aufgetragen hatte: dem Bau eines gigantischen Kanus. Den Menschen leuchtete 
der Sinn dieser Unternehmung nicht recht ein, sie hielten Amaliwak insgeheim für 
verrückt, aber großzügige Verpflegung mit Mais und Maniok und Unterhaltung 
durch Feste bewegten sie dazu, das Kanu zu errichten.  
 
 
 
692 Baumgarten 1987 - Makunaíma. Näheres über die Ausstellung im Jahr 1987 ist nicht bekannt; im 
Jahr 2002 fand in der Marian Goodman Gallery in New York wieder eine Makunaíma genannte 
Ausstellung von Lothar Baumgarten statt. Die Galerie zeigt im Internet 11 der 15 im Buch repro-
duzierten Fotografien von den Yanomami unter dem Titel Makunaíma (River Crossing), siehe: Marian 
Goodman Gallery 2002 - Lothar Baumgarten: Makunaíma, Website, aufgerufen am 03.04.2007. Die Serie 
der 15 Fotografien mit dem Titel Makunaíma wurde auch in der Hamburger Kunsthalle im Jahr 2001 
in der Ausstellung „berühren zwei Kreise einander, so kann ihr Mittelpunkt nicht derselbe sein“ 
gezeigt. 
693 Abbildung in: Baumgarten 1987 - Makunaíma, S. 4, 5 
694 „et facta est pluvia super terram quadraginta diebus et quadraginta noctibus“ - „und es geschah, 
dass es auf der Erde vierzig Tage und vierzig Nächte lang regnete“ 
695 Baumgarten 1987 - Makunaíma, S. 36 
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Nach der Abreise in ihre angestammten Gebiete - Amaliwak und seine Sippe befan-
den sich schon auf dem Kanu - drängte sich eine Vielzahl verschiedener Tiere auf 
das Gefährt. Bald darauf verfinsterte sich der Himmel und ein unbeschreiblicher 
Regen fiel und überflutete die Erde, das Kanu wurde vom Untergrund hochgehoben 
und begann zu schwimmen. Nachdem es mehrere Tage lang durch die Flut getrieben 
war, wurde der Regen schwächer und es geschah etwas völlig Unerwartetes: das 
Kanu kollidierte mit einem riesigen Schiff aus Bambus und Binsen, ebenfalls beladen 
mit einer Vielzahl von Tieren, einer menschlichen Sippe und ihrem Kapitän, welcher 
berichtete, sie kämen aus dem „Kingdom of Sin“. Kaum hatten sich die beiden 
Kapitäne an den Gedanken gewöhnt, dass weder sie selbst, noch ihre Götter, noch 
ihre Mission einzigartig waren, tauchten drei weitere gigantische Schiffe und Retter 
der Menschheit und der Tierwelt auf. Einer nannte sich Noah, ein weiterer Decalion 
- er hatte nur Menschen gerettet und berichtete, dass in seinem Auftrag von Tieren 
keine Rede war - und der dritte Our-Napishtim. Der Regen hörte auf, das Wasser 
sank und nach einiger Zeit erhielten Amaliwak und die anderen Kapitäne von ihren 
Göttern jeweils den Auftrag, in ihre Heimat zurückzukehren. Aus Palmsamen, die 
Amaliwaks Frau dort am Ufer über ihre Schulter warf, entstand ein neues Menschen-
geschlecht, das sofort untereinander in heftigen Streit geriet. Desillusioniert zog sich 
Amaliwak wieder auf das gigantische Kanu zurück und betrank sich mit einer 
erstaunlichen Menge „Chicha“.  
 
Alejo Carpentiers Text beginnt wie die literarische Nacherzählung eines bestimmten 
Mythos und entwickelt sich zu einer Geschichte über die Illusionen der Menschen 
von der Einzigartigkeit ihrer selbst und ihrer Götter. Noah und seine Arche sind 
Bestandteil des Alten Testamentes, Deucalion lässt sich als der Grieche Deukalion 
identifizieren, ein Sohn des Titanen Prometheus und König von Phthia in Thessa-
lien. Das dort ansässige Menschengeschlecht wurde angeblich von Zeus durch eine 
Sintflut vernichtet. Our-Napishtim ist auch bekannt als Utnapishtim aus dem Gilga-
mesch-Epos, der eine vom Gott Enil gesandte Überschwemmung überlebte. Die 
Erzählung von Amaliwak scheint im Bereich des Orinoco angesiedelt zu sein, es 
werden die Stämme der Guahibo und der Piaroa erwähnt, die in diesem Gebiet 
wohnen. Welcher Mythos genau überliefert ist, oder ob es sich um eine Erfindung 
Carpentiers handelt, wird nicht deutlich. Mit Los Advertidos verweist er einerseits auf 
die Universalität der Mythen, hier insbesondere der Mythen über eine große Flut, 
welche frühere Menschengeschlechter zerstörte und andererseits beinhaltet seine 
Erzählung die kritische Hinterfragung dieser Mythen zumindest in westlichen 
Gesellschaften.  
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Makunaíma. Aber was bedeutet der Titel des Buches, „Makunaíma“? Dieser Begriff 
wird in Carpentiers Erzählung nicht erwähnt. Makunaíma, der Namensgeber des 
Buches, ist ein mythischer Held, der ebenfalls in Zusammenhang mit einer großen 
Flut steht. In Die Namen der Bäume reproduziert Lothar Baumgarten einen vom For-
scher Theodor Koch-Grünberg überlieferten Mythos der Taulipáng Der Weltbaum und 
die große Flut. Hier ist der vorwitzige Held Makunaíma an der Entstehung des Tafel-
berges Roraima - dieser ist demnach der Stumpf des gefällten Baumes Wazaká - und 
einer großen Flut beteiligt: 
 
 „Als Zigé den Stumpf bedeckte, sagte Makunaíma: ‚Laß ein bisschen mehr Fische 
herauskommen für diese Bäche! Dann wollen wir den Stumpf zudecken!‘ Er hob die 
Wanne ein wenig in die Höhe. Da kam das Wasser mit aller Kraft und schleuderte 
den Korb ganz zur Seite. Da kam viel Wasser heraus und sie konnten es nicht wieder 
zudecken.“696  
 
Der Tafelberg Roraima im Grenzgebiet zwischen Venezuela, Brasilien und Guayana 
war Ziel vieler Entdecker, Forscher und Reisender in Südamerika, darunter um 1977 
auch von Lothar Baumgarten. Den Mythen von der großen Flut stellte Baumgarten 
hier eine Auswahl seiner Fotografien von den Yanomami gegenüber. Das erste dieser 
Fotos zeigt die Boote auf dem Fluss, das zweite das Anlanden am Ufer und auf wei-
teren sind Yanomami - zumeist Frauen - zu sehen, die aus den Booten steigen und 
sich eine Böschung hinaufarbeiten. Sie tragen schwere Lasten in einer Art Kiepen, 
gehalten von Bändern, die um ihre Köpfe gebunden sind. In Verbindung mit Car-
pentiers Text wecken diese Fotos Assoziationen an die Menschen nach der Sintflut, 
welche, ihre Habe auf dem Rücken tragend, wieder an Land gehen, um ein neues 
Leben zu beginnen. Sie wirken verletzlich, in ihren kleinen Booten den Elementen 
ausgesetzt und mit ihren schweren Lasten an den Grenzen ihrer Kräfte. Trotzdem 
scheinen die Yanomami dabei auf eine auf eine große Flut besser vorbereitet zu sein, 
als die Mitglieder der Wohlstandsgesellschaften: ihre Besitztümer sind transportabel 
und das Wasser ist nicht nur feindliches Element, sondern Weg und Transportweg, 
für den sie mit ihren Booten gut gerüstet sind. Auf sie münzte Baumgarten sein Ein-
gangszitat: „Their possessions are no greater than the might of their shoulders“ 697, 
gleichzeitig eine Warnung vor dem Anhäufen von unnützem Ballast.  
 
 
Zu seinen Fotos gibt Lothar Baumgarten auf der letzten Seite von Makunaíma weitere 
Informationen: sie zeigen die Yanomami von Kashorawë-theri, mit denen er zusam-
 
696 Der Weltbaum und die große Flut, zitiert nach Koch-Grünberg 1928 - Vom Roroima zum Orinoco, Band 
2, S. 33 - 36 in: Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 198 
697 Baumgarten 1987 - Makunaíma, vordere innere Umschlagseite 



 259

men gelebt hatte, bei der Rückkehr von einem zwei Vollmonde dauernden „Wayu-
mi“, währenddessen sie gesammelt und gejagt hatten. Nach einem kurzen Marsch 
würden sie ihr Shabono erreichen, die Feuer wieder entfachen und bald darauf in 
ihren Hängematten schaukeln698. Baumgartens Makunaíma enthält zwei Aspekte des 
Wassers: den zerstörerischen einer großen Flut und den verbindenden der Flüsse als 
Wasserwege, auf denen die Yanomami sich so selbstverständlich und sicher bewegen. 
Die Flüsse nutzten auch Konquistadoren und Forscher um den südamerikanischen 
Kontinent zu erkunden; so befuhr zum Beispiel Francisco de Orellana den Amazo-
nas und Alexander von Humboldt den Orinoco. Die Wasserstraßen waren erste 
Schneisen der Eroberung Südamerikas.  
 
Makunaíma nannte Baumgarten auch eines seiner seltenen fotografischen Selbstpor-
traits, das 1972 entstand699. Es zeigt ihn von hinten, in hellem Sommermantel, dunk-
ler Hose und Straßenschuhen auf einem Parkettboden vor einer neutralen Wand ste-
hend. Seinen Kopf verhüllt ein oben mit Federn verzierter Pappkarton. Durch diese 
Karton-Maske verwandelte sich der Künstler zumindest teilweise in ein indianisch 
anmutendes Wesen, ironisch gebrochen durch die europäische Straßenkleidung und 
den Karton, der ganz deutlich als solcher zu erkennen ist. Mit dem Titel Makunaíma 
verweist er auf den mythischen Helden der Taulipáng, er verwandelt sich selbst in 
eine imaginäre Figur und gleichzeitig wird klar, dass dies nur ein kleines Stück weit 
möglich ist. Mit dem Kopf ist er der europäischen Alltagswelt entrückt - vielleicht 
nach Südamerika, auf jeden Fall erst einmal in das Innere eines Pappkartons. Der 
Titel Makunaíma zeigt, dass Baumgarten sich schon Anfang der 1970er Jahre mit den 
Mythen der Taulipáng beschäftigt und sich der Fremde durch Lektüre angenähert 
hatte.  
 
Es existiert eine Variante dieser Fotografie mit der Entstehungsangabe 1972 - 
1974700, hier sind fremdartig klingende Namen südamerikanischer Tiere auf Baum-
gartens Gestalt und um ihn herum aufgedruckt. Aus seinem Mantel scheinen ge-
schwungene Schwanzfedern aus Worten zu dringen und erwecken Assoziationen an 
eine Tiergestalt. Konrad Zabel sieht diese Fotografie als „Beispiel für die imitative 
Darstellung schamanistischer Naturangleichung“, „in der sich Baumgarten selbst als 
schamanistischer Maskentänzer darstellt“701, aber der Name Makunaíma legt eher die 
Verwandlung in eine mythische Figur nahe, deren europäische Anteile darauf hin-
weisen, dass man kein „Fremder“ werden kann. Der Betrachter sieht Baumgarten 
 
698 Baumgarten, 1987 - Makunaíma, S. 36 
699 Gezeigt in der Ausstellung „berühren zwei Kreise einander, so kann ihr Mittelpunkt nicht derselbe 
sein“, Hamburger Kunsthalle 2001 
700 Abbildung: Lothar Baumgarten Makunaíma 1972-74, in: Baumgarten 1993 - America Invention, S. 101 
701 Zabel 2001 - Bilder vom Anderen, S. 35 
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hier von hinten und es bleibt rätselhaft, welches Gesicht die Gestalt zeigen würde, 
würde sie sich umdrehen.  
 
Am Ende des Buches Makunaíma präsentierte Lothar Baumgarten eine Farbfoto-
grafie seiner Wortinstallation Stanza di Rheinsberg (South American Menagerie) aus dem 
Jahr 1985 im Castello di Rivoli in Turin702. Auf dem blauen Grund einer Wand, die 
von alten Tierfresken eingerahmt ist, stehen, weiß unterlegt und wiederum in blauer 
Schrift, die Worte Caimán, Zapallo, Pekari, Colibri, Manita, Jabuti und Danta - es 
sind die Namen südamerikanischer Tiere und Pflanzen. Auf der gegenüberliegenden 
Seite sind die Worte Cocuyo, Tucan, Ara, Anaconda, Tortuga, Jaguar und Aguti 
abgedruckt, allesamt Namen südamerikanischer Tiere in spanischer Schreibweise. 
Diese Menagerie aus Worten - teilweise auf blauem Grund wie auf dem Meer trei-
bend - rettet Lothar Baumgarten hier in seine Arche der Kunst, welche hier nicht die 
Form eines Schiffes, sondern die eines Buches hat. Es drängt sich der Verdacht auf, 
dass auch Baumgartens Fotografien von den Yanomami sich zu einer Art Arche 
entwickeln, in der eine untergehende Lebensform Aufbewahrung findet, die weniger 
von einer Sintflut bedroht ist, als von der Unersättlichkeit der rücksichtslosen 
Vertreter der westlichen Lebensweise - also von unserer Unersättlichkeit - an den 
Ressourcen des Landes der Yanomami.   
 
Die allererste Fotografie in Makunaíma zeigt den Bug eines Motorschiffes, der von 
diesem Schiff aus aufgenommen ist. Es schwimmt auf einem breiten Fluss oder auf 
dem Meer, denn es ist kein Land zu sehen, nur der Horizont zwischen Himmel und 
Wasser. Lothar Baumgarten gibt dazu die Information „Atlantic, Boleslaw Chobry, 
Polish Ocean Line (Hamburg - Antwerp - La Guaira, Venezuela) LB 1978“703. Es 
könnte sich bei der „Boleslaw Chobry“ um das Schiff handeln, mit dem Lothar 
Baumgarten 1978 nach Südamerika fuhr. Damit würde der Künstler die Mythen von 
der großen Flut in seine eigene Passage nach Südamerika einbetten.  
 
 
 

 
702 Das „Rheinsberger Zimmer“ stellte Lothar Baumgarten zum ersten Mal 1969 in Düsseldorf aus. 
Der Titel könnte sich sowohl auf Baumgartens Geburtsort, die Stadt Rheinsberg in Brandenburg 
beziehen, als auch auf das dort befindliche Schloss Rheinsberg, in dem von 1736 bis 1740 Kronprinz 
Friedrich von Preußen lebte, der spätere König Friedrich der Große. Der Künstler holte schon 1969 
die Fremde in Form von Worten in ein Zimmer, damals Ergebnis seiner Lektüre und noch nicht 
eigener Erfahrung. Siehe: Castello di Rivoli. Museo d'Arte Contemporanea 13.06.2007 - Lothar 
Baumgarten, Website, aufgerufen am 27.08.2007 
703 Baumgarten 1987 - Makunaíma, S. 36 
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5.2.6 Die sprechenden Blätter und Sequoyahs Schrift 

 
The Tongue of the Cherokee - „Die Sprache der Cherokee“ oder „Die Sprache 
des Cherokee“, so nannte Lothar Baumgarten seinen Beitrag zur Ausstellung 
„Carnegie International 1988“704 im Carnegie Museum of Art in Pittsburgh. In die 
Glas-Kasettendecke der Skulpturenhalle ließ der Künstler Zeichen eingravieren, 
durchscheinend in grau, graublau, blau und sandfarben eingefärbt. Vage erinnern sie 
an lateinische Buchstaben, teils auf dem Kopf oder spiegelverkehrt. Ihre Bedeutung 
erschließt sich nicht unmittelbar, sondern nur durch einen zusätzlichen Text des 
Künstlers an der Wand im Museum und im Ausstellungskatalog705. 
 
Baumgarten berichtet dort von einem Cherokee namens Sequoyah, der weder Eng-
lisch sprechen, noch lesen und schreiben konnte. Jedoch hatte Sequoyah Anfang des 
19. Jahrhunderts die Bedeutung der mysteriösen papierenen „sprechenden Blätter“, 
der „talking leaves“ der Weißen für den Ausbau ihrer Vorherrschaft erkannt. Die 
Cherokee besaßen keine Schriftsprache und so verwandte Sequoyah zwölf Jahre 
seines Lebens, von 1809 bis 1821, für deren Entwicklung. Zuerst versuchte er, ohne 
theoretische Kenntnisse über den Aufbau von Schriftsprachen, von Piktogrammen 
auszugehen und für jedes Wort seiner Sprache ein Zeichen zu finden. Diesen Weg 
gab er jedoch aufgrund der großen Anzahl der gefundenen Worte auf, zugunsten der 
Entwicklung einer Schriftsprache, die von den einzelnen Silben des Cherokee aus-
ging. Er diagnostizierte in mühevoller Arbeit 85 verschiedene Silben seiner Sprache, 
für die er nun Zeichen finden musste. Als Anregung benutze er ein Buch der engli-
schen Rechtschreibung und besetzte die 85 Silben mit Zeichen, die er in dem Buch 
sah und nach seinen Bedürfnissen variierte, indem er sie z. B. auf den Kopf stellte706. 
Diese Schriftsprache wurde von den Cherokee als wichtiges Instrument ihrer kultu-
rellen Selbstbehauptung erkannt und fand rasch weite Verbreitung707. 1828 wurde 
eine Zeitung, der „Cherokee Phoenix (Tsa-lagi Tsu-le-hi-ea-nunchi)“ herausgegeben, 
zur Hälfte in Englisch und zur Hälfte in der neuen Cherokee-Schriftsprache, deren 
Lettern extra zu diesem Zweck gegossen wurden. Die Zeitung gelangte auch nach 
Europa, einer der ersten Abonnenten war „Baron von Humboldt“708. 
 
704 Die Ausstellungen der Reihe„Carnegie International“ gehen auf eine Initiative des Museumsgrün-
ders Andrew Carnegie von 1896 zurück, sie widmen sich jeweils zeitgenössischer Kunst. 
705 Baumgarten 1988 - The Talking Leaf, S. 50 - 53 
706 Abbildung: Das Cherokee Syllabarium, in: The Sequoyah Birthplace Museum 29.11.2004 - Cherokee 
Syllabary, Website, aufgerufen am 17.10.2007 
707 War für die Cherokee die Entwicklung einer Schriftsprache Teil ihres Überlebenskampfes, so stellte 
etwa der Bauhauslehrer Lehrer Joost Schmidt als ästhetisches Problem für erste und zweite Semester 
die Aufgabe: „Versuche zu einer nach phonetischen Prinzipien aufzustellenden Schrift“. Siehe: Bering 
(Hg.) 1999 - Konzeptionen der Kunstdidaktik, S. 35 
708 Baumgarten 1988 - The Talking Leaf, S. 51  
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Die Skulpturenhalle, in deren gläserne Decke Baumgarten die Silben der Cherokee-
Sprache einschreiben ließ, wurde 1907 eröffnet, als Erweiterungsbau des seit 1895 
bestehenden Carnegie Museums, das vom Industriellen und Stahlmagnaten Andrew 
Carnegie gegründet wurde und heute „eine Bibliothek, eine Konzerthalle, ein Mu-
seum für Naturgeschichte und ein Kunstmuseum“709 zusammen unter einem Dach 
beherbergt. Die Skulpturenhalle ist im naturhistorischen Teil des Museums unter-
gebracht, aber direkt mit dem Kunstmuseum verbunden und fungiert heute haupt-
sächlich als Durchgang zwischen beiden Museumsteilen. Die untere Galerie der lang 
gestreckten Halle ist von ionischen, die obere von dorischen Säulen umgeben, zum 
Teil wurde pentelischer Marmor verwendet - aus diesem Material bestehen auch 
Elemente des Parthenon auf der Akropolis. Noch heute beherbergt die Skulpturen-
halle acht Gipsabgüsse römischer Skulpturen, die wiederum Kopien griechischer 
Statuen sind710. Diese Reminiszenzen an das antike Europa leistete sich die ameri-
kanische Industriestadt Pittsburgh an der Wende zum 20. Jahrhundert und stellte 
sich damit demonstrativ in die Tradition abendländischer Kultur, Kunst und viel-
leicht auch demokratischer Politik mit ihren Wurzeln im antiken Griechenland. Stolz 
bemerkte der Mäzen Andrew Carnegie: „Not only our own country, but the civilized 
world will take note of the fact that our Dear Old Smoky Pittsburgh, no longer 
content to be celebrated only as one of the chief manufacturing centres, has entered 
upon the path to higher things ...“711. 
 
Entlang der oberen Galerie der Skulpturenhalle verläuft die Reproduktion eines 
Frieses von der Außenseite des Parthenon und direkt darüber, in die gläserne Kas-
settendecke, bestehend aus dreimal sieben größeren Kassetten, die in je neun kleine 
Rechtecke unterteilt sind, ließ Lothar Baumgarten das Syllabarium des Sequoyah 
eingravieren712. Baumgarten lehnte sich bei seiner Einschreibung an Sequoyahs Rei-
henfolge der Zeichen an713. Die farbigen Schatten der Zeichen wandern mit dem 
 
709 Rorimer 1990 - Lothar Baumgarten in Pittsburg, S. 5. Die genaue Beschreibung der Örtlichkeiten des 
Museums, besonders der Skulpturenhalle und der Arbeit Baumgartens ist diesem Artikel von Anne 
Rorimer entnommen.  
710 Siehe: Rorimer 1990 - Lothar Baumgarten in Pittsburg, S. 5  
711 Andrew Carnegie, in: Wall 1989 - Andrew Carnegie, S. 817, zitiert nach: Rorimer 1990 - Lothar 
Baumgarten in Pittsburg, S. 5. 
712 Abbildungen: Lothar Baumgarten The Tongue of the Cherokee 1985 - 1988, Hall of Sculptures, 
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, in: Solomon R. Guggenheim Museum (Hg.) 1993 - Lothar 
Baumgarten - America Invention, S. 9 

und Lothar Baumgarten The Tongue of the Cherokee (Detail) 1985 - 1988, bemaltes, laminiertes und 
sandgestrahltes Glas, 3048 x 1310 cm, in: The Carnegie Museum of Art (Hg.) 1988 - Carnegie 
International 1988, S. 163 
713 Abbildung: Lothar Baumgarten Studie zu The Tongue of the Cherokee 1988, Tusche und Collage auf 
Papier, 50,2 x 22,1 cm, in: The Carnegie Museum of Art (Hg.) 1988 - Carnegie International 1988, S. 53 
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wechselnden Licht und dem wechselnden Stand der Sonne durch den Raum und 
verbinden sich flüchtig mit dessen Architektur, so bleiben die Cherokee als vage 
Erinnerung, die sich durch den Raum bewegt, präsent. Zwei verschiedene Tradi-
tionen Amerikas überlagern sich hier, im Kontext des Museums, das The Tongue of the 
Cherokee ankaufte: diejenige des abendländischen Europa und diejenige der Indianer. 
Dabei sind sowohl die Säulen aus pentelischem Marmor als auch die Zeichen 
Sequoyahs aus der europäischen Kultur geborgt, und das Syllabarium Sequoyahs ist 
zudem ein Ergebnis des Kulturkontaktes mit den Weißen, ohne ihren Einfluss wäre 
eine Schriftsprache für die Cherokee vielleicht niemals notwendig geworden.  
 
Würdigte Lothar Baumgartens Monument für die indianischen Nationen Südamerikas die 
Namen der südamerikanischen Indianerstämme in einer Schriftsprache, die ihnen 
nicht bekannt war, so setzte der Künstler hier Zeichen, die uns scheinbar bekannt 
sind, an die Museumsdecke. Ihre Bedeutung erschließt sich jedoch nur durch das 
Erlernen der Sprache der Fremden, der Cherokee. Das Licht, das durch die gläserne 
Decke und durch Sequoyahs Zeichen fällt, scheint die Cherokee mit dem Himmel zu 
verbinden, eine Assoziation an Freiheit, die dem Leben der Indianer auch als Kli-
schee anhaftet und die auf jeden Fall von den Europäischen Einwanderern grausam 
beschnitten wurde.  
 
Baumgartens Arbeit weckt Interesse am Schicksal der Cherokee und der Künstler 
gibt in seinem Wandtext und im Ausstellungskatalog darüber Auskunft. Die Chero-
kee hatten früher im Gebiet der Großen Seen gelebt, bis sie von den Delaware und 
den Iroquoi vertrieben wurden - ein Fluchtweg, der sie auch durch das Gebiet des 
späteren Pittsburgh geführt haben könnte - und siedelten sich in einem Areal auf 
dem Gebiet des heutigen Georgia, North Carolina, Tennessee und Alabama an. Seit 
circa 1800 übernahmen die Cherokee von den Weißen Methoden der Landwirtschaft 
und des Hausbaus und gaben sich darüber hinaus eine Verwaltungsstruktur nach 
dem Vorbild der Vereinigten Staaten714. Aber alle Bemühungen zur Assimilierung 
nutzten nichts, langsam wurde ihr Territorium verkleinert und Goldfunde auf dem 
Gebiet der Cherokee läuteten einen Prozess ein, der mit der Enteignung ihres Landes 
und der Vertreibung der Cherokee im Winter 1838/39 in ein Reservat im heutigen 
Oklahoma endete. Der erzwungene und von der Armee begleitete Zug ins Reservat 
wurde als „Trail of Tears“ bekannt, bei dem etwa 12000 Menschen, fast die Hälfte 
der Cherokee, starben. In Oklahoma erschien 1844 wieder eine Zeitung, der „Chero-
kee Advocate“, in der Schriftsprache Sequoyahs. 
  
 

 
714 Siehe Stichwort Cherokee, in: The New Encyclopaedia Britannica, Volume 3, 1988, S. 172, 173 
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Die Macht der Schrift. The Tongue of the Cherokee wirft Fragen nach der Bedeutung 
einer Schriftsprache für eine Kultur auf; Fragestellungen, die an dieser Stelle nur 
angerissen werden können. Warum scheinen sich Kulturen, die im Besitz einer 
Schriftsprache sind, gegenüber anderen durchzusetzen?715 Warum können Kulturen 
ohne Schrift anscheinend in einer „modernen“ Gesellschaft nicht überleben? Oder 
höchstens in Nischen, wie die Yanomami? Wozu dient eine Schriftsprache? Zur 
Vereinfachung des Handels und der Verwaltung? Zur Überlieferung einer unver-
änderlich in einer Schrift dargelegten Religion? Zur Festlegung von Besitz, von 
Landtiteln? Zur Festlegung von Gesetzen?  
 
Dazu der Ethnologe Pierre Clastres, nach dem Lothar Baumgarten in Accès aux Quais 
- Tableaux Parisiens eine Station benannte: „Die Härte des Gesetzes darf niemand 
vergessen. ... Sobald die Bildung sich weltweit durchsetzte, konnte sich niemand 
mehr ... auf seine Unwissenheit berufen. Denn das harte Gesetz ist gleichzeitig 
Schrift. Die Schrift ist für das Gesetz und das Gesetz ist gleichzeitig Schrift. .. . Die 
großen Despoten der Geschichte lehren es uns, alle Könige, Kaiser, Pharaonen, alle 
Sonnen, die ihren Völkern ihr Gesetz aufzuzwingen vermochten: immer und überall 
sagt stets die neu erfundene Schrift von vornherein die Macht des Gesetztes, sei es 
auf Stein gemeißelt, auf Rinden geschnitzt, auf Papyrus gezeichnet.“716 Und welche 
Bedeutung hat die Schrift für die Kultur im engeren Sinne? Für die Entwicklung der 
Literatur? Für die bildende Kunst? Lothar Baumgarten selbst arbeitet in vielen seiner 
Werke mit geschriebenen Worten, in seinen Büchern und an den Wänden der Aus-
stellungsorte; in The Tongue of the Cherokee thematisiert er die schriftliche Überlieferung 
selbst. Die Schriftsprache ist eine Voraussetzung für Baumgartens Kunst, in der er 
mittels geschriebener Worte schriftlose Kulturen thematisiert und sie ist gleichzeitig 
Voraussetzung und Grundlage unseres Wissens über die Fremden und die gemein-
same Geschichte mit ihnen. 
 
Wie ein Cherokee selbst auf Baumgarten reagiert, demonstrierte der Künstler Jimmie 
Durham717. In seinem Werk Not Baumgarten’s Cherokee (1990 im Centre International 

 
715 Die Macht der schriftlichen Überlieferung ist auch bei Nikolaus Lang ein wichtiges Thema, 
besonders in den Arbeiten „Pastor Reuther’s Legacy“ und „Terra Nullius“. 
716 Clastres 1976 - Staatsfeinde, S. 169 
717 Jimmie Durham aus dem Wolf Clan, 1940 geboren in Nevada/USA, 1965 Erste Einzelausstellung 
in Austin, Texas; 1969 Übersiedelung nach Genf, Schweiz, 1973 Rückkehr in die USA. Politischer 
Koordinator im American Indian Movement, 1973 - 1980 Direktor des International Indian Treaty 
Council und dessen Vertreter bei den Vereinten Nationen, 1987 Umzug nach Mexiko, 1994 Rückkehr 
nach Europa, 1998 als des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) in Berlin - Ausstel-
lungen u.a.: ICA London, Museum van Hedendaagse Kunst in Gent, FRAC in Reims, Wittgenstein 
Haus in Wien, documenta IX in Kassel, Whitney Biennale, DAAD Galerie Berlin, Biennale Venedig. 
Siehe: Binder, Haupt 2004 - Jimmie Durham - Biographie, Website, und db-art.info 2005 - 
Amerikanische Künstler in Berlin, Website. 
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d'Art Contemporain, Montréal, Québec, Canada) spielt Durham darauf an, dass 
Baumgarten die Cherokee-Schrift benutzte: „When I say that Baumgarten had used 
it.... I felt appropriated and sort of cancelled.“718. Ironischerweise stößt er die Annä-
herung Baumgartens an die nord-amerikanischen Indianer in der gleichen Kunstform 
zurück, die auch Baumgarten verwendete719: die grammatische Form des Partizip 
Perfekt - „appropriated“ (vereinnahmt, zueigen gemacht) und „cancelled“ (gestri-
chen, abgesagt). Aber aus Jimmie Durhams Reaktion spricht nicht nur Zurückwei-
sung, sie ist auch Bestätigung dessen, was Baumgarten intendiert hat: die Identität der 
Indianer und ihr historisches Schicksal wieder ins Licht zu rücken. 
 
Im Jahr 2006, 178 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe des Cherokee 
Phoenix und 18 Jahre nach der Entstehung von The Tongue of the Cherokee, bietet das 
Internet - zu dessen Voraussetzungen die Existenz einer Schriftsprache gehört - 
einfachen Zugriff auf einige Ausgaben des Cherokee Phoenix, die auf der Homepage 
der Hunter Library der Western Carolina University einzusehen sind720. Das Sylla-
barium des Sequoyah, weitere Informationen über die Cherokee und eine Naviga-
tionsleiste, welche die englischen Begriffe beim Anklicken in der Cherokee-Schrift 
anzeigt, finden sich auf der Seite der „Cherokee Nation“721.  
 
Zu den „Namen der Bäume“ gesellt sich hier der Name Sequoia für die amerika-
nischen Mammutbäume, die nach dem Cherokee Sequoyah benannt sein sollen. Der 
bekannteste unter ihnen ist wohl der über tausend Jahre alte Redwood-Baum, auf 
dem die Umweltaktivistin Julia Hill von 1997 bis 1999 lebte, um ein 4000 Hektar 
großes kalifornisches Redwood-Waldstück vor der Abholzung zu retten.  
 

 
718 Lippard 1993 - Jimmie Durham: Postmodernist „savage“, in: Art in America, Vol. 81, Nr. 2 (Februar 
1993), S. 62 - 69 und S. 55 
719 Partizipien Perfect benutzt Baumgarten in seinen Arbeiten America Invention und Unsettled Objects; 
siehe Kapitel 5.4.2. „Menetekel im Museum“ und 5.4.3. „Die betörende Konserve des Kolonialis-
mus“. 
720 Siehe: Hunter Library. Western Carolina University - Cherokee Phoenix, Website, aufgerufen am 
19.06.2006. 
721 Cherokee Nation 2006 - Cherokee Nation, Website, aufgerufen am 19.06.2006, siehe auch: Native 
Languages of the Americas - The Cherokee Alphabet, Website, aufgerufen am 19.06.2006. 
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5.3 Bahnsteige zu verdrängten Kontinenten  

 
Lothar Baumgarten lebte achtzehn Monate lang im Urwald zusammen mit den 
Yanomami und schuf sechs Jahre später eine Arbeit im urbanen Paris: Accès aux 
Quais - Tableaux Parisiens - „Zugang zu den Bahnsteigen - Pariser Bilder“. Diese 
Arbeit bezieht sich auf die Pariser Metro, Inbegriff des urbanen Lebens und besteht 
hauptsächlich aus Worten - aus Namen und Begriffen. An diesen Worten kann man 
achselzuckend vorbei gehen - sie können jedoch auch vielfältige Assoziationen, Fra-
gestellungen und Lernprozesse über die Fremde auslösen. Im Folgenden soll Accès 
aux Quais - Tableaux Parisiens beispielhaft und ausführlich analysiert und erschlossen 
werden, die Darstellung dieses Werkes ist deshalb umfangreicher als diejenige der 
anderen Arbeiten Lothar Baumgartens. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Poten-
tial von Accès aux Quais - Tableaux Parisiens, das über die Arbeit selbst hinausweist und 
Anknüpfungspunkte zu Werken aus Kunst, Film und Literatur, aber auch zu poli-
tischen und historischen Zusammenhängen bietet - und damit Anregungen zum 
Weiterschauen, Weiterlesen und Weiterdenken.  
 
Lothar Baumgarten stellte Accès aux Quais - Tableaux Parisiens vom 12. Dezember 
1986 bis zum 8. Februar 1987 im Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris aus722. An 
der gekrümmten Wand eines großen Ausstellungsraumes zeigte er eine jener Infor-
mationsgraphiken, die in jedem Pariser Metrowagon über den Türen hängen und 
über die Namen der Stationen, den Verlauf und die Umsteigemöglichkeiten der 
jeweiligen Metrolinie informieren. Vergrößert auf 84 Meter Länge präsentierte der 
Künstler in der Originaltypographie die Linie 9 von PONT DE SÈVRES nach 
MAIRIE DE MONTREUIL - aber wer genau hinschaute, konnte erkennen, dass es 
sich nicht um die originalen Namen der Stationen handelte. Ursprünglich wollte 
Lothar Baumgarten zumindest für kurze Zeit auch die Namen in der realen Metro 
umbenennen, aber die Pariser Verkehrsbetriebe erlaubten dies nicht. Eine zweite, 
korrespondierende Ausstellung Baumgartens befand sich im damaligen „Musée des 
Arts Africains et Océaniens“, dort bespielte Baumgarten zwei Räume unter dem Titel 
Métro-Nome, der einmal an die Namen der Metrostationen erinnert und zugleich ganz 
konkret einen Gegenstand bezeichnet: ein „Metronom“, einen tickenden Taktgeber, 
den Baumgarten in einem der Räume aufgestellt hatte723. 
 

 
722 Das Leporello zur gleichnamigen Ausstellung ist betitelt: „LOTHAR BAUMGARTEN ACCÈS 
AUX QUAIS TABLEAUX PARISIENS. Travaux in situ 85-86 / 12 décembre 1986 – 8 février 1987“ 
723 Eine kleine Dokumentation über die beiden Ausstellungen mit einem Text von Lothar Baumgarten 
erschien in: Baumgarten 1988 - A Project for Artforum, S. 108-111 
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Ein Leporello als Ausgangspunkt. Zu Accès aux Quais - Tableaux Parisiens erschien 
ein Leporello724; es zeigt auf der einen Seite ein fotografiertes Panorama von Paris, 
schwarzweiß und grobkörnig. Auf der anderen Seite sind die Stationsnamen und der 
Verlauf der Metrolinie 9 abgebildet; genau so, wie Lothar Baumgarten sie im Musée 
d’Art Moderne präsentierte. Wie die Graphik an der Wand scheint auch dieser 
Linienplan auf den ersten Blick authentisch: Start- und Zielort, die Typographie, die 
weitere Gestaltung, etwa die Verbindungslinien zwischen den Stationen und die 
umrandeten Kästen mit den Umsteigehinweisen zu anderen Linien, unterscheiden 
sich nicht vom Erscheinungsbild der Pariser Verkehrsbetriebe RATP (Régie 
Autonome des Transports Parisiens). 
 
Auf den zweiten Blick lassen Baumgartens Stationsnamen den Betrachter stutzen. 
Sind „Le vice-roi d’Ouidah“, „Les Amazones“ oder „Afrique fantôme“ wirklich 
Namen von Metro-Stationen? Sie scheinen nicht zum urbanen Paris, sondern zu 
einer fremden Welt zu gehören. Was verbindet sie mit Paris? Mit Frankreich? Mit 
anderen Arbeiten des Künstlers? Ein kurzer Vergleich mit den originalen Namen der 
Metro-Stationen der Linie 9 zeigt, dass Lothar Baumgarten fast alle Stationen um-
benannte. Warum wollten die Pariser Verkehrsbetriebe die Stationen nicht für kurze 
Zeit umbenennen? War es nur zu umständlich und verwirrend für Pariser und Gäste, 
oder waren Baumgartens Umbenennungen auch auf andere Art unbequem?  
 
Lange nach dem Ende der Ausstellung vor Ort bleibt das Leporello eine wichtige 
Quelle für die Umbenennung der Stationsnamen im „Musée d’Art Moderne“ und 
erlangt gleichzeitig Unabhängigkeit und Eigenständigkeit gegenüber der Ausstellung. 
Dieses Leporello ist der Ausgangspunkt für die Analyse der Bedeutungen von Baum-
gartens Namensgebungen im Unterschied zu den originalen Namen der Metro- 
Linie 9.  
 
 
Zugang zu Baumgartens Stationsnamen. Lothar Baumgarten gab seiner Arbeit 
den Titel Accès aux quais - Schilder mit dieser Aufschrift weisen im Pariser Metro-
system auf die Zugänge zu den Bahnsteigen hin. Wie kann man Zugang zu Baum-
gartens Umbenennungen finden? Am Anfang standen Überlegungen und Recher-
chen zum Pariser Metronetz, es folgten die Decodierung der originalen Stations-
namen“725 und die Entschlüsselung der Namensgebungen Lothar Baumgartens. Um 
den Bedeutungen der Namen auf die Spur zu kommen wurden mehrere allgemeine 
 
724 Baumgarten 1986/87 - Accès aux quais. Zusammengefaltet misst das Leporello 13,1 x 18 x 0,5 cm, 
auseinandergefaltet 18 x 157,5 cm 
725 Viele Angaben dazu sind folgendem Buch entnommen: Wiese 1995 - Unter den Straßen von Paris  
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Lexika, verschiedene Fach-Lexika und das Internet genutzt. Ohne die Funde in die-
sen Quellen hätten viele Begriffe und ihre Zusammenhänge nur schwerlich decodiert 
werden können. Im Prozess der Analyse von Baumgartens Metro-Namen wurden 
neue Zusammenhänge und Querverbindungen zwischen den Stationsnamen und zu 
Baumgartens Werk sichtbar, es entstanden neue „Linien“ der Zusammenhänge und 
eine neues „Netz“ von Beziehungen und Bedeutungen. 
 
Diese Untersuchungen - selbst wenn sie sich eng an die Bedeutung der Worte halten 
- sind durchaus subjektiv und andere Betrachter könnten vom gleichen Ausgangs-
punkt in andere Richtungen gehen. Doch die Methode, die an diesem Werk ausführ-
lich dokumentiert wird, ist sicher allgemein: Im ersten Schritt wurde die Bedeutung 
der Worte, der Metro-Namen - der originalen und derjenigen von Lothar Baum-
garten - erschlossen und in einer Tabelle aufgelistet; dann wurden sie zu Themen-
feldern gruppiert, die weiter analysiert wurden, daraufhin wurde aus der Gesamt-
schau der Themenfelder ein Profil beschrieben. Die Profile der RATP-Bezeich-
nungen und der Umbenennungen Baumgartens werden zum Schluss miteinander 
verglichen und die Unterschiede herausgearbeitet. 
 
Immer mehr zeichnete sich das von Lothar Baumgarten konstruierte Bedeutungs-
profil ab, ein völlig anderes als dasjenige der RATP, seine Schwerpunkte liegen auf 
der Erkundung und Ausbeutung der Fremden und der Fremde und auf der dies-
bezüglichen Geschichte Frankreichs und seiner Kolonien. 
 
 

5.3.1 Metro Linie 9  

 
Das Pariser Metronetz, Plan und Stationsnamen. Um Lothar Baumgartens Ab-
weichungen vom echten Metroplan analysieren zu können, folgt ein kurzer Abriss 
der Geschichte der Pariser Metro, der Benennungen der Stationen und der Stations-
namen der Metrolinie 9.  
 
Das Pariser Metro-„netz“ ist ein System von Tunneln und Schienenwegen, die meist 
unterirdisch verlaufen und mit der oberirdischen Stadt durch die Metro-Stationen 
verbunden sind. Die Stationen können als „Knoten“ in diesem Netz angesehen wer-
den, diejenigen ohne Umsteigemöglichkeit schaffen eine Verbindung zur oberirdi-
schen Stadt und die Stationen mit Umsteigemöglichkeit „verknoten“ nochmals die 
Metrolinien untereinander. Der Plan der Pariser Verkehrsbetriebe, der RATP, ist eine 
abstrahierte Darstellung des Metronetzes und dabei Mittel zum Zweck: Er soll einem 
Metrobenutzer ermöglichen, sich im Metrosystem zu orientieren, um mit der Metro 
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zielgerichtet von einem bestimmten Ort zu einem anderen fahren zu können. Dem 
Benutzer der Metro und des Metroplans wird dabei die Abstraktionsleistung abver-
langt, sich in einem gedruckten Netz von Linien und Namen zurechtzufinden.  
 
 

 
 
51 Pariser Metroplan der RATP 2000 
 
 
Die ersten Linien der Pariser Metro wurden Ende des 19. Jahrhunderts / Anfang des 
20. Jahrhunderts geplant und gebaut; ihr letztendlicher Verlauf war vielen geografi-
schen Schwierigkeiten wie der Unterquerung der Seine und finanziellen Kompromis-
sen unterworfen. So mussten die Tunnel oft den Verläufen der großen Straßen und 
Boulevards folgen, weil Entschädigungszahlungen für private Grundstückseigen-
tümer, deren Grundstücke durchtunnelt wurden, teuer waren. Die erste Linie - bis 
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heute die Linie Nr. 1 - von der Porte Maillot zur Porte de Vincennes726, wurde am 
13. Juli 1900 eingeweiht, gerade noch rechtzeitig zur Weltausstellung, die schon am 
14. April 1900 begonnen hatte. 

 

 
Die Benennungen der Metrostationen sind Vereinbarungssache - man könnte sie 
zum Beispiel einfach durchnummerieren. In Paris wurden sie meist nach Straßen und 
Plätzen benannt, in deren Nähe sie liegen, so können sich die Benutzer anhand der 
Stationsnamen vage orientieren, in welcher Gegend der Stadt sie sich gerade befin-
den. Aber vor allem spiegeln die Stationsnamen, wie die Namen der Straßen und 
Plätze, eine Interpretation der Geschichte Frankreichs und der Stadt Paris, die durch 
die Namen in das kollektive Gedächtnis ihrer Bewohner und Besucher eingeschrie-
ben wird. Manche der Benennungen wurden „von unten“, durch den „Volksmund“ 
geschaffen, die meisten aber durch Beschlüsse derer, welche die Macht dazu hatten, 
der Stadt ihre Version der Geschichte einzuschreiben. Ein Beispiel dafür sind die 
großen Straßen und Boulevards, unter denen viele Metrolinien verlaufen. Sie sind 
Produkte der Umgestaltung der Stadt Paris durch den Stadtpräfekten Baron Hauss-
mann, der sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wie Schneisen durch die 
Jahrhunderte lang gewachsene Stadt treiben ließ: zur Verkehrserschließung, unter 
ästhetischen Gesichtspunkten und nicht zuletzt, um Aufständische besser in der 
Schusslinie zu haben als in den Gassen einer mittelalterlichen Stadt. Gerade die Na-
men dieser Straßen erinnern oft an Napoleon I, der immerhin schon 1821 gestorben 
war. Sein Neffe Napoleon III paukte damals „in großem Stil die Erinnerung an die 
martialische Größe des Premier Empire und die Leistungen seines Onkels in die 
Köpfe seiner Untertanen, um seinen eigenen Machtanspruch zu legitimieren und den 
Wunsch nach ähnlichen außenpolitischen Erfolgen ... wach zu halten.“727  
 
 

5.3.2 Das originale Namensprofil 

 
Die Linie 9 verläuft grob von West nach Ost nördlich der Seine quer durch die Stadt 
und wurde in ihren Grundzügen von PORTE DE SAINT-CLOUD bis PORTE DE 
MONTREUIL zwischen 1922 und 1931 gebaut. Als erste Linie wurde sie 1934 und 
1937 in die Vorstädte hinaus verlängert. Im Jahr 1987 hatte sie insgesamt 37 Statio-
nen, mit den Endstationen PONT DE SÈVRES und MAIRIE DE MONTREUIL. 
Baumgarten bezog in seine Umbenennungen auch die Umsteigehinweise an den 

726 Heute ist ihr Verlauf erweitert vom „Grande Arche de la Defense“ bis zum „Chateau de 
Vincennes“. 
727 Wiese 1995 - Unter den Straßen von Paris, S. 56, 57 
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Knotenpunkten zu anderen Linien ein, das heißt die Namen der Endstationen 
anderer Metrolinien.  
 
Einige Stationsnamen der Linie 9 beziehen sich auf Ortschaften, zum Beispiel 
PONT DE SÈVRES oder BILLANCOURT, zum Teil sind diese Ortschaften längst 
eingemeindet, wie ST. PHILIPPE DU ROULE, CHARONNE oder BOULETS. 
Die Umsteigehinweise nennen jeweils die Endstationen, zu denen die Linien führen 
und enthalten ebenfalls viele Ortsnamen, etwa BOULOGNE, ST. DENIS oder 
BOBIGNY. Von all diesen Ortschaften sind wiederum einige, so ST. CLOUD und 
ST. DENIS, nach Heiligen benannt; damit erinnern heutige Stationsnamen noch an 
eine Zeit, als Dörfern der Name ihrer Kirchen und deren Heiligen gegeben wurden. 
Auch die ruhmreichen Seiten der militärischen Vergangenheit Frankreichs sind in 
den Metro-Namen präsent: Schlachtfelder wie IÉNA (Jena), AUSTERLITZ und ein 
erobertes spanisches Fort - TROCADÉRO. Der Name ALMA erinnert nicht etwa 
auf romantische Weise an eine Frau, sondern an ein Flüsschen auf der Krim, in 
dessen Nähe Franzosen und Briten die Russen besiegten. Der Generäle Napoleons I 
wurde besonders gedacht, erwähnt werden EXELMANS, MOLITOR und 
DROUOT. An berühmte französische Politiker erinnern Stationen wie RICHE-
LIEU, ROBESPIERRE und CHARLES DE GAULLE - ETOILE, der Adel ist mit 
Reminiszenzen an ehemalige Bauten präsent, siehe LA MUETTE und CHAUSSÉE 
D’ANTIN. CAUMARTIN und OBERKAMPF erinnern an die Wirtschaftsgeschich-
te der Stadt. Die Künste sind schwach vertreten, mit VOLTAIRE wurde ein Philo-
soph und Schriftsteller aufgenommen, MICHEL-ANGE erinnert an Michelangelo 
und JASMIN an einen Dichter, der die Einnahmen aus seinen Lesungen wohltätigen 
Zwecken spendete. Sieht man von den neutralen ortsbezogenen Bezeichnungen ab, 
so ergibt sich ein Bild staatstragender Gestalten in Politik, Armee und Kirche; dieses 
Bild wird nur geringfügig um einige Tupfer von Künstlern, Philosophen und Wissen-
schaftlern ergänzt. Dieses „ideologische Profil“ der Linie 9 ist der Ausgangspunkt 
von Lothar Baumgarten und er setzt wie zu erwarten ganz andere Akzente, holt 
vergessene Bereiche ins Gedächtnis zurück und setzt Kontrapunkte, indem er etwa 
Freiheitshelden und Forschungsreisende heranzieht. 
 



 272

 

5.3.3 Baumgartens Umbenennungen 

 
Baumgartens Linie 9 – „Pariser Bilder“. „Tableaux Parisiens“ - „Pariser Bilder“ 
lautet der Untertitel der Arbeit Accès aux quais. TABLEAUX PARISIENS nennt der 
Künstler auch die zehnte Station der Metro-Linie 9728. „Tableau“ kann Bild, Gemäl-
de, aber auch Informationstafel bedeuten und die „Tableaux Parisiens“, verweisen 
damit auf die Informationsdiagramme in den Metrowaggons, deren scheinbares 
Abbild das Leporello ist. In den „Pariser Bildern“ versteckt sich eine weitere Anspie-
lung: „Tableaux Parisiens“, so nannte der Dichter Charles Baudelaire einen Abschnitt 
innerhalb seines Gedichtzyklus „Les Fleurs du Mal“, in welchem er mit den Augen 
eines Flaneurs auf die Stadt blickt. Welche Bilder entdeckt derjenige, der sich Baum-
gartens Metrolinie anvertraut? Welche weiteren kann er durch seine Assoziationen 
hinzufügen729?  
 
In den folgenden Abschnitten werden Bedeutungslinien und Zusammenhänge 
vorgestellt, die sich aus der Inhaltsanalyse von Baumgartens Stationen ergeben; die 
Stationen lassen sich dabei zum Teil unter verschiedenen Gesichtspunkten verknüp-
fen. Aus den einzelnen Begriffen entstehen Geschichten: über den Freiheitskampf 
von kolonialisierten Völkern und von Sklaven, über den zweifelhaften Zauber der 
Südsee, über das Volk der Tupinambá und seine Erforscher, über mythische Frauen, 
über Künstler, die auszogen, um in der Fremde ihr Glück zu finden und viele mehr. 
Dabei geben Baumgartens Umbenennungen die Themen vor; verschiedene Schwer-
punkte werden vom jeweiligen Erfahrungshintergrund der Rezipienten - in diesem 
Fall der Autorin - beeinflusst.  

 
728 Ursprünglich LA MUETTE; auf die ursprünglichen Bezeichnungen der RATP wird in diesem 
Kapitel nur eingegangen, wenn eine besondere Beziehung zu Baumgartens Umbenennungen 
ersichtlich wurde.  
729 Lothar Baumgarten war zeitweise Schüler bei Joseph Beuys und dessen Arbeit Zwei Fräulein mit 
leuchtendem Brot könnte eine der Anregungen für Accès aux Quais - Tableaux Parisiens gewesen sein. Hier 
lud Beuys zu einer ganz anderen Reise ein, die über die Namen von Pariser Metrostationen führt. 
Seine Zwei Fräulein mit leuchtendem Brot beginnen ihre Reise über die Stationen „Télégraphe, Ternes, 
Tolbiac“. Das Multiple Zwei Fräulein mit leuchtendem Brot (1966), besteht aus zwei Papieren, auf die eine 
lange Liste von Namen getippt ist, verbunden durch eine „Brücke“ aus braun bemalten 
Schokoladestücken. Siehe: Kunsthaus Zürich (Hg.) 1993 - Joseph Beuys, S. 126 - 129 
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Die Namen der Metrostationen und die Bezeichnungen Baumgartens:730  
 

 RATP Baumgarten 
1 PONT DE SÈVRES PONT DE SÈVRES 
2 BILLANCOURT TOUSSAINT L’OUVERTURE 

3 MARCEL SEMBAT BOUGAINVILLÉA  
AIMÉ BONPLAND 

4 PORTE DE ST CLOUD PAUL & VIRGINIE 

5 EXELMANS ALFRED MÉTRAUX ÉQUATEUR 

6 MICHEL-ANGE MOLITOR 
<(10) GARE D’AUSTERLITZ>

SANS ÉCRITURE  
<(10) GARE D’AUSTERLITZ> 

7 MICHEL-ANGE AUTEUIL 
<(10)BOULOGNE - PONT DE ST 

CLOUD>

ILE DE GORÉE  
<(10) BOULOGNE  - MARABU> 

8 JASMIN YAZMIN - ROBOT - BIKINI 

9 RANELAGH LANGUEUR FRANS POST 

10 LA MUETTE TABLEAUX PARISIENS CALUMET 

11 RUE DE LA POMPE LE VICE-ROI D’OUIDAH 

12 TROCADÉRO 
<(6) NATION - CHARLES DE 

GAULLE-ÉTOILE>

TROCADÉRO  
<(6) CHAMP RITUEL - CHARLES DE GAULLE-
ÉTOILE> 

13 IÉNA PLACE PELLIOT 

14 ALMA MARCEAU CLASTRES  
AVENUE LES PLÉÏADES 

15 FRANKLIN D. ROOSEVELT 
<(1) CHATEAU DE VINCENNES - 

PONT DE NEUILLY>

L’HOMME NATUREL  
<(1) CONFUSION TOTALE - PONT DE 
NEUILLY> 

16 SAINT PHILIPPE DU ROULE  

17 MIROMESNIL 
<(13) CHÂTILLON MONTROUGE 

- SAINT DENIS-BASILIQUE>

TIERRA INCOGNITA  
<(13) RACISME TRANQUILLE - SAINT DENIS - 
TERRE SANS MAL> 

18 SAINT AUGUSTIN JEAN DE LÉRY  
FRANCE ANTARCTIQUE 

19 HAVRE CAUMARTIN 
 

<(3) GALLIENI - PONT DE 
LEVALLOIS-BÉCON -RER (A)>

LES AMAZONES  
MARIA LIONZA   
<(3) GALLIENI - OUTRE-MER- 
RER (A)> 

20 CHAUSSÉE D’ANTIN 
<(7) AUBERVILLIERS - MAIRIE 

D’IVRY>

CAYENNE  
<(7) AUBERVILLIERS  - LE WALDSTERBEN> 

 
730 Die Namen, die Baumgarten beibehielt, sind in der rechten Spalte kursiv gedruckt. Er fügte auf 
seinem Plan in kleinerer Schrift Zusätze zu den Hauptnamen der Stationen hinzu, so ergänzte er z. B. 
„Bougainvilléa“ durch „Aimé Bonpland“, diese Zusätze sind auch hier in kleinerer Typographie wie-
dergegeben. In spitzen Klammern stehen die Nummern und die Namen der Endbahnhöfe derjenigen 
Metrolinien, in die man von der angegebenen Station aus umsteigen kann. 
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 RATP Baumgarten 
21 RICHELIEU DROUOT 

<(8) BALARD - CRÉTEIL-
PRÉFECTURE>

GEORG FORSTER  
NOUVELLE CALÉDONIE  

<(8) BALARD - EL DORADO> 

22 RUE MONTMARTRE CHEMIN DES ESPRITS  
LESUEUR 

23 BONNE NOUVELLE LE TOTEM - BONNE NOUVELLE  
PAUL LÉAUTAUD 

24 STRASBOURG - ST DENIS 
<(4) PORTE DE CLIGNANCOURT 

- PORTE D’ORLÉANS 
 (8) BALARD - CRÉTEIL-

PRÉFECTURE>

AFRIQUE FANTÔME  
<(4) L’AUTRE ET L’AILLEURS - PORTE 
D’ORLÉANS  
(8) BALARD - EL DORADO> 

25 RÉPUBLIQUE 
<(3)GALLIENI - PONT DE 

LEVALLOIS-BÉCON 
(5) BOBIGNY - PLACE D’ITALIE 

(8) BALARD - CRÉTEIL-
PRÉFECTURE 

(11)  MAIRIE DES LILAS - 
CHÂTELET>

RÉPUBLIQUE - TORTURE ORDINAIRE  
<(3) GALLIÉNI - OUTRE-MER  
(5) BOBIGNY - NO-MAN’S-LAND  
(8) BALARD - EL DORADO  
(11) MAIRIE DES LILAS - INFLATION 
CULTURELLE> 

26 OBERKAMPF 
<(5) BOBIGNY - PLACE 

D’ITALIE>

OBERKAMPF - MICMAC  
<(5) BOBIGNY- NO-MAN’S-LAND> 

27 SAINT AMBROISE PIEDS-NOIRS 

28 VOLTAIRE CANDIDE  
TÚPAC AMARU 

29 CHARONNE CHARONNE 

30 BOULETS MONTREUIL LOS OLVIDADOS 

31 NATION 
<(1) CHATEAU DE VINCENNES - 

PONT DE NEUILLY 
(2) PORTE DAUPHINE 

(6) CHARLES DE GAULLE-
ÉTOILE 

RER (A)> 

DIEN-BIEN-PHU  
<(1) CONFUSION TOTALE - PONT DE 
NEUILLY  
(2) OPTIMISME SANS FONDEMENT   
(6) CHARLES DE GAULLE-ÉTOILE  
       RER (A)> 

32 BUZENVAL MUROROA-TOUAMOTOU 

33 MARAÎCHERS NOA-NOA 

34 PORTE DE MONTREUIL TARAHUMARA 

35 ROBESPIERRE XICA DA SILVA 

36 CROIX DE CHAVAUX LES CANAQUES 
LES KANAKS 

37 MAIRIE DE MONTREUIL MAIRIE DE MONTREUIL 
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Die Freiheit führt das Volk. Lothar Baumgarten belässt die Namen der Anfangs- 
und Endstationen PONT DE SÈVRES und MAIRIE DE MONTREUIL, er be-
ginnt seine Stations-Umbenennungen mit der zweiten Station, die er TOUSSAINT 
L’OUVERTURE731, wörtlich „Toussaint, die Eröffnung“ nennt. TOUSSAINT 
L’OUVERTURE verweist auf den ehemaligen Sklaven und haitianischen Frei-
heitshelden François Dominique Toussaint (1743 - 1803), der den Beinamen 
„L’Ouverture“ als Anführer im Kampf erhielt. Toussaint kämpfte in zweifacher 
Hinsicht für die Freiheit: zum einen für die Freiheit der Sklaven auf Haiti732 und 
gleichzeitig für die Freiheit Haitis von der Kolonialmacht Frankreich. Dabei war er 
von den Idealen der Französischen Revolution beeinflusst worden, deren Parole 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ nicht selbstverständlich für die Sklaven in den 
von Frankreich eroberten und annektierten überseeischen Gebieten galt. 1804, ein 
Jahr nach dem Tod Toussaint L’Ouvertures, wurde Haiti ein unabhängiger Staat.  
 
Mit zwei weiteren seiner Stationsnamen, ILE DE GORÉE733 (Station Nummer 7) 
und LE VICE-ROI D’OUIDAH734 (Station Nummer 11) erinnert Baumgarten an 
die Sklaverei. Die Ile de Gorée ist eine vor dem heutigen Dakar im Senegal gelege
Insel, die Jahrhunderte lang ein bedeutender Umschlagplatz für Sklaven

ne 

 

735 aus Afrika 
war, welche von dort aus vor allem nach Amerika verschifft wurden. Nach Portugie-
sen und Holländern gewannen Engländer und Franzosen Einfluss auf die Insel und 
ihren lukrativen Sklavenhandel, der erst 1848, mit dem Verbot der Sklaverei in 
Frankreich, beendet wurde. LE VICE-ROI D’OUIDAH - „Der Vizekönig von 
Ouidah“ 736 so nannte der Schriftsteller Bruce Chatwin seinen Roman, der sich an das 
Leben des Francisco Felix de Souza anlehnt, eines weißen brasilianischen Sklaven-
halters, der Anfang des 19. Jahrhunderts aus Brasilien in das damals portugiesische 
Ouidah kam und den dortigen Sklavenhandel monopolisierte.  
 
Beide Umbenennungen verweisen auf eine Verbindung zur ehemaligen Kolonial-
macht Frankreich, das seit dem 18. Jahrhundert immer mehr Einfluss auf den Küs-
tenhandel und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch auf das Hinterland im 
heutigen Senegal erlangte. 1895 wurde der Senegal zur französischen Kolonie. Auch 
das heutige Benin mit der Stadt Ouidah wurde 1904 unter dem Namen Dahome dem 
Empire Français einverleibt.  

731 ursprünglich BILLANCOURT 
732 Public Broadcasting Service 2007 - Africans in America, Website, aufgerufen am 23.08.2007 
733 ursprünglich MICHEL-ANGE AUTEUIL 
734 urprünglich RUE DE LA POMPE 
735 UNESCO 2007 - Visite virtuelle de l'île de Gorée, Website, aufgerufen am 21.08.2007 
736 Chatwin 1987 - Der Vizekönig von Ouidah (Originalausgabe: Chatwin, Bruce, TheViceroy of Ouidah, 
London 1980 
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Hier schon wird deutlich, dass Lothar Baumgarten mit seinen Metro-Namen auf 
politische Zusammenhänge hinweist und ganz andere Facetten der französischen 
Geschichte beleuchtet und hervorhebt als die offizielle Namensgebung der RATP. 
Durch den „Vizekönig von Ouidah“ werden Verbindungen zur Literatur und damit 
zu anderen Bereichen der Kunst geschaffen; gleichzeitig entstehen neue Anknüp-
fungspunkte: von Chatwins Buch zu dessen Verfilmung durch Werner Herzog unter 
dem Titel „Cobra Verde“ (1988) mit dem Hauptdarsteller Klaus Kinski. Über den 
Reiseschriftsteller Bruce Chatwin und sein Buch The Songlines führt auch ein Pfad zu 
den Aborigines und die in Australien entstandenen Arbeiten von Marina Abramović 
und Nikolaus Lang.  
 
An den Freiheitskampf eines anderen Volkes erinnert Baumgarten mit der Umbe-
nennung der 31. Station in DIEN-BIEN-PHU. Der Name dieses kleinen Ortes im 
Nordwesten Vietnams ist mit einer großen militärischen Niederlage Frankreichs und 
der größten Kolonialschlacht737 seiner Geschichte verbunden. Nach über acht Jahren 
des Kampfes für die Unabhängigkeit von Frankreich nahmen 1954 die Soldaten der 
Vietminh, der kommunistischen vietnamesischen Unabhängigkeitsbewegung, unter 
großen Verlusten und nach 57-tägiger Belagerung den französischen Stützpunkt bei 
Dien-Bien-Phu738 ein. Von circa 17 000 französischen Soldaten hatten etwa 10 000 
überlebt und ergaben sich halb verhungert den Vietnamesen739. Ein Jahr später hat-
ten die ehemaligen Kolonien Vietnam, Laos und Kambodscha die Unabhängigkeit 
von Frankreich erreicht - allerdings lösten die USA die Franzosen 1955 in Südviet-
nam als „Schutzmacht“ ab.  
 
Bei der Umbenennung der 31. Metrostation ist ein Bezug zum originalen Namen der 
Station, NATION, erkennbar. Baumgarten stellt eine spannungsreiche Beziehung 
zwischen den Namen NATION und DIEN-BIEN-PHU her, indem er einem 
zentralen Begriff des französischen Staatsverständnisses, in welchem der Stolz der 
„Grande Nation“ Frankreich mitschwingt, die Erinnerung an eine schmachvolle 
Niederlage gegenüberstellt, die das Ende Frankreichs als Kolonialmacht einläutete.  
 
Auf den Kampf eines südamerikanischen Volkes für seine Freiheit weist Baumgarten 
mit dem Untertitel der 28. Station, TÚPAC AMARU740, hin. Dieser Name bezieht sich 
 
737 Fellmeth 2004 - Frankreichs Stalingrad, Website, aufgerufen am 28.06.2006 
738 Fall 1965 - Dienbienphu: A Battle to Remember, S. 114 - 115 
739 Die französischen Veteranen der Schlacht betonen, daß die Zahlen der Verluste je nach Quelle 
verschieden sind. Immerhin geben sie auch die Schätzungen der Opfer auf vietnamesischer Seite 
bekannt: Von 100.000 eingesetzten Kämpfern wären 8.000 Tote und bis zu 29.000 Verletzte zu 
beklagen. Siehe: Association Nationale des Combattants de Diên Biên Phu 2001 - Dien Bien Phu - 
1953-54 : le Site de la Bataille. Détail des pertes, Website, aufgerufen am 31.10.2006 
740 die Station trägt ursprünglich, ohne Zusatz, den Namen VOLTAIRE 
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nicht auf die Kolonialgeschichte Frankreichs, sondern spannt über 500 Jahre Ge-
schichte der Inkas und Perus auf. Ursprünglich war Tupac Amaru der Name des 
letzten Inka-Herrschers (ca. 1545 - 1575). Unter seiner Führung leisteten die peru-
anischen Inkas erbitterten Widerstand gegen die spanischen Konquistadoren, denen 
sie aber letztlich unterlagen. Tupac Amaru II. nannte sich ein peruanischer Revolu-
tionär (1743-1781) nach einem seiner Vorfahren, dem oben genannten Inka-Herr-
scher. Er initiierte noch einmal eine Rebellion der Inka gegen die spanische Herr-
schaft, unterlag mit seinen Anhängern jedoch ebenfalls und wurde von den Spaniern 
hingerichtet. Nach diesen Vorbildern741 benannte sich 1984 die Organisation „Movi-
miento Revulucionario Túpac Amaru“ (MRTA), die zuerst für bessere Lebensbedin-
gungen der Landbevölkerung Perus kämpfte und sich nach dem Zusammenschluss 
mit dem „Sendero Luminoso“ (‚Leuchtender Pfad’) zunehmend radikalisierte.  
 
Nicht nur die indigenen Völker Südamerikas mussten für ihre Freiheit kämpfen; mit 
der Errichtung von Plantagen und der Ausbeutung von Bodenschätzen wurden 
Millionen schwarzer Sklaven nach Südamerika verkauft und verschleppt. Auf ihre 
Lage spielt Baumgarten mit der 35. Station an, XICA DA SILVA742. Xica da Silva 
war eine Mulattin und ehemalige Sklavin, die im Brasilien des 18. Jahrhunderts eine 
erstaunliche Karriere machte. Die Region Minas Gerais erlebte damals einen Gold- 
und Diamantenrausch und Xica da Silva war die Geliebte von João Fernandes, dem 
Vertreter der portugiesischen Krone in der Stadt Diamantina. Sie schuf sich eine 
„Machtposition, wie sie in jener Zeit keine Frau, schon gar keine farbige, innehat-
te“743, nutzte sie aber nicht nur für ihr persönliches Wohlergehen, sondern auch für 
die Verbesserung der Bedingungen der in den Minen arbeitenden Sklaven. Bei ihrem 
Tod 1796 sollen in Diamantina auf einen Sklaven drei Freigelassene gekommen sein, 
die sich durch eine von Xica da Silva bei Fernandes durchgesetzte Beteiligung am 
Gewinn der Minen freikaufen konnten - die ehemalige Sklavin wurde zur Volkshel-
din. Ihr Schicksal war auch Ende des 20. Jahrhunderts noch Gegenstand von Film 
und populärem Unterhaltungsfernsehen: 1976 entstand unter der Regie von Carlos 
Diegues744 der brasilianische Spielfilm „Xica da Silva“ und 1996 eine gleichnamige 
historisierende Telenovela.  
 
 
Trauma Algerien. Mit den Metrostationen Nummer 27, PIEDS-NOIRS, und 
Nummer 29, CHARONNE, ruft Lothar Baumgarten ein langes und blutiges Kapitel 

 
741 Stichwort „Tupac Amaru II“ in: Encyclopaedia Britannica 2005 
742 ursprünglich ROBESPIERRE 
743 Sütterlin 1992 - Das schwarze Brasilien in Stichworten, S. 269 
744 Carlos Diegues 1976 - „Xica da Silva“, Website, aufgerufen am 05.04.2007 
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der französischen Kolonialgeschichte ins Gedächtnis: Algerien. Die Station SAINT 
AMBROISE benannte er um in „Pieds-noirs“, „Schwarzfüße“; mit diesem eigen-
tümlichen Namen wurden die französischen Siedler in Algerien benannt. Frankreich 
hatte Algerien 1834 annektiert und seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat-
ten sich immer mehr Franzosen in Algerien angesiedelt und das Land in politischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht völlig dominiert. Zur Herkunft des Ausdrucks „Pieds-
noirs“ für die französischen Siedler in Algerien gibt es verschiedene Theorien: einer 
Version zufolge wurden sie so genannt, weil sie im Gegensatz zu den ursprünglichen 
Bewohnern Algeriens Schuhe trugen, nach einer anderen, weil sie die Füße im 
„schwarzen“ Algerien, den Kopf jedoch in Frankreich hatten.  
 
In den 1940er Jahren wurden die Forderungen der Araber und Berber in Algerien 
nach rechtlicher Gleichstellung mit den französischen Kolonisten und nach Unab-
hängigkeit immer lauter, daraufhin erfolgte 1947 eine halbherzige Verbesserung ihrer 
rechtlichen Lage, aber keine Gewährung der vollen französischen Staatsbürgerschaft. 
Im November 1954, ein halbes Jahr nach der Schlacht von Dien-Bien-Phu, begann 
die FLN, die algerische „Front de Libération Nationale“ den bewaffneten Kampf 
gegen die französische Besatzung. Zu dieser Zeit lebten in Algerien acht Millionen 
Araber und Berber und fast eine Million europäische, meist französische Siedler. 
Gerade aufgrund der großen Zahl von „Pieds-noirs“ in Algerien wollte Frankreich 
das Land nicht in die Unabhängigkeit entlassen, da Repressionen und eine drastische 
Verschlechterung ihrer Lage befürchtet wurden. Nach acht Jahren Krieg erlangte 
Algerien die Unabhängigkeit und die meisten französischen Kolonisten745 verließen 
das Land innerhalb eines Jahres in Richtung Frankreich. Viele Franzosen betrachte-
ten Algerien als Teil des Mutterlandes und der Widerstand der Algerier hat diese 
Franzosen sehr verstört und Frankreich tief gespalten; selbst in der kommunistischen 
Partei Frankreichs gab es zu Beginn Stimmen für ein französisches Algerien.  
 
Vergeblich hatte Frankreich versucht, seine Macht mit großem Militäraufgebot auf-
recht zu erhalten, zwischen 1954 und 1962 waren bis zu einer halben Million franzö-
sische Soldaten in Algerien stationiert. Die jahrelangen Kämpfe forderten große 
Opfer auf französischer und noch weitaus größere auf algerischer Seite. Die Angaben 
über die Opfer des Krieges schwanken, aber es sollen etwa 24.000 Soldaten auf der 
Seite Frankreichs gefallen sein; auf algerischer Seite forderte der Krieg bis zu 1,5 
Millionen Menschenleben. Eine konservative und vorsichtige Einschätzung spricht 
von etwa 250.000 Opfern746. Erst 1999 erkannte Frankreich den Algerienkrieg als 
Krieg an, vorher hatte es beschönigende Umschreibungen gegeben. 
 
745 Union Syndicale de Défense des Intérêts des Français Repliés d’Algérie 2007 - Le site des Pieds Noirs, 
Website, aufgerufen am 26.08.2007 
746 Pervillé 2004 - La guerre d'Algérie, S. 477, 483, 491  
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Die zweite Metrostation, mit der Baumgarten an Algerien erinnert, ist die Station 
Nummer 29, CHARONNE. Diese Station heißt in der Nomenklatur der RATP 
ebenfalls CHARONNE, nach einem ehemals im Nordosten von Paris gelegenen 
Dorf; heute ist das Gebiet Teil des XX. Arrondissements. Die „Rue de Charonne“ 
beginnt in der Nähe der Place de Bastille, an der Kreuzung Rue de Charonne / 
Boulevard Voltaire befindet sich die Metrostation CHARONNE. In dieser Station 
wurden am 8. Februar 1962 acht Menschen getötet, die an einer Demonstration 
gegen die OAS teilgenommen hatten. Die OAS (L’Organisation de l’Armée Secrète) 
war eine 1958, in der späteren Phase des Algerienkrieges gegründete Geheimorga-
nisation der Anhänger eines „französischen Algerien“, die zuerst in Algerien und 
dann auch in Frankreich mit Terroranschlägen ihre Ziele verfolgte, die zahlreiche 
Tote und Verletzte forderten. Die OAS holte zum Beispiel algerische Freiheits-
kämpfer aus den Gefängnissen und exekutierte sie. Am 8. Februar 1962 riefen 
Gewerkschaften und linke Parteien - mit Ausnahme der Sozialisten - zur „Verteidi-
gung der Republik“ zu einer Kundgebung an der Place de la Bastille747 auf, die vom 
Innenministerium verboten wurde. Der Polizeipräfekt von Paris, Maurice Papon (ein 
Nazi-Kollaborateur, der für seine Mitwirkung an der Deportation jüdischer Franzo-
sen erst Ende der 1990er Jahre juristisch zur Verantwortung gezogen wurde) ließ die 
Demonstranten verfolgen, dabei starben acht Demonstranten, die in die Metrosta-
tion Charonne geflüchtet waren748. Dem Namen Charonne musste Baumgarten 
nichts hinzufügen; in Paris sind diese Fakten noch bekannt.  
 
Ein kleiner Pfad führt auch von Baumgartens Station Nummer 24, AFRIQUE 
FANTÔME749 (siehe auch den zweiten Teil der Arbeit, Métro-Nome, im Musée des 
Arts Africains et Océaniens), nach Algerien. Der Autor des gleichnamigen Buches, 
Michel Leiris, war, wie zum Beispiel auch Jean-Paul Sartre, Unterzeichner des so 
genannten „Manifests der 121“, einer 1960 entstandenen Erklärung zum Ungehor-
sam750 im Algerienkrieg, in der unter anderem französische Soldaten dazu aufgerufen 
wurden zu desertieren. 30 der Unterzeichnenden wurden verhört und verschiedenen 
Repressionen ausgesetzt, darunter der Enthebung ihrer Ämter und Berufsverbot und 
einige waren Ziel der Anschläge der OAS.  
 
Die Analyse der originalen Stationsnamen führt zu einem „Algerier“, dem Baum-
garten keine Aufmerksamkeit schenkt, zum Heiligen Augustinus, Patron der 18. 
Station SAINT AUGUSTIN, die Baumgarten in JEAN DE LÉRY FRANCE 

 
747 Fellmeth 2004 - Frankreichs Stalingrad, Website, aufgerufen am 28.06.2006 
748 Siehe: Baier 2002 - Gefangen in Algier, Website, aufgerufen am 06.03.2006 
749 ursprünglich STRASBOURG - ST DENIS 
750 Der Wortlaut des Manifestes, siehe: Sartre 1960 - Manifest 121, Website, aufgerufen am 22.06.2006 
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ANTARCTIQUE umbenannte (Näheres dazu im Abschnitt: „Bei den wilden, nackten, 
grimmigen Menschenfresserleuten - die Tupí und die Guaraní“). Der berühmte Kir-
chenlehrer Augustinus wurde 354 „in T(h)agaste (heute Souk Ahras, im ostalgeri-
schen Bergland) in der nordafrikanischen römischen Provinz Numidia geboren“ 751 
und kehrte nach einem Aufenthalt in Italien, bei dem er zum Christentum bekehrt 
wurde, nach Nordafrika zurück. 391 wurde er Bischof von Hippo Regius, dem 
heutigen Annaba in Algerien. 
 
 
Zauber der Südsee. BOUGAINVILLÉA, GEORG FORSTER - NOUVELLE 

CALÉDONIE, BIKINI, MUROROA-TOUAMOTOU, NOA-NOA und LES 
CANAQUES - LES KANAKS: mit diesen Stationsnamen lässt Lothar Baumgarten 
ganz verschiedene Aspekte der Südsee anklingen. BOUGAINVILLÉA752 nennt der 
Künstler die dritte Station der Metrolinie und evoziert damit die üppige Pracht 
tropischer Blüten, benannt nach dem französischen Seefahrer und Entdecker, Louis-
Antoine de Bougainville. Dieser leitete von 1766 bis 1769 die erste Weltumseglung 
unter französischem Kommando, mehrere Südseeinseln wurden dabei „entdeckt“. 
Als einer der ersten Europäer besuchte Bougainville Tahiti, das er in seinem Reise-
bericht mit dem Garten Eden verglich753 und damit zum Mythos von der paradiesi-
schen Südsee beitrug. Sein Reisebericht Voyage autour du Monde (Reise um die Welt) 
verbindet Bougainville mit Georg Forster, welcher ihn siebzehnjährig gleich nach 
seinem Erscheinen 1771 übersetzte.  
 
Georg Forster selbst, „Namenspatron“ für Baumgartens 21. Station, GEORG 
FORSTER NOUVELLE CALÉDONIE754, nahm von 1772 bis 1775 als junger Mann an 
der zweiten Weltumsegelung unter James Cook teil und verfasste über diese Reise 
seinen eigenen Bericht „Reise um die Welt“ (1778 - 1780). Lothar Baumgarten 
scheint von Georg Forster fasziniert, er benennt nicht nur diese Metrostation nach 
ihm, sondern setzte ihm auch mit seinem Stein für Georg Forster auf der documenta 7 
ein Denkmal. Forsters kurzes und abwechslungsreiches Leben fasste Baumgarten in 
dessen Aufschrift zusammen: „Georg Forster -1754 - 1794  - Zeichner· Ethnograph· 
Aufklärer· Revolutionär - Wolgareise 1765 -1766 - Südsee-Expedition· II. Weltum-
seglung Capt. J. Cook · 1772 - 1775 - Reise an den Niederrhein 1790“ (Siehe Kapitel 
5.2.1. „Stein und Monument“). Die Arbeiten Lothar Baumgartens regen zum Lesen 
der Berichte der frühen Reisenden in der Südsee an, außer Bougainvilles und Forsters 

 
751 Stichwort „Augustinus“, in: Microsoft - Encarta Enzyklopädie Professional 2005 
752 urprünglich MARCEL SEMBAT 
753 Siehe: Heermann (Hg.) 1987 - Mythos Tahiti, S. 22 
754 ursprünglich RICHELIEU DROUOT 
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Beschreibungen gehört dazu etwa auch das Logbuch Captain Cooks755, sie geben 
spannende Einblicke in die Weltsicht der Entdecker und in ihre Einschätzungen der 
Fremde756. 
 
Auf Cooks zweiter Weltumsegelung wurde die Insel Neukaledonien, französisch 
„Nouvelle Calédonie“ - so auch der Beinamen Baumgartens für die Station GEORG 
FORSTER - „entdeckt“, Georg Forster berichtet: „Am 4ten September, Morgens 
um 7 Uhr, entdeckte ein Schiffs-Cadet, vom Mastkorbe aus, gen Süden hin, Land, 
welches sich weit nach Westen, zum Theil auch nach Süd-Osten erstreckte.“757 Nach 
einigen Tagen Aufenthalt, währenddessen die Mannschaft versuchte, Trinkwasser 
und frische Verpflegung aufzutreiben, schrieb Forster über die Einwohner: „In 
Betracht des Charakters dieser guten Leute, merkten wir bald, dass ihre Güte des 
Herzens und ihre Friedfertigkeit, zum Theil, mit natürlicher Trägheit verbunden 
war.“758 Die Friedfertigkeit der „Entdecker“ hatte Grenzen und sie demonstrierten 
den Bewohnern der Insel die Durchschlagskraft ihrer Gewehre durch das Abschie-
ßen von Vögeln. Dazu Georg Forster: „ ... und es war uns überaus angenehm, dass 
wir ihnen auf eine so schickliche und unschuldige Art zeigen konnten, was für 
Gewalt uns das Schießgewehr über sie gebe.“759 Obwohl Neukaledonien von den 
Europäern zum ersten Mal unter englischer Flagge gesichtet worden war, geriet die 
Insel 1853 in französischen Besitz, wurde 1946 französisches Überseeterritorium mit 
beschränkter Selbstbestimmung und 2003 ein Überseegebiet mit besonderem Status. 
Zwischen 2014 und 2018 soll über eine mögliche Unabhängigkeit von Frankreich760 
entschieden werden.  
 
Lothar Baumgarten könnte Georg Forster mit der Umbenennung der 21. Metro-
Station von RICHELIEU-DROUOT in GEORG FORSTER NOUVELLE CALÉDO-

NIE auch geographisch in Paris verortet haben. Forster starb mit kaum 40 Jahren 
verarmt in einer Dachkammer in der Rue des Moulins in Paris. Diese kleine Straße 
liegt keinen Kilometer von der Station RICHELIEU-DROUOT entfernt; von allen 
Stationen der Metro-Linie 9 liegt sie dieser am nächsten.  
 

 
755 Mehrere Ausgaben, zum Beispiel: Cook 1983 - Entdeckungsfahrten im Pacific  
756 Die durchaus unterschiedlich waren - interessante Gegenschnitte verschiedener Quellen rund um 
Cooks zweite Weltumsegelung bietet: Enzensberger 1996 - Georg Forster  
757 Forster 1983 - Reise um die Welt, S. 822 
758 Forster 1983 - Reise um die Welt, S. 835 
759 Forster 1983 - Reise um die Welt, S. 830 
760 Baroin 18.12.2006 - En Nouvelle-Calédonie, Website, aufgerufen am 26.01.2007 
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Mit der 33. Metrostation, von ihm NOA-NOA761 genannt, verweist Lothar Baum-
garten auf den französischen Maler Paul Gauguin und dessen Aufenthalt auf Tahiti. 
Auf der Suche nach neuen künstlerischen Impulsen, aber auch nach größerer Freiheit 
von finanziellen und bürgerlichen Zwängen, hielt sich Gauguin von 1891 bis 1893 
auf Tahiti auf, das seit 1842 französisches Protektorat und seit 1880 französische 
Kolonie war. Seine Vorstellungen vom unbeschwerten Leben in der Südsee erfüllten 
sich nicht, und Krankheit und Geldsorgen zwangen ihn 1893, nach Paris zurückzu-
kehren und seine auf Tahiti entstandenen Bilder zu verkaufen. „Als Erläuterung zu 
den mitgebrachten Bildern“ verfasste er das „illustrierte Büchlein Noa Noa (Wohl-
geruch)“. Der Kunstkritiker Günter Metken weist auf die Diskrepanz zwischen 
Gauguins Leben auf Tahiti und „Noa-Noa“ hin: „Dieser harmonisierende, mit 
angelesenen oder erahnten Maori-Überlieferungen durchsetzte Bericht stimmt nicht 
mit Gauguins wirklicher Existenz überein. Er schafft sich eine Legende, entwirft ein 
symbolisches Programm seiner Malerei (...). Den schönen, durch die koloniale 
Gehirnwäsche entwurzelten Menschen der Insel drückt er seinen Exotismus und die 
synkretistische Kultur des Autodidakten auf, der die Traditionen Europas, Asiens, 
des alten Amerika und Polynesiens zu verschmelzen sucht.“762 In Europa hielt es 
Gauguin nicht lange, 1895 brach er wieder nach Französisch-Polynesien auf, diesmal 
auf die Marquesas-Inseln, wo er 1903 sterben sollte.   
 
Gauguin, einer der „Urväter“ der Künstler der Moderne, die in die Fremde aufbra-
chen, steht für die Suche nach neuen künstlerischen Formen und Inhalten dort, aber 
auch für die Enttäuschung, die Fremde nicht unberührt und „rein“, sondern von 
westlicher Kolonisation und westlicher Kultur durchdrungen und von westlichen 
Sitten „verdorben“ vorzufinden. MARAÎCHERS, die „Gemüsegärten“ lautet der 
ursprüngliche Name der Station und Gemüsegärten befanden sich dort noch zu der 
Zeit, als die Linie 9 gebaut wurde. Vielleicht assoziierte Baumgarten zu den frucht-
baren Gemüsegärten am Rande von Paris die Vorstellung des Zivilisationsflüchtlings 
Gauguin von Tahiti, wo er eine Art Garten Eden vorzufinden hoffte.  
 
Tahiti gehört heute zum Überseeterritorium Französich-Polynesien, dessen fünf 
Archipele im Pazifischen Ozean innerhalb eines riesigen Gebietes von ungefähr vier 
Millionen Quadratkilometern liegen. Die „Unberührtheit“ dieser Inseln und Atolle 
Französich-Polynesiens lag Frankreich in keiner Hinsicht am Herzen: nachdem die 
Sahara als Kernwaffentestgebiet mit der Unabhängigkeit Algeriens 1962 ausfiel, fan-
den am 2. Juli 1966 die ersten oberirdischen Kernwaffenversuche auf dem Mururoa-

 
761 ursprünglich MARAÎCHERS 
762 Metken 1989 - Einleitung, S. 23 
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Atoll im Tuamotu-Archipel763 statt, denen weitere, später auch unterirdische Versu-
che folgen sollten. Diese erwiesen sich keineswegs als ungefährlicher, sondern zer-
störten den Aufbau der Atolle und gefährdeten das Meer durch radioaktive Verseu-
chung. Wie wenig Rücksicht dabei auf die Bevölkerung genommen wurde, zeigte 
sich, als Präsident Charles de Gaulle 1966 bei einem Kernwaffentest anwesend sein 
wollte. Da de Gaulle wenig Zeit für seinen Besuch in der Südsee hatte, fand ein 
oberirdischer Test trotz herrschender Ostwinde statt, und wahrscheinlich wurden 
dabei fast alle Inseln Zentral- und Westpolynesiens radioaktivem Fallout ausge-
setzt764. 
 
Baumgarten erinnert an die französischen Kernwaffentests in der Südsee mit seiner 
Station Nr. 32, MUROROA-TOUAMOTOU765. Fast zehn Jahre nach der Entste-
hung von Entstehung von Accès aux Quais, 1996, wurden nach jahrelangen Protesten 
die französischen Kernwaffentests in der Südsee eingestellt. In diesen Zusammen-
hang gehört auch BIKINI - Teil der Umbenennung der achten Métrostation in 
YAZMIN - ROBOT - BIKINI766. Auf dem pazifischen Bikini-Atoll, führten die 
USA, unter deren militärischem Gouvernement das Atoll damals stand, zwischen 
1946 und 1958 mehrere Kernwaffentests767 durch. Das Atoll war bewohnt - und ist 
bis heute radioaktiv verseucht und unbewohnbar. Zeitgleich zu den Atomtests wurde 
der zweiteilige Badeanzug populär und erhielt den Namen „Bikini“, eine Bezeich-
nung, bei der Spektakuläres, aber durchaus im positiven Sinne mitschwang. Hier zeigt 
sich eine Änderung der Einschätzung der Atomwaffenversuche - ein Kleidungsstück 
namens Mururoa oder Fangataufa würde heute keine positiven Assoziationen 
hervorrufen.   
 
Mit der Umbenennung der 36. Station in LES CANAQUES - LES KANAKS768 
kommt Lothar Baumgarten noch einmal auf die Insel Neukaledonien und ihre 
Bewohner zurück; die unterschiedliche Schreibweise ist dabei ein subtiles Zeichen für 
den Kampf der ersten Bewohner Neukaledoniens für ihre kulturelle Identität. Das 
Wort „Kanak“ bezeichnet die ursprüngliche, melanesische Bevölkerung Neukale-
doniens und soll vom hawaianischen Wort „kana“, „Mensch“, abgeleitet sein. Nach 
und nach bürgerte es sich durch europäische Seeleute und Händler unter der Schreib-
weise „Canaques“ für die autochthonen Völker Melanesiens ein, mit der Zeit erhielt 
 
763 Greenpeace 2006 - Rainbow Warrior, Website, aufgerufen am 25.08.2006 
764 Mersch 1987 - Frankreich als Atommacht, S. 131 
765 ursprünglich BUZENVAL 
766 ursprünglich JASMIN  
767 Trägerkreis „Atomwaffen abschaffen“, IPPNW 2007 - Atomwaffentests weltweit, Website, aufgerufen 
am 21.10.2007 
768 ursprünglich CROIX DE CHAVAUX 
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der Begriff jedoch einen abwertenden Beiklang. Seit den 1960er Jahren eigneten sich 
die Melanesier den Begriff wieder an und „re-ozeanisierten“ ihn in der Schreibweise 
„Kanaks“. Diese Bezeichnung ist heute durch einen starken Identitäts-Aspekt 
geprägt und wurde zu einem der Symbole für politische und kulturelle Forderungen 
der Neukaledonier melanesischen Ursprungs769.  
 
Von Baumgartens LES CANAQUES - LES KANAKS lässt sich eine Verbindung 
über Accès aux Quais hinaus in den deutschen Sprachgebrauch und zu den Schwie-
rigkeiten und kreativen Möglichkeiten interkultureller Kommunikation ziehen: In 
Deutschland ist das Wort „Kanake“ ein Schimpfwort, besonders für Menschen mit 
fremdem, „südländischem“ oder asiatischem Aussehen. Auf Kanake in dieser Be-
deutung bezieht sich „Kanak Sprak“ für ein von jugendlichen Deutsch-Türken in 
Ballungszentren gesprochenes Idiom, dabei wendet der Begriff „Kanak Sprak“ die 
negativen Anklänge um in einen Ausdruck positiven Selbstbewusstseins. 1995 
eroberte „Kanak Sprak“ mit dem gleichnamigen Buch des Schriftstellers Feridun 
Zaimoglu auch die deutschen Feuilletons.  
 
 
„Bei den wilden, nackten, grimmigen Menschenfresserleuten“ - die Tupí  
und die Guaraní. Baumgartens Stationsnamen JEAN DE LÉRY FRANCE ANTARC-

TIQUE, ALFRED MÉTRAUX, CLASTRES AVENUE LES PLÉÏADES und der 
Umsteigehinweis zur Linie 13: RACISME TRANQUILLE - SAINT DENIS - 
TERRE SANS MAL zeigen einen Pfad von Europa - der Künstler fokussiert dabei 
besonders auf Frankreich - nach Südamerika auf, hin zu den Indianervölkern der 
Tupí und der Guaraní, zu ihrem Kontakt mit den frühen europäischen Reisenden 
und zu ihrer ethnologischen Erforschung.  
 
Mit der Station Nummer 18, JEAN DE LÉRY FRANCE ANTARCTIQUE770, erinnert 
Lothar Baumgarten an eine fast vergessene Episode der französischen Kolonial-
geschichte, an die Begebenheiten in der kurzlebigen, nur von 1555 bis 1560 exis-
tierenden Kolonie „France Antarctique“. Diese befand sich, anders als ihr Name 
heute vermuten lässt, etwa auf der Höhe des südlichen Wendekreises in der heutigen 
Bucht von Rio de Janeiro. Jean de Léry (1534 - 1613), Hugenotte und Calvinist, 
gehörte zu den Kolonisten, die vom Gründer der Kolonie, dem französischen 
Vizeadmiral Nicolas Durand de Villegagnon, zur Verstärkung angefordert worden 
waren und 1556 die France Antarctique erreichten. Aufgrund unmenschlich harter 
Arbeit auf der Festungsinsel Coligny, zu der die neuen Kolonisten heran gezogen 

 
769 Siehe: Krumbholz 2002 - Wildes Denken, Website, aufgerufen am 24.07.2007 
770 ursprünglich SAINT AUGUSTIN 
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wurden und aufgrund der Unterdrückung des Calvinismus kam es zum Streit mit 
Villegagnon. Jean de Léry und andere Hugenotten flohen in ein Gebiet auf dem 
Festland. Hier lebten sie acht Monate in der Nähe von Tupí-Indianern, die Jean de 
Léry zu missionieren versuchte; jedoch kehrte er bereits 1558 nach Frankreich 
zurück. Erst 20 Jahre später veröffentlichte er seine brasilianischen Erlebnisse unter 
dem Titel Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dit Amérique (Genf 1578). 
Lérys Buch entstand auch aufgrund der - seiner Meinung nach völlig verzerrenden 
Darstellungen der Begebenheiten in der französischen Kolonie durch den 
Franziskanerpater André Thevet, der 1555 an der Seite Villegagnons in die France 
Antarctique gereist war und schon 1557 seinen Bericht Les singularités de la France 
Antarctique herausgegeben hatte.771  
 
Von dieser Station Baumgartens lässt sich über Accès aux Quais hinaus an die 
zeitgenössische Literatur anknüpfen: Jean Christophe Rufin, Arzt und Autor und seit 
langen Jahren für „Médicins sans frontières“ und „Action contre la faim“ tätig, 
thematisierte die Vorgänge in der kurzlebigen Kolonie France Antarctique in seinem 
Roman „Rouge Brésil“772. Der Roman wurde 2001 mit dem renommiertesten 
französischen Literaturpreis, dem Prix Goncourt, ausgezeichnet - und fand bis heute 
keinen deutschen Verleger.  
 
Zur Zeit Jean de Lérys erregte noch ein anderes Buch das Interesse des europäischen 
Publikums für die Tupí-Indianer an der brasilianischen Küste: der 1557 erschienene 
Bericht des Hessen Hans Staden, der als Söldner in portugiesischen Diensten stand 
und durch einen Schiffbruch in die Hände der Tupinambá und über ein Jahr in ihre 
Gefangenschaft geriet. Für Aufsehen sorgten besonders seine Schilderungen der - 
heute umstrittenen - kannibalistischen Praktiken der Tupinambá. Den anschaulichen 
Titel, den Hans Staden seinem Bericht gab, setzte Lothar Baumgarten als „Texttitel“ 
unter seine Arbeit Tropenhaus von 1974: „ ‚Zwei Reisen nach Brasilien 1548 - 1549 
und 1550 - 1555‘ / Wahrhaftig Historia und beschreibung eyner Landschafft der 
Wilden / Nacketen / Grimmigen Menschenfresser Leuthen / in der Newenwelt 
America gelegen / vor und nach Christi geburt im Land zu Hessen unbekannt / biß 
uff dise ij nechst vergangene jar / Da sie Hans Staden von Homberg auß Hessen 
durch sein eygene erfarung erkant / und yetzo durch den truck an tag gibt / Marpurg 
uff Fastnacht 1557“773. An die Tupinambá, die Yanomami und andere indigene 

 
771 Siehe Stichwort „Jean de Lery“ in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 1998 - LERY, 
Jean de, Website, aufgerufen am 01.03.2006; sowie Léry 1578 - Histoire d'un voyage 
772 Rufin 2001 - Rouge Brésil  
773 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 380; siehe Kapitel 5.1.1. „Der imaginäre Urwald“. 
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südamerikanische Völker erinnerte Baumgarten 1982 auf der documenta VII mit 
seinem Monument für die indianischen Nationen Südamerikas774. 
 
Heute sind die Tupinambá und andere Tupí-Völker in den Küstenregionen Brasiliens 
ausgestorben, nicht zuletzt durch Einflüsse des Kolonialismus, wie zum Beispiel ein-
geschleppte Krankheiten. Die fünfte Metrostation, ALFRED MÉTRAUX775, widmet 
Baumgarten dem schweizer Anthropologen Alfred Métraux776 (1902-1963), der unter 
anderem über die Tupinambá forschte. Der französische Ethnologe und Philosoph 
Pierre Clastres777 (1934-1977), Namensgeber für die 14. Station, CLASTRES778, 
bereiste die Guaraní in Paraguay, deren Sprache mit denen der Tupí-Völker verwandt 
ist. Clastres’ Theorien über staatenlose indianische Gesellschaften lassen auch an 
„jene Gesellschaften ohne Staat“ denken, denen Baumgarten Land of the Spotted Eagle 
widmete. 
 
Baumgarten spielt noch mit einem weiteren Ausdruck auf die Tupí-Indianer an, mit 
seinem an die 17. Station angehängten Hinweis auf die Umsteigemöglichkeiten zur 
Linie 13: RACISME TRANQUILLE - SAINT DENIS - TERRE SANS MAL779. 
Die Vorstellung einer „Terre sans mal“, einer „Erde ohne Böses“ oder „Erde ohne 
Übel“ spielt eine Rolle in den Mythen der Tupí-Indianer780. Die Vision der Tupí von 
einer „Terre sans mal“ lässt sich bis in das Medium des zeitgenössischen Comic 
verfolgen, „Terre sans mal“ ist auch der Titel eines 1999 entstandenen Comics781, der 
die Erforschung der Tupí-Guaraní thematisiert.  
 
Einen melancholischen letzten Blick auf die Tupí warf der französische Ethnologe 
Claude Lévi-Strauss, der Ende der 1930er Jahre in Brasilien eine kleine Gruppe von 
Tupí-Kawahib besuchte, letzte Erben eines der letzten Tupí-Völker: „So vergingen 
die Tage mit dem Sammeln der Überreste einer Kultur, die einst Europa fasziniert 
hatte und die, zumindest am rechten Ufer des oberen Machado, vielleicht in dem 
Augenblick meiner Abreise verschwinden würde“782. 
 

 
774 Siehe Kapitel 5.2.1. „Stein und Monument“. 
775 ursprünglich EXELMANS 
776 Métraux 2007 - Alfred Métraux 1902-1963, Website, aufgerufen am 21.10.2007 
777 Rusch 2005 - Clastres, Pierre  
778 ursprünglich ALMA MARCEAU 
779 ursprünglich (13) CHÂTILLON MONTROUGE - SAINT DENIS-BASILIQUE 
780 Dazu: Clastres, Hélène 1975 - La terre sans mal  
781 Lepage, Sibran 1999 - La terre sans mal, Dessins: Emmanuel Lapage, Scenario: Anne Sibran 
782 Lévi-Strauss 1988 - Traurige Tropen, S. 355 
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Claude Lévi-Strauss und die Plejaden. Mit der 14. Station, CLASTRES AVENUE 

LES PLÉÏADES, lässt Lothar Baumgarten indirekt den Ethnologen Claude Lévi-
Strauss anklingen. Die Plejaden, das „Siebengestirn“ (französisch „Pléïades“), eine 
Ansammlung von Sternen, von denen mit bloßem Auge sieben zu erkennen sind, 
spielen in den Mythologien der unterschiedlichsten Völker eine Rolle. Claude Lévi-
Strauss untersuchte in seinem Buch „Mythologica I - Das Rohe und das Gekoch-
te“783 unter anderem verschiedene Mythen über die Entstehung der Plejaden bei den 
Völkern Amerikas. „Das Rohe und das Gekochte“ überschrieb Lévi-Strauss mit einer 
Widmung „an die Musik“ und die einzelnen Überschriften innerhalb der Monografie 
verweisen auf musikalische Strukturen, beginnend mit einer „Ouvertüre“ - so wie 
Baumgarten seine umbenannten Metro-Stationen mit „Toussaint l’Ouverture“ begin-
nen lässt. Pierre Clastres wiederum war Mitglied der ethnologischen Abteilung des 
Collège de France, das von Claude Lévi-Strauss geleitet wurde. 
 
 
Künstler in den Tropen. Die Umbenennungen der neunten Station, von 
RANELAGH in LANGUEUR FRANS POST und der vierten Station von PORTE 
DE ST CLOUD in PAUL & VIRGINIE erinnern an Künstler und Schriftsteller, die 
sich lange Zeit in den Tropen aufhielten und deren Werk sich auf die Fremde 
bezieht. Einen modernen Kontrapunkt zu ihrer Ansicht der Tropen bildet der 
Schriftsteller Bruce Chatwin, mit seinem „LE VICE-ROI D’OUIDAH“ - so der 
Name der 11. Station. 
 
Tropische Pflanzen und Tiere im Vordergrund, hinter dem sich eine geordnete 
Landschaft unter hellem Himmel mit ruhig dahin ziehenden Wolken ausbreitet, darin 
eventuell einige koloniale Gebäude und fremd und gleichzeitig bekannt anmutende 
Menschen, in der Ferne das Meer oder ein Flusslauf - in ähnlicher Weise malte der 
niederländische Maler Frans Post (um 1612 bis 1680) seine exotischen Landschaften. 
Die meisten von ihnen sind in Europa entstanden, nach der Erinnerung und vielen 
Skizzen des Malers, denn Post war selbst lange in der Fremde gewesen. Sieben Jahre, 
von 1637 bis 1644, verbrachte er in Brasilien, als Mitglied einer niederländischen Ex-
pedition unter Führung des Prinzen Johan Maurits von Nassau784, welche die Inter-
essen der Niederländischen Westindischen Kompanie in Brasilien in der niederlän-
dischen Enklave um Pernambuco gegenüber den Portugiesen vertreten sollte. Viele 
von Posts später entstandenen Gemälden waren Auftragsarbeiten, sie zeigen exoti-
sche Landschaften, aber die Fremde hat hier, bis auf die eine oder andere Schlange 
im Dickicht, wenig Bedrohliches. 
 
783 Lévi-Strauss 1971 - Mythologica I  
784 Zur selben Expedition gehörte der Portraitmaler Albert Eckhout, der viele Bildnisse der 
ursprünglichen Bewohner Brasiliens und der Sklaven aus Afrika schuf.  
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Baumgarten nennt seine neunte Metrostation LANGUEUR FRANS POST und verbin-
det mit dem Namen des niederländischen Malers das französische Wort „Langueur“, 
welches Schmachten, leise Wehmut, Mattigkeit oder Niedergeschlagenheit bedeuten 
kann. Hier scheinen spätere tropische Befindlichkeiten durchzuscheinen, in Frans 
Post exotischer Welt klingt Heiterkeit an. Die „leise Wehmut“ stellt sich eher mit 
dem Blick zurück aus der Moderne ein, dem Blick auf eine von westlichen Interessen 
entstellte Fremde. Betrachtet man Baumgartens übrige Umbenennungen, so vermu-
tet man politische Implikationen selbst bei einem so harmonischen Bild der Fremde, 
wie Frans Post es ausbreitete. Aus heutiger Sicht sind seine idyllisch gelegenen 
Zuckermühlen und die ordentlich gekleideten Sklaven aus Afrika vor brasilianischer 
Landschaft nicht nur Beispiele einer Idealisierung der Fremde, sondern auch frühe 
Zeugnisse einer langen Geschichte der Ausbeutung.  
 
Namensgeber für Baumgartens vierte Station PAUL & VIRGINIE ist der 1788 
erschienene Roman „Paul et Virginie“ des französischen Schriftstellers Jacques-Henri 
Bernardin de Saint-Pierre. Im Roman lebten die französischen Kinder Paul und 
Virginie785 auf der Insel Mauritius, die damals unter französischer Herrschaft stand. 
Sie lebten zufrieden, arm, aber glücklich, bis eine Erbtante der heranwachsenden 
Virginie eine standesgemäße Erziehung in Europa zuteil werden ließ. Virginie konnte 
sich nicht an das europäische Leben gewöhnen und kehrte zwei Jahre später nach 
Mauritius zurück. Das Schiff kenterte kurz vor ihrer Ankunft und unter den Augen 
von Paul und anderen, die sie am Strand erwarten, ertrank Virginie, weil sie aufgrund 
des in Europa anerzogenen Schamgefühls ihre Kleider nicht abstreifen wollte. Die in 
Europa erlernten Fähigkeiten nützten Virginie auf Mauritius, in der Fremde, die für 
sie, ihre Mutter und Paul zur Heimat geworden war, nichts; im Gegenteil, sie brach-
ten sie letztendlich um.  
 
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre786 (1737 - 1814) kannte Mauritius aus 
eigener Anschauung, er lebte auf der Insel von 1768 bis 1771 als französischer 
Kolonialbeamter. „Paul et Virginie“ erschien 17 Jahre nach seiner Rückkehr nach 
Frankreich und kritisiert - am Vorabend der Revolution - die dortigen korrupten 
Zustände. Die Fremde wird als ein Ort beschrieben, an dem gesellschaftliche 

 
785 Siehe Stichwort: „Paul et Virginie“ (Roman) in: Kindlers Neues Literaturlexikon: Martin 1989 - 
Paul et Virginie, S. 582 - 583 und Bernhardin de Saint-Pierre 1984 - Paul et Virginie 
786 Georg Forster hatte bei seinem Aufenthalt als Deputierter der Mainzer Republik in Paris - wo er 
1794 sterben sollte - Kontakt zu Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre, zu der Feministin Mary 
Wollstonecraft und der schottischen Dichterin Mary Williams. „Am 11. Oktober (1793) saß Mary 
Williams gerade mit Bernardin de Saint Pierre, dem Dichter von Paul et Virginie, beim Tee, als ein 
Freund hereinstürzte. Der Konvent hatte die sofortige Arretierung aller in Frankreich lebenden 
Engländer und die Konfiskation ihres Vermögens beschlossen. Um zwei Uhr nachts wurde sie 
verhaftet und ins Luxembourg gebracht.“ Siehe: Enzensberger 1996 - Georg Forster, S. 281 



 289

Utopien vom besseren, naturverbundenen und gefühlsbetonten Leben möglich s
begleitet von treuen Sklaven. Der Roman scheint im zeitgenössischen Frankreich 
sehr erfolgreich gewesen zu sein, denn schon 1794 schuf der französische 
Kirchenmusiker und Komponist Jean-François Lesueur (1760 - 1837) eine 
gleichnamige Oper: „Paul et Virginie ou Le Triomphe de la vertu“ - „Paul und 
Virginie oder der Triumph der Tugend“. Lesueur ruft Baumgarten mit der 22. Stat
CHEMIN DES ESPRITS LESUEUR in Erinnerung. Ein Wandbild zum Thema „Paul
et Virginie“ befindet sich im ehemaligen Musée des Arts d’Afrique et Océanie in 
Paris - dort befand sich auch der zweite Teil von Baumgarte
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Mit Frans Post, Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre und Paul Gauguin, vertret
durch die 33. Station NOA-NOA (siehe Abschnitt „Zauber der Südsee“) erinnert 
Lothar Baumgarten an Künstler aus verschiedenen Jahrhunderten, die sich lange in 
fremden Ländern aufhielten und in ihren Arbeiten utopische und idealisierte Ansich
ten von der Fremde vorstellen. Diese Ansichten wandelten sich im Laufe der Zeit, 
a
 
Einen Kontrapunkt setzt Baumgarten mit der 11. Station, LE VICE-ROI 
D’OUIDAH. Der Vizekönig von Ouidah ist auch der Protagonist von Bruce Chatwins
gleichnamigem Roman. Vorbild ist die historische Figur des nur mit wenigen Sk
peln behafteten, aus Brasilien stammenden Sklavenhändlers Francisco Felix de 
Souza, welcher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorzügliche Geschäfte in 
Dahomey, dem heutigen Benin machte (siehe auch Abschnitt „Die Freiheit führt das 
Volk“). Chatwin recherchierte für sein Buch in Afrika, schrieb aber keine Dokume
tation, sondern einen Roman mit imaginären Anteilen. Bei Chatwin gibt es kaum 
Charaktere, ob mit weißer oder schwarzer Haut, bei denen „das Gute“ im Verdac
steht, die Oberhand zu gewinnen. Dem König von Dahomey, dem es Freude be-
reitet, Menschenschädel zu sammeln, steht der Sklavenhändler gegenüber, der die 
Menschen lieber lebendig und mit Köpfen sieht - weil er sie nur so verkaufen ka
Weder Brasilien noch Afrika lassen bei Chatwin Gedanken an irgendeine Idylle 
aufkommen, wenn er etwa de Souza sehnsuchtsvoll an seine Heimat Brasilien denk
lässt: „Erinnerungen an Brasilien zogen unaufhörlich an seinen Augen vorbei: die 
armselige Lehmhütte, das baumelnde Bein seiner toten Mutter, ... und er ... schwo
si
 

787 Chatwin 1987 - Der Vizekönig von Ouidah, S. 122 - die Mönchskutte blieb Francisco Felix de Souza 
erspart. 
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Museen und Weltausstellungen. Mit seinen Stationen Nummer 12, TROCADÉ-
RO und Nummer 13, PLACE PELLIOT rückt Lothar Baumgarten zwei ethnolo-
gische Museen, die an der Metrolinie 9 liegen, in den Blickpunkt.  
 
Baumgarten übernimmt den Namen der 12. Station, TROCADÉRO. Der Künstler 
verweist mit seinen Stationsnamen oft auf die Beziehungen Frankreichs zu anderen 
Kulturen und bedenkt man die Situation an der realen „Place du Trocadéro“, nach 
der die Metrostation benannt ist, so ist das auffälligste Gebäude dort das Palais du 
Chaillot, in dessen einem Flügel das Musée de l’Homme mit seiner ethnologischen 
Abteilung untergebracht ist. Es wurde anlässlich der Weltausstellung 1937 eröffnet 
und trat damit die Nachfolge des „Musée d’Ethnographie du Trocadéro“ an788. Seit 
den 1990er Jahren wurde das Museum wiederum umstrukturiert und ein Teil seiner 
ethnologischen Sammlung wird ab 2006 im neuen Museum am Quai Branly ausge-
stellt. Eine kleine Verbindung führt vom Musée de l’Homme zu Baumgartens 24. 
Station, AFRIQUE FANTÔME. Der Autor des gleichnamigen Buches, Michel 
Leiris789, arbeitete seit der Gründung des Museums 1937 lange Jahre in dessen 
Afrika-Abteilung.  

 

 
Der Name „Trocadéro“ selbst bezeichnet eine spanische Festung in der Bucht von 
Cadiz, die 1823 von französischen Truppen erobert wurde790. Ein weiterer Grund für 
die Beibehaltung dieses Stationsnamens könnte die Geschichte der Bucht von Cadiz 
sein; Cadiz war im 16. Jahrhundert ein wichtiger spanischer Hafen, über den die 
Spanier ihren Handel mit den eroberten Gebieten in Südamerika abwickelten.  
 
Zwar behielt Baumgarten den Namen TROCADÉRO bei, aber er änderte den 
Umsteigehinweis zur Metrolinie Nummer 6 von „NATION - CHARLES DE 
GAULLE-ÉTOILE“ in „CHAMP RITUEL - CHARLES DE GAULLE-ÉTOILE“. 
Die Verbindung von Trocadéro und „Champ Rituel“ - „rituelles Feld“ oder 
„Kultfeld“ - weckt Assoziationen zum „Champ de Mars“, das von der Station 
TROCADÉRO aus nach der Überquerung der Seine zu erreichen ist. Sein Name 
bezieht sich auf das römische Marsfeld und damit auf Mars, den Gott des Krieges. 
Das Champ de Mars war Truppenübungsplatz und im Zuge der französischen Re-
volution am 14. Juli 1790 Schauplatz des „Festes der Föderation“791. In den Jahren 
1867, 1878, 1889, 1990 und 1937 fanden auf dem Marsfeld Weltausstellungen statt; 

788 Le Musée de l'Homme 2007 - Le Musée de l'Homme, Website, aufgerufen am 24.07.2007 
789 Leiris 1934 - L’Afrique fantôme, oder in deutscher Übersetzung: Leiris 1980 - Phantom Afrika 
790 Siehe: Wiese 1995 - Unter den Straßen von Paris, S. 165 
791 Am 6. Juni 1794 wurde auf dem Champ du Mars von Maler Jacques Louis David ein Fest für das 
von Robespierre verkündete „Étre suprème“ (Höchste Wesen) organisiert, dessen Kult die christliche 
Religion ersetzen sollte. 
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anlässlich der Weltausstellung 1889 wurde auf dem Champ de Mars der Eiffelturm 
errichtet792. Auf den Weltausstellungen wurden technische Neuerungen präsentiert, 
aber auch fremde Länder, damals vorzugsweise die französischen Kolonien, vorge-
stellt - ein „exotischer“ Strang zieht sich durch die Weltausstellungen bis hin zu den 
Pavillons von Nepal und Bhutan auf der Expo 2000 in Hannover.  
 
Die Umbenennung der nächsten Station, IÉNA793, in PLACE PELLIOT, verweist 
erst auf den zweiten Blick auf ein Museum. An der Place d’Iéna liegt das „Musée 
Guimet“, ein Museum für asiatische Kunst, das 1879 von dem Industriellen Emile 
Guimet (1836 -1918), der eine besondere Vorliebe für die Religionen Ostasiens hatte, 
eigentlich als „Museum der Religionen“ gegründet wurde. Das Musée Guimet besitzt 
eine Vielzahl von Exponaten, die der Sinologe Paul Pelliot (1878 - 1945) von einer 
mehrjährigen Reise in den fernen Osten mitbrachte. Dies sind hauptsächlich Manu-
skriptrollen und Malereien auf Seide aus den so genannten „Höhlen der 1000 Bud-
dhas“, 492 buddhistischen Meditations- und Rückzugshöhlen, die zwischen dem 4. 
und dem 14. Jahrhundert n. Chr. aus einer riesigen Sandsteinwand gehauen wurden. 
Die „Höhlen der 1000 Buddhas“ liegen in der Nähe der Stadt Dunhuang in West-
china an der ehemaligen Seidenstraße und wurden im Jahr 1907 von einer Expedition 
der École Française d’Extrême Orient unter der Leitung von Paul Pelliot erreicht. 
Pelliot wurde der Zugang zu einer Jahrhunderte lang zum Schutz gegen Plünderer 
zugemauerten Bibliotheksgrotte gestattet, die Tausende von Manuskripten und 
bemalten Seidenrollen enthielt. Einen Teil davon brachte er nach Europa, er befindet 
sich bis heute unter anderem im Besitz der École Francaise d’Extrême Orient und 
des Musée Guimet794.  
 
Hier verbindet Baumgarten einen konkreten Ort in Paris, die Place d’Íena, mit dem 
Namen einer Person, Paul Pelliot, welcher dort, vermittelt durch das Musée Guimet 
und die Exponate aus Dunhuang, auf spezielle Weise präsent ist. Lothar Baumgar-
tens Stationsnamen bieten Raum für individuelle Assoziationen, so rufen die Worte 
„Place Pelliot“ bei der Autorin zum Beispiel die Atmosphäre im Musée Guimet und 
diejenige in den Grotten von Dunhuang, die sie 1989 besuchte, hervor. Mit Pelliot 
und seinen aus den Höhlen der 1000 Buddhas mitgebrachten Exponaten wird auch 
die Frage nach der Legitimation solcher Mitbringsel aufgeworfen. Sollten sie nicht 
besser in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden? Oder waren z. B. die Manu-
skripte aus Dunhuang während der chinesischen Kulturrevolution in Paris besser 

 
792 Karl Baedeker Verlag (Hg.) 1990 - Baedekers Paris, S. 46 
793 In der Schlacht bei Jena (französisch „Iéna“) siegte das Heer Napoleons I. am 14. Oktober 1806 
über das preußische Heer. 
794 Siehe: Réunion des Musées Nationaux (Hg.) 1993 - Musée national des arts asiatiques, S. 46 - 48 und: 
Das Internationale Dunhuang Projekt - Französische Sammlungen, Website, aufgerufen am 24.02.2006 
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aufgehoben und wären sonst zerstört worden? Ähnliche Fragen stellen sich für viele 
Exponate in den Museen für Völkerkunde.  
 
Um das Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris zu erreichen, in welchem Baum-
garten seine Metronamen auf 84 Meter Länge vergrößert präsentierte, ist die geeig-
nete Station ebenfalls PLACE PELLIOT. Aber wie gelangt man zum Musée des Arts 
Africains et Océaniens, dem zweiten Ausstellungsort des Künstlers? Es liegt an der 
Metrolinie 8, an der Station PORTE DORÉE und die Linie 9 bietet dorthin mehrere 
Umsteigemöglichkeiten. Den Hinweis auf die entsprechende Endstation, CRÉTEIL-
PRÉFECTURE benannte der Künstler um in EL DORADO - Fluchtpunkt der 
Sehnsucht und der Phantasie oder ironischer Verweis auf ein ehemaliges Kolonial-
museum?  
 
 
Entdecker, Forscher, Ethnologen und ihre Texte. Lothar Baumgartens Metro-
stationen können auch unter anderen als den bisher erwähnten Gesichtspunkten 
miteinander verknüpft und dieselben Stationen in unterschiedlichen Zusammen-
hängen gesehen werden. So ziehen sich zum Beispiel einige, meist schon unter 
anderen Aspekten erwähnte Entdecker, Forscher und Ethnologen durch die Linie 9 
des Künstlers. Diese Männer - Frauen sind nicht darunter - sind nicht nur durch ihre 
Unternehmungen, sondern auch durch ihre Texte bekannt: Reisebeschreibungen und 
botanische und ethnologische Untersuchungen und Analysen.  
 
Angefangen mit der 21. Station, GEORG FORSTER, klingt auch dessen Reise-
bericht „Reise um die Welt“ an - und zugleich indirekt James Cook und seine Log-
bücher, schließlich reiste Forster auf Cooks zweiter Weltumsegelung mit. Louis 
Antoine de Bougainville, dessen „Voyage autour du Monde“ Forster übersetzte, 
erscheint in der dritten Station BOUGAINVILLÉA AIMÉ BONPLAND unter seinem 
botanischen Aspekt, einer nach ihm benannten Pflanze. Der Zusatz Aimé Bonpland 
verweist auf den gleichnamigen französischen Botaniker, der Alexander von Hum-
boldt fünf Jahre lang auf seiner Südamerikareise begleitete. AIMÉ BONPLAND bietet 
einen Anknüpfungspunkt, der über Accès aux Quais hinausgeht: Daniel Kehlmanns 
Roman „Die Vermessung der Welt“795, der in fiktiven Gegenschnitten Arbeit und 
Leben von Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt schildert. Hier bildet 
die Figur Aimé Bonplands einen mit „gesundem Menschenverstand“ und mensch-
lichen Schwächen ausgestatteten Gegenpol zu dem ganz von seinen Forschungen 
eingenommenen Humboldt. „Die Vermessung der Welt“ erinnert ein breiteres 
Leserpublikum wieder an die Existenz Aimé Bonplands. 

 
795 Kehlmann 2005 - Die Vermessung der Welt  



 293

Der Sinologe und Asien-Reisende Paul Pelliot, Autor zahlreicher Werke über Zen-
tralasien und China, ist an der 13. Station, PLACE PELLIOT im Musée Guimet 
außerdem durch die Objekte, die er von seinen Expeditionen mitbrachte, vertreten 
und auf den Afrika-Reisenden, Ethnologen und Schriftsteller Michel Leiris verweist 
Baumgarten mit der 24. Station AFRIQUE FANTÔME. Dieser Name erinnert an 
Leiris’ berühmtes Buch „L’ Afrique fantôme. De Dakar à Djibouti 1931 - 33“ (Paris 
1934), das Tagebuch einer Expedition von Dakar nach Dschibuti, die von 1931 bis 
1933 dauerte.  
 
Mit der 18. Station, JEAN DE LÉRY FRANCE ANTARCTIQUE, der fünften Station, 
ALFRED MÉTRAUX und der 14. Station, CLASTRES, die sich auf Pierre Clastres 
bezieht, erinnert Baumgarten an Reisende und Ethnologen, die für ihre Beschrei-
bungen und Berichte über Südamerika, besonders über die Tupí- und die Guarani-
Indianer aus verschiedenen Blickwinkeln und Jahrhunderten bekannt sind. Bei der 
Erforschung der Tupí-Indianer schwingt auch der Name Claude Levi-Strauss und 
sein Buch „Traurige Tropen“ mit, in welchem er unter anderem den Besuch bei 
einem aussterbenden Tupí-Volk beschreibt. Mit den Hinweisen auf die Texte der 
Forscher und Ethnologen setzt Baumgarten Markierungen auf der Landkarte der 
Entdeckungs- und Forschungsliteratur und weckt Neugier auf eigenes Lesen der 
Texte. Von Baumgartens großem Interesse für die Literatur von Reisenden, 
Forschern und Ethnologen spricht auch seine Auswahl von Texten zum Beispiel in 
den Arbeiten Die Namen der Bäume und Land of the Spotted Eagle. Der Künstler ließ es 
bekanntlich nicht bei der Lektüre, sondern brach auf zu eigenen intensiven 
Erfahrungen in der Fremde.  
 
Zur Vorsicht bei der Auswahl der Lektüre mahnt Claude Lévi-Strauss, unter anderem 
Forschungsreisender, der nach eigenem Bekunden „Reisen und Forschungsreisende“ 
verabscheute, denn wer wollte seine Zeit verschwenden bei einer „armseligen Erin-
nerung“ wie folgender: „ ‚Morgens um 5 Uhr 30 legten wir in Recife an, während die 
Möwen kreischten und eine Schar von Händlern, die Südfrüchte anboten, sich um 
das Schiff drängten’“796? Baumgartens subjektiven Hinweisen kann man in dieser 
Hinsicht getrost nachgehen, die erwähnten Autoren und Texte zeichnen sich durch 
Qualität und Originalität aus.  
 
 
Die Reste des Empire Français. Accès aux Quais erinnert an die kurze Episode der 
südamerikanischen „France Antarctique“, an den Freiheitskampf Haitis, die Tren-
nung Algeriens vom „Mutterland“ Frankreich und an die Schlacht bei Dien-Bien-

 
796 Lévi-Strauss 1988 - Traurige Tropen, S. 9 
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Phu, die der Beginn der Unabhängigkeit Südostasiens war. Was bleibt vom „Empire 
Français“, vom französischen Kolonialreich? Zwei kleine, unscheinbare Worte 
deuten auf die verbliebenen Zugehörigkeiten zu Frankreich hin: „outre-mer“ - 
„überseeisch“; sie sind Bestandteil der Bezeichnungen für die französischen Über-
seegebiete, die Départements d’Outre-Mer (DOM) und die Territoires d’Outre-Mer 
(TOM) 797 und Lothar Baumgarten betont sie in seinem Umsteigehinweis zur Linie 3: 
GALLIENI - OUTRE-MER798. Er behielt hier den Namen „Gallieni“ bei, vielleicht 
aufgrund der Dienste General Joseph-Simon Gallienis (1849-1916) für das koloniale 
Frankreich „outre-mer“, in Übersee.  
 
Mit seiner 20. Station, CAYENNE799, verweist Baumgarten auf die Hauptstadt des 
Département d’Outre-Mer Guyane (Französisch-Guayana). Der Name Cayenne steht 
vielfach als Synonym für die berüchtigten Strafkolonien Französisch-Guayanas - vom 
Ruhm des Empire Français bleibt hier die Erinnerung an das „Bagno“. In Cayenne 
wurde 1854 eine Strafkolonie eingerichtet, weitere bekannte Strafkolonien Franzö-
sisch-Guyanas befanden sich auf den vor der Küste liegenden Îles du Salut, deren 
berühmteste auf der Île du Diable, die Teufelsinsel, war. Der wohl prominenteste 
Gefangene auf der Teufelsinsel war Alfred Dreyfus, der 1894 dorthin verbannt 
wurde. Die Station CAYENNE bietet interessante Anknüpfungspunkte zu Literatur 
und Film. Ein Gefangener der Îles du Salut, Henri Charrière (1906 - 1973), wurde 
mit dem autobiographischen Roman über seine Flucht aus Cayenne bekannt, betitelt 
nach seinem Spitznamen „Papillon“ (Schmetterling). „Papillon“ wurde 1973 unter 
der Regie von Franklin J. Schaffner mit Steve McQueen und Dustin Hoffman 
verfilmt.  
 
 
Die Vergessenen. Die 30. Station nennt Baumgarten LOS OLVIDADOS800 - dieser 
spanische Begriff bedeutet „die Vergessenen“. Wahrscheinlich bezieht sich der 
Künstler hier auf den gleichnamigen Film des Regisseurs Luis Buñuel (1900 - 1983). 
Buñuel war 1925 nach Paris gekommen und 1928 mit dem surrealistischen Film Un 

 
797 Zum Staatsgebiet Frankreichs gehören immer noch „die vier Überseedepartements (Départements 
d’Outre-Mer, DOM) Französisch-Guayana in Südamerika, Martinique und Guadeloupe in der Karibik 
und Réunion im Indischen Ozean, die beiden Gebietskörperschaften (Collectivités territoriales, CT) 
St-Pierre-et-Miquelon im Nordatlantik und Mayotte vor der ostafrikanischen Küste sowie die vier 
Überseeterritorien (Territoires d’Outre-Mer, TOM) mit beschränkter Selbstbestimmung, die nicht 
mehr als Teil des Mutterlandes gelten: Neukaledonien, Französisch-Polynesien, Terres Australes et 
Antarctiques ... sowie die Inseln Wallis et Futuna.“ (Stichwort „Frankreich“ in: Microsoft 2005 - 
Encarta Enzyklopädie Professional) 
798 ursprünglich (3) GALLIENI - PONT DE LEVALLOIS-BÉCON 
799 ursprünglich CHAUSSÉE D’ANTIN 
800 ursprünglich BOULETS MONTREUIL 
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chien andalou („Ein andalusischer Hund“) bekannt geworden. Nach einem Aufenthalt 
in den USA zog er 1949 nach Mexiko, wo er 1950 „Los Olvidados“ drehte, einen 
Film über eine Bande jugendlicher Krimineller in den Elendsvierteln von Mexiko-
Stadt, der die Grausamkeit der Menschen als Ergebnis der gesellschaftlichen Verhält-
nisse zeigt.  
 
Baumgarten könnte mit LOS OLVIDADOS auf die sozialen Verhältnisse in den 
Randgebieten der großen Städte der ehemaligen französischen Kolonien anspielen 
und zudem auf die heute so genannten „Zones urbaines sensibles“, die sozialen 
Brennpunkte in den Vorstädten der französischen Metropolen, in denen viele Ein-
wanderer aus Algerien und den ehemaligen schwarzafrikanischen Kolonien leben. 
Zwar führen sie kein Leben im Elend wie die Menschen in den Slums von Mexiko 
City, aber sie können als vom französischen Staat „Vergessene“ bezeichnet werden. 
Dem Gesetz nach oft Franzosen, sind viele von ihnen schlecht in die französische 
Gesellschaft integriert. Eine „soziale Krise, eine postkoloniale Krise und eine Krise 
der politischen Repräsentanz“801 führte im Oktober / November 2005 dazu, dass 
sich die Jugendlichen „mit Migrationshintergrund“ in den französischen Vorstädten 
durch das Abfackeln tausender Autos und Auseinandersetzungen mit der Polizei 
unübersehbar in Erinnerung riefen.  
 
Vom Umsteigehinweis zur Linie 13 RACISME TRANQUILLE - SAINT DENIS - 
TERRE SANS MAL802 entspricht nur „Saint Denis“ der originalen Bezeichnung. 
Baumgartens Gegenüberstellung von „racisme tranquille“, „stillem Rassismus“ und 
einer „Erde ohne Bösem“ wird überbrückt durch den Umsteigehinweis nach Saint 
Denis. Der Ort im Norden von Paris mit seiner berühmten Basilika und einem 
kleinen Altstadtkern umgeben von Wohnblocks, gehörte auch zu den Vorstädten, in 
denen im Herbst 2005 Jugendliche mit geringen Zukunftsaussichten randalierten - 
eine Folge des „stillen Rassismus“?  
 
Die 25. Station, RÉPUBLIQUE, versieht Baumgarten mit dem Zusatz TORTURE 
ORDINAIRE. Diese Verbindung lässt stutzen, für wen mögen die Errungenschaften 
der französischen Republik, eines demokratischen Rechtsstaats, ehemals erkämpft 
durch die französische Revolution, eine „torture ordinaire“, eine „gewöhnliche Fol-
ter“ sein? Möglicherweise für diejenigen, die nicht dazu gehörten, wie die Bewohner 
der Kolonien, oder die heute immer noch nicht dazu gehören, wie Migranten ohne 
französischen Pass oder die sogenannten „Sans papiers“, Menschen die sich „sans 
papiers“, ohne gültige Papiere, in Frankreich aufhalten.   

 
801 Siehe: Vidal 2005 - Eine französische Unruhe, S. 18, 19 
802 ursprünglich (13) CHÂTILLON MONTROUGE - SAINT DENIS-BASILIQUE 
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Mythische Frauen. Reisende, Forscher, Konquistadoren, Freiheitskämpfer, Schrift-
steller, Anthropologen, Maler: Baumgarten lässt eine Vielzahl von Männern in Er-
scheinung treten, deren Leben von der Auseinandersetzung mit der Fremde geprägt 
wurde - an welche Frauen erinnern seine Metrostationen?  
 
Die 19. Station, HAVRE CAUMARTIN, benannte der Künstler um in LES AMA-
ZONES MARIA LIONZA und erinnert mit „Les Amazones“ - „Die Amazonen“ - an 
das Volk der mythischen Kriegerinnen, welche unter ihrer Königin Penthesilea auf 
der Seite der Trojaner gegen Achill kämpften. Angeblich wohnten die Amazonen im 
weit verzweigten Delta des Flusses Thermodon. Ihr Name erinnert an einen ganz 
anderen Fluss, den Amazonas und an eine der Theorien über dessen Namensgebung: 
demnach begegnete der Eroberer Francisco de Orellana, als er 1541/42 den Strom 
flussabwärts befuhr, kämpfenden indianischen Frauen, die ihm wie die Amazonen 
vorkamen. In Erinnerung an diese Kämpferinnen soll er den Fluss „Amazonas“ 
genannt haben.803  
 
Der Zusatz MARIA LIONZA erinnert an eine Gestalt, um die sich im 20. Jahrhundert 
in Venezuela ein - von der katholischen Amtskirche misstrauisch beäugter - magisch-
spiritueller Kult804 entwickelt hat. Diesen Maria-Lionza-Kult lernte Baumgarten mög-
licherweise bei seinem Aufenthalt in Venezuela kennen. Um Maria Lionza ranken 
sich verschiedene Legenden, einer Version zufolge war sie „ein Indianermädchen, 
das von einer Anakondaschlange, der Hüterin eines Sees, vergewaltigt wurde. Gott 
strafte das Tier für diese Tat, indem er es immer weiter aufblähen ließ, bis es schließ-
lich zerplatzte. Sein Tod verursachte eine Überschwemmung, in der die Mitglieder 
des Stammes, dem das Mädchen angehörte, umkamen. Die junge Indianerin selbst 
wurde nach dem Tod des Ungeheuers zur spirituellen Hüterin der Vegetation, der 
Wasserstellen und Waldtiere und lebt in der Legende als Maria Lionza fort. ... Eine 
andere Legende schildert Maria Lionza als eine eingeborene Amazone, die gegen die 
Spanier kämpfte.“805 
 
Die Frauen der 19. Station, die Amazonen, mögliche Namenspatroninnen des 
Amazonas und dadurch mit Südamerika und der Geschichte seiner Eroberung 
verbunden und auch Maria Lionza, sind keine Frauen „aus Fleisch und Blut“, 
sondern gehören in das Reich der Mythen. Die einzige weitere Frau, auf die 

 
803 Siehe Stichwort „Francisco de Orellana“ in: Microsoft 2005 - Encarta Enzyklopädie Professional  
804 Quintana 2007 - Possession et pouvoir dans le culte de María Lionza, Website, aufgerufen am 30.09.2007 
805 Pollak-Eltz 1995 - Trommel und Trance, S. 124 
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Baumgarten in seinen Metrostationen verweist, ist die ehemalige Sklavin Xica da 
Silva806. 
 
 
Verbindungen zu anderen Arbeiten. Dem Namenspatron der 28. Station, dem 
Philosophen und Autor VOLTAIRE, stellt Baumgarten CANDIDE gegenüber, den 
Titel seines 1759 entstandenen ironischen Romans807. Darin gerät die Titelfigur, der 
gutgläubige Held Candide, unter anderem eher zufällig nach „El Dorado“ - an einen 
Ort, den andere unter allen Umständen und mit allen Mitteln zu erreichen versuch-
ten. Immerhin konstatiert auch Candide in der Fremde: „Hier gefällt es mir besser als 
in Westfalen“. Diesen Satz nimmt Baumgarten im Titel seiner Arbeit „Da gefällt’s mir 
besser als in Westfalen“ Eldorado (1968 - 1976) wieder auf.808 In Accès aux Quais - 
Tableaux Parisiens gibt der Künstler einen Fingerzeig auf El Dorado mit dem Umstei-
gehinweis zur Metro-Linie 8: BALARD - EL DORADO809. Mit diesem vorder-
gründig so verheißungsvoll glänzenden Begriff scheint der Beginn einer langen 
Geschichte der Ausbeutung auf.  
 
SANS ÉCRITURE, „ohne Schrift“, diesen Begriff setzt Baumgarten für die sechste 
Station dem originalen Namen MICHEL-ANGE MOLITOR gegenüber, der an 
Michelangelo und einen General Napoleons erinnert. Er ruft damit die Kulturen und 
Völker „ohne Schrift“ ins Gedächtnis, denen oft weit weniger Wertschätzung ent-
gegengebracht wird als etwa einer Kultur, die Künstler wie Michelangelo hervor-
brachte. Baumgarten nimmt das Thema „ohne Schrift“ in seiner Arbeit „The Tongue of 
the Cherokee“ (1985 - 1988); wieder auf, sie handelt von einem Cherokee, der die 
Bedeutung einer Schriftsprache für das Überleben seines Volkes erkannte (siehe 
Kapitel 5.2.6. „Die sprechenden Blätter und Sequoyahs Schrift“). Auf Baumgartens 
Andenken an GEORG FORSTER wurde schon im Abschnitt „Zauber der Südsee“ 
hingewiesen.  
 
Baumgartens Umsteigehinweis zur Linie fünf lautet BOBIGNY - NO-MAN’S-
LAND810, dabei bezeichnet no-man’s-land, das „Niemandsland“, sicher nicht nur die 
Ödnis einer Pariser Vorstadt wie Bobigny, sondern einen Begriff, der für die ur-
sprünglichen Bewohner eines Gebietes existentielle Folgen hatte, denn als Nie-
mandsland, als „Terra Nullius“ wurde von den westlichen Eroberern und Siedlern 
 
806 Station 35 
807 „Candide ou l’optimisme“ („Candide oder der Optimismus“, auch „Candide oder die beste Welt“) 
808 Siehe Kapitel 2.3. Lothar Baumgarten: „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ 
809 Eigentlich (8) BALARD - CRÉTEIL-PRÉFECTURE; zur geaueren Bedeutung des Begriffs „El 
Dorado“ siehe Kapitel 2.3. „Lothar Baumgarten: ‚Da gefällt’s mir besser als in Westfalen’“  
810 ursprünglich (5) BOBIGNY - PLACE D’ITALIE 
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dasjenige Land angesehen, das dem Anschein nach niemand gehörte und deshalb in 
Besitz genommen werden konnte. Von hier aus führt auch ein Pfad zu Nikolaus 
Langs Arbeit „Terra Nullius“ im Werkkomplex Nunga und Goonya, über die Land-
nahme der Weißen in Australien. 
 
 

5.3.4 Das alternative Metro Profil 

 
Mit seinen Metronamen setzt Lothar Baumgarten für die Linie 9 ganz andere 
Schwerpunkte als die RATP, die mit den Gestalten aus Politik, Armee und Kirche 
und den Erinnerungen an gewonnene Schlachten ein staatstragendes Profil kon-
struiert. Die Geschichte Frankreichs mit der Fremde und den Fremden kommt dort 
nicht vor. Begreift man den Metroplan nicht nur als Karte, die konkrete Orientierung 
in Paris ermöglicht, sondern als Karte, in die Erinnerung und Geschichte einge-
schrieben sind und die zum Beispiel auch historische Orientierung nahe legt, so zeigt 
Baumgarten mit seiner Arbeit eine ganz andere Geschichte als die offiziell einge-
schriebene. Er erinnert an die koloniale Vergangenheit Frankreichs, an die Unter-
drückung und Erforschung anderer Völker und an deren Befreiungskämpfe. Er 
macht sprachlose Standpunkte bewusst und zeigt andere Kontexte auf; gibt diesen 
sprachlosen Standpunkten eine Stimme. Seine Namen erzählen Geschichten von der 
Begegnung mit den Fremden von einer kritischen Position aus, die zum Nachdenken 
auch über historische und bestehende Machtverhältnisse anregt - eine staatstragende 
postkoloniale Namensgebung sähe anders aus.  
 
Baumgartens Accès aux Quais - Tableaux Parisiens bezieht sich auf Paris und in weiten 
Teilen auf die Beziehungen Frankreichs zur Fremde und den Fremden; dabei treffen 
viele seiner Umbenennungen bei Franzosen auf andere Vorkenntnisse und Vorstel-
lungen als bei den übrigen Rezipienten, die sich die Bedeutungen erst erarbeiten 
müssen. Die meisten Stationsnamen des Künstlers beziehen sich auf recherchierbare 
Orte und Ereignisse, aber es bleiben Rätsel: warum zum Beispiel versieht Baum-
garten die 16. Station, ursprünglich SAINT PHILIPPE DU ROULE, nicht mit 
einem Namen, sondern mit einem roten Balken? Manche Kontexte und Hinweise 
wurden wahrscheinlich von der Autorin nicht erkannt - sie erschließen sich vielleicht 
anderen Rezipienten und regen sie zum Weiter-Denken an. Dazu kommen eventuell 
Begriffe, die eine nur für den Künstler nachvollziehbare Bedeutung haben. Darüber 
hinaus lassen Baumgartens Namen Raum für individuelle Assoziationen und sie evo-
zieren bei jedem Betrachter subjektive Vorstellungen, abhängig von den jeweiligen 
individuellen Erfahrungen im Umfeld der Begriffe. 
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Aus Baumgartens Namen, aus Worten, lassen sich neue Zusammenhänge erschließen 
und Geschichten entdecken. Zum Teil sind die Interpretationen und Kontexte durch 
Baumgartens Namen vorgegeben, gleichzeitig fließen die subjektive Erfahrungs- und 
Vorstellungswelten der Rezipienten mit ein. Es entsteht ein Netz von Erzählungen, 
das nicht in sich abgeschlossen ist, sondern viele Anknüpfungspunkte bietet - für 
„Erzählstränge“ aus Geschichte, Kunst, Literatur und Film. Diese Erzählstränge 
führen inhaltlich, aber auch zeitlich über Accès aux quais - Tableaux Parisiens hinaus bis 
in die Gegenwart.  
 
Bei einer Busfahrt in Paris 2004 entdeckte die Autorin zwei exotisch anmutende 
Haltestellen-Namen: sie befinden sich auf der Bus-Ringlinie, der „Petite Ceinture“, 
die innerhalb des Stadtautobahnrings rund um Paris führt. Im Südosten liegt die 
Haltestelle „Porte Dorée“, in der Nähe der gleichnamigen Metrostation und des 
ehemaligen „Musée des Arts Africains et Océaniens“. Direkt nördlich dieser Halte-
stelle liegen „Nouvelle Calédonie“ und „Sahel“, dabei ist „Nouvelle Calédonie“ nach 
einer kleinen Straße benannt. Nach der Beschäftigung mit Baumgartens Accès aux 
Quais - Tableaux Parisiens stellt sich die Frage, unter welchem Blickwinkel diese Bus-
haltestellen ihre Namen erhielten - in der Nähe des ehemaligen Kolonialmuseums 
und an der Peripherie der Stadt gelegen, an der Grenze zu den Vorstädten, die 
vielfach von Einwanderern bewohnt werden.  
 
 

5.3.5 Fremde Objekte im Museum aufgebahrt 

 
Musée des Arts Africains et Océaniens. Um von der Metrostation „Porte Dorée“ 
zum ehemaligen Kolonialmuseum zu gelangen, muss man den „Square des Combat-
tants d’Indochine“, den „Platz der Kämpfer Indochinas“ überqueren - sicher keine 
Hommage an die Freiheitskämpfer des Vietminh oder Vietcong. In diesem Museum, 
das im Jahr 1986 „Musée des Arts Africains et Océaniens“ hieß, befand sich, korre-
spondierend zu Accès aux Quais - Tableaux Parisiens im Musée d’Art Moderne, der 
zweite Teil von Baumgartens Ausstellung: Métro-Nome.  
 
Der Künstler verwandelte dort die beiden Salons, die links und rechts der lang ge-
streckten Eingangshalle liegen. Der „Salon Raynaud“, dem ehemaligen französischen 
Kolonialsekretär Paul Raynaud gewidmet, wurde zum „Salon Leiris“. Hier ließ 
Baumgarten Teile des Mobiliars mit weißen Hüllen überziehen, darauf der Aufdruck: 
„Afrique Fantôme“. In einer Vitrine leuchteten vor grünem Hintergrund die Namen 
afrikanischer Städte, dazu besetzten Objekte verschiedener afrikanischer Völker den 
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Raum811. Den „Salon Lyautey“, benannt nach dem Maréchal de France Hubert 
Lyautey, der als Militär jeweils mehrere Jahre in Indochina, auf Madagaskar und vor 
allem in Marokko verbracht hatte und der 1931, mit fast achtzig Jahren, Mitorgani-
sator der Kolonialausstellung war, benannte Baumgarten um in „Salon Malinowski“ 
und füllte ihn mit Stahlschränken aus dem Magazin des Museums, bevölkert mit 
Objekten aus der Südsee. Nicht näher beschriebene „Insignien der Wissenschaft 
waren auf den Tischen verstreut“812. In beiden Räumen ließ Baumgarten Metronome 
ticken - vielleicht Pulsschlag der Objekte im Raum und der nicht anwesenden und 
nicht genannten Künstler aus fremden Ländern und akustisches Zeichen für den 
Fortgang der Zeit.   
 
Die beiden Salons waren von Anfang an Bestandteil des Museums an der Porte 
Dorée, dessen Veränderungen beispielhaft für den Wandel des europäischen Blicks 
auf außereuropäische Kulturen und ihre Kunst sind. Ursprünglich wurde das Gebäu-
de anlässlich der Kolonialausstellung 1931 errichtet, als „Musée permanent des 
colonies“. Für die zwei Kommissäre der Ausstellung, den Kolonialminister Paul 
Raynaud und den Maréchal Lyautey wurden zwei repräsentative Eckbüros einge-
richtet, der „Salon Raynaud“ und der „Salon Lyautey“813. An den Wänden des Salon 
Raynaud befinden sich Fresken zum Thema „Afrika“, an denen des „Salon Lyautey“ 
Fresken mit asiatischen Motiven, das Mobiliar wurde speziell für die beiden Büros 
entworfen. Die Interieurs der beiden Räume waren noch im Jahr 2002 original 
belassen worden, von der Eingangshalle aus konnte man einen Blick hinein werfen.  
 
Im Erdgeschoss des Museums befindet sich außerdem ein großer Saal, dessen Fres-
ken Darstellungen aus den fünf Kontinenten zeigen, unter anderem eine Szene aus 
„Paul et Virginie“. Das Kellergeschoss nahm von Anfang an ein großes tropisches 
Aquarium ein; eine Einrichtung, die das Museum fast in die Nähe eines Zoos rückte. 
Die Kolonialausstellung im Jahr 1931 im Umfeld des neuen Museums war mit acht 
Millionen Besuchern in sieben Monaten zwar ein großer Erfolg, aber durchaus nicht 
unumstritten, so formulierten die Surrealisten ein Traktat mit dem Titel „N’allez pas 
visiter l’exposition coloniale“ - „Besuchen Sie die Kolonialausstellung nicht“. Nach 
zwei Jahren der Reorganisation wurde das Museum 1933 als „Musée de la France 
d’Outremer“ wiedereröffnet. 1960, im Zuge der Dekolonisation und unter dem 

 
811 Baumgarten 1988 - A Project for Artforum, S. 111; die Beschreibung der beiden umgestalteten Räume 
ist diesem Artikel entnommen. 
812 Baumgarten 1988 - A Project for Artforum, S. 110 
813 Zur Geschichte des Museums und zu den beiden Salons siehe: Éditions de la Réunion des musées 
nationaux (Hg.) 1999 - Le Musée des arts d’Afrique, S. 3 - 15. 



 301

Kulturminister André Malraux814 wurde es in „Musée des Arts Africains et Océa-
niens“ umbenannt, zum Zeichen der Wertschätzung der Objekte aus Afrika und 
Ozeanien als Kunst. Dieses Museum mit seinen Wandlungen bot Lothar Baumgarten 
einen idealen Ort zur Inszenierung von Métro-Nome, korrespondierend zu den 
Tableaux Parisiens mit ihren Hinweisen auf die koloniale Vergangenheit Frankreichs.  
 
Die Salons Raynaud und Lyautey waren erhalten geblieben und für die Dauer der 
Ausstellung Métro-Nome wandelte Lothar Baumgarten diese beiden Räume mit ihrer 
kolonialen Tradition und Anmutung um. Mit den Umbenennungen in „Salon Leiris“ 
und „Salon Malinowski“ erinnerte er an zwei bekannte Ethnologen, welche die Sicht-
weisen der Ethnologie erweitert hatten. Michel Leiris (1901 - 1990), Schriftsteller und 
Ethnologe mit vielfältigen künstlerischen und philosophischen Interessen, wurde mit 
seinem Tagebuch einer von 1931 bis 1933 dauernden Expedition von Dakar nach 
Djibuti bekannt: L’Afrique fantôme815. Auf dieses Buch verwies Baumgarten mit den 
Aufdrucken auf den Schutzhüllen, mit denen er Teile des Mobiliars des Salons 
bedeckte und mit seiner Umbenennung der Metrostation STRASBOURG - ST 
DENIS in AFRIQUE FANTÔME. Die Schutzhüllen über dem ursprünglichen 
Mobiliar erscheinen dabei auch wie Zeichen eines „verhüllten“ Kolonialismus816. 
 
Michel Leiris’ Schilderungen seiner eigenen Befindlichkeiten in seinem Reisetagebuch 
können die Leser von „L’Afrique fantôme“ eventuell ermüden, aber er reflektierte 
dabei seine Situation als Reisender und Forscher in der Fremde, berichtete über den 
konkreten Alltag während der Reise und über die Praktiken der Exkursionsteil-
nehmer bei der Sammlung von Gegenständen und Informationen im Namen der 
Ethnologie. Im 1950 verfassten Vorwort zu einer Neuauflage von Afrique fantôme 
äußerte sich Leiris über die Änderung seiner Perspektive gegenüber den Fremden in 
den Jahren seit der Entstehung des Reisetagebuches. Seine jetzige Perspektive sei 
weit entfernt „von dem, was mir bei Antritt der Reise, aus der dann Afrique fantôme 
hervorgegangen ist, vor Augen stand; eine Perspektive, in der groß im Vordergrund 
nicht mehr der trügerische Versuch steht, durch ein - im übrigen ganz symbolisches - 
Eintauchen in eine ersehnte ‚ursprüngliche Mentalität’ ein anderer zu werden, sondern 
eine Erweiterung seiner selbst und ein Aufgehen in der gemeinsamen Aktion, denn 
an die Stelle einer rein formellen Gemeinsamkeit (z. B. Zugang zu diesem oder jenem 

 
814 André Malraux hatte Orientalistik und Archäologie studiert und verbrachte von 1923 bis 1927 vier 
Jahre in Indochina, „dort engagierte er sich auf Seiten der aufständischen Annamiten für deren Unab-
hängigkeit von Frankreich“ (Stichwort: „André Malraux“ in: Microsoft 2005 Encarta Enzyklopädie 
Professional).  
815 Leiris 1934 - L’Afrique fantôme  
816 Abbildung: Lothar Baumgarten Métro-Nome, Salon Leiris 1985/87, in: Baumgarten 1988 - A Project 
for Artforum, S. 111 
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Geheimnis zu erhalten, teilnehmen zu können an diesem oder jenem Ritual) tritt nun 
die effektive Solidarität mit Menschen, die ein klares Bewusstsein ihrer unannehm-
baren Lage haben und zu den wirksamsten Mitteln zu greifen, dem abzuhelfen.“817 
Die grün beleuchteten Namen in Baumgartens Vitrine erinnern an den Verlauf von 
Leiris’ Reise; aus Namen, die fremde Welten verheißen, wurden Ausstellungsstücke 
hinter Glas.  
  
Baumgartens „Salon Malinowski“818 bezieht sich auf den Ethnologen Bronislaw 
Malinowski (1884 - 1942), der in den 1910er Jahren die Bevölkerung der Trobriand
Inseln östlich von Papua-Neuguinea erforschte und als Begründer der „teilnehmen-
den Beobachtung“, einer Methode der ethnologischen Feldforschung gilt. Mali-
nowski versuchte, „die fremde Kultur von innen heraus zu erleben und erst in einem 
zweiten Schritt gemäß den Kriterien der westlichen Wissenschaft nachzuvollzie-
hen“

-

 
 

y und 
ialminister Raynaud. 

 

819. Unverzichtbar für diese Methode ist z. B. das Erlernen der Sprache der 
Fremden. Dabei ist „teilnehmende Beobachtung“ ein Begriff, der das Spannungsfeld
zwischen dem Leben mit den Fremden und ihrer wissenschaftlichen Erforschung
schon in sich trägt. Michel Leiris und Bronislaw Malinowski stehen für einen an-
deren, wenn auch nicht unproblematischen Umgang mit der Fremde und den 
Fremden, als ihn die Kolonialmacht Frankreich mit ihrer politischen und 
militärischen Dominanz praktizierte, repräsentiert durch den Maréchal Lyaute
den Kolon
 
Aber wo bleiben die Fremden selbst als Subjekte und nicht als Objekte der For-
schung? Baumgarten stellte in den beiden Salons ihre Gegenstände in den Raum - 
mit einem unüberhörbaren „Herzschlag“ der Metronome - ein Begriff, der gleich-
zeitig Wortspiel und Verbindung zu den Namen der Metro-Stationen ist. In die 
„Salons“ versetzt und nicht an den ihnen zugewiesenen Plätzen in den Ausstellungs-
räumen und Depots werfen diese Objekte Fragen nach ihrer Präsenz im Museum 
auf. Sind es Kunstwerke? Aus einer Kultur kommend, die keine Museen kennt in ein 
europäisches Museum gebracht? Wie gelangten sie überhaupt in das Museum? Waren 
sie ursprünglich als vergänglich konzipiert und werden nun mühevoll restauriert für 
die „Ewigkeit“? Waren sie einst mit besonderen Kräften ausgestattet und verstauben 

817 Leiris 1980 - Phantom Afrika, S. 21 
818 Abbildung: Lothar Baumgarten Métro-Nome, Salon Malinowski, 1985/87, in: Baumgarten 1988 - A 
Project for Artforum, S. 110 
819 Siehe Stichwort „Teilnehmende Beobachtung“ in: Microsoft 2005 Encarta Enzyklopädie Professional, 
verfasst von Barbara Rusch 
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jetzt im Magazin des Museums?820 Auf ihre Verwahrung weisen die Objekte in den 
Archivschränken im Salon Malinowski hin.  
 
Tiefe Einblicke in die Methoden der Beschaffung von Objekten fremder Kulturen 
gibt Michel Leiris in Afrique fantôme. Unter der Eintragung vom 6. September 1931, 
die Expedition befand sich gerade in Mali, in der Nähe der Ortschaft Bla, berichtet 
er, dass Mitglieder der Expedition in einer „Kono-Hütte“, einen so genannten kono, 
anscheinend ein Gegenstand, der im Zentrum eines Ritus stand und von Nicht-
initiierten und Frauen nicht einmal angeschaut werden durfte, entdeckt hatten. Sie 
wollten ihn sehen und dafür auch ein Tieropfer bringen, aber die Einheimischen 
scheinen versucht zu haben, dieses Ansinnen durch Hinauszögern und Nicht- 
zuständig-sein zu verhindern. „Griaule verfügt dann, und lässt dem Dorfältesten ... 
ausrichten, dass als Vergeltung dafür, dass man uns hier offensichtlich zum besten 
hält, der kono gegen ein Entgelt von 10 Francs auszuliefern sei, wenn der Dorfälteste 
und die Notabeln des Dorfes nicht von der angeblich im Lastwagen versteckten 
Polizei nach San abgeführt werden wollen ... . Entsetzliche Erpressung! ... Mit 
theatralischer Gebärde habe ich dem Dorfältesten das Huhn zurückgegeben, und da 
... verlangen Griaule und ich, die Männer sollen den kono herausholen. Da sie aber 
alle ablehnen, gehen wir selbst hinein, wickeln den heiligen Gegenstand in eine Plane 
und schleichen uns wie Diebe hinaus. ... Sobald wir an unserer Etappe (Dyabougou) 
angekommen sind, packen wir die Beute aus: Eine riesige Maske von unbestimm-
barer Tierform, leider beschädigt, aber vollständig mit geronnenem Blut überkrustet, 
das ihr die Majestät verleiht, die das Blut allem verleiht.“821 Am 29. August 1931 
notierte Michel Leiris: „Unser Inventarverzeichnis wird immer länger und länger. 
Noch haben wir niemand seine sämtlichen Kleider abgekauft und ihn (oder sie) nackt 
an der Straße stehen lassen, aber das kommt bestimmt.“822 Die Schutzhüllen, mit 
denen die Möbel des Salon Leiris abgedeckt sind, scheinen auch auf die Abwesenheit 
der Fremden zu verweisen, als seien die wahren Bewohner des Ortes seit langem 
verreist oder tot.  
 
Und was wurde aus dem „Musée des Arts Africains et Océaniens“? In den 1990er 
Jahren übernahm Jean-Hubert Martin die Leitung des Museums, es wurde zum 
„Musée des arts d’Afrique et d’Océanie“. Eine kleine Akzentverschiebung, die eine 
modernere Orientierung anzeigte, in der auch die aktuelle Kunst aus Afrika und 
Ozeanien ihren Platz finden sollte. Dieser Versuch währte nicht lange, 2002 wurde 
das Museum in dieser Form geschlossen. Die Ausstellungsobjekte zogen zusammen 
 
820 Zum Thema der Objekte fremder Kulturen im Museum siehe auch Kapitel 5.4.3. „Die ‚betörende 
Konserve des Kolonialismus’“ 
821 Leiris 1980 - Phantom Afrika, S. 111 - 113 
822 Leiris 1980 - Phantom Afrika, S. 104 
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mit Teilen der Sammlung aus dem Musée de L’Homme in ein neues Museum am 
Quai Branly um823, das ab 2006 „Arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et 
des Amériques“ zeigt. Diese Bezeichnung bedeutet eine Abkehr von der Gleichstel-
lung der Kunst anderer Völker in einem eigenen Kunstmuseum, die von Malraux 
schon 1960 vorgesehen war.  
 
 

 
 
52 Hinweisschild auf das Museum an der Porte Dorée, Juli 2002  
Foto R. K. 
 
 
Inzwischen wurde das Gebäude an der Porte Dorée zum „Aquarium tropical du 
Palais de la Porte Dorée“; vom ursprünglichen Kolonialmuseum sind der große Saal 
mit den Darstellungen aus den fünf Kontinenten und die beiden „Salons“ im 
Erdgeschoss übrig geblieben. Im Oktober 2007824 wurde das Museum an der Porte 
Dorée erneut umgestaltet: Jetzt ist es Herberge der „Cité nationale de l'histoire de 
l'immigration“. Während die neue Regierung in Frankreich DNA-Tests von den 
Migranten fordert, die eine Familienzusammenführung beantragen, öffnete die neue 
„Cité nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI)“ sehr diskret und ohne politi-
sche Prominenz ersten Ranges, wie AFP825 berichtete.  
 
823 Architekt des neuen Museums ist Jean Nouvel, der in Paris schon die Gebäude des „Instiute du 
monde arabe“ und der „Fondation Cartier“ konzipiert hat. Den Garten der Fondation Cartier 
gestaltete Lothar Baumgarten, siehe Kapitel 5.1.6. „Bäume in Paris“. 
824 Le Monde 10.10.2007 - Les quatre âges du Palais de la Porte-Dorée, Website, aufgerufen am 21.10.2007 
825 Agence France Presse 09.10.2007 - Un musée sur l'Immigration ouvre à Paris en pleine polémique politique, 
Website, aufgerufen am 21.10.2007 
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5.4 Historische Strata 

5.4.1 Indianervölker und Eisenbahnen 

 
HOUSATONIC & NAUGATUK LINES · DELAWARE LACKAWANNA & 
WESTERN · POUGHKEEPSIE BRIDGE & RAILROAD · LACKAWAXEN & 
STOURBRIDGE · MOHAWK & MALONE · NICKEL PLATE ROAD · 
BUFFALO & SUSQUEHANNA · MOXAHALA VALLEY · HOOSAC TUNNEL 
& WILMINGTON · TONAWANDA ISLAND · MARINETTE TOMAHAWK & 
WESTERN · LEHIGH & NEW ENGLAND RAILROAD 
 
Diese Worte fielen in Lothar Baumgartens Ausstellung Carbon 2002 in der „De Pont 
Stichting voor Hedendaagse Kunst“826 in Tilburg sofort ins Auge, sie waren in 
schwarzer Farbe in einer Reihe an eine der Frontseiten auf die weiß gestrichenen 
Ziegelwände des großen Ausstellungsraumes geschrieben827. 
 
Das Museum ist in einer ehemaligen Wollspinnerei untergebracht und Baumgartens 
Worte befanden sich über einer Reihe von Türen zu kleinen Kabinetten, den ehe-
maligen Wollkammern. Die Worte bezeichnen Eisenbahngesellschaften in den 
Vereinigten Staaten, von denen es heute keine mehr gibt, sie entstanden in der 
Gründerzeit der amerikanischen Eisenbahn, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. 
Unter den Namen der Gesellschaften standen in einer weiteren Zeile, diesmal in 
roter Farbe und auf dem Kopf, fremd klingende Namen nordamerikanischer 
Indianervölker:  
 
UNAMI · MUNSEE · MAHICAN · POCUMTUK · WAMPANOAG · ERIE · 
MINISINK · LENAPE · CONOY · POWHATAN · NANTICOKE · SENECA · 
CAYUGA · ONONDAGA · ONEIDA · MOHAWK · KICKAPOO · 
WINNEBAGO 
 
In den Kabinetten an der Frontseite stellte Baumgarten jeweils eine Reihe von Foto-
grafien aus, alle schwarzweiß und im Format 40 x 57 cm. Sie zeigten amerikanische 
Landschaften, die durch die Eisenbahn strukturiert wurden. An den Längswänden 
der Ausstellungshalle, in der gleichzeitig auch Werke anderer Künstler ausgestellt  

 
826 Inzwischen umbenannt in „De Pont Museum voor Hedendaagse Kunst“ 
827 In Tilburg sah die Autorin Lothar Baumgartens Ausstellung Carbon im Jahr 2002. 



 306

waren828, befanden sich, kleiner und zu grafischen Strukturen angeordnet, wiederum 
Namen amerikanischer Bahngesellschaften. Vor der Frontseite mit den Kabinetten 
standen acht Vitrinentische, darin Entwürfe für Lothar Baumgartens Buch Carbon 
und mehrere auf verschiedenen Seiten aufgeschlagene Exemplare. Abgebildet waren 
wiederum Schwarz-Weiß-Fotografien, zum Teil mit Worten versehen, dazu Namen 
von Indianervölkern und Listen mit den Namen von Eisenbahngesellschaften.  
 
Los Angeles 1990. Lothar Baumgartens erste Ausstellung mit dem Titel Carbon fand 
1990 im Museum of Contemporary Art in Los Angeles statt. Anlässlich dieser Aus-
stellung erschien 1991 das Künstlerbuch Carbon in Zusammenarbeit mit dem Typo-
graphen Walter Nikkels. Zuvor war Baumgarten 1989 viereinhalb Monate lang durch 
die Vereinigten Staaten gereist, immer auf den Spuren der Eisenbahn829. Bei dieser 
Reise des Künstlers war der Weg das Ziel - eine ganz andere Art des Reisens als sein 
lang andauernder Aufenthalt bei den Yanomami. Auch in Los Angeles gestaltete er 
Inschriften und grafische Elemente auf den Wänden. Baumgarten schrieb „die Na-
men von sechsundsechzig indianischen Gesellschaften auf den Kopf gestellt zur 
Population jeder Gruppe. Er fixierte auch farbige Balken, Kurven und Kreuze, die an 
moderne abstrakte Kunst erinnern ..., ein Code, der die Beziehung der verschiedenen 
Eisenbahnen zu den Eigennamen der vertriebenen Gesellschaften kartografiert.“830  
 
In Los Angeles wie auch in Tilburg standen die Namen der Indianergesellschaften an 
den Wänden auf dem Kopf - ein möglicher Verweis darauf, dass ihr Leben auf den 
Kopf gestellt, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, sie zu „dis-
placed Persons“ im eigenen Land wurden. Hans-Jürgen Zabel vermutet, dass Baum-
garten damit auf die „seit der Antike geäußerten Vorstellungen“ von den „Antipo-
den“ erinnern wollte, von Menschen, welche - die Kugelgestalt der Erde vorausge-
setzt - „an zwei einander entgegengesetzten Punkten der Erde wohnen und sich folg-
lich einander die Füße zukehren.“ Nach dieser Interpretation wurden die Indianer 
„von den europäischen Siedlern ... als Wesen jenseits des vertrauten Horizontes 
angesehen, als Völker, die in ihrer Fremdheit und Andersheit außerhalb des eigenen 
Gesichtskreises lagen.“831 Im Spannungsverhältnis zu diesen Namen standen gra-
fische Elemente, die auf die Eisenbahn verwiesen. Der Bau der Eisenbahnen Mitte 
bis Ende des 19. Jahrhunderts ermöglichte den Weißen die einfachere Erschließung 

 
828 Darunter mehrere Arbeiten von Richard Long; seine Bolivian Coal Line von 1992, bestehend aus 
Kohlebrocken, korrespondierte mit Baumgartens Carbon. 
829 Dallas Museum of Art 2004 - Lothar Baumgarten - Carbon, Website (PDF Brochure), aufgerufen am 
03.07.2006 
830 Foster 1993 - The Writing on the Wall, S. 9; Übersetzung R. K.  
831 Zabel 2001 - Bilder vom Anderen, S. 132 
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und Besiedlung des Kontinents. Die Städte, die an das Bahnnetz angeschlossen 
wurden, prosperierten und von ihnen ging der Transport von Menschen und Waren  
in bisher unerschlossene Gebiete aus - begleitet vom weiteren Ausbau des Schienen-
netzes. Am 10. Mai 1869 fand in Promontory in Utah der Zusammenschluss der 
Gleise der Union und der Pacific Railroad statt - die erste transkontinentale Eisen-
bahnverbindung Nordamerikas war hergestellt832. Die ersten Bewohner Nordameri-
kas wurden während der Westexpansion der weißen Siedler immer mehr zurückge-
drängt, vertrieben und in Reservate zwangsumgesiedelt, die oft weit entfernt von 
ihren traditionellen Lebensräumen lagen und auf deren Bedingungen ihre Lebens-
formen nicht eingestellt waren. Auf die Vertreibung beispielsweise der Cherokee aus 
dem Osten der USA nach Oklahoma in den 1830er Jahren verweist Baumgarten in 
seiner Arbeit The Tongue of the Cherokee. Manche der von Baumgarten benannten 
Indianervölker existieren nicht mehr, andere leben heute abgedrängt und marginali-
siert in Reservaten.  
 
Der Titel der Ausstellung, Carbon, bezieht sich zum einen auf Kohle als Rohmaterial 
für die Schwerindustrie und Voraussetzung für den Eisenbahnbau, als Brennstoff für 
die Lokomotiven und wiederum als Ladegut der Züge und zum anderen auf die Ra-
diokarbonmethode zur Altersbestimmung kultureller Artefakte, in deren Material 
Kohlenstoff eingelagert wurde833. Der Künstler spielt damit sowohl auf den territo-
rialen Siedlungs- und Verdrängungsprozess begünstigt durch die Eisenbahn als auch 
auf die kulturellen Schichtungen Nordamerikas an. Zudem klingt im deutschen Wort 
Karbon auch das Erdzeitalter Karbon834 an, eine Erinnerung an geologische und 
geographische Veränderungen in einem ganz anderen Zeitrahmen und gleichzeitig 
Hinweis auf die Kurzlebigkeit aller menschlichen Handlungen. In den Jahren 1990 
bis 2004 zeigte Lothar Baumgarten Carbon an acht verschiedenen Orten835, jeweils in 
unterschiedlicher, für die einzelnen Orte konzipierter Form. Die erste Ausstellung 
1990 in Los Angeles, an der Westküste der USA gelegen, verweist auf die vollstän-
dige Inbesitznahme des Kontinents durch die Weißen, von den ersten Siedlern an der 
Küste Neuenglands bis zur Anbindung des Westens an das Eisenbahnnetz.  

 
832 Siehe Stichwort „Vereinigte Staaten von Amerika“ in: Microsoft 2005 - Encarta Enzyklopädie 
Professional  
833 Dallas Museum of Art 2004 - Lothar Baumgarten - Carbon, Website (PDF Brochure), aufgerufen am 
03.07.2006  
834 Es begann vor 355 Millionen Jahren und endete vor 290 Millionen Jahren; englisch 
„Carboniferous“. 
835 1990 The Museum of Contemporary Art, Los Angeles; 1991, Marian Goodman Gallery, New 
York; 1993 Renaissance Society, University of Chicago; 2001 Serralves Museum of Contemporary Art, 
Porto, Portugal; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main, Deutschland; 2002 Freedman 
Gallery, Albright College, Reading, Pennsylvania; 2002 De Pont Stichting voor Hedendaagse Kunst, 
Tilburg, Niederlande; 2004 Dallas Museum of Art 
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Als die Bahnverbindung zur Westküste 1869 hergestellt war - die Bahnstrecke endete 
in Oakland, am Ostufer der San Francisco Bay - wurden weitere Trassen zu anderen 
Städten an der Westküste gebaut. Los Angeles war 1781 gegründet worden, nach der 
„Anbindung an die Pacific Railroad (1876) und an die Eisenbahnlinie Santa Fe (1885) 
setzte das Wachstum der Stadt ein“.836 
 
 
Tilburg 2002. Im Jahr 2002 zeigte Lothar Baumgarten in Tilburg ein anderes Spek-
trum aus dem Repertoire an Fotografien, Namen und Eindrücken, das er 1989 für 
Carbon gesammelt hatte. An der Wand standen die Namen von Indianervölkern und 
von Eisenbahngesellschaften; erweitert durch die Fotografien in den Kabinetten und 
die Vitrinen mit den auf verschiedenen Seiten aufgeschlagenen Exemplaren des Bu-
ches Carbon. Die Namen der Eisenbahngesellschaften waren schwarz auf die Wand 
aufgebracht, in einer Schrift ohne Serifen, wodurch eine eher „technische“ Anmu-
tung entstand, das Schwarz verwies dabei wahrscheinlich auf die Farbe der Kohle. 
Dagegen standen die Namen der Indianervölker, in einer Schrift mit Serifen und in 
roter Farbe - rot wie vergossenes Blut? - und an den Namen „Rothäute“ erinnernd. 
 
Die Untersuchung der Namen in Tilburg ergab, dass sowohl die Eisenbahngesell-
schaften als auch die Indianervölker im Nordosten der USA angesiedelt waren, in 
Neuengland und den im Westen und Süden angrenzenden Bundesstaaten, im Westen 
über die Großen Seen hinaus bis nach Wisconsin und im Süden bis nach Virginia 
und Illinois. Durch diese Auswahl schuf Baumgarten eine Verbindung zu Europa, 
denn die Bundesstaaten im Nordosten der USA hatten engen, wenn auch nicht 
konfliktfreien Kontakt zum alten Kontinent und zu England und von diesen Bun-
desstaaten ging wiederum die Besiedlung der gesamten USA aus.  
 
Vor der Ankunft der ersten Siedler im Nordosten der USA - die erste dauerhafte 
Siedlung britischer Einwanderer dort war das 1607 gegründete Jamestown im heu-
tigen Virginia - war das östliche Waldland von verschiedenen Indianervölkern 
besiedelt, die, ausgelöst von der Landnahme der Siedler, im Laufe der nächsten 
Jahrhunderte vertrieben oder ausgerottet wurden. Eine Karte im Handbook of North 
American Indians gibt einen groben Überblick über die Gebiete der Indianervölker des 
Nordostens, aus der frühesten Periode, aus der Zeugnisse vorhanden sind837; Baum-
garten nahm mehrere ihrer Namen in seine Arbeit in Tilburg auf.  

 
836 Stichwort „Los Angeles“ in Microsoft 2005 Encarta Enzyklopädie Professional  
837 Siehe: Trigger, Sturtevant 1978 - Handbook of North American Indians, S. viii und Abbildung: Karte 
„Key to Tribal Territories”, in: Trigger, Sturtevant 1978 - Handbook of North American Indians, Band 15: 
Northeast, S. ix 
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Was wurde aus den Indianervölkern, deren Namen Lothar Baumgarten an die Wand 
schrieb? Die UNAMI und die MUNSEE gehörten zu den von den Weißen Delaware 
genannten Indianern, sie „nannten sich selbst LENAPE oder Lenni-Lenape, was 
etwa so viel bedeutet wie ‚wahre Menschen‘. Heute leben noch etwa 8 000 Delaware 
in Oklahoma, Wisconsin, New York sowie im kanadischen Ontario.“838 Die WAM-
PANOAG gerieten, nachdem die Siedler immer mehr ihres Terrains eingenommen 
hatten, in kriegerische Auseinandersetzung mit den Weißen und wurden schon in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fast ausgerottet839. Von den POWHATAN 
lebten im späten 20. Jahrhundert angeblich noch etwa 3000 „verstreut an der Küste 
Virginias“840. Viele NANTICOKE emigrierten um 1784 westwärts und schlossen 
sich mit den Delaware in Ohio und Indiana zusammen.“841 Die SENECA, CAYU-
GA, ONONDAGA, ONEIDA und MOHAWK gehörten zum „Five Nations“ 
genannten Bund von Irokesen. Ende des 20. Jahrhunderts lebten noch etwa 670 so 
genannte SENECA-CAYUGA in Oklahoma842 und etwa 1000 ONONDAGA 
lebten Ende des 20. Jahrhunderts in einem Reservat im Staat New York.843 Die 
meisten ONEIDA verkauften ihr Land zwischen 1820 und 1835, sie „zogen in ein 
Reservat in der Nähe von Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin. Mitte der 
neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts betrug ihre Zahl etwa 3 500 Personen.“844 Von 
den MOHAWK leben noch etwa 3000 „in den Vereinigten Staaten und circa 20 000 
MOHAWK und CAYUGA in Ontario (Kanada).“845 Nachdem die KICKAPOO ihr 
Land abgetreten hatten, „ließen sie sich 1819 in Missouri nieder, später dann in 
Kansas. Um 1852 wanderte ein großer Teil der Kickapoo weiter nach Süden durch
Texas und nach Mexiko. ... Heute findet man Kickapoo im Norden des 
mexikanischen Staates Coahuila und im Nordosten von Kansas und Oklahoma“
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846

und in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts lebten angeblich noch etwa 700
Nachkommen der WINNEBAGO, „davon 1000 in Nebraska und 3000 in 
Wisconsin.“847 Aus dieser kurzen Recherche über den Verbleib der Indianervölker 
allgemeinen Lexika, in denen die meisten von ihnen immerhin erwähnt werde

838 Stichwort „Delaware“ in: Microsoft 2005 - Encarta Enzyklopädie Professional  
839 Siehe Stichwort „Wampanoag“ in: The New Encyclopaedia Britannica 1988, Volume 12, S. 483 
840 Stichwort „Powhatan” in: The New Encyclopaedia Britannica, Volume 9, S. 657 
841 Siehe Stichwort: „Nanticoke“ in: The New Encyclopaedia Britannica, Volume 8, S. 504 
842 Siehe Stichwort „Seneca“ in: The New Encyclopaedia Britannica, Volume 10, S. 632 
843 Siehe Stichwort „Onondaga“ in: The New Encyclopaedia Britannica, Volume 8, S. 957 
844 Stichwort „Oneida“ in: Microsoft 2005 - Encarta Enzyklopädie Professional  
845 Stichwort „Mohawk“ in: Microsoft 2005 - Encarta Enzyklopädie Professional  
846 Stichwort „Kickapoo“ in: Microsoft 2005 - Encarta Enzyklopädie Professional  
847 Stichwort „Winnebago“ in: Microsoft 2005 - Encarta Enzyklopädie Professional 
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ergibt sich ein Bild marginalisierter und versprengter Gruppen; ein vorläufiger 
Endpunkt unter einer Entwicklung, die Lothar Baumgarten mit Carbon anklingen 

sst.  
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im 
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-
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Lackawanna bis nach Buffalo, zum Ontario-See und bis Hoboken in New Jersey, 

 

lä
 
 
Die Eisenbahngesellschaften. Lothar Baumgarten: „Subjekt und Rohmaterial vo
Carbon ist das Aroma der Geographie, wie es in den Namen der Eisenbahnlinien 
verkörpert ist, die sich über dieses Land erstrecken.“848 Woraus besteht dieses „Aro-
ma der Geographie“, abgesehen von der lyrischen Qualität der Namen in ihrer Rei-
hung? Die meisten für die Ausstellung in Tilburg ausgewählten Namen von Eisen-
bahngesellschaften klingen ebenso fremd wie die Namen der Indianerstämme - und 
mehrere von ihnen gehen auf indianische Bezeichnungen zurück. Die Recherche 
Internet ermöglicht die Entschlüsselungen einiger darin enthaltener Begriffe; sie 
finden sich zum Beispiel auf den Homepages von Städten mit ursprünglich india-
nischen Namen. Demnach bedeutet NAUGATUCK in der indianischen Algonkin-
Sprache „einsamer Baum am Angelplatz“849, LACKAWAXEN war ursprünglich ein
indianisches Wort für „schnelle Wasser“ - diesen Namen erhielten ein kleiner Fl
und eine Ortschaft, die am Zusammenfluss des Delaware und des Lackawaxen 
liegt850 - und der Begriff POUGHKEEPSIE entwickelte sich angeblich aus einem 
indianischen Ausdruck, welcher „die Schilf-gedeckte Hütte bei der kleinen Wasse
stelle“ bedeutete851. Diese Beispiele zeigen, dass auch ein T
N
 
Viele der Worte, die in den Namen der Eisenbahngesellschaften auftauchen bezeich
neten ursprünglich Flüsse im Osten der Vereinigten Staaten, wie HOUSATONIC
SUSQUEHANNA, MOHAWK852, LEHIGH und DELAWARE. Der LACKA-
WANNA im Nordosten Pennsylvanias durchquert das größte Kohlerevier der 
und die DELAWARE, LACKAWANNA & WESTERN RAILROAD wurde 
gebaut, um diese Kohle in andere Gebiete zu transportieren. Sie führte vom Tal de

848 „The subject and raw material of Carbon is the aroma of geography, as embodied in the names of 
the railroad lines covering this country.” Lothar Baumgarten, eingefügter Text in Carbon (Los Angeles, 
1990), zitiert nach: Foster 1993 - The Writing on the Wall, in: Solomon R. Guggenheim Museum (Hg.) 
1993 - Lothar Baumgarten - America Invention, S. 10, Übersetzung R. K.  
849 Clarke 2000 - A History of Naugatuck, Website, aufgerufen am 12.07.2006 und Naugatuck City (Hg.) 
2006 - Naugatuck, Website, aufgerufen am 13.07.2006 
850 McKay 2006 - Lackawaxen Township, Website aufgerufen am 01.07.2006 
851 Myers 2007 - Town of Poughkeepsie, Website, aufgerufen am 28.04.2007  
852 „Mohawk“ ist auch der Name eines Indianervolkes, das Baumgarten unter den auf den Kopf 
gestellten Namen der Indianer aufführt. 
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von der Stadt New York nur durch den Hudson River getrennt853. Die Flüsse waren 
frühe Verkehrs- und Transportadern und wurden durch das Eisenbahnnetz ergänzt, 
erweitert und abgelöst; gleichzeitig waren sie für die Siedler Orientierungslinien in der 
Fremde. Die Begriffe indianischer Herkunft gingen von geographischen Besonder-
heiten wie Flüssen auf die Eisenbahngesellschaften854 über. Aber warum und in 
welchen Fällen übernahmen die Siedler die Ortsbezeichnungen von den ersten 
Bewohnern des Terrains?  
 
In seinem Beitrag zu America Invention, dem Buch zu Lothar Baumgartens gleich-
namiger Ausstellung 1993 im Guggenheim Museum in New York, berichtet Robert 
S. Grumet über seine Untersuchung indianischer Ortsbezeichnungen im Umkreis 
von 100 Meilen vom Columbus Circle in Manhatten. Er stellte fest, dass „die größte 
Anzahl indianischer Ortsbezeichnungen dort zu überleben tendierte, wo friedliche 
Beziehungen um die Zeit vorherrschten, als die Indianer die Gegend verließen. Die 
kleinste Anzahl dagegen blieb an Orten erhalten, an denen die Beziehungen für lange 
Zeit durchweg dürftig oder offen feindlich waren.“855 Die Übernahme indianischer 
Namen hatte seiner Ansicht nach in der Phase der Kolonisierung durchaus auch 
pragmatische Gründe, denn die Siedler mussten im Zusammenleben mit den India-
nern „deren Ortsbezeichnungen kennen, um in der Region herum zu kommen. 
Außerdem war es in ihrem Interesse, die genauen Namen, Identitäten und den 
genauen Status einflussreicher indianischer Führer, Kulturvermittler und Handels-
partner zu kennen.“856  
 
Jürgen-Konrad Zabel sieht in der Übernahme indianischer Bezeichnungen durch die 
Eisenbahngesellschaften, die auch einzelne ihrer Züge mit indianischen Namen ver-
sahen, eine Art Einverleibung der Kräfte des besiegten Gegners: „Mit Namen wie 
Manitou & Pikes Peak, Moxahala Valley ... oder Chihuahua Pacific dokumentiert 
Baumgarten auch einen Zivilisationsmythos, der dadurch gekennzeichnet ist, dass 
sich die Bahneigner mangels eigener Mythen die Namen von Indianern und Plätzen 
ihrer Kultstätten aneigneten, um - Siegern nach einer geschlagenen Schlacht gleich - 
Schnelligkeit, Stärke, Ausdauer und Kraft der Besiegten auf die Eisenbahnzüge zu 
übertragen.“857 Dies geschah zu einer Zeit, als die Indianer schon weitgehend 

 
853 Siehe Stichwort „Delaware, Lackawanna and Western Railroad Company“ in: The New Encyclopaedia 
Britannica, Volume 3, S. 971 
854 Die Eisenbahngesellschaften wurden von privaten Investoren finanziert und sie und ihre Namen 
waren deshalb so zahlreich und vielfältig.  
855 Grumet, Robert S., Magical Names, in: Solomon R. Guggenheim Museum (Hg.) 1993 - Lothar 
Baumgarten - America Invention, S. 18; Übersetzung R. K. 
856 Grumet 1993 - Magical Names, S. 22; Übersetzung R. K.  
857 Zabel 2001 - Bilder vom Anderen, S. 133 
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verdrängt und marginalisiert waren und an die Stelle der realen Menschen und der 
pragmatischen Beziehungen zu ihnen Imaginationen und Mythen getreten waren. 
Die Erschließung des Westens und der Bau der Eisenbahnen sind zu einem eigenen 
amerikanischen Mythos geworden, davon kündet zum Beispiel ein ganzes Genre 
innerhalb des Westerns mit sehr unterschiedlichen herausragenden Filmen wie The 
Iron Horse858 oder Once upon a Time in the West859.  
 
In den für Tilburg ausgewählten Namen der Eisenbahngesellschaften verbergen sich 
Geschichten von vielfältigen Problemen und ihrer Bewältigung, wie sie etwa beim 
Bau des sechs Kilometer langen Hoosac Tunnels860 auftraten, der 24 Jahre, von 1851 
bis 1875, gedauert hatte, und Geschichten vom Glanz und Verfall von Ingenieur-
leistungen wie der über zwei Kilometer langen Poughkeepsie Bridge über den Hud-
son, 1889 erbaut, 1974 bei einem Brand beschädigt und seitdem unter anderem als 
Wander- und Radweg im Gespräch861. Trotz aller interessanter Aspekte, die sich 
hinter den Namen der Eisenbahngesellschaften verbergen und trotz ihrer lyrischen 
Auflistung, die wahrscheinlich einen Eisenbahnfan zum Schwärmen bringen können, 
sind die ersten Bewohner der Vereinigten Staaten die Bezugspunkte von Lothar 
Baumgartens Arbeit Carbon. Die Indianer, ihr Verschwinden und ihre gleichzeitige, 
fast geisterhafte Präsenz in den Namen von geografischen Begebenheiten, Ortschaf-
ten und Eisenbahngesellschaften, bilden die Grundnote von Baumgartens „Aroma 
der Geografie“.  
 
Die von Baumgarten in Tilburg aufgeführten Eisenbahngesellschaften gibt es heute 
nicht mehr, zum Teil wurden sie von anderen Gesellschaften aufgekauft, zum Teil 
sind ihre Linien heute stillgelegt oder existieren nur noch als Touristenattraktion oder 
Liebhaberobjekte, gepflegt von Eisenbahnfans. Die vergangene Industriekultur der 
Eisenbahnen und der Schwerindustrie in den Vereinigten Staaten korrespondiert mit 
dem Ausstellungsort in Tilburg, dem De Pont Museum voor Hedendaagse Kunst, 
einer ehemaligen Textilfabrik, Zeugnis der vergangenen Blüte der Textilindustrie in 
den Niederlanden. In der ehemaligen Textilstadt Tilburg ist keine der großen Textil-
fabriken mehr in Betrieb, zwei von ihnen sind heute Museen862. 

 
858 Ford 1924 - The Iron Horse, 134 min 
859 Leone 1968 - Once upon a Time, 165 min, deutscher Verleihtitel „Spiel mir das Lied vom Tod“ 
860 Vom Hoosac Tunnel - inzwischen unbedeutend geworden und an einer eingleisigen Strecke liegend 
- geht immer noch Faszination aus, so gibt es zum Beispiel eine akribisch erstellte Internetseite über 
viele Aspekte aus der Geschichte und der Gegenwart des Tunnels: Catskill Archive, Ehrenreich 2007 - 
The Hoosac Tunnel, Website, aufgerufen am 14.07.2007 
861 Adams 2006 - The History of the Poughkeepsie Bridge, Website, aufgerufen am 18.07.2006 
862 Eines der ehemaligen Fabrikgebäude beherbergt heute das „Nederlandse Textielmuseum“, das 
andere das „De Pont Museum voor Heedendagse Kunst“.  
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Strukturen an der Wand. Zu den Namen über den Wollkammern setzte Lothar 
Baumgarten in Tilburg grafische Strukturen an die Wände, gebildet aus den Namen 
von Eisenbahngesellschaften; hier stammen diese nicht nur aus dem Nordosten, 
sondern aus dem gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten. Ein Doppelkreuz bildete 
die Abstraktion einer ebenerdigen Kreuzung von vier Schienensträngen und erinnert 
gleichzeitig an die Warnkreuze vor amerikanischen Bahnübergängen: Railroad 
Crossing! In Dallas präsentierte Baumgarten in der dortigen Ausstellung von Carbon 
2004 ein ähnliches Kreuz, gebildet aus Namen von Eisenbahngesellschaften in der 
Umgebung von Dallas. In der Broschüre zur Ausstellung wird diese Struktur als 
„visuelle Metapher ... für die Desaster“ interpretiert, „die geschehen können und 
geschahen, wenn sich die Wege zwei so völlig verschiedener und .... inkompatibler 
Kulturen kreuzen.“863 
 
Ein anderes Element an der Wand, eine Art stilisierte Stützkonstruktion, enthält, die 
Worte rot hervorgehoben, den Namen ELDORADO & WESSON. Dieser Aus-
druck verbindet die Suche nach dem sagenhaften Goldland, die Assoziationen an den 
Goldrausch in Kalifornien 1849 und die Suche nach Reichtum und Glück im „Wil-
den Westen“ mit Anklängen an „Smith & Wesson“, einen berühmten amerikani-
schen Waffenhersteller, und bringt damit Handfeuerwaffen ins Spiel - ein weiteres 
Element der Eroberung des Westens. Die Recherche im Internet ergibt einen Hin-
weis auf die Existenz einer Eisenbahngesellschaft namens „Eldorado & Wesson“864, 
der Name ist demnach ein Fundstück des Künstlers, wie er es kaum assoziations-
reicher und ironischer hätte erfinden können.  
 
 
Die Fotografien und das Buch Carbon. Lothar Baumgartens Fotografien, die 
während seiner viereinhalb-monatigen Reise durch die Vereinigten Staaten entstan-
den, zeigen amerikanische Landschaften: von Stadtlandschaften der Suburbs bis zur 
Weite des amerikanischen Westens, fast immer menschenleer, aber in allen Land-
schaften sind menschliche Spuren und Eingriffe zu sehen, die in Zusammenhang mit 
der Eisenbahn stehen: Schienenstränge, Brücken, Viadukte, Tunnel, Signalanlagen, 
Warnschilder, Züge. Die Landschaften wie auch Baumgartens Fotografien sind durch 
die Eisenbahn strukturiert. Im Kontext mit den ersten Bewohnern des Kontinents 
stellt sich dem Betrachter die Frage, wie diese Landschaften wohl früher, ohne die 

 
863 Dallas Museum of Art 2004 - Lothar Baumgarten - Carbon, Website (PDF Brochure), aufgerufen am 
03.07.2006 
864 Siehe: Hibbard Family 2006 - Alden Andrew Garris fireman, Website, aufgerufen am 12.07.2006. Es 
handelt sich um eine Homepage, auf der versucht wird, alle Mitglieder der Familie „Hibbard“ zu er-
fassen - darunter befand sich ein Heizer bei der „Eldorado and Wesson Railroad“.  
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dominierenden Eingriffe der Weißen, ausgesehen haben mögen und welche Spuren 
die Indianer dort hinterlassen haben. Viele von Lothar Baumgartens menschenleeren 
Landschaften machen einen verlassenen Eindruck865 und die Fotografien von 
herunter gekommenen Industriegebieten und überwucherten Gleisen deuten darauf 
hin, dass das Eisenbahnnetz, einst Motor des Aufschwungs und der Besiedelung, 
inzwischen von anderen Strukturen abgelöst wurde - zum Beispiel vom Straßen- und 
Luftverkehr. Es entsteht der Eindruck eines fahlen Landes, über das die Zeit ebenso 
hinweggehen wird, wie über die ersten Bewohner des Kontinents. 
 
Anlässlich der Ausstellung in Los Angeles erschien ein eigenständiges Buch Carbon866. 
Es enthält Auflistungen der Eisenbahngesellschaften und Fotografien Baumgartens 
von den durch die Eisenbahn strukturierten Landschaften. In einen Teil der Foto-
grafien montierte der Künstler Worte - wiederum hauptsächlich Namen von India-
nergesellschaften - und abstrahierte Embleme, die im Zusammenhang mit der 
Eisenbahn stehen. Lothar Baumgarten setzte sich auch in Beziehung zu anderen 
künstlerischen Positionen bezüglich der Eisenbahn, so enthält sein Buch Carbon eine 
Abbildung des „Bahndurchstichs“ von Paul Cézanne (um 1870, Öl auf Leinwand, 
80,4 x 129,4 cm), der einen harten Einschnitt in eine sanfte Hügelkette zeigt, eine 
Verletzung, durch den die Eisenbahntrasse gelegt wurde. Jürgen-Konrad Zabel ver-
weist auf die Ähnlichkeit einer der Fotografien Baumgartens mit Edward Hoppers 
„Railroad Crossing“ (um 1922/1923), sie zeigt in ganz ähnlicher Perspektive eben-
falls ein von Bäumen umgebenes Haus, eine von links unten zur rechten Bildmitte 
verlaufende Straße, gekreuzt von einer waagrecht verlaufenden Eisenbahnlinie, die 
mit einem Warnkreuz gekennzeichnet ist. In Baumgartens Fotografie sind darauf 
deutlich die Worte „Railroad Crossing“ zu erkennen. Weder dort noch in Hoppers 
Bild scheinen die Bahnlinie oder die Straße einen Weg hinaus aus Einsamkeit und 
Leere zu bieten.  
 
 
Zeit-Räume und Kartografien. In der Arbeit Carbon, wie Baumgarten sie in Tilburg 
präsentierte, bestehend aus den Worten an der Wand, den Fotografien und den aus-
gewählten Seiten des gleichnamigen Buches, überlagern sich verschiedene Zeit-
Räume und verschiedene Geschwindigkeiten: die Erdzeitalter, die Entstehung der 
Landschaft, die Besiedlung und Nutzung durch die Indianer, die Besiedlung durch 
die Weißen und die Verdrängung und Vertreibung der Indianer, beschleunigt durch 
den Bau der Eisenbahn, die es dem Menschen auch ermöglichte, sich mit bisher 
 
865 Abbildung: Lothar Baumgarten Southern Pacific Transportation Co. and Amtrak's Sunset Limited, Val 
Verde County, Texas, 1989, in: Dallas Museum of Art 2004 - Lothar Baumgarten - Carbon, Website 
(PDF Brochure), aufgerufen am 03.07.2006 

866 Baumgarten 1991 - Carbon 
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ungeahnter Geschwindigkeit durch die Landschaft zu bewegen und sie zum Durch-
gangsraum machte. Dabei erinnert der Anklang an das Erdzeitalter „Karbon“ an 
Dimensionen, in denen der Mensch nur eine kleine Rolle spielt und lässt Natur und 
Kultur nicht unbedingt als Gegensätze, sondern als Überlagerungen und Schichtun-
gen erscheinen.   
 
Auch in Accès aux Quais - Tableaux Parisiens thematisierte Baumgarten Benennungen 
in Zusammenhang mit einem Verkehrsnetz; doch im Gegensatz zum Schweigen der 
originalen Metro-Namen über die koloniale Geschichte Frankreichs, die Baumgarten 
zur Umbenennung veranlasste, behält er in Carbon die Namen der Eisenbahngesell-
schaften bei, denn sie beinhalten nicht nur die Geschichte der weißen Siedler: „These 
names are polyphonic. They talk back to us about the confrontation of two multiple-
shaped worlds: that of the continent’s first inhabitants and that of the pioneer mi-
grants to the West. On the one hand the names reflect the movement of a territorial 
expansion, the natural destination of which was the Pacific Ocean; on the other they 
testify to an older stratum, that of the Indian populations, their rivers and mountains, 
fords and trails.”867 
 
Die Namen von Indianergesellschaften waren auch Bestandteil früherer Arbeiten des 
Künstlers, zum Beispiel im Monument für die indianischen Nationen Südamerikas (1982). 
In Carbon verweist er durch die Namen der Eisenbahngesellschaften auf den Prozess 
der Landnahme durch die Weißen unter dem Aspekt des Eisenbahnbaus und schafft 
so eine „dynamische“ Kartografie der Besiedlung der Vereinigten Staaten, welche das 
Vordringen der Siedler und der Eisenbahnen, die Verdrängung der Indianer und 
Anklänge an die verschiedenen Zeit-Räume der amerikanischen Landschaften bein-
haltet. Der mythische Klang der indianischen Namen blieb bis in die Gegenwart 
erhalten, so schildert Robert S. Grumet, aufgewachsen in der Bronx, die Faszination, 
die für ihn schon als Kind, ohne Kenntnis der historischen Situation, von den india-
nischen Ortsbezeichnungen in seiner Umgebung ausgegangen war - die Magie des 
Aromas des Fremden, des Anderen. 
 

 
867 Lothar Baumgarten, eingefügter Text in Carbon (Los Angeles, Ausstellung von April bis Juni 1990), 
zitiert nach: Foster 1993 - The Writing on the Wall, in: Solomon R. Guggenheim Museum (Hg.) 1993 - 
Lothar Baumgarten - America Invention, S. 10, 11 
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5.4.2 Menetekel im Museum 

 
America Invention - „Amerika - Erfindung“ nannte Lothar Baumgarten seine Ausstel-
lung im Solomon R. Guggenheim Museum in New York 1993868. In großen Lettern 
schrieb der Künstler die Namen indigener Völker Amerikas auf die Wände der 
Ausstellungsnischen und auf das Geländer der spiralförmigen Rampe, die sich das 
Museum hinaufschraubt869. „Die Namen begannen beim Oberlicht mit Stämmen aus 
Alaska und arbeiteten sich herunter zu zentralamerikanischen Stämmen im Erdge-
schoss. Dann drehte sich die geografische Reihenfolge um und stieg die Rampe 
hinauf mit den verbleibenden zentralamerikanischen und südamerikanischen Stäm-
men, jetzt auf den Kopf gestellt, endend beim Oberlicht mit den Einwohnern von 
Feuerland. So trafen sich nördliche und südliche Antipoden in der Kuppel von Frank 
Lloyd Wrights Halbkugel.“870 
 
Mit den Namen bezeichneten die einzelnen Völker sich selbst oder grenzten sich 
voneinander ab; nicht alle waren „politisch korrekt“ es befanden sich auch von den 
Weißen falsch benutzte Worte darunter. Auf den Landkarten bezeichnen Namen 
geografische Orte, Baumgarten schrieb hier einem Raum der Kunst die Namen von 
Gesellschaften ohne Staat ein, von Völkern, welche den Raum zuerst bewohnten, 
den die Weißen inzwischen weitgehend eingenommen haben und in dem auch das 
Guggenheim Museum steht. Nur einmal wurde diese Folge von Namen unterbro-
chen: an der Wand der hohen Galerie befanden sich zwölf Paare gebogener Linien, 
bestehend jeweils aus fünf Worten, z. B. „isolated, forgotten, questioned, forced, 
invented“. Baumgarten hatte diese Worte in Büchern gefunden871, es sind Partizipien 
Perfekt, die auch als Adjektive gebraucht werden können. Sie bezeichnen das, was die 
Weißen mit den ersten Bewohnern Amerikas taten - Handlungen, die gleichzeitig zu 
Attributen dieser Bewohner wurden (wiederum aus der Sicht der Weißen); es sind 
Begriffe der Gewalt, der Ein- und Unterordnung, aber auch der Romantisierung. Die 
ersten Bewohner Amerikas selbst blieben hier stumm.  
 
Die Form der gebogenen Linien war keinesfalls zufällig, sie erinnerten an die zwölf 
Bogenformen der Weltkarte von Martin Waldseemüller, auf der er die „Neue Welt“ 
zum ersten Mal mit dem Namen „America“ bezeichnete, nach einem ihrer „Ent-
 
868 Vom 28. Januar bis zum 7. März 1993. 
869 Abbildung: Lothar Baumgarten America Invention 1993, Teilansicht der Ausstellung im Solomon R. 
Guggenheim Museum New York, in: Upshaw 1993 - Spiral of History, S. 97 
870 Upshaw 1993 - Spiral of History, S. 97, Übersetzung R. K.  
871 Upshaw 1993 - Spiral of History, S. 97, 98, S. 97 
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decker“, Amerigo Vespucci872. Die Namen der ersten Bewohner Amerikas waren in 
Majuskeln geschrieben, in einer Schrifttype mit Serifen, dadurch erinnerten sie wie 
schon in Baumgartens Monument für die indianischen Nationen Südamerikas an Denkmals-
inschriften, gaben der Arbeit Anklänge an ein Monument. Die Namen erschienen in 
Rot und Grau: rot wie Blut oder auch blutend und gleichzeitig graue Schatten ihrer 
selbst. Die Worte in den gebogenen Linien waren dagegen in Minuskeln und ohne 
Serifen geschrieben, unprätentiöser, in Grün- bis Schwarz-Tönen, die Reagan 
Upshaw an die Farbe des amerikanischen Papiergeldes erinnerte873.  
 
Die Weißen wollten glauben, dass sie Amerika entdeckt hatten, aber die Völker, deren 
Namen Baumgarten an die Wände schrieb, waren längst da. Statt als ebenbürtige 
Partner mit ganz eigenen Besonderheiten und Lebensweisen behandelt zu werden, 
wurden die ersten Bewohner Amerikas von den Weißen „ … verleugnet, beherrscht, 
verurteilt, versklavt, verspottet …“874 Die „Entdecker“ und Eroberer taten das, was 
Baumgarten mit den Partizipien Perfekt hervorhob, sie projizierten ihre Vorstellun-
gen auf die „Neue Welt“ und deren Bewohner und ließen sie auf oft grausame Weise 
Realität werden, erfanden Amerika in ihrem Sinne neu - ohne Rücksicht auf vorhan-
dene Kulturen. Schon Kolumbus erfand Amerika, vielmehr sein „Indien“ neu, indem 
er die Landschaft neu benannte - und gleichzeitig im Namen seines Gottes taufte. In 
einer wahren Benennungswut verteilte er Namen wie „Silberberg“, Schöne Wiese“, 
„St. Nikolaus“, „Goldstrom“, oder „Kap des Vaters und des Sohnes“875. „Selbst die 
Indianer werden von der Flut der Namen mitgerissen: Die ersten Menschen, die man 
nach Spanien mitbringt, werden auf Don Juan de Castilla und Don Fernando de 
Aragón umgetauft …“876.   
 
Hal Forster sah durch America Invention das Guggenheim Museum in einen Globus 
verwandelt877; allerdings befanden sich die Betrachter in dessen Innerem und sahen 
die Namen der ersten Bewohner Amerikas aus verschiedenen Perspektiven gleich-
zeitig. Dadurch wurde die eigene Positionsbestimmung erschwert - die so einfach ist, 
wenn man mit gottgleichem Überblick auf einen Globus schaut. Außerdem standen 

 
872 Abbildung: Weltkarte von Martin Waldseemüller (Detail) 1507, Holzschnitt, jetzt in der James Ford 
Bell Bibliothek der Universität von Minnesota, Minneapolis, in: Solomon R. Guggenheim Museum 
(Hg.) 1993 - Lothar Baumgarten - America Invention, S. 29 
873 Upshaw 1993 - Spiral of History, S. 97 
874 „…denied possessed condemned enslaved mocked …“ Worte aus Baumgartens America Invention 
(Wandzeichnung) im Solomon R. Guggenheim Museum in New York 1993 
875 Todorov 1985 - Die Eroberung Amerikas, S. 39 
876 Todorov 1985 - Die Eroberung Amerikas, S. 39 
877 Foster 1993 - The Writing on the Wall, S. 11 
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die Besitzer der Namen, von Baumgarten heraufbeschworen, sozusagen mit im 
Raum.  
 
Die Worte und Namen, die Baumgarten im Rahmen seiner Ausstellungen an die 
Wände schrieb, erinnern an die biblische Geschichte vom König Belsazer. Jenem 
erschien, nachdem er aus goldenen Gefäßen, gestohlen aus dem Tempel von Jeru-
salem, getrunken hatte, eine Hand, die unverständliche Worte an die Wand schrieb. 
Erst der Prophet Daniel entzifferte sie als „Mene, mene, tekel, u-pharsin“ 878 und 
deutete sie als Botschaft Gottes: die Tage des Königreiches von Belsazer seien 
gezählt und der König selbst gewogen und zu leicht befunden. Im Guggenheim 
Museum schraubten sich die Namen der indigenen Völker Amerikas poetisch und als 
Menetekel in die Höhe - auf den Boden der Tatsachen innerhalb der Rotunde schrieb 
Baumgarten „borrowed land for sale“ - „geborgtes Land zum Verkauf“. Das Land 
von Völkern, die ursprünglich keinerlei Vorstellung davon hatten, dass Land über-
haupt von Einzelnen besessen und an den Meistbietenden verkauft werden kann, ist 
schon längst verkauft, auch der Flecken, auf dem das Museum steht. Angeblich ist 
„Manhattan“ eine Bezeichnung der Delaware Indianer, den die Leute benutzten, die 
den Ort 1626 für 24 Dollar an die Holländer verkauft hatten879.  
 
Zur Ausstellung erschien eine gleichnamige Publikation. Eingebettet in Aufsätze über 
Baumgartens Arbeiten sind hier, als eine Art Insert, seine Unsettled objects (Siehe Kapi-
tel 5.4.3. Die „betörende Konserve des Kolonialismus“). Es sind Fotografien, die 
Baumgarten 1968/69 im Pitt Rivers Museum, einem ethnologischen Museum in 
Oxford machte. Den doppelseitigen Farbfotografien sind an den Stellen, an denen 
der Betrachter das Heft „begreift“, wieder Fundworte des Künstlers eingeschrieben.  
 

 
878 Daniel, 5, 25 
879 Grumet 1993 - Magical Names, S. 16 
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5.4.3 Die „betörende Konserve des Kolonialismus“  

 
Objekte ohne festen Wohnsitz. Lothar Baumgarten stellte seine Unsettled Objects 
nicht nur in der Publikation America Invention vor. Eine größere Anzahl seiner 
Fotografien aus dem Pitt Rivers Museum in Oxford, mit variierter Beschriftung, 
präsentierte der Künstler als Lichtbild-Projektion. Unter dem Titel unsettled Objects - 
1968-69 - Pitt Rivers Museum, Oxford wurden die Fotografien im Museum Ludwig in 
Köln im Jahr 2000 im Kontext der Ausstellungsreihe „Global Art Rheinland 2000 - 
Kunstwelten im Dialog“ gezeigt, weiter in Baumgartens zum Teil retrospektiver 
Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle im Jahr 2001 und ebenfalls in der 
Hamburger Kunsthalle im Jahr 2004 als Teil der Ausstellung „Gegenwärtig: 
Feldforschung“.  
 
Die Arbeit Unsettled objects besteht aus einer Serie von 80 Dias, projiziert mit einem 
Karussell-Projektor. Baumgarten versah seine Fotografien mit Worten, mit Partizi-
pien Perfekt in englischer Sprache, die in Weiß aufgebracht sind und aus den Dias 
hervorleuchten. Seine 1968/69 entstandenen Fotos zeigen Innenansichten des Pitt 
Rivers Museums, eines ethnologischen Museums in Oxford, und Details der dortigen 
Präsentation. Einige Fotografien geben einen Überblick über das Innere des Muse-
ums: das Erdgeschoss ist von zwei übereinander liegenden Galerien umgeben, das 
gesamte Museum ist voll gestellt mit wiederum zum Teil voll gestopften Schaukästen 
und Vitrinen; aus dem Erdgeschoss erheben sich zwei Totempfähle, und darüber 
scheint ein Segelboot zu schweben. Andere Fotografien zeigen den Blick in die 
Vitrinen, der eine Fülle von Objekten offenbart: Fischreusen, Pfeile, Federobjekte, 
Trommeln, Töpferwaren, Bootsmodelle und immer wieder Köpfe. Gerade die 
Masken und Schädel scheinen den Betrachter dabei auf besondere Weise anzu-
blicken. Unsettled Objects - übersetzen kann man diese Bezeichnung mit „Objekte 
ohne festen Wohnsitz“, wenn man eine räumliche Interpretation wählt. Betrachtet 
man sie aus meta-physischer Sicht, so kann man der gleichen Übersetzung auch die 
Bedeutung geben „Objekte, die keine Ruhe gefunden haben“. 
 
Einen Überblick über das Erdgeschoss des Museums bietet Baumgartens Fotografie 
mit der Aufschrift „claimed“880. Sie wurde von der Galerie im ersten Stock des Muse-
ums aus aufgenommen und lässt den Betrachter in das mit Vitrinen voll gestellte 
Erdgeschoss blicken, die alle in ähnlichem Stil gehalten sind, verglast und aus 
schwarz lackiertem Holz. Der Blick wird halb verdeckt von einem von links oben ins 
 
880 Abbildung in: Solomon R. Guggenheim Museum (Hg.) 1993 - Lothar Baumgarten - America Invention, 
S. 66, 67, hier mit der Aufschrift: „simulated / photographed“ 
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Bild ragenden hellbraunen Segel, das zu einem schmalen Holzboot mit Namen 
„Salama“ gehört, es scheint über dem Erdgeschoss zu schweben, nur schwer ist ein 
Teil einer Stützkonstruktion erkennbar. Baumgartens Einschreibung auf dem Segel 
weist hin auf das Schicksal vieler Objekte der Fremden in ethnologischen Museen 
und auf das Schicksal der Fremden selbst: „claimed“ - „beansprucht“.  
 
Das Pitt Rivers Museum. Das Pitt Rivers Museum, im dem Lothar Baumgarten die 
Fotografien der Unsettled Objects in den Jahren 1968/69 aufnahm, ist ein ethnologi-
sches Museum, das von General Pitt Rivers, einem Pionier der englischen Archäo-
logie, gegründet wurde. Lord Augustus Henry Pitt Rivers (1827 - 1900) begann ab 
1880 auf seinem ererbten Land mit archäologischen Ausgrabungen und stellte dabei 
für seine Zeit fortschrittliche wissenschaftliche Kriterien für die archäologische 
Arbeit auf. Unter der Bedingung, dass ein Museum errichtet würde, vermachte er 
1884 seine Sammlung von mehr als 18 000 Objekten der Universität Oxford. In-
zwischen befinden sich durch Schenkungen und Ankäufe dort mehr als eine halbe 
Million archäologische und ethnologische Objekte. Im Jahr 1886 wurde ein Großteil 
der ethnologischen Bestände aus dem Ashmolean Museum in das neu eröffnete Pitt 
Rivers Museum transferiert, darunter befanden sich Objekte, die auf James Cooks 
zweiter Weltumsegelung von 1773 bis 1774 gesammelt wurden und von den mitrei-
senden Forschern Reinhold und Georg Forster dem Ashmolean Museum im Jahr 
1776 geschenkt worden waren881. Eine Besonderheit des Pitt Rivers Museums ist die 
bis heute erhaltene Ausstellungsstrategie, in der die Objekte nach typologischen 
Kriterien, nach ihrer Form und ihrem Gebrauch, und nicht zum Beispiel in ihren 
kulturellen Kontexten präsentiert werden. Diese ungewöhnliche Gestaltung ent-
wickelte sich aus General Pitt Rivers „Theorien, die Entwicklung von Ideen betref-
fend“; und heute macht diese Einteilung es leicht, „die große Bandbreite praktischer 
Lösungen für die Probleme des Lebens“882 zu würdigen.  
 
Lothar Baumgarten konstatiert: „Das Pitt Rivers Museum in Oxford, England, ist ein 
zu preisendes, exzellentes Beispiel für bewusst versäumte Umschichtungen, und zu-

 
881 Reinhold und Georg Forster sahen ihre Lebensperspektive nach der Weltumsegelung mit Cook in 
England und sandten auf der Reise gesammelte Gegenstände und von ihnen publizierte Schriften 
nach Oxford, erstere an das Ashmolean Museum, letztere an den Vize-Kanzler der Universität. Aber 
die Aussichten auf ein Leben in England verschlechterten sich und Georg Forsters Biografie nahm 
gänzlich andere Wendungen; von Baumgarten angedeutet in seinem Stein für Georg Forster. Die Gegen-
stände der Forsters wurden im Pitt Rivers Museum erst seit 1970 systematisch präsentiert. Siehe 
Coote, Jeremy et al. 2001 - „Curiosites sent to Oxford“, abgedruckt in: Pitt Rivers Museum 2003 - The 
Forster Collection - Further Resources, Website, aufgerufen am 13.07.2007. 
882 Pitt Rivers Museum 2003 - History of the Pitt Rivers Museum, Website, aufgerufen am 12.07.2007. Das 
Pitt Rivers Museum verfügt über eine exzellente Website, dort ist es unter anderem möglich, von ver-
schiedenen Standorten des Museums aus den Blick im Winkel von 360 Grad über die Sammlung 
schweifen zu lassen.   
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gleich ist es auf diese Weise zu einer betörenden Konserve des Kolonialismus gewor-
den. Dort war bisher nicht der Zeitgeist Meister allen Denkens, und so konnte unge-
stört der Kompost dieser Sammlung eine wissenschaftlich-magische Zwiesprache 
führen. Es sprechen hier die Dinge noch selber - ein Ort der Vorzeit, so scheint  
es.“ 883 Baumgarten fügte dem „Kompost der Sammlung“ durch seine Fotografien 
eine weitere Schicht hinzu, sie sind schon in den Jahren 1968/69 entstanden wurden 
von ihm Jahrzehnte später präsentiert.  
 
Von der Verheißung der Dinge spricht die Fotografie, mit der Baumgarten - nach 
dem einleitenden Dia, das weiß auf schwarz über den Titel der Arbeit informiert 
(Lothar Baumgarten - unsettled objects - 1968-69 - Pitt Rivers Museum, Oxford) - seine Dia-
Serie beginnt und welcher er das Wort „imagined“ einschrieb884. Der Betrachter 
blickt schräg von oben auf eine schwarze, altmodische Vitrine, die von links oben 
nach rechts unten ins Bild ragt. Ihr Inhalt ist von oben durch ein Glas einzusehen, zu 
erkennen sind Steine, die zum Teil wieder in kleinen Kästen liegen und kleine 
beschriftete Schachteln. Auf der Vitrine liegt eine Art Fächer, die ihren Inhalt zum 
Teil verdeckt - die Gegenstände sind nicht erreichbar und entziehen sich auch dem 
Betrachter. In den rechten unteren Bildteil montierte Baumgarten das Wort „imag-
ined“ - „vorgestellt“, „imaginiert“. Dieses Wort spricht vom Zauber und vom 
Phantastischen, das von den Objekten in einem ethnologischen Museum ausgeht, 
von der Imagination fremder Welten - kontrastiert durch ihr eingesperrt Sein in 
Vitrinen.  
 
 
Die Bedeutung der Worte. Baumgarten konfrontierte einen Teil seiner Fotografien 
mit Worten, die sich in weißer Schrift ohne Serifen auf den Fotos befinden. Nur zum 
Teil sind es dieselben Worte, die er den Unsettled Objects im Insert der Publikation 
America Invention einschrieb. Es handelt sich um Partizipien Perfekt, um Worte, die 
ausdrücken, was mit den Objekten im ethnografischen Museum gemacht wurde - 
Worte, die gleichzeitig zu Attributen der Objekte werden. In ähnlicher Weise zeigten 
die Worte, die Baumgarten im Jahr 1993 an die Wand des Guggenheim Museums in 
New York schrieb, Attribute der Fremden an. Die Worte, die der Künstler hier sei-
nen Fotografien - und damit gleichzeitig den Objekten selbst - einschrieb, treten auf 
den Dias hervor wie leuchtende Brandzeichen. „These words, for Baumgarten, ‚de-
scribe the unsettled psyche of objects transported form one culture to another.’“885 
Baumgarten wählte diese Worte auch, weil sie „repräsentativ für historisch geworde-
 
883 Baumgarten 1999 - Unsettled Objects, S. 372 
884 Abbildung in: Solomon R. Guggenheim Museum (Hg.) 1993 - Lothar Baumgarten - America Invention, 
S. 34, 35, hier mit der Aufschrift: „displayed / imagined“ 
885 Govan 1993 - Introduction, S. 2 
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ne Aktivitäten museologischer Praxis“ stehen886. Die folgenden Bezeichnungen fügte 
er in die Fotografien der Dia-Präsentation der Unsettled Objects ein: 
 
imagined (sich) vorgestellt, eingebildet, imaginiert 
selected ausgewählt 
celebrated gefeiert / berühmt 
obfuscated verdunkelt, verfinstert, verwirrt, benebelt 
studied studiert 
subtitled untertitelt 
restored - neglected restauriert (auch: wieder eingesetzt) - vernachlässigt 
collected gesammelt 
decoded decodiert 
fetishized zum Fetisch gemacht 
forgotten vergessen 
reinvented wieder erfunden 
treasured hochgeschätzt, angehäuft 
confined eingesperrt 
counted gezählt 
composed zusammengestellt, komponiert, besänftigt 
mythologized mythologisiert 
rationalized rationalisiert 
traded  consumed gehandelt - konsumiert 
transformed transformiert, umgewandelt 
salvaged gerettet 
neutralized neutralisiert 
typified gekennzeichnet, typisiert 
lost verloren 
disposed angeordnet, unschädlich gemacht 
politicized politisiert 
registered registriert, eingetragen 
generalized - juxtaposed generalisiert, verallgemeinert - nebeneinander gestellt 
simulated simuliert, nachgeahmt 
claimed beansprucht 
negotiated verhandelt, verkauft 
stored gespeichert 
ignored ignoriert 
 
 
Das „Geschäft der Aneignung“. Mit diesen Bezeichnungen und ihrer Verwendung 
auf den Fotografien diskutiert Baumgarten das Dilemma der Kunst in Museen und 
reflektiert illusionslos damit auch seine eigene Praxis. Das Dilemma des Museums ist 
zum Teil auch das Dilemma des Künstlers:  
 

 
886 Baumgarten 1999 - Unsettled Objects, S. 370 
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„Der entwurzelte Charakter ihrer (der ausgestellten Objekte) neuen Existenz redu-
ziert sie häufig auf das museal nur noch Ästhetische oder Kuriose ihrer Erscheinung. 
Eine auratische Ebene, entsprechend ihrer originären Anwendung, Funktion und 
Bedeutung, ist ihnen in diesem Rahmen nur selten belassen. Das ununterbrochene 
Hantieren mit ihnen erlaubt keine dauerhafte, gewachsene Präsenz mehr, saisonal 
werden sie immer wieder anderen, didaktischen Ausstellungskonzepten einverleibt 
und so, wie in einem weiteren, überflüssigen Waschgang, ihrer letzten Patina beraubt. 
Ihre fortschreitende Wertminderung wird zum Dilemma. Die sich an ihnen abgrei-
fende »wissenschaftliche Rechthaberei« hat sie entkleidet und de-formiert und inzwi-
schen ganz auf eine sogenannte Materialprobe reduziert. Es ist ihnen bei diesem 
Geschäft der Aneignung kein Friede beschieden, sie werden liebkost, bis sie letztlich 
zu Staub zerfallen. Man könnte sagen: Museen lieben die Kunst zu Tode. Ihre 
Nutzung durch die Ausstellungsindustrie ist total und erlaubt kein Überleben.“ 887 
 
Wie wenig es den ethnologischen Objekten möglich ist, „Patina anzusetzen“ zeigte in 
jüngster Zeit der Umgang mit den Objekten aus dem ehemaligen Musée des Arts 
Africains et Océaniens und dem Musée de l’Homme in Paris. In den Vitrinen und 
Galerien dieser Museen waren die Objekte im Baumgartenschen Sinn zur Ruhe 
gekommen, fast wie alte Bekannte standen sie Generationen von Besuchern und von 
zeichnenden Künstlern und Schülern gegenüber - und wurden nun umgebettet in das 
prestigeträchtige Museum am Quai Branly. Ihres kulturellen Zusammenhanges schon 
lange beraubt, wurden sie wieder zu „unsettled objects“. Wie gewaltsam sie ihrem ur-
sprünglichen Kontext oft entrissen wurden, beschrieb Michel Leiris in seinem Reise-
bericht Afrique Fantôme888.  
 
Das Geschäft der Aneignung zeigt sich sehr direkt auch in Baumgartens Fotografie 
mit der Aufschrift „registered“ - „registriert“. Hier sind mehrere menschliche Schädel 
in einer Vitrine aufgereiht. Besonders die mittlere Reihe tritt hervor, ein Schädel trägt  
die Nummer 871 und eine weitere, in der Reproduktion der Dia-Show nicht erkenn-
bare Beschriftung. Der Schädel daneben ist teilweise mit einer undefinierbaren Masse 
übermodelliert und blau, braun und weiß bemalt. In der vorderen Reihe sind die 
oberen Teile zweier Schädel zu erkennen, einer davon weist ein großes Loch auf - zu 
Lebzeiten zugefügt wahrscheinlich eine tödliche Verletzung - der zweite ist wiederum 
beschriftet. Zu den Riten, die den Umgang mit den Toten betreffen und die Bestand-
teil aller Kulturen sind, fügt der westliche Museumsbetrieb eine weitere Variante 
hinzu: Die „ungefragte“ Ausstellung in Vitrinen. Wenig Trost bietet, dass dabei an-

 
887 Baumgarten 1999 - Unsettled Objects, S. 370 
888 Siehe Kapitel 5.3.5. „Fremde Objekte im Museum aufgebahrt“.  
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scheinend niemand verloren gehen kann, denn die Objekte sind - wie Baumgarten 
deutlich auf dem Schädel Nummer 871 prangen lässt - „registered“ - „registriert“.  
 
Diese Arbeit enthält mehrere Ebenen: Einmal gibt es die Ebene des ursprünglichen 
Kontextes der Objekte in ihren Kulturen, wo sie eine magische Bedeutung und 
soziale Funktion hatten: die Ebene der Kultur. Dann die Ebene des Ausstellungs-
kontextes der Objekte, der Aufbereitung im Museum - sehr spezifisch erhalten im 
Pitt Rivers Museum: die Ebene des Museums. Eine weitere Ebene ist die Beziehung 
des Künstlers zu den Objekten und zu ihrer Ausstellung; Baumgarten fotografiert 
verschiedene Innenansichten des Museums und fokussiert einzelne Objekte: die 
Ebene des Künstlers. Wieder eine Ebene ist diejenige des Museumsbesuchers, der 
das Werk Baumgartens (hier als Dia-Präsentation) betrachtet: Die Ebene des 
Kunstbetrachters. Und vielleicht kommt noch eine weitere Ebene hinzu, wenn der 
Betrachter, angeregt durch die Unsettled Objects, reflektiert, wie er selbst mit fremden 
Kulturen umgeht…? 
 
Eines der Unsettled Objects zeigt eine helle Maske, die auf orangefarbenen Stoff hängt; 
ein menschliches Gesicht mit dreieckiger Kinnpartie, schwarzen, aufmodellierten 
Haaren und schwarzen Augenbrauen889. Das linke Auge ist halb geschlossen, das 
rechte geöffnet. Die Maske scheint einen diffusen und melancholischen Blick in den 
Raum ihrer Betrachter zu werfen und mit Baumgartens Einschreibung von den 
verpassten Chancen einer Kommunikation mit den Fremden auf gleicher Ebene zu 
sprechen - bedauerlich für westliche Nostalgiker, tödlich für viele kolonisierte und 
ausgebeutete Menschen: „lost“.  
 
 
 
 
 

 
889 Abbildung in: Solomon R. Guggenheim Museum (Hg.) 1993 - Lothar Baumgarten - America Invention, 
S. 40, 41, hier mit der Aufschrift: „celebrated / lost“. Es ist nicht ersichtlich, woher die Maske stammt, 
hinter dem rechten Ohr ist auf dem Stoff mit weißen Ziffern die Museumsbeschriftung „54“ ange-
bracht 
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5.5 Berühren zwei Kreise einander  

5.5.1 Manipulierte Realitäten 

 
Imaginationen versus Erfahrungen. Auf der documenta X 1997 stellte Lothar 
Baumgarten zwei Arbeiten einander gegenüber. Im lang gestreckten Ausstellungs-
raum am Kasseler Bahnhof präsentierte er einen langen Leuchttisch mit Farb-Dia-
positiven unter Glas und abgezogene Schwarz-Weiß-Fotografien an der Wand. Auf 
dem Tisch befanden sich, als Planfilm-Dias etwa im Format einer Postkarte, auf von 
unten beleuchtetes Milchglas gelegt, Baumgartens Imaginationen und Inszenierungen 
der Fremde; von oben waren sie mit Glas wie in einer Vitrine verschlossen. In fünf 
Reihen à 46 Bildern - 16 Plätze blieben leer - präsentierte Baumgarten wieder die 
Fotografien, die auf den ersten Blick im Urwald aufgenommen scheinen: Federn, 
üppige Vegetation, seltsame Tiere deuten darauf hin. Auf den zweiten Blick stellen 
sich Irritationen ein. Wie kommen die Kröten im Dschungel auf ein Schachbrett? 
Viele dieser Fotografien waren schon Bestandteil der Ton-Dia-Schau „Da gefällt’s mir 
besser als in Westfalen“ Eldorado (1968 - 1976)890. Andere Fotografien zeigten kleine 
Inszenierungen des Künstlers. Schmetterlinge in einem Arrangement mit der Marga-
rinesorte „Flora“ werden zu Flora und Fauna, eine Feder unter dem Parkett wird zu 
Federparkett (eine Parkettsorte): hinter und unter den bekannten liegen verborgene 
Dinge. Auch diese Fotografien waren schon Bestandteil anderer Arbeiten des 
Künstlers, meist seiner Publikationen. Auf der documenta X nannte Baumgarten 
diese Bilder Manipulierte Realität (1968 - 1972).  
 
Diese in Deutschland, meist in den Rheinauen entstandenen Fotografien konfron-
tierte Baumgarten mit seinen bei den Yanomami entstandenen Fotos aus den Jahren 
1978 bis 1980. Sie waren als Schwarz-Weiß-Abzüge an die Längsseite des Raumes 
montiert, parallel zu dem langen Leuchttisch und gleichzeitig ihm gegenüber. Grup-
pen von Fotografien waren jeweils mit feinen Bleistiftstrichen umrandet, laut der 
Erklärung einer Führung auf der documena X (am 12. Juli 1997) sollten sie Buch-
seiten andeuten. So entstanden drei Reihen à 21 „Buchseiten“ und eine vierte à 
sieben. Die aufgeklebten Fotos ließen Lücken auf jeder der Seiten zurück. Die 
Yanomami und ihr Leben waren dort in einer so großen Bandbreite abgebildet, wie 
zuvor nur in Baumgartens Publikation Die Namen der Bäume (1982). Wieder zeigte 
Baumgarten ein Panorama ihres Lebens, die Jagd, rituelle Tänze, den Alltag - ein 
Leben an dem er teilgenommen, das er selbst erfahren hatte. Nur selten blickt einer 

 
890 Siehe Kapitel 2.3. „Lothar Baumgarten: ‚Da gefällt’s mir besser als in Westfalen’“ 
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der Fotografierten in die Kamera, Baumgartens Anwesenheit ist zurückgenommen, 
vermittelt durch die Kamera, aus den Fotografien selbst nicht zu erkennen.  
 
Noch nie zuvor waren die beiden Fotografie-Serien noch in solcher Ausführlichkeit 
ausgestellt worden, angeblich hatte die künstlerische Leiterin der documenta, 
Cathérine David, Lothar Baumgarten darum gebeten891. Diese Ausstellung bestand 
nur aus Fotografien von Lothar Baumgarten, nur sie wurden miteinander kon-
frontiert, der Künstler fügte keine Textausschnitte oder Worte an der Wand hinzu, 
die ja Elemente vieler seiner Arbeiten sind. Nur die Striche um die Bilder von den 
Yanomami deuteten eine Art Wand-Buch ohne Worte an, nur durch seine Bilder 
sprechend. Die Fotos von den Yanomami an der Wand waren schwarzweiß - obwohl 
sie ursprünglich teilweise farbig waren, zog Lothar Baumgarten sie für diese Arbeit 
schwarzweiß ab. Wie in Die Namen der Bäume entstand dadurch eine größere Distanz 
zum Betrachter, dessen Vorstellungen von den farbigen, üppigen Tropen hier nicht 
erfüllt wurden, welche die Bilder aus Manipulierte Realität auf den ersten Blick 
bereitwillig zuließen.  
   
Jürgen-Konrad Zabel konstatiert bezüglich der Manipulierten Realität, dass Baumgarten 
mit der „Erhabenheit der Rahmung und unter Glas“ das „Denkmalhafte ihrer ehe-
maligen Existenz“ unterstreicht und sich damit „einer Form der Erinnerung an nicht 
mehr existente Bilder und Vorstellungen“ bediente. Laut Zabel hatte er in der Kasse-
ler Arbeit „den Bildern der Yanomami diese Charakteristik noch nicht übertragen. 
Doch die Parallelität von Flüchtigkeit und Vergänglichkeit in beiden Arbeiten lassen 
die Vorstellung vom Verschwinden der indianischen Gesellschaften aufkommen.“892 
Baumgartens Fotografien an der Wand lassen das Verschwinden anklingen, sie chan-
gieren zwischen Wandzeitung und Album, zwischen aktueller Kunde und vergange-
ner Zeit. Der Künstler nannte die Fotografien an der Wand Vakuum (1979 - 1980), 
„nach strenger Definition ein Raum, der frei von jeglicher Materie ist“893. Vielleicht 
wollte er darauf hinweisen, dass den Yanomami die Bedingungen zum Leben genom-
men werden und sie in ein Vakuum geraten, das nach ihrem Verschwinden von den 
Auswüchsen westlicher Lebensweise eingenommen werden wird. Vielleicht aber 
deutete er damit an, dass die Welt der Yanomami - auch für ihn? - ein Raum der 
Vorstellung und Erinnerung geworden ist.  
 
Die beiden Bilderserien sind für den Betrachter unvermittelte Konfrontationen von 
Baumgartens eigenen Vorstellungen über den Urwald und seinen Erfahrungen. 

 
891 Information aus einer Documenta-Führung vom 12. Juli 1997 
892 Zabel 2001 - Bilder vom Anderen, S. 96 
893 Stichwort „Vakuum“ in: Microsoft - Encarta Enzyklopädie Professional 2005 
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Baumgarten reflektiert in Manipulierte Realität, dass es sich nur um Vorstellungen 
handelt - Störstellen brechen die Illusion. Der Betrachter kann sich anhand von 
Baumgartens Fotografien von den Yanomami, durch den Titel Vakuum heraus-
genommen aus dem Lebenszusammenhang, ebenfalls nur Vorstellungen von deren 
Leben machen - und Weltbilder im eigenen Kopf in Frage stellen.  
 
 

5.5.2 Verteilte Fragmente 

 
Von der „Manipulierten Realität“ zum „Archiv“. In der Hamburger Kunsthalle 
fand vom 19. Juli bis 14. Oktober 2001 eine umfangreiche Ausstellung mit Werken 
von Lothar Baumgarten statt. Gezeigt wurden neue Arbeiten und retrospektiv Werke 
aus dreißig Jahren, darunter viele derjenigen, in denen sich Baumgarten ausführlich 
mit der Fremde auseinandersetzte. Der Künstler nannte die Ausstellung „berühren 
zwei Kreise einander, so kann ihr Mittelpunkt nicht derselbe sein“ und zitierte damit 
„einen Satz der Euklidischen Geometrie. Als Überschrift verweist er einerseits auf 
Maß und Proportion als die für Baumgarten wesentlichen ‚gedanklich-praktischen 
Instrumente‘ seiner Kunst, andererseits benennt er Baumgartens Interesse an 
Spannungsverhältnissen: zwischen dem Fremden und dem Eigenen, Natur und 
Kultur, Bild und Schrift - und nicht zuletzt zwischen den Werken und dem Ort ihrer 
Präsentation. An unterschiedlichen Stellen innerhalb des Hauses treten die Arbeiten 
Lothar Baumgartens in einen Dialog mit der Architektur und der Sammlung.“894 
 
Lothar Baumgarten hatte seine Arbeiten in der gesamten Kunsthalle verteilt und in 
Beziehung zu den unterschiedlichsten Räumen und Werken gesetzt. Die Autorin 
hatte in dieser Ausstellung die Möglichkeit, viele Entwürfe und Arbeiten von Baum-
garten im Original zu sehen, an mehreren Stellen dieser Arbeit wird darauf hingewie-
sen. Hier soll noch einmal näher auf die „imaginierten“ Fotografien aus den Jahren 
1968 bis 1972 und auf die Fotografien von den Yanomami eingegangen werden. 
Erstere hatte Baumgarten 1997 in Kassel unter dem Titel Manipulierte Realität gezeigt, 
in Hamburg nannte er eine ähnliche Arbeit Archiv.  
 
Auch in Hamburg waren auf einem lang gestreckten Leuchttisch Farbdiapositive 
etwa im Postkartenformat ausgestellt, sie zeigten wiederum Fotografien, die in „Da 
gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado (1968 - 1976) und den Büchern Lothar 
Baumgartens ihre Auftritte haben. Einige der Motive waren in der Hamburger Aus-
stellung als großformatige Fotografien abgezogen und gerahmt in andere Kontexte 
 
894 Hamburger Kunsthalle, Museum für Kunst und Gewerbe 2001 - Handzettel zur Ausstellung „berühren 
zwei Kreise einander …“ 
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gehängt. Auf diese Weise waren zwei Kröten auf einem Schachbrett unter dem Titel 
Conquista Rochade oder zwei rote Schuhspanner mit der Aufschrift „Johannes - ihr 
Schuhfreund“ und die Finsternis gekreuzter Schatten besonders herausgehoben, die auch 
am Anfang von „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado steht. Von der „mani-
pulierten Realität“ wurden diese frühen Fotografien Baumgartens zum Archiv. Diese 
Benennungen sprechen zwei Aspekte der Arbeiten an - einerseits die Eingriffe des 
Künstlers bei der Konzeption der Fotografien und ihre Bedeutungen, die hinter der 
Realität liegen und andererseits ihre Funktion als Bilderfundus, den der Künstler in 
unterschiedlichen Zusammenhängen einsetzt. Den Leuchttisch stellte Baumgarten in 
den „Saal 122“ der Kunsthalle und konfrontierte seine Fotografien dort mit den 
Landschaftsbildern Caspar David Friedrichs - Inszenierungen der Natur, die mit 
weiteren Bedeutungen aufgeladen sind, als den vordergründig sichtbaren.  
 
 
Die Yanomami im Kupferstichkabinett. Das Kupferstichkabinett befindet sich im 
Altbau der Kunsthalle und ist gleichzeitig Bibliothek; betritt man den Raum, sind an 
den Wänden links und rechts Schränke mit dunklen, hölzernen Kassettentüren ein-
gelassen. Gerahmt, mit Passepartouts eingefasst und unter Glas stellte Baumgarten in 
den mittleren der quadratischen Kassetten 26 Schwarzweiß-Fotografien von seinem 
Leben bei den Yanomami aus. Hier hatten sie den Titel Yanomami (1978). „berühren 
zwei Kreise einander, so kann ihr Mittelpunkt nicht derselbe sein“ - der Titel der 
Ausstellung traf hier in besonderer Weise zu. Hier berührten sich die Lebenswelten 
der Yanomami und die von Lothar Baumgarten, die der Ausstellungsbesucher und 
die vermittelte Welt der Fremden. Lothar Baumgarten scheint mit seinem Ausstel-
lungstitel auch die Einsicht zu formulieren, dass man in das Zentrum der Fremde 
nicht eindringen kann, man kann sie bestenfalls berühren - und von ihr berührt 
werden.  
 
In Baumgartens Präsentation seiner Fotografien von den Yanomami an der Wand 
auf der documenta X, Vakuum, schwang noch die Aktualität einer Wandzeitung mit. 
Die Präsentation im Kupferstichkabinett mit seiner Atmosphäre einer Bibliothek 
schien darauf zu verweisen, dass auch die Yanomami und ihre Lebenswelt zum einen 
für Lothar Baumgarten zu einer entfernten Vergangenheit geworden sein könnten 
und zum anderen katalogisiert, eingeordnet - und bald vergessen sein werden, wie 
Baumgarten es seinen Unsettled objects einschrieb „… transformed … disposed … 
stored… forgotten … lost …“895.  
 
 

 
895 Einschreibungen Lothar Baumgartens in seine Unsettled Objects.  
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Bilder ohne festen Wohnsitz. Die Fotografien von den Yanomami und die frühen 
inszenierten und den Urwald imaginierenden Fotografien wandern durch Baumgar-
tens Arbeiten. Der Künstler präsentiert sie in verschiedenen Zusammensetzungen 
und Kontexten in seinen Ausstellungen und Büchern. So werden sie nicht zu Objek-
ten, aber zu Bildern „ohne festen Wohnsitz“ innerhalb von Baumgartens Werk. 
 
 
„Melancolia“. Das Plakat der Hamburger Ausstellung zeigt im Querformat in 
schwarzweiß die Aufsicht auf die Buge zweier Boote, zweier Einbäume, die mitten 
auf einem Fluss fahren. Die Ufer sind von dichtem Urwald bewachsen und in der 
Ferne verliert sich die Sicht in einer Kurve. Die Einbäume sind beladen mit Bündeln, 
Fässern und Kisten. Auf dem linken liegt ein Mensch bäuchlings, auf dem rechten 
hockt jemand, beide tragen, wohl als Schutz vor der Sonne, ein Tuch auf dem Kopf. 
Baumgarten ist dieses Bild so wichtig, dass es auch unter dem Namen Melancolia, mit 
den Worten „Milkyway“ und „Endlager“ versehen, 1990 als Motiv einer Ausstel-
lungseinladung in der Galerie Konrad Fischer in Düsseldorf fungierte. Das Bild 
erzählt noch einmal vom Aufbruch, von der Reise in die unbekannte Fremde, die 
sich hinter dem Ufer verbirgt, es erinnert dabei auch an all die anderen Reisenden auf 
südamerikanischen Flüssen - von den Konquistadoren über Alexander von Hum-
boldt bis zu Claude Lévi-Strauss - es spricht vom Aufbruch in die Fremde, dessen 
Kreis sich mit den Fotografien von den Yanomami im Kupferstichkabinett zu 
schließen scheint.  
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6 Schlussbetrachtungen 
 
Ein Werk hat immer viele Dimensionen, wie sie in den Kapiteln zu den einzelnen 
Künstlern herausgearbeitet wurden. Im Folgenden werden besonders die Aspekte 
herausgehoben, welche die Annäherungen der Künstler an die Fremde und ihre 
Transformationen in den Werken thematisieren. Die Kriterien hierfür sind aus dem 
Material selbst gewonnen. Die Autorin listete in einer Vorstufe der Bearbeitung alle 
behandelten Werke tabellarisch auf und nahm jeweils zu jedem Werk oder Werk-
komplex die Gesichtspunkte erneut auf, die einen Bezug zur Fremde haben. Aus der 
Vielfalt dieser Aspekte schälten sich oft wiederkehrende und für die Arbeiten aller 
drei Künstler wichtige Themen heraus; zu dem Ausgangspunkt „Kartierungen“ kam 
eine Fülle anderer Themen hinzu: Von Vertrautem ausgehen - Vorstellungen von der 
Fremde / Erkundung und Orientierung / Sammeln und Ordnen / Mythen und 
Rituale / Die fremden Menschen - Begegnung und Zusammenarbeit.  
 
 
 
6.1 Von Vertrautem ausgehen - Vorstellungen von der Fremde 

 
Lothar Baumgarten, Nikolaus Lang und Marina Abramović brachen von Vertrautem 
auf, begegneten Unbekanntem und Fremdem und nahmen diese Erfahrungen in ihre 
Arbeiten auf. Künstlerisches Material und Ausdrucksmittel von Marina Abramović 
ist ihr Körper, und zentraler Aspekt in ihren Arbeiten ist die Möglichkeit, durch kör-
perliche Prozesse mentale Fortschritte zu machen. In ihrer Körperlichkeit findet sie 
auch ein grenzenloses Potential, das ihr viele direkte Bezüge ermöglicht. Es fällt ihr 
leicht, überall „zu Hause“ zu sein, da ihre Körperlichkeit der Kern ihres Zuhauses ist. 
Für Abramović ist der Körper ein Boot, das man im Laufe zahlreicher physischer 
und geistiger Abreisen und Umwege gerade von der Sprache, vom Symbolischen, 
befreien muss. Ein Boot, das man von all dem, was eine sprachzentrierte Kultur in 
ihm kulturell codiert hatte, leeren muss“896. 
 
Lothar Baumgarten würde sicherlich bezweifeln, dass solch eine Leerung möglich ist. 
Er arbeitet gerade im Spannungsfeld zwischen Eigenem und Fremdem mit kulturel-
len Kodierungen. Lothar Baumgarten antizipierte im Vorfeld seiner Reisen, wie die 
Fremde sein könnte. Er hinterfragt unsere Vorstellungen, indem er Grünkohl als 
tropischen Urwald präsentierte (Urwald 1968, Tropenhäuser Guayana 1972) und in den 

 
896 Bojana Pejic 1993 - Im-Körper-Sein, S. 10 
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Rheinauen entstandene Fotografien als täuschende Imagination vom Regenwald mit 
Hinweisen auf Voltaires „Helden“ Candide und dessen Aufenthalt in „Eldorado“. In 
seinem Werk „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado (1968 - 1976) zieht Lothar 
Baumgarten den Betrachter in seine Illusion hinein und wirft ihn mit den eingebau-
ten Störstellen und Täuschungen gleichzeitig auf einen kritischen Standpunkt zurück. 
Die Weltbilder im eigenen Kopf werden in Frage gestellt897. Jahre nach seinem Auf-
enthalt bei den Yanomami stellte Baumgarten einige dieser frühen Fotografien wort-
los denjenigen gegenüber, die er selbst vom Leben der Yanomami machte. (Vakuum 
/ Manipulierte Realität Kassel, documenta X, 1997). Seine Fotografien vom Urwald - 
imaginiert und real, aus der Welt der Vorstellung und aus der Welt der Yanomami - 
konfrontierte Baumgarten in der Arbeit Tierra de los perros mudos (1985) mit einem 
literarischen Text von Alejo Carpentier, in welchem der Dichter dem Urwald als Welt 
des Scheins nachspürt.  
 
Für Nikolaus Lang ist das Prozesshafte prägend, seine künstlerischen Methoden sind 
wie ein „Zuhause“, das er in die Fremde mitnimmt und ständig experimentell erwei-
tert: „Wenn ich die Dinge zurückverfolge, will ich sie persönlich erfahren, ich probie-
re sie aus. Ich liebe das Experimentieren.“898 An den verschiedenen Orten, an denen 
er sich aufhielt - Deutschland, England, die Toskana, Japan, Australien - agierte er 
mit bekannten Arbeitsweisen und vergrößerte jeweils sein Repertoire künstlerischer 
Methoden.  
 
 
 
6.2 Erkundung und Orientierung 

 
Alle drei Künstler mussten erst lernen, sich in dem neuen und oft extremen Umfeld 
zurechtzufinden. Dabei setzten sich Marina Abramović, Nikolaus Lang und Lothar 
Baumgarten der neuen Umgebung auf existentielle Weise aus. Nikolaus Lang be-
zeichnet das „Sich Aussetzen“ als eine seiner Orientierungsstrategien899, es versetzt 
ihn in die Lage, Dinge und Themen fast intuitiv aufzugreifen. Seine spontane Heran-
gehensweise verbunden mit Sammeln und Ordnen ist eine flexible Strategie der 
Annäherung an die Fremde. Er fuhr immer wieder in den Outback, in dieselbe 

 
897 Siehe Kapitel 2.3. „Lothar Baumgarten: ‚Da gefällt’s mir besser als in Westfalen’“. 
898 Die Natur prägt das Sehen - Nikolaus Lang im Gespräch mit Udo Liebelt, in: Liebelt (Hg.) 1995 - 
Nikolaus Lang, S. 12 
899 „Das ist es überhaupt bei mir, ich geh’ ja, nicht in erster Linie mit dem Kopf ‘ran, sondern ich setze 
mich einer Situation aus und dann greife ich eigentlich so ganz spontan nach irgendetwas, was mich 
interessiert.“ Nikolaus Lang im Interview mit R. K, siehe auch Kapitel 3.2.5. „Ein Netzwerk von 
Geschichten“. 
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Gegend wie bei seiner ersten Australienreise, in die Flinders Ranges, und wurde nach 
eigenen Aussagen im Laufe der Zeit von einem Greenhorn zu einem ganz guten 
Outbackler. Lang empfand den Outback als Herausforderung für seine Bewohner, 
für die Aborigines wie auch für die frühen Siedler und nicht zuletzt auch für ihn 
selbst als Reisenden.  
 
In sehr konkreter Weise erkundete Nikolaus Lang schon im Jahr 1970 zwei Parks in 
England, er sammelte Fundstücke, ordnete sie und versah Texte mit historischem 
Material. So entstanden Kästen mit einer Zusammenschau von historischen Schich-
tungen (Geschichte des Parks), geographischen Schichten (Karte des Parks) und 
unscheinbaren Fundstücken, erweitert durch die tagebuchartigen und subjektiven 
Schilderungen seiner Vorgehensweise - im Unterschied zu Baumgarten und Abra-
mović900, die wenig über ihre Vorgehensweise aussagen. So entstand eine Art von 
Kartierung, die Langs subjektiven Prozess der Erkundung enthält (Richmond Park I, 
Wimbledon Common, beide 1970). Diese Vorgehensweise der Erkundung bereicherte 
der Künstler in Japan um verschiedene neue Aspekte. Er ergänzte das Werk Japanische 
Landschaften (Mitake und Tokio, Mitohama, Sarushima, Akija Oshima, Sado 1971/72), das 
aus sechs Kästen besteht, um kleine Aktionen wie Froschverbrennungen oder Aus-
legen gefundener Schuhe am Strand, die er teilweise in akribischen Zeichnungen und 
in Fotografien festhielt, welche wiederum Bestandteil der Kästen wurden. Der Pro-
zess der Erkundung wurde Teil der Kartierung901. Ein ähnliches Instrumentarium wie 
bei den Japanischen Landschaften verwendete Lang in seiner Arbeit Für die Geschwister 
Götte (1973/74), in der er in der bayrischen Heimat fremd gebliebenen schweizer 
Einwanderern nachspürte.  
 
In seinem Werk Australisches Tagebuch (1979) erkundete Nikolaus Lang einen heiligen 
Ockerplatz der australischen Aborigines, über den er schon vorher gelesen hatte. Er 
verband die Substanz Ocker, auf die er in der Toskana aufmerksam geworden war, 
mit der emphatischen Bearbeitung der Riten der ersten Bewohner Australiens. Einer 
historischen Dimension der Aborigines folgte Lang mit dem Sammeln ihrer Stein-
werkzeuge; er stellte selbst einige her und erprobte sie. Lang suchte die Region des 
heiligen Ockerplatzes, die Flinders Ranges in Süd-Australien, mehrfach wieder auf - 
besonders intensiv in den Jahren 1986 bis 1989 (Werkkomplex Nunga und Goonya). 
Bei aller Erkundung im Hier und Jetzt spielte die historische Dimension eine wich-
tige Rolle in den australischen Arbeiten von Nikolaus Lang. Er begab sich auf die 
Pfade längst ausgestorbener Aborigine-Gesellschaften und auf diejenigen westlicher 

 
900 Nur in einem Fall, der Publikation The Lovers, berichtet der Besucher Thomas McEvilley in einer 
Art Tagebuch über den Gang über die Große Mauer. 
901 Siehe Kapitel 3.1.4 „Japanische Landschaften“ und Kapitel 3.1.5 „Assoziationen und Strategien der 
Erkundung“. 
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Pioniere und Missionare im Outback und folgte in Peter’s Story (1986 -1989) den 
Schleifspuren einer Passionsgeschichte aus den 1850er Jahren902. Den Prozess der 
Auseinandersetzung insbesondere mit Australien und der Kultur der Aborigines sieht 
Lang als persönliche Gegenbewegung zum fatalen europäischen Erbe, das fast zur 
Auslöschung dieser Kultur führte und gleichzeitig als eigene Verortung: „Mein Ver-
stehenwollen des Identitätsverlustes der Eingeborenen und ihrer Anstrengung, die-
sen Verlust zu überwinden, war und ist ein Versuch, mich in meiner Positionssuche 
zurechtzufinden.“903 
 
Marina Abramović fuhr mit Ulay bei ihrer ersten Australien-Reise 1979 ohne fest-
gelegtes Ziel in den „Outback“ und kam dort in Berührung mit den Mythen der 
Aborigines. Eine erste Bearbeitung der Vorstellung der Aborigines vom Land ge-
schah in den Fotos von Landschaften mit Bezeichnungen, die der Mythologie der 
Aborigines entnommen sind (Detour 1979). Eine Möglichkeit, zu ihrer mentalen Seite 
vorzudringen, entdeckten Abramović und Ulay während ihrer zweiten Australienreise 
in der zentralaustralischen Wüste. Marina Abramović beschrieb die Wüste als Ort der 
Transformation und führte als Zeugen bedeutende Religionsstifter wie Buddha, 
Moses, Jesus und Mohamed an, welche die Wüste als Veränderte und Verwandelte 
wieder verlassen hätten. Hier fungierte die Wüste zudem als Projektions„fläche“, als 
Raum der Läuterung in mehreren Kulturen - und in der Vorstellung von Marina 
Abramović und Ulay. Die Wüste wurde zu einem Ort der Veränderung auch für die 
beiden Künstler: Gezwungen, reglos in der Sonne zu verharren - eine Tätigkeit, die 
ihnen wieder große körperliche Anstrengungen abverlangte - sahen sie in der Bewe-
gungslosigkeit eine Chance, den „anderen Teil“, den „mentalen Teil“, die geistige 
Seite des Menschen zu erfahren und zu erkunden. Weiter wollten sie herausfinden, 
was „Energie“ in der Wüste bedeutete. Die zentralaustralische Wüste, welche die 
beiden Künstler völlig auf sich selbst zurückgeworfen hatte, empfand Marina Abra-
mović auch als Ort des Einswerdens mit der Natur nachdem sie die Widrigkeiten 
ihrer Umgebung wie die Hitze und die Fliegen nicht mehr als störend wahrnahm904. 
 
Die intensiven und extensiven historischen Forschungen Lothar Baumgartens sta-
chen schon früh in seinem Werk Tropenhaus „Hans Staden“ (1974) hervor. Er hatte 
sich zuerst mit Hilfe von Büchern im Tropenwald orientiert und zitierte hier Hin-
weise und Textsplitter aus Werken von Reisenden und Forschern im südamerika-
nischen Urwald aus mehreren Jahrhunderten. Durch diese Interventionen des Künst-
lers wurden die Phantasien der Besucher eines Kölner Gewächshauses angeregt, 

 
902 Siehe Kapitel 3.2.3. „Das Epos von ,Peter‘ und Varrioota“. 
903 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 116 
904 Siehe Kapitel 4.2.1 „Outback“. 
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umkartiert und hinterfragt. Die historische Dimension in seinen Erkundungen wei-
tete Baumgarten in seinem Werk Die Namen der Bäume 1982 noch aus. Auch über die 
Indianer Nordamerikas sammelte Baumgarten ausführliches Bücherwissen; sein 
besonderes Interesse galt ihren Mythen, die er in den Arbeiten T’e-ne-t’e (1974) und 
Land of the Spotted Eagle (1983) von verschiedenen Seiten und aus dem Blickwinkel 
unterschiedlicher Akteure vorstellte. Baumgarten ging dann selbst zu den fremden 
Menschen und all sein enzyklopädisches Wissen wurde mit seinen Erfahrungen bei 
den Yanomami konfrontiert.  
 
 
 
6.3 Sammeln und Ordnen  

 
Sammeln und Ordnen sind Herangehensweisen, Fremdes zu strukturieren und sich 
sowohl konkret als auch mental anzueignen. Sammeln und Ordnen sind Strategien 
von Lang und Baumgarten, sich mit dem Fremden vertraut zu machen; Marina 
Abramović geht andere Wege. Sie geht diese Wege sehr wörtlich und legt ihren 
künstlerischen Schwerpunkt auf die direkte körperliche Erfahrung und Vermittlung.  
 
Nikolaus Lang sammelte und ordnete Objekte fast überall und im Zusammenhang 
mit den meisten seiner Werke. So sammelte er z. B. Schuhe am japanischen Strand 
und legte sie in Reihen im Sand aus, nach Frauen- und Männerschuhen geordnet - 
sehr bald spülte das Meer sie wieder fort. Fotografien dieser temporären Sammlung 
wurden Bestandteil der Japanischen Landschaften (1971/72). In allen Ländern, die er 
bereiste, fand er tote Tiere, die oft als Opfer der Zivilisation am Straßenrand endeten. 
Wo andere sich abwenden würden, sah Lang ganz genau hin und sammelte die 
Kadaver auf. Sie wurden Bestandteil seiner Kästen und von Installationen wie Jagen 
und gejagt werden (1987 - 1988) und er agierte mit ihnen z. B. in Peter’s Story (1986 - 
1989). Ocker und Sande sammelte Lang erstmalig in Italien, dann in Australien. Er 
zerkleinerte sie und ordnete sie nach ihrer Farbigkeit in Reihen in mehreren Farb-
feldern - Ocker und Sand (seit 1976/77). Ein Sonderfall ist das Werk Für Frau G. 
„Nachlaß“, Lebensmittel- und religiöser Hort (1981/82). Hier fand Lang die von Frau G. 
gehorteten Lebensmittel und Devotionalien vor, die er ausräumte und in einem Mu-
seumsraum ordnete: In der Mitte die religiösen Gegenstände, umringt und beschützt 
von den vorgefundenen Lebensmitteln. Bestandteil der meisten Arbeiten, die vor 
Langs ersten Australienreise entstanden, waren Kästen als transportable Behälter - 
Ingrid Schaffner konstatiert: „Die Kiste ist natürlich beides zugleich, Schutzpanzer 
und Sarg.“905 Die Fundstücke aus dem Pfisterbachbett - ausgegraben von Studenten - 
 
905 Schaffner 1997 - Deep Storage, S. 23 
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ordnete Lang im Treppenhaus des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 
nach Kategorien und Materialien: Metallstücke, Glasscherben, Tonscherben, Knöpfe 
legte er in Kästen aus (Spurensicherung 1998). Hier nahm der Künstler die Aufbewah-
rung in Kästen wieder auf, diesmal sind sie nicht transportabel, sondern dienen der 
Präsentation.  
 
Abformungen von verschiedenen Objekten (Baumstämme mit Fraßspuren, Fels-
wände mit Einritzungen, tote Tiere, menschliche Schädel und Büsten) fertigte nur 
Nikolaus Lang an. Es kann als eine Form der Aneignung betrachtet werden, ohne 
aber die Objekte mitzunehmen. Die Abformungen und ihre Doppelungen wurden 
Teil von Langs Installationen. An einem Baumstamm (Varrioota’s Daydreams 1987/88) 
machte Lang die „imaginären Figurationen“ sichtbar. Mit dem Hirnschiff (1986 - 
1991) transformierte Lang Papierabformungen von Felswänden mit Steineinschla-
gungen der Aborigines zu einem luftigen Vehikel, deren Kultur bewusst zu machen. 
Im Werk Deine Augen, meine Augen (1988 - 1991) ist der Abguss einer Büste ein dras-
tischer Hinweis, dass es auch den Gesichtspunkt, den Blickwinkel der Aborigines 
gibt. Mit der Hetzjagd von Käguruhkadavern, Dingokadavern und ihren Abfor-
mungen (Jagen und gejagt werden) schuf Nikolaus Lang ein Sinnbild der australischen 
Geschichte - allerdings in einem Aspekt, der verdrängt wurde906. Allgemeine Ord-
nungsstrukturen sind bei Nikolaus Lang nicht festzustellen, seine Vorgehensweise 
presste die Materie nicht in vorgefertigte Schablonen, sondern er entwickelte spezi-
fische Ordnungsstrukturen aus dem Material heraus.  
 
Auch Lothar Baumgarten geht sehr akribisch vor und strukturiert das Gesammelte je 
nach Material. Seine Sammlungen, die er in seinen Werken in verschiedenen Kontex-
ten präsentiert, bestehen hauptsächlich aus seinen Fotografien und aus sehr immate-
riellen Elementen - Worten und Texten. Baumgarten fotografierte über eine lange 
Zeit seines Werklaufes Sujets, die in Zusammenhang mit der Fremde stehen, sei es 
als Vorstellung oder als Bilder seiner Aufenthalte in Süd- und Nordamerika. Der 
Künstler integrierte die Fotografien in unterschiedliche Werkformen wie Bücher, 
Dia-Projektionen, Dia-Leuchttische und Wandinstallationen. Je nach Stellung im 
Werk und ihrer Konfrontation mit anderen Elementen eines Werks (andere Foto-
grafien, Texte und Worte) bekommen sie jeweils eine andere Bedeutung.  
 
Fünf Gruppen von Baumgartens Fotografien können dabei unterschieden werden: 
Fotografien aus dem Pitt Rivers Museum in Oxford in den Jahren 1968/69; Foto-
grafien, die zwischen 1968 und 1976 vor Baumgartens Reisen nach Südamerika 
entstanden sind und auf den ersten Blick an den Urwald denken lassen oder rätsel-

 
906 Siehe Kapitel 3.2.3. „Das Epos von ,Peter‘ und Varrioota“. 
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hafte, surreal anmutende Elemente enthalten; Fotografien seiner ersten Südamerika-
Reise 1977 zum Tafelberg Roraima und in die Hochebene Gran Sabana; Fotografien 
von den Yanomami, die während Baumgartens Aufenthalt dort in den Jahren 1978 
bis 1980 entstanden und Fotografien nordamerikanischer Landschaften aus dem Jahr 
1989. 
 
Zudem ist Lothar Baumgarten ein exzessiver Text- und Wortsammler. In seinen Ar-
beiten verwendet er sehr unterschiedliche Texte von einer Vielzahl von Autoren, von 
Reisenden, Entdeckern, Eroberern, Forschern und Ethnologen aus fünf Jahrhun-
derten. Die von Baumgarten hervorgehobenen Worte stehen oft in enger Beziehung 
zu den Texten. Es sind Namen von Reisenden und Autoren, alsdann von indigenen 
Völkern Süd- und Nordamerikas, Namen von südamerikanischen Flüssen, Pflanzen 
und Tieren und Namen von nordamerikanischen Eisenbahngesellschaften. Hinzu 
kommen Partizipien Perfekt von einer Vielzahl von Verben. Die Texte sind meist 
Bestandteil von Baumgartens Publikationen, die Worte werden oft zu Wandzeich-
nungen im Raum.  
 
Die über verschiedene Werkphasen hinweg gesammelten Fotografien, die Worte und 
Texte ordnete Baumgarten in seinen Arbeiten in unterschiedliche Kontexte ein; ja er 
konfrontierte die Bilder, Texte und Worte geradezu und aus diesen Konfrontationen 
entstanden neue Sinnzusammenhänge. Baumgartens frühe Fotografien aus dem Pitt 
Rivers Museum transformierten die ethnologischen Objekte zu Unsettled Objects 
(1968/69), der Künstler kontrastierte sie mit Partizipien Perfekt, die darauf verwei-
sen, wie mit solchen Objekten umgegangen wurde und zeigte sie als Lichtbild-Pro-
jektion und als Insert der Publikation America Invention. (1993). Eine Vielzahl von 
anderen Fotografien, die vor seinen Südamerikareisen entstanden sind, stellte er 1976 
zur Imagination „Da gefällt’s mir besser als in Westfalen“ Eldorado zusammen und kon-
frontierte sie mehr als 20 Jahre später, 1997 auf der documenta X, auf einem Leucht-
tisch mit seinen Fotografien von den Yanomami, präsentiert an der Wand. Hier 
zwangen sie zum Vergleich zwischen Vorstellung und „Realität“907. 
 
Nur auf Baumgartens Fotografien von den Yanomami sind, bis auf wenige andere 
Ausnahmen, Menschen zu sehen. Diese Fotografien enthalten - obwohl der Künstler 
selbst auf keiner zu sehen ist - auch seine eigenen intensiven Erfahrungen in der 
Fremde. Baumgarten präsentierte eine Auswahl dieser Fotografien in sehr unter-
schiedlichen Kontexten: Zum ersten Mal in seiner Publikation Die Namen der Bäume 
(1982), wo er detaillierte Erklärungen zu ihrem Leben gab, weiter in Tierra de los Perros 
Mudos (1985) und Makunaíma (1987), diesmal im Dialog mit literarischen Texten. 

 
907 Siehe Kapitel 5.5. „Berühren zwei Kreise einander“. 
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Nach der oben erwähnten Ausstellung auf der documenta X zeigte Baumgarten 
Fotos von den Yanomami im Jahr 2001 im Kupferstichkabinett der Hamburger 
Kunsthalle - jetzt archiviert und abgelegt als biografische Vergangenheit und als 
Vergangenheit einer untergehenden Kultur? 
 
Baumgartens gewaltiges Kompendium Die Namen der Bäume ist ein frühes und gleich-
zeitig das ausführlichste Beispiel für seine Zusammenstellungen von Worten, Texten 
und Bildern. Der Künstler vereinigte und ordnete hier eine Vielzahl von Elementen 
zum Thema südamerikanischer Urwald: europäische Namen der Bäume und Anleh-
nungen an Namen, die ihnen von den Bewohnern des Waldes gegeben wurden, 
lateinische Fachbezeichnungen, Texte von Forschern zum Urwald aus fünf Jahr-
hunderten, Abbildungen alter Stiche und Gemälde von „Wilden“, eigene Fotografien 
aus unterschiedlichen Werkphasen. Diese Materialien präsentierte er in Gegenüber-
stellungen: Alt versus neu, eigene Fotografien von Imaginationen, von Landschaften 
der ersten Reise, von den Yanomami versus überlieferte Texte und Bilder. Alle Zeug-
nisse, Berichte und Bilder aus dem südamerikanischen Urwald stammen von Men-
schen, die dort Fremde waren. Die Yanomami sind in ihren Mythen präsent, die von 
Anthropologen transkribiert und überliefert wurden908. Die Fotos von den Nord-
amerikanischen Landschaften, fast menschenleer und oft von den verwitternden 
Spuren der Eisenbahn durchzogen, präsentierte Baumgarten nur im Kontext seiner 
Arbeit Carbon, in der gleichnamigen Publikation und in unterschiedlichen Ausstel-
lungssituationen z. B. in Los Angeles 1990, in Tilburg 2002 und in Dallas 2004. Der 
Künstler bezog Carbon auf die jeweiligen Ausstellungsorte, er variierte die Auswahl 
der Fotografien und die Wandzeichnungen. 
 
 
 
6.4 Kartierungen 

 
Kartierung oder Mapping bedeutet Zuordnung von Punkten oder allgemein Phä-
nomenen in einer Struktur, die auch den eigenen Standort enthalten kann und das 
Aufzeigen von Pfaden, die diese Punkte verbinden. So ist es nicht erstaunlich, wenn 
bei der Bearbeitung der Fremde solche Strategien gewählt werden. Der eigene Stand-
punkt ist nicht von vornherein Bestandteil von Kartierung oder Mapping - doch 
beim künstlerischen Schaffen ist der Künstler nun Subjekt und sein Werk ist implizit 
oder manchmal auch explizit auf ihn bezogen. So ist Mapping in diesem Sinn eine 
künstlerische Strategie, sich das Fremde zuzuordnen.  

 
908 Siehe Kapitel 5.1.3 „Bäume: Die Lebenswelt der Yanomami“ und 5.1.5 „Aufspüren und 
Benennen“. 
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Eine Karte ist ursprünglich zweidimensional. In diesem Zusammenhang sind die 
künstlerischen Werke selten durch zwei oder drei Dimensionen darzustellen: Die 
Dimensionen der Geschichte, der Zeit, die Dimensionen des Unbewussten und 
Verdrängten sind jenseits räumlicher Vorstellung. Im Folgenden werden vier Formen 
der Kartierung unterschieden, die sich teilweise überschneiden: Kartierung durch die 
ursprünglichen Bewohner, Kartierung, welche Machtverhältnisse sichtbar macht, 
Schichtungen und viertens Kartierung von Energie. 
 
 

6.4.1 Das Land und seine ersten Bewohner 

 
Die Werke, die hier subsumiert sind, stehen in enger Nachbarschaft zu der Gruppe 
von Werken, die unter dem Stichpunkt „Kartierung der Macht“ besprochen werden, 
denn meist ist das Verhältnis der ursprünglichen Bewohner zu den Eroberern durch 
Macht geprägt, und zwar durch eine asymmetrische Macht. Doch hier hat der Ge-
sichtspunkt der ursprünglichen Bewohner Vorrang. In einigen der Werke fließen die 
Vorstellungen der ersten Bewohner von ihrem Land ein, so wie sie die Künstler 
rezipiert haben, in anderen Arbeiten die Verteilung des Landes, sein „Besitz“, unter 
den ersten Bewohnern.  
 
Nikolaus Lang bezieht sich in mehreren seiner Arbeiten aus dem Werkkomplex Nun-
ga und Goonya (1986 - 1991) auf die Vorstellung der Aborigines vom Land - gerade die 
Entstehung des Landes und die Verbindung der Menschen zum Land über die Ah-
nenwesen spielen in den Geschichten und Mythen der Aborigines eine große 
Rolle909. Langs Querschnitte von Ocker- und Sandablagerungen tragen Namen, die 
sich auf diese Vorstellungen beziehen (The Time before Dreaming 1988) und vom 
Künstler poetisch erweitert wurden (Weeping Rainbow at Moana, Puttapa Bob Hides in 
Sea of Sand, The Queen Leaves the Hive, alle 1986). Er verband hier archäologisches 
Mapping von Erdschichtungen mit mythologischen B

the 

ezügen.  

 

 
Die Arbeiten Kohlewagen - Eisvogelmann zankt mit wildem Truthahnmann (1988 - 1991) 
und Erzwagen - Chère Mme Curie (1988/89) verweisen auf das Land aus zwei unter-
schiedlichen Blickwinkeln: auf die mythologische Verbundenheit der Aborigines mit 
dem Land und ihre Geschichte der Entstehung eines großen Kohlebeckens durch 
einen Streit zwischen einem Eisvogelmann und einem Truthahnmann und auf das 

909 Siehe Kapitel 3.2.5 „Ein Netzwerk von Geschichten“.  
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Land unter dem Focus der Weißen, als Rohstoffreservoir für Kohle und Erze910. In 
den Kartierungen der weißen Eroberer wurde das Land den ersten Bewohnern meist 
in keiner Weise zuerkannt. Lang thematisierte dies in seiner Arbeit Terra Nullius (1986 
- 1991); dort setzte er diese Worte aus gefundenen prähistorischen Steinwerkzeugen 
der Aborigines zusammen. Das vermeintliche Niemandsland war seit Jahrtausenden 
bewohnt911.  
 
Lothar Baumgarten zeigt die Präsenz der ersten Bewohner Amerikas nicht anhand 
ihrer Vorstellungen vom Land, sondern überlagert Karten nach westlichem Muster 
mit ihren Namen. Ganz deutlich wird diese Kartierung in seiner frühen Arbeit Feather 
People von 1968. Dort spickte er eine westliche Landkarte mit Federn, auf welche er 
die Namen von Indianerstämmen geschrieben hatte. Diese Gesellschaften hatten in 
den Gebieten gewohnt, die Lang mit den Federkielen anzeigte. Die konkrete Karte 
verschwand auf Baumgartens Kartierung in Land of the Spotted Eagle (1983), blieb aber 
als Muster westlicher Vorstellung unter einer Karte aus Namen von Indianerstäm-
men Nordamerikas, die ihre Verteilung von Alaska bis zur Karibik repräsentiert. Die 
geographischen Strukturen sind ausgeblendet, werden aber vom Betrachter mitge-
dacht.  
 
Eine ähnliche Form der Repräsentation der ersten Bewohner Nord- und Südameri-
kas wählte Baumgarten in seiner Arbeit America Invention (1993), als er dem Geländer 
des Treppenhauses im Guggenheim Museum New York ihre Namen von Alaska bis 
Feuerland einschrieb912. Die Rotunde des Treppenhauses wurde dabei zu einer Art 
von innen begehbarem Globus, der Künstler hatte seinen Karten aus Namen hier 
eine dritte Dimension hinzugefügt. Baumgarten bezog sich in America Invention auf 
eine von der westlichen Kultur festgelegte Struktur, markierte aber diese Struktur mit 
Bezeichnungen aus einer anderen Welt. Das heißt, Baumgarten konstruierte keine 
indianische Gegenwelt, sondern kartierte die Konfrontation der verschiedenen 
Welten.  
 
 

6.4.2 Kartierungen der Macht 

 
Wem gehört die Erde? Diese Frage werfen Nikolaus Lang und Lothar Baumgarten in 
mehreren ihrer Werke auf. Die Landnahme der Eroberer ging einher mit der rück-

 
910 Siehe Kapitel 3.2.3 „Das Epos von ,Peter‘ und Varrioota“. 
911 Siehe Kapitel 3.2.4. „Schichtungen von Zeit und Raum“. 
912 Siehe Kapitel 5.4.2. „Menetekel im Museum“. 
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sichtslosen Ausbeutung der Bodenschätze des meist geraubten Landes; Lothar 
Baumgarten deutet diesen Prozess in Carbon (seit 1990) an, seiner dynamischen Karte 
der Besiedelung und Erschließung Nordamerikas, bestehend aus den Namen von 
Eisenbahngesellschaften913. Nikolaus Lang verweist auf die Ausbeutung der Boden-
schätze Australiens in seinen Arbeiten Kohlewagen - Eisvogelmann zankt mit wildem 
Truthahnmann (1988 - 1991) und Erzwagen - Chère Mme Curie (1988/89). In Baumgar-
tens Die Namen der Bäume (1982), dieser vielschichtigen Kartierung des südamerika-
nischen Urwaldes, ist eine Dimension die Nutzung der Ressourcen des Waldes durch 
die Weißen, deren Rücksichtslosigkeit gegenüber den Menschen und dem Wald sogar 
dessen Fülle zerstört. Doch die Weißen bemächtigten sich nicht nur der Ressourcen 
der Erde, sondern auch der Gedanken und Vorstellungen ihrer Bewohner, etwa 
durch ihre Missionierung, von Lang in seiner Arbeit Pastor Reuthers Vermächtnis (1986 
- 1991) thematisiert. Der Anteil der Künstler an der Kolonisierung wird in Langs 
Fucking mother earth, fucking anthropologists, fucking missionaries, fucking artists (1986 - 1991) 
ironisch gebrochen.  
 
Lothar Baumgartens Kartierung der Indianergesellschaften durch Worte bezeichnet 
einen vergangenen Zustand und entspricht keinesfalls ihrer heutigen Situation. Die 
meisten wurden vertrieben, marginalisiert, kolonisiert oder gänzlich ausgerottet, nur 
wenige leben noch auf ihrem angestammten Terrain. Baumgartens Monument für die 
indianischen Nationen Südamerikas (1982) lässt dies anklingen, werden Monumente doch 
vorzugsweise für die Toten errichtet - auch wenn Baumgarten ihre Namen an die 
Wand schreibt und somit ihre Präsenz heraufbeschwört. Gleichzeitig gibt er damit 
indirekte Hinweise auf die Siedlungsgeographie und auch auf Überleben und Aus-
sterben der Indianer, durch wenige Worte umreißt er eine Kartierung in Raum und 
Zeit.  
 
Vorboten der Vereinnahmung der Fremden waren die frühen Reisenden und Erobe-
rer, deren Reisen die westlichen Vorstellungen von der Welt - und die Landkarten - 
radikal veränderten. Ein Namens-Denkmal fast in Baumgartenscher Manier wurde 
dem italienischen Seefahrer Amerigo Vespucci gesetzt, der Kartograf Martin Wald-
seemüller benannte im Jahr 1507 die „Neue Welt“ nach ihm - America. Subtil erin-
nerte Baumgarten an diese Namensgebung: die Bogenlinien, in denen er Worte der 
Gewalt, der Unterordnung, aber auch der Romantisierung der Fremden an die Wand 
des Guggenheim Museums schrieb, verweisen auf die Bogenlinien in Waldseemüllers 
Karte. Baumgarten erinnert mit seiner Überschreibung von Waldseemüllers Kartie-
rung an die Umwandlung der Fremden zu Objekten und Opfern. Die verhängnis-
vollen Folgen der „Entdeckung“ Amerikas schwingen auch mit in Baumgartens Pub-

 
913 Siehe Kapitel 5.4.1. „Indianervölker und Eisenbahnen“. 
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likation Land der stummen Hunde (1985). Der Titel verweist auf ein Zitat, das dem 
Bordbuch des Columbus am Tag seiner Landung auf Kuba im Jahr 1492 entnommen 
ist. Baumgarten erinnerte an das Wasser als Weg der Eroberung: In den Boden des 
Deutschen Pavillons auf der Biennale di Venezia ließ er die Namen von sieben gro-
ßen Flüssen Südamerikas ein und schuf so eine begehbare Landkarte der Wasserwege 
Südamerikas, die assoziativ die Wasserstraßen der Lagune über Venezuela, das „klei-
ne Venedig“, hinaus in den Urwald Südamerikas verband (America 1984)914. 
 
In seiner Arbeit Accès aux Quais (1986/87) thematisiert Baumgarten konkrete Macht-
konstellationen und verweist auf Frankreich als Kolonialmacht, am Beispiel des Pari-
ser Metro-Planes, einer abstrahierten Karte der Stadt, auf welcher Orte allein durch 
Namen bezeichnet werden: ein Idealfall für Baumgarten915. Die Bezeichnungen der 
Streckenlinie 9 ergeben in ihrer Gesamtheit ein bürgerliches und kolonialistisches 
Profil. Durch den Austausch der Namen veränderte Baumgarten dieses Weltbild 
radikal: es entstand ein Profil aus dem Blickwinkel der Kolonisierten und „Sprach-
losen“. Baumgarten änderte die Einschreibungen in den konkreten Plan der Stadt 
und legte damit im kollektiven Gedächtnis verschüttete Ereignisse frei. Korrespon-
dierend zu Accès aux Quais ersetzte Baumgarten in seiner Arbeit Métro-Nome im 
Pariser Musée des Arts Africains et Océaniens kolonialistische Militärheroen durch 
Ethnologen und Forscher der dritten Welt.  
 
Die fremden Menschen, die in den Arbeiten von Marina Abramović eine Rolle spie-
len, Aborigines und tibetische Buddhisten, leiden unter den Machtverhältnissen in 
den Ländern, in denen sie leben. Marina Abramović thematisierte diese Machtver-
hältnisse in ihren Arbeiten nicht. Im Interview mit der Autorin erwähnte sie, dass sie 
nicht nach Tibet reisen wollte, um den tibetischen Buddhismus kennen zu lernen, 
weil es sie schmerzte, die Tibeter in der desolaten Verfassung zu erleben, in welche 
die Chinesen sie gebracht hatten. Auch die Situation der ersten Bewohner Südameri-
kas, deren Lebensgrundlage durch die Ausbeutung der Edelsteinminen, aus denen die 
Künstlerin Steine für ihre Transitory Objects (1989 - 1997) bezog, bedroht wird, fand 
keinen Eingang in die Arbeiten von Marina Abramović.  
 
 
 
 
 
 

 
914 Siehe Kapitel 5.2.3. „Wasserstraßen und Mythen“. 
915 Siehe Kapitel 5.3 „Bahnsteige zu verdrängten Kontinenten“. 
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6.4.3 Schichtungen 

 
Das Werk Accès aux Quais (1986/87) von Lothar Baumgarten ist nicht nur eine Ge-
genüberstellung von Machtkonstellationen, sondern verbindet in der einfachen 
Metro-Karte sehr komplexe Verhältnisse und verschiedene Schichten wie Geografie, 
Geschichte und sehr unterschiedliche Weltbilder. Nach Baumgartens Intention - er 
wollte sein Werk nicht nur im Museum, sondern in der Metro selbst installieren - 
hätte der Künstler hier die Fremde in den europäischen Alltag geholt. Jeder Metro-
Benutzer hätte gestutzt und bei den hintergründigen Bezeichnungen seine Irritatio-
nen verarbeiten und sich mit der Beziehung zur Fremde befassen müssen. Auch in 
Carbon (seit 1990) wird von Baumgarten nicht nur die Frage der Macht aufgeworfen; 
hier steht „Kohle“ zum einen für den erdhistorischen Hintergrund und zum anderen 
für die Energiezufuhr der Eisenbahn und der Schwerindustrie. Carbon beinhaltet eine 
dynamische Kartierung zeitlich und örtlich, die historische Veränderungen der Land-
nahme und der Verdrängung einschließt.  
 
Geographische Hinweise, botanische Klassifikationen und historische Schichtungen 
bezogen auf den südamerikanischen Urwald sind ebenfalls Charakteristikum des 
Buches Die Namen der Bäume (1982). In diesem Werk „beschränkt“ Baumgarten sich 
auf den südamerikanischen Urwald. Die Abbildungen und Texte beleuchten die 
vielfältigen Dimensionen des Waldes, zeigen ihn z. B. unter geographischen, bota-
nischen und historischen Aspekten. Baumgarten geht es nicht darum, dem Rezi-
pienten das Fremde vertraut zu machen, sondern seine Beziehung zur Fremde und 
den Fremden zu hinterfragen - durch kleine Verweise, Gegenüberstellungen, Zitate. 
Die Yanomaní selbst verortete Baumgarten im Buch Die Namen der Bäume nicht auf 
einer Karte, um die Leser nicht anzuregen, sie aufzuspüren und auch dorthin zu 
gehen. 
 
Nikolaus Langs Werkkomplex Nunga und Goonya (1986 - 1991) enthält erst einmal die 
geografische Dimension des Weges. Der Künstler arbeitete sich an einem von ihm 
entdeckten Weg entlang, an der Strecke in den Flinders Ranges, die der Aborigine 
„Peter“ entlang geschleift worden war. Das Werk bildet eine Art eigener „Songline“ 
entlang dieser Route. Wie die Aborigines „das Land erzählen“, erzählt Nikolaus Lang 
es auf seine ganz individuelle Weise, als Überlagerung und Schichtung verschiedener 
„Stories“ und Kartierungen, von der Prähistorie bis heute916. 
 
Teil von Nunga und Goonya ist der Kulturhaufen (1986 - 1991), Langs transportable 
„Outback-Wunderkammer“, in der Schichtungen von Zeit und Raum strukturiert 

 
916 Siehe Kapitel 3.2.5. „Ein Netzwerk von Geschichten“. 
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sind. Der Kulturhaufen besteht wiederum aus einer Vielzahl von Arbeiten, von Fund-
stücken, die Lang in Rindenwannen ordnete, bis hin zu komplexen Werken wie Pastor 
Reuthers Nachlaß. Der „Haufen“ selbst kann wie eine Art geschichtetes Vehikel (so im 
Wilhelm Lehmbruck Museum in Duisburg im Jahr 2000) oder ausgebreitet präsen-
tiert werden917.  
 
 

6.4.4 Energie-Kartierung  

 
Energie und Aktion stehen im Vordergrund des Schaffens von Marina Abramović. 
In ihren Arbeiten war der Fluss von Energie ein wichtiger Bestandteil. Im Verständ-
nis der Künstlerin waren die Performances, insbesondere der Zyklus Nightsea Crossing 
(1981 - 1987), auch Energie-Dialoge zwischen ihr und dem Publikum und zwischen 
ihr und Ulay. Sie sah Körper, ihren eigenen aber auch den „Erdkörper“ insgesamt, 
durch Energielinien strukturiert. Diese Sichtweise bildete sich im Verlauf ihrer Werke 
- ansatzweise in der australischen Wüste aber dann besonders beim Gang über die 
Große Mauer - immer klarer heraus. So sah die Künstlerin die Große Mauer Chinas 
nicht in erster Linie als Begrenzung eines Territoriums an, sondern für sie stand im 
Vordergrund, dass sie auf einer Energielinie der Erde gebaut worden war, deren 
Kräfte nach eigenen Aussagen bei ihrem Great Wall Walk (1988) auf die Künstlerin 
gewirkt haben918.  
 
Nach der Vorstellung von Marina Abramović ist das Erspüren der Energie und eines 
„Energiegitters“ der Erde eher in Gesellschaften möglich, die noch nicht wie west-
liche Kulturen alles zubetoniert haben, sondern der „Natur“ noch näher sind. Ein 
solches Erspüren wollte sie dem Publikum vermitteln und ermöglichen, indem sie 
bestimmte Gesteine in ihren Transitory Objects (1989 - 1997) anordnete, und das Publi-
kum aufforderte, sich den Energien auszusetzen. Dies gründete auf der Vorstellung, 
dass die Erz- und Gesteinsadern auch Energielinien des „Erdkörpers“ seien. In der 
Performance Dragon Heads (1990 - 1994) stellte die Künstlerin in einer Art Umkeh-
rung des Great Wall Walk (1988) ihren Körper als „Erde“ zur Verfügung, auf deren 
Energiebahnen sich die Schlangen schlängelten. Hier flossen auch Vorstellungen 
anderer Kulturen von den im Körper befindlichen Energieströmungen und „Kno-
ten“ wie Meridiane und Chakren ein919. Der Ausgangspunkt mit Energie umzugehen, 
war Abramović vertraut; sie bezog in der Fremde die Vorstellungen und Erfahrungen 

 
917 Siehe Kapitel 3.4.2. „Schichtungen von Raum und Zeit“. 
918 Siehe Kapitel 4.4 „Der zehntausend Li lange Weg“. 
919 Siehe Kapitel 4.5. „Vermittlung der Energie“. 
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anderer Kulturen mit ein und erschloss damit für sich einen sehr eigenen Zugang zur 
Fremde: Von der Energiekartierung zum „Body-mapping“. 
 
 
 
6.5 Mythen und Rituale  

 
Mythen sind Erklärungs- und Orientierungsmuster für die Welt. Ein „Mythos ist ein 
Ausdruck des Heiligen in Worten: er berichtet Gegebenheiten und Ereignisse vom 
Ursprung der Welt, die gültig bleiben für die Grundlage und für den Zweck von 
allem, was ist. Folglich funktioniert ein Mythos als Vorbild für menschliches Han-
deln, für die Gesellschaft, für Weisheit und Wissen.“920 Mythen sind Erzählungen, 
die für eine Gemeinschaft verbindlich und Identität stiftend sind, sie erklären etwa 
auch den Ursprung dieser Gemeinschaft. Vergegenwärtigt und bekräftigt werden
Mythen in Aktionen, in Ritualen. Alle drei Künstler nehmen Elemente von Mythen 
und von Ritualen in ihre Annäherungen an die Fremde auf. Als Erklärungsmuster 
der Welt der Fremden beschäftigte sich Lothar Baumgarten mit den Mythen der 
ersten Bewohner Amerikas; Nikolaus Lang und in Anklängen auch Marina Abra-
mović befassten sich mit den Mythen der Aborigines.  

 die 

 

 
 

6.5.1 Mythen 

 
Kees W. Bolle erklärt: „Der Hauptgrund, warum Mythen wissenschaftliche Aufmerk-
samkeit anlocken, ist ihr Medium: Worte.“921 Dieses Medium ist wichtiger Bestandteil 
des Werkes von Lothar Baumgarten. Er präsentierte Mythen als Zugang zum Welt-
bild der Fremden in mehreren seiner Publikationen, ausgiebig in T’e-ne-t’e (1974), 
Land of the Spotted Eagle (1983) und Die Namen der Bäume (1982).  
 
In T’e-ne-t’e und Land of the Spotted Eagle thematisierte Baumgarten Mythen der nord-
amerikanischen Indianer, die sich auf den Adler beziehen; beide Werke umfassen 
eine Vielzahl von Texten, die Adlermythen beinhalten922. In T’e-ne-t’e sind sie durch 
Störstellen, wie Elvis, den „singenden Adler“, gebrochen und hinterfragt. T’e-ne-t’e 
enthält auch fiktionale Texte, Land of the Spotted Eagle dagegen fokussiert die Überlie-
ferungen der Mythen. Baumgarten wirft mit seinen Textsammlungen Schlaglichter 

920 Bolle 1987 - Myth: An Overview, S. 261 
921 Bolle 1987 - Myth: An Overview, S. 262 
922 Siehe Kapitel 5.1.2 „Federn und ideologische Ablagerungen“. 
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auf das Weltbild der Indianer; das Bild bleibt jedoch unvollständig und liefert Ansatz-
punkte für Fragen. Möglicherweise wählte Baumgarten das Adlermotiv, weil gerade 
der Prärieindianer mit dem Adlerfederschmuck zum romantischen Klischee, zu einer 
Art modernem westlichen Mythos vom Indianer geronnen ist. Baumgartens Arbeiten 
öffnen hier einerseits Zugang zu den Mythen der Indianer. Andererseits bietet die 
Konfrontation von Klischees in der europäischen Rezeption der Indianer und den 
„tatsächlichen“ Mythen der Indianergesellschaften, die in Baumgartens Textzitaten 
von Weißen transkribiert und überliefert wurden, Anlass, um die eigenen Vorstellun-
gen zu hinterfragen.  
 
Auf der Biennale in Venedig 1984 ließ Baumgarten vier Tiere aus der Mythenwelt der 
Indianer der Amazonasregion in den Boden des deutschen Pavillons ein und erzählte 
parallel dazu diese Mythen in der Publikation Señores Naturales. Wieder offeriert 
Baumgarten einen Zugang zu den Mythen der Fremden - wiederum gebrochen durch 
die Frage nach der Richtigkeit unserer Vorstellungen, etwa durch eine der Abbil-
dungen, die eine europäische Vorstellung der Bewohner Guayanas zeigt: Monstren 
ohne Kopf.  
 
Mythen von der großen Flut sind in vielen Kulturen präsent und vermutlich ein 
Widerhall von frühen Überschwemmungen. In seinem Werk Makunaíma (1987) 
reproduzierte Baumgarten einen Text von Alejo Carpentier (Los Advertidos), in dem 
fremde und vertraute Mythen über die große Flut „kollidieren“, so wie im Text die 
Archen aus verschiedenen Mythologien zusammenstoßen923. Baumgarten stellte 
diesem Text eine Fotoreihe gegenüber. Sie zeigt die Yanomami in Kanus auf einem 
Fluss und beim Anlanden mit ihren gesammelten Vorräten. Zum einen geht es in 
diesem Werk um die Relativierung des Mythos und des eurozentrischen Verständ-
nisses; bezieht man die Fotografien von den Yanomami mit ein, wird zum anderen 
die Frage aufgeworfen, was man braucht und was man rettet. Dass der Betrachter in 
der Relativierung auch sich selbst mit einbezieht, ist in dem Werk mit angelegt. Die 
Namen der Bäume (1982), Baumgartens üppige Anthologie über den Urwald Südameri-
kas, enthält eine Vielzahl von Mythen unterschiedlicher Indianergesellschaften, 
darunter auch von den Yanomami. Die Texte in Baumgartens Publikationen bieten 
nicht nur dem Rezipienten Zugang zu den Fremden, auch Baumgarten selbst hat sich 
die Kulturen der ersten Bewohner Amerikas ein Stück weit durch ihre Mythen an-
geeignet - um dann die Ebene der Texte zu verlassen und mit den Yanomami zu 
leben.  
 

 
923 Siehe Kapitel 5.2.5. „Die große Flut und fünf Archen“. 
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Nikolaus Lang nahm in seiner Arbeit Kohlewagen - Eisvogelmann zankt mit wildem 
Truthahnmann (1988 - 1991) Bezug auf einen Mythos der Aborigines. Das Attraktive 
gerade an den Mythen der Aborigines ist ihre Verbundenheit mit dem Land, mit 
seiner Entstehung und seiner „Aktualisierung“ durch die Erzählung der Mythen und 
durch Wanderungen über das Land. In Kohlewagen - Eisvogelmann zankt mit wildem Trut-
hahnmann stellte Lang dem Mythos der ersten Bewohner über die Entstehung der 
Landschaft bei Wilpena Pound das Hauptinteresse der Weißen gegenüber, den Ab-
bau von Bodenschätzen, andere „Schätze“ hatte das Land für sie augenscheinlich 
nicht zu bieten. Mit Pastor Reuthers Vermächtnis (1986 - 1991) thematisierte Lang den 
Streit um den richtigen Mythos, in dessen Besitz sich die weißen Missionare wähnten 
und den sie ohne Rücksicht auf die Verbundenheit der ersten Bewohner mit ihren 
Mythen durchsetzen wollten - für Lang blieb von den Mythen der Weißen nur ge-
schredderter Text. Peters Geschichte und die Strecke, die er entlang geschleift wurde, 
nahm Lang zum Ausgangsweg seines Werkkomplexes Nunga und Goonya (1986 - 
1991). Er fand die Geschichte des Aborigine „Peter“ in den Aufzeichnungen eines 
Weißen und erhob sie durch sein Werk zwar nicht zum Mythos, aber zu einem Epos, 
zu einer profanen Großen Erzählung. Marina Abramović war von der Lebensweise 
und dem dahinter stehenden Weltbild der Aborigines fasziniert, in ihre Arbeiten 
fließen jedoch weniger die Mythen, sondern Aspekte der Rituale der Fremden ein.  
 
 

6.5.2 Rituale 

 
Die Art und Weise sich das Fremde vertraut zu machen, es sich anzueignen, kann in 
Kartierungen erfolgen: Vertrautes Gelände wird erweitert und „weiße Flecken“ wer-
den einbezogen. Analog geschieht auch eine Bezugnahme zum Fremden durch Riten. 
Sie sind Bestandteil aller Kulturen, geregelte Abläufe von sakralen Handlungen zur 
Bestärkung der Gemeinschaft. Solche geregelten Abläufe von Handlungen haben 
auch die Künstler geschaffen. Vertraut war und ist die allgemeine Struktur der Regel-
haftigkeit, vertraut gemacht wurde das Fremde, indem es Inhalt in diesen Abläufen 
wurde.  
 
Harald Szeemann prägte den Begriff der „individuellen Mythologien“ , der auf Ar-
beiten der von ihm kuratierten documenta 5 (1972) angewandt wurde924. In dieser 
Vorstellung sind Künstler Schöpfer von Mythologien, die sich nicht auf eine gemein-
same, verbindliche Erzählung berufen. Dies muss jedoch keinen Rückzug in „Privat-
mythologien“ bedeuten, sondern eine Erzählung, die sich nicht auf ein Kollektiv 

 
924 Siehe: Szeemann 1985 - Individuelle Mythologien 
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bezieht, kann auch von anderen angeeignet werden und weist über eine bestimmte 
Gemeinschaft hinaus. Analog zu den „individuellen Mythologien“ können auch 
diejenigen Handlungen und Aktionen von Künstlern, die Elemente des Ritus ent-
halten, „individuelle Rituale“ genannt werden. In diesem Sinne führen Marina Abra-
mović und Nikolaus Lang in ihren Arbeiten „individuelle Rituale“ aus. 
 
Schon in Japan verrichtete Nikolaus Lang Aktionen, wie Verbrennungen von aufge-
lesenen Kadavern, Schuhauslegungen am Strand, Bestreichen von Felsen mit Reis. 
Eine japanische Bekannte fragte Lang, ob seine Feuer-Aktionen etwas „Religiöses“ 
seien, er antwortete darauf „Nein“, „das sei einfach nur eine Verbrennung.“925 Mit 
den Begriffen ‚Ritual‘ und ‚rituelle Handlung‘ gehe ich sehr vorsichtig um“, sagte 
Nikolaus Lang im Interview mit Elisabeth Jappe. Dies präzisierte er im Interview mit 
der Autorin926. Der Künstler selbst thematisierte den Unterschied zwischen Ritualen, 
die für eine Gesellschaft verbindlich sind und „individuellen Ritualen“: „Man muss 
unterscheiden: Wenn der Beuys mit einem Kojoten in einem Raum lebt, dann ist das 
etwas Definierbares, das man nicht aus der Welt schaffen kann. Diese sehr individu-
ellen Rituale, die nicht als verbindliche Übereinkunft fest in eine Gesellschaftsstruk-
tur eingebaut sind, sondern vielleicht nur ein einziges Mal, ganz spontan, ganz sub-
jektiv daherrutschen - ich glaube nicht, dass sie sich wie Rauch in der Luft auflösen. 
Ich sehe schon die zwei unterschiedlichen Arten des Rituals. Ich war mir auch nie so 
klar, wie ich das benennen sollte, deshalb habe ich es Spiel genannt. Spiel kann auch 
Ritual sein, und umgekehrt.“927  
 
Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss und der Dichter Octavio Paz betonten beide aus 
ihrem Blickwinkel den Zusammenhang zwischen Spiel und Ritual. Claude Lévi-
Strauss: „Jedes Spiel ist durch die Gesamtheit seiner Regeln bestimmt, die eine prak-
tisch unbegrenzte Zahl von Partien ermöglichen; aber der Ritus, der auch ein ‚Spiel’ 
ist, ähnelt vielmehr einer bevorzugten, aus allen möglichen herausgehobenen Partie, 
denn nur diese ergibt eine bestimmte Art von Gleichgewicht zwischen den beiden 
Partnern.“928 Octavio Paz bringt die Götter ins Spiel: „In jedem Ritus gibt es ein 
ludisches Element. Man kann sogar sagen: Das Spiel ist die Wurzel des Ritus. Der 
Grund ist offensichtlich. Jede Schöpfung ist Spiel, das Gegenteil von Arbeit. Die 
 
925 Elisabeth Jappe im Gespräch mit Nikolaus Lang, in: Jappe 1993 - Nikolaus Lang im Interview, S. 150 
926 „Aber da bin ich dann sehr vorsichtig, also da hat mich einmal die Elisabeth Jappe gefragt ‚Ja, 
Deine Spiele oder Deine Aktionen, das scheint mir ja was Schamanenhaftes zu sein‘. Vielleicht wird es 
von außen als etwas Schamanenhaftes betrachtet, aber ich sehe mich nicht als Schamane. Und da bin 
ich sehr vorsichtig, also, ein Schamane, der war kulturell ganz eingebaut und hat ein gar nicht so 
ungefährliches Leben gelebt, der durfte sich keine großen Schnitzer leisten.“ Nikolaus Lang im 
Interview mit R. K.  
927 Jappe 1993 - Nikolaus Lang im Interview, S. 150 
928 Lévi-Strauss 1979 - Das Wilde Denken, S. 45 
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Götter sind ihrem Wesen nach Spieler. Im Spiel nur sind sie schöpferisch. Was sie 
jedoch von den Menschen unterscheidet, ist, dass sie spielen und wir arbeiten.“929 
Sind die Künstler auch keinesfalls Götter, so enthalten ihre individuellen Rituale auf 
jeden Fall ein schöpferisches Element.  

 

 
Durch das gesamte Werk von Nikolaus Lang ziehen sich Aktionen mit rituellen 
Aspekten. Die Verbrennungen und Auslegungen in Japan 1971/72 sind vorsichtige 
Aneignungen der Fremde durch eigene Aktionen und gleichzeitig vergängliche Ver-
gewisserungen der eigenen Existenz in der Fremde, die Lang durch Fotografien 
überlieferte. Seine Verbrennungen und „Wiedergutmachungsrituale“ an Kadavern 
erinnern an Bestattungsrituale. Durch die Aufmerksamkeit, die er ihnen mit seinen 
kleinen Ritualen entgegenbringt, entschädigt er sie quasi, gibt ihnen einen „würdigen“ 
Tod zurück, leistet eine Art Wiedergutmachung930. In Farben Transportieren (1979) 
nahm Lang direkt Bezug auf rituelle Wanderungen der Aborigines zu heiligen Ocker-
vorkommen, seine Wanderung mit dem Farblaib auf der Schulter lässt dabei das 
katholische Ritual der Kreuztragung anklingen. In die Fotogeschichte Peter’s Story 
(1986 - 1989) fließen mehrere individuelle Rituale ein, wie das Ausspucken von 
Ocker auf einen alten Wassertank, das Agieren um ein Feuer in der Roten Schlucht 
und das Aufbringen von Ocker auf Tierkadaver931. Lang agierte entlang der Strecke, 
die „Peter“ geschleift wurde und er benutzte zum Teil Objekte, die in seinen anderen 
Arbeiten wieder vorkommen. Über einen langen Zeitraum tastete er sich an die 
„Schleifspur“ von „Peter“ heran, machte sie sich durch eine Vielzahl von Aktionen 
vertraut.  
 
Die Arbeit Für Frau G. „Nachlaß“, Lebensmittel- und religiöser Hort (1981/82) mit ihrer 
sorgfältigen Auslagerung und Neuordnung der Habseligkeiten der Frau G. kann als 
Ritual der Aneignung, hier auf heimischem Terrain interpretiert werden, Erika Bil-
leter bezeichnet sie sogar als „magische(n) Inbesitznahme des Ortes durch einen 
Künstler“932. Langs Vorgehen im Haus der Frau G. und in der Fremde ist eine sehr 
behutsame Aneignung von Terrain; diese Aneignung ist von einer Achtsamkeit cha-
rakterisiert, die krass mit dem Aneignungsritual von Kolumbus kontrastiert, als er 
beim Betreten amerikanischen Bodens einen Gottesdienst abhalten ließ: „The first 
act of Columbus when he set foot on the soil of the New World was to hold a 
religious service, praying to God and drawing this new and alien territory into the 

929 Paz 1979 - Die Rückseite des Lachens, S. 50 
930 So erfindet Lang kleine Rituale der „Linderung“, wenn er z. B. den löchrigen Kadaver eines Fisches 
mit Schlick „heilt“, siehe Kapitel 3.1.4. „Japanische Landschaften“ - Akija. 
931 Siehe Kapitel 3.2.3 „Das Epos von ,Peter‘ und Varrioota“. 
932 Billeter 1981 - Zur Ausstellung, S. 23; siehe Kapitel 3.1.7. „Ein Nachlass als Heimstatt der Seelen“. 
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same universe of dedication that contained God, sovereign rulers, and Spain. The 
terra incognita thus became a domesticated Spanish territory.“933 
 
Evan M. Zuesse hebt für das Ritual besonders hervor: „Im Mittelpunkt des Rituals 
steht der Körper, und wenn wir ein Ritual verstehen wollen, müssen wir den Körper 
als Vehikel für religiöse Erfahrung ernst nehmen.“934 Dieser Aspekt des Rituals 
kommt der Arbeitsweise von Marina Abramović sehr entgegen, deren künstlerisches 
Material der Körper ist. Die Künstlerin verharrte gemeinsam mit Ulay reglos in der 
australischen Wüste, ein individuelles Ritual der Aneignung der fremden und für sie 
unwirtlichen Umgebung. Sie näherte sich der Fremde nicht durch Texte, wie es 
Lothar Baumgarten in einer frühen Phase seines Werkes tat, sondern setzte sich der 
fremden Umgebung in ihrer ganzen Körperlichkeit aus, erspürte die Landschaft und 
die Grenzen ihres Körpers. Die Künstlerin war davon überzeugt, dass durch die 
körperliche Anstrengung auch eine mentale Transformation stattfand. Nach diesen 
sehr einsamen Übungen machte Marina Abramović Erfahrungen bei den Aborigines 
und bei den Tibetern; Kulturen, in deren traditionellem Leben Rituale noch eine 
wichtige Rolle spielen.  
 
Das „Sich Aussetzen“ der Künstlerin in der Wüste enthielt Aspekte der Leerung und 
der Reinigung, die sie und Ulay in ihren Performancezyklus Nightsea Crossing (1981 - 
1987) aufnahmen. Die Performance Nightsea Crossing kann als ein Energieritus gese-
hen werden, in welchem das Publikum in den Energieaustausch mit einbezogen 
wurde. In einer besonderen Situation, der Performance Conjunction (1983), nahmen 
zwei Vertreter der Kulturen, von denen Marina Abramović gelernt hatte, an der 
Performance teil: ein Aborigine und ein tibetischer Lama935. Die Vorgaben der Aktio-
nen machten hier nicht die Fremden, sondern Marina Abramović und Ulay. „Wo 
Transzendenz und Religion aufgehoben sind, hat die Kunst die Möglichkeit, diese 
Rolle zu übernehmen. Und zwar nicht als Ersatzhandlung, sondern als Fortführung 
dieser Kräfte.“936 schrieb Erika Billeter. Der Performancezyklus Nightsea Crossing mit 
dem von Marina Abramović intendierten Energieaustausch zwischen den beiden 
Künstlern und zwischen ihnen und dem Publikum steht in dieser Tradition. Mit 
Dragon Heads schuf Abramović ihr individuelles Schlangenritual, in dem die mythi-
schen Bedeutungen der Schlange mitschwangen und sie sich selbst ein Stück weit in 
eine mythische Zeit versetzte, „als die Menschen und die Tiere noch nicht vonein-

 
933 Zuesse 1987 - Ritual, S. 410 
934 Zuesse 1987 - Ritual, S. 406 
935 Siehe Kapitel 4.3. „Brücken in Zeit und Raum“. 
936 Billeter 1981 - Zur Ausstellung, S. 14 
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ander geschieden waren.937“ Blutige Rinderknochen schrubbend vollführte Marina 
Abramović mit Balkan Baroque 1997 in Venedig ein Reinigungsritual mit sehr politi-
schen Bezügen zu ihrer Heimat, dem ehemaligen Jugoslawien938.  
 
Die Arbeiten von Lothar Baumgarten beinhalten keine Handlungen, die an Rituale 
erinnern; nur einmal, auf einer frühen, Makunaíma genannten Fotografie (entstanden 
1972) präsentierte er sich als Schamane - ironisch gebrochen durch einen Pappkarton 
auf dem Kopf. Dennoch waren Rituale der Fremden Bestandteil seiner Arbeit und 
seines Lebens: er zitierte Berichte von anderen Forschern und Reisenden, er war di-
rekter Teilnehmer der Rituale der Yanomami, fotografierte diese und erzählte von 
ihnen als Zeuge. Auf dieselbe Weise, wie er in Land of the Spotted Eagle (1983) und Die 
Namen der Bäume (1982) von den Mythen der verschiedenen ersten Bewohnern Ame-
rikas in Zitaten berichtete, so erzählte er auch von ihren Ritualen. Die vorausgegan-
gene Lektüre des Künstlers gehörte zu seiner Annäherung an die Fremden und an 
ihre Geschichte. Er erwarb und vermittelte Wissen über Gesellschaften, von denen 
die meisten verschwunden sind.  
 
Eine besondere Situation ergibt sich in seiner Arbeit Die Namen der Bäume (1982). 
Dort berichtet Baumgarten unter anderem über Rituale der Yanomami, jener Ge-
sellschaft, in welcher er 18 Monate lang selbst gelebt hatte und in der er Teilnehmer 
und Zeuge von praktizierten Ritualen in einer lebendigen Kultur war. Baumgarten 
zitiert einen Text des Ethnologen Jacques Lizot, der ein Jagdritual der Yanomami 
beschreibt und kontrastiert diesen Text mit eigenen Fotografien eines ähnlichen Ri-
tuals und seinem Bericht als Augenzeuge939. Der Künstler wurde nach eigenen Anga-
ben mehrmals in ein Ritual einbezogen, in dem Schamanen ihr mythisches Wissen 
präsentierten, das nur sie besaßen. Eine Droge, Ebena, wurde den Teilnehmern mit 
einem Blasrohr in die Nase geblasen. Wenn die Droge zu wirken begann, fing der 
Schamane an zu tanzen und zu singen. Er erzählte in diesem halluzinogenen Zustand 
die „Mythen der Vorzeit, z. B. die von der Entstehung der Dinge, vom Ursprung der 
Nacht, dem ursprünglichen Chaos des Universum, von der Begegnung von Mensch 
und Tier, von der Entdeckung der verschiedenen Früchte und Gemüse, dem Ur-
sprung des Feuers und anderen Fertigkeiten, die für die Yanomami wichtig wurden. 
Diese Mythen sind von poetischer Schönheit; witzig, drastisch und zwingend schil-
dern sie jene Ereignisse und die Entstehung der Welten.“940 Baumgartens Bericht 
über das „Ebena“-Ritual ist eine der wenigen Stellen in seinem Werk, an denen er in 
 
937 Lévi-Strauss 1989 - Das Nahe und das Ferne, S. 201, siehe Anmerkung zu Land of the Spotted Eagle in 
Kapitel 5.1.2. „Federn und ideologische Ablagerungen“. 
938 Siehe Kapitel 4.7 „Anbindung an die Heimat“. 
939 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 307-309, 312, 313, 405, 406 
940 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 393 
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der ersten Person spricht, das Wort „ich“ gebraucht. Seine Erzählungen aus eigener 
Erfahrung über das Leben und die Riten der Yanomami, verborgen in den Fußnoten 
zu den Abbildungen in Die Namen der Bäume, sind in der Regel distanziert und um 
Neutralität bemüht, er vermeidet eigene „Betroffenheitsberichte“ und rückt die 
Yanomami in den Vordergrund. 
 
 
 
6.6 Die fremden Menschen - Begegnung und Zusammenarbeit 

 
Eine der spannendsten Formen der Annäherung an die Fremde und der Ausein-
andersetzung mit ihr, ist die Kommunikation mit den Fremden selbst. Dies geschah 
oft vorbereitend durch die Aufarbeitung von Überlieferungen über die fremden Kul-
turen; dann in der Begegnung mit den Fremden, die sich teils zu einem Lernzusam-
menhang und teils sogar zu gemeinsamer künstlerischer Arbeit verdichtete. 
 
 

6.6.1 Die überlieferte Fremde 

 
In die Arbeiten besonders von Lothar Baumgarten und Nikolaus Lang fließen nicht 
nur eigene Begegnungen mit den Fremden ein. Baumgarten hatte sich schon Jahre 
vor seinen Reisen nach Südamerika mit einer Fülle von Berichten von Reisenden und 
Ethnologen beschäftigt. Splitter dieser Texte wurden früh Bestandteil von Tropenhaus 
„Hans Staden“ (1974). Dieser Topos durchzieht weitere Publikationen von Lothar 
Baumgarten auch aus der Zeit nach seinen Reisen in die Fremde. Nikolaus Lang 
verfolgte die Fährten einzelner Personen in direktem Zusammenhang mit der Er-
schaffung seiner Werke. In Australien interessierte er sich dabei für frühe Pioniere 
und Missionare. Ihre Haltung gegenüber den Aborigines hieß er keineswegs immer 
gut, aber ihre entbehrungsreichen Reisen und ihr abenteuerliches Leben faszinierten 
ihn dennoch und er verwies auf ihre Lebensgeschichten und Schicksale. Marina 
Abramović geht in ihren Arbeiten nicht auf Begegnungen Anderer mit den Fremden 
ein; eine Ausnahme bildet die Tibet-Reisende Alexandra David-Néel.  
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6.6.2 Begegnungen 

 
Die künstlerischen Standpunkte von Marina Abramović, Lothar Baumgarten und 
Nikolaus Lang sind in der eigenen Kultur verwurzelt. Alle drei Künstler begegnen 
den fremden Kulturen mit Respekt und Lernbereitschaft - bei keinem klingt durch, 
dass die Fremden ihr Leben etwa anders gestalten sollen. Die Künstler lernten von 
den Fremden und arbeiteten zum Teil mit ihnen zusammen. Abramović, Lang und 
Baumgarten bewegten sich in der Fremde auf gleicher Augenhöhe mit den lokalen, 
indigenen Bewohnern. Sie kamen nicht mit einer erdrückenden Ausstattung an 
Material oder Finanzmitteln und sie mussten die Probleme vor Ort lösen, wie sie 
auch die Einheimischen lösen mussten. Oft begaben sie sich in die Situation von 
Lernenden und Unterlegenen (Abramović gemeinsam mit Ulay in der australischen 
Wüste, Lang im Outback, Baumgarten bei den Yanomami). Eine solche Situation ist 
besonders geeignet, die Kommunikation mit Menschen zu fördern, die von vorn-
herein davon ausgehen, dass Europäer oder „Weiße“ mit überlegenem Habitus auf-
treten. In vielen Situationen zögerten die Künstler auch nicht, ihre gesamte Existenz 
einzusetzen und selbst ihr Leben zu riskieren. Das hat sicher dazu beigetragen, Res-
pekt und Vertrauen bei den Aborigines und Yanomami zu gewinnen.  
 
Lothar Baumgarten verbrachte 18 Monate im Urwald des Orinoco bei den Yanoma-
mi und teilte das tägliche Leben mit ihnen; ein Feldaufenthalt, den nur noch einige 
Anthropologen auf sich nehmen. Viele Entwicklungshelfer schätzen heute oft den 
westlichen Komfort der Hauptstädte. Einige Missionare in den letzten Jahrhunderten 
lebten noch in ähnlicher Weise mit den „Eingeborenen“, ohne Privilegien in An-
spruch zu nehmen - allerdings spekulierten sie auf die Seelen der Fremden.  
 
Marina Abramović und Ulay reisten 1980/1981 zum zweiten Mal nach Australien 
und verbrachten dort zuerst mehrere Monate allein in der Wüste und dann eine 
längere Zeit beim Stamm der Pintubi in Zentralaustralien941. An der traditionellen 
Kultur der Aborigines beeindruckte Marina Abramović deren materielle Bedürfnis-
losigkeit, verbunden mit dem Fehlen von offensichtlichem materiellem Fortschritt, 
welche ihrer Meinung nach einhergehen mit Jahrtausenden von mentalem Fortschritt 
und der Generierung immenser mentaler und spiritueller Energien. In China befand 
sie sich eher im Dialog mit den Energielinien der Erde als mit den Bewohnern. Be-
sonders die Begleiter der Mauerbegehung erinnerten sie an die Bürokraten Jugosla-
wiens - aber abends in den Dörfern ließ sie sich von alten Chinesen Geschichten und 
Mythen über Drachen erzählen. 
 

 
941 Zur Länge der beiden Aufenthalte variieren die Quellen. 
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In Japan war Nikolaus Lang für anderthalb Jahre, die Japaner kommen in seinen 
Arbeiten jedoch nicht unter dem Aspekt „Fremde“ vor. Während seines ersten 
Australienaufenthaltes schilderte er einzelne markante Begegnungen mit den Abo-
rigines in seinem Australischen Tagebuch (1979)942. Lang durchstreifte dann über drei 
Jahre das australische Outback und wurde nach eigenen Aussagen zu einem „ganz 
guten Outbackler“. Den Aborigines näherte er sich sehr zurückhaltend, während 
Marina Abramović und Ulay sich nach ihrer einsamen Auseinandersetzung in der 
Lage fühlten, Kontakt zum Stamm der Pintubi aufzunehmen und mit ihnen zu 
kommunizieren und von ihnen zu lernen.  
 
 
Die Fremden, die Künstler und die Rezipienten. Die drei Künstler haben jeweils 
fremde Menschen sehr intensiv in ihr Leben und in ihre Arbeit einbezogen. Als 
Künstler sind sie mit dem Problem konfrontiert, wie sie solche Begegnungen mit 
Fremden den Rezipienten ihrer Kunst vermitteln können. Sehr unterschiedlich sind 
die Lösungen. 
 
In mehreren Arbeiten von Lothar Baumgarten begegnen die Rezipienten den Frem-
den in Texten. Die Arbeit Tropenhaus „Hans Staden“ (1974) beschreibt der Künstler als 
„Raum einer Begegnung mit der Geschichte der Reisenden in der Neuen Welt“ 943 - 
insbesondere mit Hans Staden und den Reisenden, die auf den Schildern erwähnt 
werden944. Diese wiederum berichten von ihren Begegnungen mit den Fremden. 
Baumgarten behauptet in seiner Publikation Land of the Spotted Eagle (1983), dass zum 
Beispiel die Begegnung, die „Zwiesprache“ mit den ersten Bewohnern Nordamerikas 
nur noch in der Bibliothek möglich sei und sieht seine Textsammlung als Versuch, 
dem Betrachter die Welt der Indianer aufzuschließen945. Mit den ersten Bewohnern 
Südamerikas verhält es sich anders, Baumgarten war es Ende der 1970er Jahre noch 
möglich, zu ihnen zu reisen und ihr Leben zu teilen, ein radikal anderer Zugang als 
das Lesen von Texten. Dem Betrachter bleiben die Bibliothek - und die Arbeiten 
Baumgartens - als sehr einseitige „Orte der Begegnung“, dabei müssten sich die Re-
zipienten dieser Einseitigkeit bewusst werden. Die Arbeit Tierra de los Perros mudos 
(1985) bezeichnete Baumgarten als „imaginären Dialog“ - ein Dialog, der den Leser 
mit einbezieht, in dem die Yanomami jedoch seltsam stumm bleiben946. 
 

 
942 Siehe Kapitel 3.2.1 „Roter Ocker - Blut der Ahnen“. 
943 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 380.  
944 Siehe Kapitel 5.1.1 „Der imaginäre Urwald“. 
945 Baumgarten 1983 - Land of the Spotted Eagle, S. 9 
946 Siehe Kapitel 5.4.2. „Reise durch einen Urwald von Büchern“. 
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Lothar Baumgarten brachte von seinem Aufenthalt bei den Yanomami Fotografien 
von ihrem Leben mit, die er in verschiedenen Kontexten präsentierte. Die Foto-
grafien zeigen sie bei alltäglichen Beschäftigungen, die sie auch vertraut erscheinen 
lassen. Baumgarten steht dabei in einem Spannungsfeld: Er will den Yanomami, die 
ihn als Gast und als Mitmensch aufgenommen haben, gerecht werden und gleich-
zeitig durch seine Berichte von ihrer Existenz Zeugnis ablegen und sie durch seine 
Fotografien zeigen. Baumgarten zeigt die Yanomami, will sie aber gleichzeitig schüt-
zen vor einem Voyeurismus, der sich seit Jahrhunderten an solchen Schilderungen 
festmachte, wie von Stadens „…Wahrhaftig Historia und beschreibung eyner Landschafft der 
Wilden / Nacketen / Grimmigen Menschenfresser Leuthen…“. Essen doch die Yanomami 
die Asche verstorbener enger Angehöriger mit Bananenkompott947. Ein Mittel, die 
Kluft zwischen dem Leben der Yanomami und unserem zu zeigen, liegt in Baum-
gartens Abstraktion von der Farbigkeit: Fast alle Fotografien von den Yanomami 
präsentiert er schwarz-weiß. 
 
Auch bei Nikolaus Lang ist der Bezug zwischen Fremden, die in seinem künstle-
rischen Schaffen eine Rolle spielten, und den Rezipienten seiner Kunst indirekt und 
vermittelt. Seine Arbeiten enthalten seine umkreisenden Annäherungen an die Frem-
den über einen langen Zeitraum; von den historischen Ockerkarawanen der Aborigi-
nes in den Flinders Ranges über die Geschichte von „Peter“ hin zur Zusammenar-
beit mit David Mowaljarlai und Dorrie Gibson. Einen direkten Kontakt zwischen 
fremden Menschen und Rezipienten ihrer Kunst stellte Marina Abramović her. In 
der Performance Conjunction (1983) konnte das Publikum in einen Energieaustausch 
mit einem tibetischen Lama und einem Aborigine treten und im Jahr 2002 präsen-
tierte sie Mönche des Tashi Dhargye Klosters als Träger spiritueller Kraft948.  
 
 

6.6.3 Lernen und Zusammenarbeit 

 
Intensive Formen der Begegnung mit Menschen aus fremden Kulturen bestehen da-
rin, von ihnen zu lernen und mit ihnen zusammen zu arbeiten. Marina Abramović 
hatte große Hochachtung vor der mentalen Kraft der Aborigines und den spirituellen 
Möglichkeiten der tibetischen Buddhisten. Die Künstlerin empfand die Menschen im 
Westen als völlig von der Natur abgeschnitten - ganz anders dagegen die Aborigines, 
die sie als „von ihrer Geburt an mit dem Strom der Natur verbunden“949 ansah. Die 

 
947 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 407 
948 Siehe Kapitel 4.8 „Tibetische Erfahrung religiöser Energien“. 
949 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
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Aborigines benötigen laut Marina Abramović keine materiellen Besitztümer, sind 
dafür aber in der Lage, ihr mentales Potential auf ganz andere, intensivere Weise zu 
nutzen als Menschen aus westlichen Kulturen und besitzen andere Möglichkeiten der 
sinnlichen und geistigen Wahrnehmung. Durch die Jahrtausende lange Wiederholung 
ihrer Rituale hatten sie laut Marina Abramović große mentale Energie generiert, ein 
Aspekt, der die Künstlerin faszinierte - ist „Energie“ doch ein zentraler Begriff in 
ihren Arbeiten. Marina Abramović berichtet von den Schwierigkeiten, mit den Abori-
gines zu kommunizieren. Sie meinte eine non-verbale Kommunikation erreicht zu 
haben, nachdem sie monatelang in der Wüste verbracht und eine mentale Transfor-
mation durchgemacht hatte. Sie interessierte sich dabei besonders für die Möglich-
keiten, die Grenzen des Körpers auszuweiten und dadurch einen „mentalen Sprung“ 
zu erreichen. Ihren Aufenthalt bei den Aborigines bezeichnete Marina Abramović im 
Interview mit der Verfasserin als „sehr starke Erfahrung“. Gerade die scheinbar aus 
der Zeit gehobene Spiritualität der Aborigines inspirierte ihre Arbeit Nightsea Crossing 
(1981 - 1987). Von den Tibetern hingegen lernte sie bestimmte Praktiken der Medita-
tion. 
 
Die Tibeter entwickelten über Jahrhunderte hinweg ein Repertoire an Techniken, um 
- im Dienste geistiger und metaphysischer Erfahrungen - den Körper kontrollieren 
zu können und seine Grenzen auszuweiten, Aspekte, die den Intentionen von Marina 
Abramović’ Performances verwandt sind. Nach ihren Erfahrungen bei den Aborigi-
nes hielten sich Marina Abramović und Ulay um das Jahr 1982 im nordindischen 
Dharamsala auf, einem Zentrum tibetischer Kultur und dem Sitz des Dalai Lama. 
Später verbrachte die Künstlerin dort drei Monate in einer einsamen Zelle, um das 
tibetische Meditationssystem zu erlernen, in das die bewusstseinserweiternden Übun-
gen oft eingebunden sind. Die Erfahrungen der Bewegungslosigkeit in der Wüste 
und die Einblicke in die Kulturen der Aborigines und der Tibeter fanden Eingang in 
Marina Abramović’ und Ulays Performance-Reihe Nightsea Crossing. Wichtig dabei 
war auch die besondere Erfahrung des anwesend Seins im „hier und jetzt“, das die 
Künstler bei diesen Kulturen als besonders ausgeprägt empfanden. Die Performance 
blieb über sechs Jahre hinweg äußerlich fast unverändert, die Veränderungen fanden 
nur auf der mentalen Ebene statt.  
 
Die Erfahrungen in Australien und bei den tibetischen Buddhisten nahm Marina 
Abramović auch in ihr Konzept Cleaning the House auf. Mit „Cleaning the House“ 
bezeichnete sie eine Leerung, Reinigung und Vorbereitung des Körpers, um die 
Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit zu steigern. Marina Abramović nannte 
in den 1990er Jahren ihre Lehrmethode ebenfalls Cleaning the House, hier verwendete 
sie unter anderem Übungen, die sie in einem tibetischen Kloster in Dharamsala ge-
lernt hatte. Aus diesen Begegnungen reifte bei ihr der Wunsch, dass sich die Kulturen 
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der Tibeter und der Aborigines treffen sollten. Sie und Ulay luden einen Aborigine 
Elder und einen tibetischen Lama zu einer erweiterten Form der Performance Night-
sea Crossing genannt Conjunction (1983) nach Amsterdam ein. Beide Personen waren 
Freunde von Marina Abramović und Ulay, die sie in ihrem jeweiligen Heimatland 
kennen gelernt hatten. Die Fremden nahmen an der Performance nicht als Künstler 
sondern als spirituelle Autoritäten teil - im Sonesta Koepelzaal, einer ehemaligen 
lutherischen Kirche in Amsterdam. Im Jahr 1983 brachte sie außerdem in ihrem 
Werk Positive Zero mehrere Aborigines und tibetische Lamas in einer Bühnensituation 
zusammen. Im Haus der Kulturen der Welt in Berlin präsentierte Marina Abramović 
im Jahr 2002 Mönche des Klosters Tashi Dhargye. Sie vollzogen authentische Rituale 
aus ihrer Kultur, wobei nicht nur die ästhetische Form, sondern auch die religiöse 
Funktion gewahrt blieb. Videoprojektionen und Klänge von Marina Abramović bet-
teten die Riten der Tibeter in die westliche Bühne ein. Nach ihren Worten bestand 
ihre Rolle darin, das tibetische Erbe unter Einsatz moderner Technologien zu über-
setzen950. 
 
So rational die Arbeitsweise von Lothar Baumgarten im Unterschied zu Marina 
Abramović auch anmutet, so total tauchte er mit Haut und Haaren in die Gemein-
schaft der Yanomami ein. Er teilte achtzehn Monate lang das tägliche Leben der 
Yanomami und einen Teil dieser Zeit musste er sicherlich darauf verwenden, sich im 
Alltag zurechtzufinden und seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Er berichtete aber 
nicht darüber, wie ihm dieses gelang. Er lernte von den Yanomami Fertigkeiten, um 
im Regenwald zu leben und letztlich Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Baumgarten 
bezog die Yanomami nicht als künstlerisch Handelnde in seine Arbeit ein. Er arbeite-
te nicht mit den Fremden zusammen und nur sehr selten lässt er sie direkt zu Wort 
kommen, wie zum Beispiel in der anlässlich der Biennale di Venezia 1984 gestalteten 
Publikation Señores Naturales951. Dort setzte Baumgarten unter seine Fotografien von 
den Yanomami Bildunterschriften in der Sprache der Yanomami, transkribiert in 
einer Lautschrift. Hier finden sich seltene Beispiele von subjektiven Äußerungen der 
Yanomami, beispielsweise „ich glaube, ich habe im Traum auf einem Regenbogen 
geschlafen“; Worte, die wiederum durch westliches Vokabular gefiltert wurden: „Die 
Sprache ihrer schriftlosen Kultur ist überaus reich an Adjektiven, abstrakten Begrif-
fen und vielen mehrfach und gleichbedeutenden Worten, sie ist sehr poetisch und 
präzise zugleich.“952 
 

 
950 Haus der Kulturen der Welt Berlin (Hg.) 2002 - Festival of Sacred Music - Begegnungen, S. 10 
951 Siehe Kapitel 5.2.3 „Wasserstraßen und Mythen“. 
952 Baumgarten 1982 - Die Namen der Bäume, S. 393 
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Spät in seinem Werklauf arbeitete Nikolaus Lang mit Aborigines zusammen, nach-
dem er in Nunga und Goonya (1986 - 1991) Elementen ihrer untergehenden Kultur 
nachgespürt hatte. Durch Publikationen des Anthropologen Andreas Lommel aus 
den 1930er Jahren wurde er auf den Aborigine David Mowaljarlai aufmerksam, der 
dort als Junge abgebildet war. In den 1990er Jahren gelang es Nikolaus Lang, Kon-
takt zu Mowaljarlai aufzunehmen, der inzwischen ein respektierter Elder seiner Stam-
mesgemeinschaft geworden war. Schon Lommel hatte sich für Felsmalereien auf 
deren Gebiet im Nordwesten Australiens interessiert, David Mowaljarlai wollte jetzt 
diese gemalten Geisterwesen, so genannte Wandjinas, in die Stadt transportieren, 
„um die Philosophie und Religion seines Stammes den Weißen näher zu bringen.“953 
Lang half Mowaljarlai unter anderem, die Wandmalereien zu kopieren, er spricht von 
„technischer Übersetzung“ der Vorhaben von Mowaljarlai. Bei der viermonatigen 
Zusammenarbeit im Jahr 1996 entwickelte sich zwischen dem „Elder“ und Lang eine 
Freundschaft und der Künstler erhielt neue Einblicke in die fremde Kultur der 
Aborigines.  
 
Im Jahr 1998 fuhr Nikolaus Lang wiederum nach Australien, über einen Galeristen 
für Aboriginal Art in Melbourne knüpfte er Kontakt zu der Malerin Dorrie Gibson, 
einer Aborigine aus dem tropischen Norden Australiens. Gibson und Lang arbeiteten 
an verschiedenen Orten in Australien zusammen - verbunden durch eine 3000 Kilo-
meter lange Reise in die Heimat Dorrie Gibsons in einem Geländewagen, Langs mo-
biler Werkstatt. Die beiden Künstler experimentierten mit Farbpigmenten aus ver-
schiedenen Fundorten auf unterschiedlichen Bildträgern; die Ergebnisse waren zum 
Teil im Jahr 2000 in der Ausstellung „Kulturräume - Skulptur seit 1970“ in Duisburg 
ausgestellt954. David Mowaljarlai war eine kulturelle und gesellschaftliche Autorität in 
seinem Stamm. Dorrie Gibson ist eine Künstlerin im westlichen Rollenverständnis, 
die Aspekte ihrer Kultur in ihre Arbeiten einbringt; Lang arbeitete mit ihr als Künst-
ler zusammen. Bei dieser Zusammenarbeit sieht er seine Rolle als „Aufnehmender 
und Lernender“, der seine „eigene Sicht und mögliche Dominanz“955 hinterfragt.  
 
 

 
953 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 125 
954 Siehe Kapitel 3.4 „Zusammenarbeit mit australischen Aborigine-Künstlern“. 
955 Lang, Celia und Nikolaus 1999 - Nikolaus Lang - Australische Farbfelder, S. 125 
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6.7 Öffnungen 

 
Die Topoi, die die Künstler bearbeitet haben, waren oft solche, die nicht aus der 
„herrschenden“ Kultur gegriffen waren, sondern in ihr marginalisiert oder verdrängt 
wurden. Die Künstler holten Fremdes ans Licht, das sonst im Schatten war. Sie 
thematisierten die Ausrottung der Indianer, aber sie bezogen auch die Beziehungen 
der Weißen zu den Indianern ohne Polemik mit ein; sie holten die Geschichten aus 
der Tiefe der Geschichte, die nicht zum Ruhme des Landes gereichen. Sie suchten 
die Fremde auch auf, um Impulse aufzunehmen, ihr eigenes Ich auszuweiten und die 
Grenzen des Selbst weiter auszudehnen. 
 
 

6.7.1 Sprachlose Standpunkte und Verdrängtes bewusst machen 

 
Lothar Baumgarten machte Freiheitshelden, die zu den besiegten Völkern Afrikas 
und Lateinamerikas gehören, zu Namenspatronen für Metro-Stationen, Nikolaus 
Lang erhob einen unbekannten Aborigine zum Helden eines Epos, Marina Abramo-
vić versuchte, verschüttete Verbindungen zur Natur wieder herzustellen und rückte 
Dimensionen der Körperlichkeit - Energie-Linien - in die künstlerische Mitte. 
 
Eine wichtige Intention von Lothar Baumgarten in den untersuchten Arbeiten ist, 
sprachlose Standpunkte - diejenigen der Fremden - bewusst zu machen. Es sind 
sprachlose Standpunkte, deren Subjekte entweder ausgerottet wurden oder deren 
Zeugnisse der Verdrängung anheim fielen. Baumgarten lernte die Weltsicht der 
Yanomami kennen, als er inmitten der Dorfbewohner lebte. Dieser Standpunkt, dem 
er selbst so nahe kam, ist in seinem Werk besonders bedeutsam. Mit dem Stein für 
Georg Forster (1982) hob er einen unkonventionellen Reisenden und Schriftsteller 
besonders hervor, in Accès aux Quais - Tableaux Parisiens (1986/87) lenkte er die Auf-
merksamkeit auf die koloniale Geschichte Frankreichs. In Carbon (seit 1990) folgte er 
den Spuren der ersten Bewohner Nordamerikas und ihrer Verdrängung und Vertrei-
bung anhand der Eisenbahnlinien, mit deren Hilfe die Weißen sich den Kontinent 
erschlossen und eroberten. Mit dem Titel America Invention (1993) erklärte er Amerika 
zur „Erfindung“ der weißen Siedler, welche nur durch die unrechtmäßige Landnah-
me auf Kosten der ersten Bewohner möglich wurde: „Borrowed land for sale“956. 
 

 
956 Siehe Kapitel 5.4.2. „Menetekel im Museum“. 
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Bilder und Erzählungen der Fremden selbst von ihren Begegnungen und Erfahrun-
gen mit den Entdeckern, Eroberern und Reisenden kommen in Baumgartens Arbei-
ten nicht vor. Gibt es sie nicht? Wurden sie aus früheren Zeiten nicht überliefert? 
Wurden ihre unangenehmen Botschaften verdrängt? Nicht nur die Zeugnisse der 
gemeinsamen Geschichte sondern auch die der Kultur der Fremden und ihrer My-
then und Rituale sind hier einseitig: Es sind Überlieferungen und Bilder westlicher 
Autoren - die Fotografien Lothar Baumgartens eingeschlossen. Nur seine Fotogra-
fien aus dem Pitt Rivers Museum in Oxford zeigen die Objekte der Fremden, die in 
europäischen Museen ein Eigenleben entwickelt haben - und wiederum an ihre 
Geschichte von Raub und Zweckentfremdung erinnern957. 
 
Die grammatikalische Form des Partizip Perfekt in America invention (1993) und Un-
settled objects (1968/69) weist darauf hin, dass Akteure, „Subjekte“ etwas machten und 
dass es gleichzeitig auch „Objekte“ gab, mit denen etwas gemacht wurde. Die Sub-
jekte sind dabei die weißen Eroberer, die Objekte die Eroberten und die Partizipien 
Perfekt zeigen Aspekte der Beziehung zwischen ihnen an. Formuliert wurden sie 
wiederum von den Weißen und wurden gleichsam zu Attributen der Eroberten.  
 
Nikolaus Lang thematisierte ebenfalls sprachlose Standpunkte in vielen Arbeiten, in 
seiner bayrischen Heimat zum Beispiel diejenigen der Geschwister Götte, in der 
Fremde besonders diejenigen der Aborigines. Nikolaus Lang betont: „Also die Abo-
rigines interessieren mich. Die Ungerechtigkeit, die dieser Rasse widerfahren ist, ist 
völlig gegen die Menschenrechte. Weil das ist die Akzeptanz einer Lebensweise. Wir 
als Demokraten müssten die hegen und pflegen. Um so mehr Lebensweisen es gibt, 
um so stolzer müssten wir sein und da wird ganz fundamental Menschenwürde mit 
Füßen getreten, indem man sagt, das sind primitive Leute, die haben weniger Berech-
tigung als wir. Und wir haben ihr Land genommen, wir haben alles genommen, alles, 
alles, alles.“ 958  
 
Gerade die Landnahme der Weißen hinterließ die Aborigines in völliger „rechtlicher“ 
Sprachlosigkeit, mit Terra Nullius (1986 - 1991) weist Lang darauf hin, dass das Nie-
mandsland schon lange von ihnen bewohnt war. Die Steineinschlagungen in der Ro-
ten Schlucht interpretierte Lang als verlassene Kultstätte der Aborigines und setzte 
ihren zum Teil untergegangenen spirituellen Lebensformen ein ätherisches Denkmal 
mit seinem Hirnschiff (1987 - 1990). In Deine Augen Meine Augen Tindales Nachlaß (1988 
- 1991) führte Lang die Büste eines Jungen aus dem Pitjandjara-Stamm aus dem De-
pot eines Museums heraus in ein vervielfachtes neues Dasein in der Kunst. Er erin-

 
957 Siehe Kapitel 5.4.3. „Die ‚betörende Konserve des Kolonialismus’“ 
958 Nikolaus Lang im Interview mit R. K.  
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nerte damit gleichzeitig an diejenigen Anthropologen, die der letzten Zeugnisse einer 
untergehenden Kultur habhaft werden wollten. Stellvertretend für sie steht hier Nor-
man Tindale, der kein Zyniker war und doch den Aborigines quasi nur noch die To-
tenmaske abnehmen konnte.  
 
Der Geschichte von „Peter“, dem Aborigine, dessen richtiger Name noch nicht ein-
mal überliefert ist und der von Weißen unschuldig zu Tode geschleift wurde und 
seinem 400 Kilometer langen Leidensweg näherte sich Lang mit einer Vielzahl von 
künstlerischen Methoden, die in seine Fotogeschichte Peter’s Story (1986 - 1989) 
einflossen. Lang machte aus „Peter“ keine Jammergestalt, seine Geschichte enthält 
ironische Details, und durch Peter’s Story und den Werkzyklus Nunga und Goonya (1986 
- 1991) rehabilitierte er den Aborigine posthum und erhob ihn zur zentralen Figur 
eines ganzen Epos. Lang setzte sich hier auf die Spur einer einzelnen Person und 
entriss ihre Geschichte dem Vergessen.  
 
Eine weitere Dimension des Verschütteten thematisiert Marina Abramović. Sie sieht 
die moderne Gesellschaft als von den Kräften der Natur und der Erde abgeschnitten 
an. Sie selbst - und Kulturen, die die Verbindung zur Erde noch nicht verloren haben 
- sind ihrer Meinung nach in der Lage, diese Kräfte, beispielsweise die Energielinien 
der Erde, zu spüren. Marina Abramović hatte diese Kräfte insbesondere bei ihrem 
Great Wall Walk (1988) gefühlt. Ihre Transitory Objects (1989 - 1997) sind Vehikel, 
diese verschüttete und verdrängte Verbindung wieder aufzubauen. Zumindest in den 
1990er Jahren sah sie es als eine Aufgabe ihrer Kunst an, die Verbindung zum Fluss 
der Natur wieder herzustellen. Eine Verbindung zu den Kräften der Natur stellte 
Abramović sehr konkret her in ihrer Performance Dragon Heads (1990 - 1994); sie 
kommunizierte mit Schlangen, die sich entlang der Energielinien ihres Körpers be-
wegten959. Hier klingen auch Marina Abramović’ Erfahrungen mit dem tibetischen 
Buddhismus an. Eine solche Interaktion ist in der asiatischen Tradition - zumindest 
in der Theorie - weit weniger verschüttet als in der westlichen. So bezieht sich zum 
Beispiel das Gebot Buddhas nicht zu töten nicht nur auf Menschen, sondern auch 
auf Tiere. Die Lebensbereiche von Tieren und Menschen sind einander nicht zuletzt 
durch den Kreislauf der Wiedergeburten näher. In ihren Erfahrungen mit Tibetern 
und Aborigines machte sie einen anderen, einen spirituellen Zugang zur Welt aus. 
Die Suche nach der verschütteten Spiritualität in unserer Gesellschaft führt auch in 
seichte Gewässer, denen Marina Abramović durch den hohen persönlichen Einsatz 
bei ihren Arbeiten entgeht. 
 

 
959 Siehe Kapitel 4.2.1 „Dragon Heads – Drachenköpfe“. 
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Für alle drei Künstler ist die Verbindung des Menschen zur Natur wichtig, die in den 
fremden Kulturen wesentlich bedeutsamer ist. Ein intensiver Umgang mit Fremden 
und Fremdem führt zu verblüffend ähnlichen Einsichten und Verhaltensweisen. So 
resumiert ein Altmeister der Anthropologie, Claude Lévi-Strauss, sein Arbeitsleben: 
„Wenn wir zu der Einsicht gelangen, dass das, was in unserem Denken vorgeht etwas 
ist, das sich nicht substantiell oder fundamental vom Grundphänomen des Lebens 
unterscheidet und wenn wir außerdem zu der Erkenntnis kommen, dass zwischen 
der Menschheit einerseits und all den anderen Lebewesen andererseits - nicht nur 
den Tieren, sondern auch den Pflanzen - keine unüberbrückbare Kluft besteht, dann 
werden wir vielleicht zu mehr, sagen wir, Weisheit gelangen, als wir uns zutrauen.“ 960 
 
 

6.7.2 Das Fremde weitet das Selbst 

 
Leben und Arbeiten in der Fremde hat die Künstler in einer sehr inter-aktiven Weise 
beeinflusst: Die Fremde hat in ihnen Potential zur Geltung gebracht, das im europä-
ischen Alltag brachlag und festgefahrene Weltbilder und Kartierungen in den Köpfen 
geöffnet. 
 
Die Fremde schafft Distanz von der eigenen Kultur; Marina Abramović schätzt da-
bei auch das „Dazwischensein“, die „In-Between-Situationen“ als Situationen der 
Distanz von der eigenen Kultur und den festgefahrenen individuellen Strukturen: „I 
always like to have the point of view of the world, the way when I am sitting in an 
aeroplane, the aeroplane starts flying and you are up in the sky, and then from that 
point you see your problems, you see yourself, you see what’s happening.“ 961 Marina 
Abramović betont, dass man Distanz von der eigenen Kultur braucht, um offen zu 
sein für neue Erfahrungen. Lothar Baumgarten hält diese Distanz ebenfalls für wich-
tig, auch um die eigene Kultur wieder mit anderen Augen zu sehen.  
 
Marina Abramović ist der Überzeugung, dass andere Kulturen viel mutiger an die 
Grenzen ihres Körpers gehen und damit auch in andere mentale Bereiche vordringen 
können, Praktiken, die in ihre Performancearbeit einflossen: „Ich bin von östlichen 
Kulturen nicht eigentlich beeinflusst, aber ich interessiere mich sehr für sie und ins-
besondere dafür, wie man dort seinen Körper benutzt. Ich finde es interessant, wo 
nach östlicher Auffassung die Grenzen des Körpers liegen und wo nach westlicher. 
Im Osten sind diese Grenzen viel weiter hinausgeschoben als hier, viel weiter als wir 

 
960 Lévi-Strauss 1980 - Mythos und Bedeutung, S. 36-37 
961 Marina Abramović im Interview mit R. K. 
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uns vorstellen können.“ Bei aller Neigung und Passion sich mit außereuropäischen 
Kulturen auseinanderzusetzen, hält Marina Abramović aber nichts vom Negieren der 
eigenen und dem Kopieren fremder Identitäten: „Ich mag es nicht, wenn Leute aus 
dem Westen in den Osten gehen und dann als Hindus verkleidet wieder nach Hause 
kommen und sich heiliger aufführen als die Heiligen in Indien.“ 962 Sie selbst hat 
ihren jugoslawischen Ursprung immer betont - in ihren Augen war Jugoslawien eine 
geografische und mentale Brücke zwischen Ost und West. In dieser Tradition sieht 
sie es auch als ihre Aufgabe an, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Mit gro-
ßem Selbstbewusstsein reihte sie sich so ein: „Malevich sah sich als Stufe, Beuys als 
Schamane, ich sehe mich als Brücke.“963 
 
Die Herangehensweise von Nikolaus Lang ist sehr stark prozesshaft und auch itera-
tiv. Bei seinen häufigen Australienreisen umkreist und bearbeitet er immer wieder 
denselben Raum und erweitert dabei ständig sein Repertoire an Erfahrungen und 
Methoden. „Ich bin froh, dass ich das machen kann, was ich mache, weil mir die 
Beschäftigung hilft zu überlegen; es ist immer wieder ein Versuch, sich zurechtzu-
finden. Viele meiner Arbeiten sind betrachtender Art, vergleichender Art. Es ist ein 
Weg des Lernens.“964 Nicht nur eine Ausweitung des Selbst, das Fremdes einbezieht, 
ist in seinem Schaffen zu beobachten sondern auch die reflexive Herangehensweise, 
die in anderen Kulturen gewonnenen Arbeitsformen auch auf die eigene Kultur 
anzuwenden (Für die Geschwister Götte, 1973/1974). Ein australischer Publizist for-
mulierte: „The best meaning of art for him (Lang) is as reflector of the infinite 
potential of the world, a place of possibility and promise, wonder and freedom.“ 965 
 
Die Kluft zwischen der Vorstellung von der Fremde und wie es dort „wirklich“ ist, 
erfuhr Lothar Baumgarten am eigenen Leibe. Er thematisiert in seinen Werken sehr 
stark, wie die Fremde wahrgenommen wird. Dabei lässt sich die Art und Weise, wie 
Baumgarten Worte, Texte und Bilder benutzt, auf den Grundnenner Skepsis bringen. 
Viele Werke sind so angelegt, dass Klischees zertrümmert und Illusionen demontiert 
werden, dabei enttarnt der Künstler üppige Visionen der Fremde als Reproduktionen 
des Bekannten: Grünkohl. Baumgarten dekonstruiert und unterläuft die Bilder und 
Vorstellungen, die wir uns von der Fremde und den Fremden machen und gibt An-
reize, nachzufragen und die Dinge und Zusammenhänge neu zu denken.  
 

 
962 Kunstmuseum des Kantons Thurgau (Hg.) 1995 - Marina Abramović, S. 28 und 22 
963 Drathen 1992 - To Arrive at Departure, S. 2 
964 Billeter 1981 - Nikolaus Lang Interview, S. 135 
965 Radok 2007 - No Man is an Island, Website, aufgerufen am 16.08.2007 
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„You cannot reflect your own society…unless you know a society that is remote 
from it. To know that society, you don't want to walk into it, get a Ph.D. and turn the 
page. You have to jump into the bushes, almost naked, as I did.“966 In starkem Kon-
trast zu dem totalen Eintauchen in eine fremde Gesellschaft steht die Art und Weise, 
wie Baumgarten den Betrachter mit verschiedenen Standpunkten, ja mit Konfigura-
tionen unterschiedlicher Standpunkte konfrontiert. Er fordert sie auf, diese zu reflek-
tieren, einen Prozess der Orientierung / Selbstorientierung in Gang zu setzen und 
einen eigenen Standpunkt zu finden. Skepsis paart sich mit Engagement. 
 
Mit ihren Strategien - Erkunden und Orientieren, Sammeln und Ordnen, Kartierun-
gen, Rituale und Mythen - haben sich die Künstler fremde Kulturen erschlossen, sich 
vertraut damit gemacht, sie nicht vereinnahmt, sondern für Andere mitgeöffnet und 
sie haben mit dem Blickwinkel aus der Fremde das Selbst neu betrachtet und unbe-
wusste Bereiche bewusst gemacht. 

 
966 Russell 1988 - Lothar Baumgarten's discreet provocations, Website, aufgerufen am 20.07.2007  
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7 Annex 
 
 
7.1 Literatur 

 
Die Literatur ist in drei Gruppen gegliedert. In der ersten Gruppe sind Publikationen 
der Künstler, Werkkompendien und wichtige Ausstellungskataloge, die sich aus-
schließlich mit Marina Abramović, Lothar Baumgarten und Nikolaus Lang befassen. 
In der zweiten Gruppe ist die weitere Literatur zu diesen Künstlern mit Ausnahme 
der Internetquellen, die sich in der dritten Gruppe „Websites“ befinden.  
 
 

7.1.1 Publikationen der Künstler, Werkkompendien und Kataloge 
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Abramović 1995 - Cleaning the House 
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 Abramović, Marina; Atlas, Charles (Hg.): Marina Abramović. Biography. Ostfildern, 1994 
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Abramović, Ulay (Hg.) 1979 - 30. November 
 Abramović, Marina; Ulay (Hg.): 30. November / 30 November. Wiesbaden, 1979 
Abramović, Ulay (Hg.) 1979 - Two performances and Detour 
 Abramović, Marina; Ulay (Hg.): Two performances and Detour. Adelaide, 1979 
Abramović, Ulay 1980 - Relation Work and Detour 
 Abramović, Marina; Ulay: Relation Work and Detour. Amsterdam, 1980 
Abramović 1986 - The Lovers - A Project for Artforum 
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In: Artforum (1986), Nr. 25, S. 92-100 
Birnie Danzker, Iles (Hg.) 1996 - Marina Abramović 
 Birnie Danzker, Jo-Anne; Iles, Chrissie (Hg.): Marina Abramović. München, 1996 
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2001 
Galerie Krinzinger (Hg.) 1992 - Marina Abramović 
 Galerie Krinzinger (Hg.): Marina Abramović - Transitory Objects. Wien, 1992 
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Iles (Hg.) 1995 - Marina Abramović 
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Lothar Baumgarten 
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Fotografie: Philip Schönborn 
in: Kunstraum München e. V. und Städtische Galerie im Lenbachhaus 
München (Hg.), Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, München 1991, S. 41 
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36 Fotografie Tindale taking a face mask  
(Fotograf und Jahr unbekannt) 
in: Kunstraum München e. V. und Städtische Galerie im Lenbachhaus 
München (Hg.), Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, München 1991, S. 40 
Bezogen auf: Mattingley, Hampton 1988 - Survival in our own land, S. 132 
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37 Nikolaus Lang Kulturhaufen geschichtet 1986-1991 
Fotografie: Rosl Kuhlmann in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 
1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg 2000 
 

S. 102

38 Nikolaus Lang Pastor Reuthers Nachlaß 1986-1991 
Fotografie: Philipp Schönborn 
in: Kunstraum München e. V. und Städtische Galerie im Lenbachhaus 
München (Hg.), Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, München 1991, S. 56 
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39 Fotografie Missionare in Killalpannina 1903 
In: Horton, David (Hg.), The Encyclopaedia of Aboriginal Australia, Canberra 
1994, S. 942 
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40 Nikolaus Lang Fucking mother earth - fucking - anthropologists - fucking missionaries - 
fucking artists 1986-1991 
Fotografie: Rosl Kuhlmann in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 
1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg 2000 
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41 Nikolaus Lang Wearing somebody’s jacket 1986-1991 
Fotografie: Rosl Kuhlmann in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 
1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg 2000 
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42 Nikolaus Lang Farbfeld - Sand und Ocker, Ausschnitt 1987 
Fotografie: Grant Hancock  
in: Kunstraum München e. V. und Städtische Galerie im Lenbachhaus 
München (Hg.), Nikolaus Lang - Nunga und Goonya, München 1991, S. 82, 83 
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43 Nikolaus Lang Spurensicherung 1998  
Neues Treppenhaus im Ostflügel der „Alten Münze“  
Fotografie: Rosl Kuhlmann im Bayerischen Amt für Denkmalpflege, 
München 
 

S. 117

44 Nikolaus Lang Spurensicherung (Ausschnitt) 1998 
Australische Erdfarben an der Wand  
Neues Treppenhaus im Ostflügel der „Alten Münze“  
Fotografie: Rosl Kuhlmann im Bayerischen Amt für Denkmalpflege, 
München 
 

S. 119

45 Nikolaus Lang Spurensicherung (Ausschnitt) 1998 
Blick vom Treppenhaus auf die Mülltonnen 
Neues Treppenhaus im Ostflügel der „Alten Münze“   
Fotografie: Rosl Kuhlmann im Bayerischen Amt für Denkmalpflege, 
München 
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46 Nikolaus Lang Spurensicherung (Ausschnitt) 1998 
Kasten mit metallenen Kleinteilen, darunter Kruzifixe und Marienamulette 
Neues Treppenhaus im Ostflügel der „Alten Münze“  
Fotografie: Rosl Kuhlmann im Bayerischen Amt für Denkmalpflege, 
München 
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47 Nikolaus Lang und Dorrie Gibson Materialbilder 1998/99 
Fotografie: Rosl Kuhlmann in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 
1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg 2000 
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48 Nikolaus Lang und John Turpie Materialbilder 1998/99 
Fotografie: Rosl Kuhlmann in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 
1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg 2000 
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49 Nikolaus Lang - Farbfeld - Sand und Ocker 1987-1996 
Fotografie: Rosl Kuhlmann in der Ausstellung „Kulturräume. Skulptur seit 
1970“ Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg 2000 
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50 Karte Die Große Mauer - Ausgangspunkte und Treffpunkt von Marina Abramović und 
Ulay, Ergänzungen Rosl Kuhlmann 
 

S. 167 

51 Pariser Metroplan der RATP 2000 
 

S. 269 

52 Hinweisschild auf das Museum an der Porte Dorée, Juli 2002  
Fotografie: Rosl Kuhlmann 
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8 Interviews 
 
 
 
8.1 Interview mit Marina Abramović 

 
Das Gespräch zwischen Marina Abramović und Rosl Kuhlmann fand am  
01.11.1994 in ihrem Atelier (Berlin, Wiebestraße 29) statt 
 
R. K.: At first, when you were a child, have you dreamed to go to some exotic land? 
I always want to go to the Amazonas, but I never was there - 
 
M. A.:  When I was in Yugoslavia, when I was very young, I was always thinking I’m 
by accident in that place, because my big wish was to really go travel around the 
world all my life. And when I was very young, I was always going to any of the 
lectures of any anthropologist or big traveller, you know, going around the world and 
come and talk. And there was particular one man, who was very known in 
Yugoslavia exploring other cultures. So every time he went around the world - it took 
some times one year or two years - then he would come back and give the lecture. I 
was always in the first row. And my big dream was, that one day he can take me on 
this kind of trip. And finally - but I left Yugoslavia till I was almost thirty years old, 
and when I left, I really started travelling and since then I never stopped.  
 
And I just figured out that planet became claustrophobic. Because I don’t think that 
it is that big that we think - because if you go around so many times. But then you 
can’t think anymore in parts. Like about human culture, political, social, ground. 
Most artists are very related to their own countries. They say: “Okay, I’m German 
artist, I’m Dutch artist”, you know. In my case I can’t say to myself: “I’m Yugoslav 
artist”, because I’m not in Yugoslavia since twenty years. I’m no Dutch artist, even if 
I live in Holland, here I have a studio, I’m not German, I teach in Paris, I’m not 
French. So in a way, all the borders become different and there is a kind of 
phenomenon now in this century about a term you can say “nomadic artist”: the 
artist who really does not belong anywhere anymore, but belongs to the planet.  
 
So this way you can have this very different point of view of the world. A global 
point, what is much actually very important for an artist to have such a global point 
of view. I always like to have the point of view of the world, the way when I am 
sitting in an aeroplane, the plane starts flying and you are up in the sky, and then 
from that point you see: your problems you see, yourself you see, what’s happening. 
And that’s the great point of view: Out of the aeroplane.  
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R. K.: I think in the aeroplane it’s a special situation. It’s just between everything.  
 
M. A.: Yes -, that’s very true. But also you just don’t ever reach. Sometimes you are 
too close to things. You have to have a distance. Distance from yourself, distance 
from your country, distance from the city, distance from the - you know, big 
distance. And that could be the time when you just travel, you are always reaching 
one point, reaching another point, when you - move. Then you have a much stronger 
feeling, a sense of time like here and now, what’s happening, because you are very 
open at that point.  
 
What is the next question? 
 
R. K.: The next question is - yes, about your and ULAYS time in Australia, in the 
desert. What did you get and learn from the desert and from the Aborigines? 
 
M. A.: That’s a long story, it took hours about it. But just in short I can say that this 
was a very important moment, because it really opened another point of view. Before 
we came to the desert, we really tried to explore kind of physical limits of our body, 
and we made very aggressive, very strong work. Moving, whatever, cutting ourselves 
at the performances and then we came kind of to the limit of our body, because what 
next can be? Just to kill yourself? That was not the point. 
 
So in that time, in the late seventies, there was a kind of decay of performance art. 
Everything stopped, going away and there was a big revival of the painting again and 
sculpture. So all the performance artists became in a way painters. And in this period 
there was painting like a scenario of the performance. It was very figurative: there 
were several objects; there were several tables, things, people interacting. So you 
could see, it was like painted performances, but they didn’t put themselves in the 
situation anymore, so they withdrew in their studios. And for me, to go back to 
painting, even if I started as a painter, it was like regression, I didn’t feel like painting. 
Why to go back to one media you leave - radically - and there is a so much more with 
the body you can work. 
 
So to me in this kind of situation the best is to look for an answer in nature. And 
then where in nature? The desert is the best place. Because I will say, in the desert 
Jesus, Moses, Buddha, Mohammed, all of these people went to the desert as a 
nobody and came back as a somebody. So there must be something in the desert, 
must be some kind of transformation to take place.  
 
R. K.: So you had the idea to go to the desert before? 
 
M. A.: No, just to go to the desert. So we made a trip, we went to the Sahara, we 
went to the Gobi desert, we went to the Thar desert - it’s on the border between 
Pakistan and India - and then finally we decided to go to the great Australian desert.  
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R. K.: And which was the best desert for you? 
 
M. A.: I think there cannot be the best desert, because, it is not about the desert, it is 
about your mind in the desert. So it’s like how much you are ready to be exposed to 
this kind of emptiness. And what is the desert? The desert brings yourself to yourself. 
Because it’s nothing around. It’s this emptiness. Because we always like to do things. 
We always like to get information in, in, in. We read, we sit, we never just sit and do 
nothing, there is always something that has to come in. And the desert is a great 
place of washing everything out, out, out, out. So you are only left with your own 
mind. And your own mind, that’s the big problem. Because you can create hell in 
your mind, you know, if you’re just alone, yourself. So in every desert there was a 
different confrontation with me and myself. Very, very difficult all of them. So it’s 
not about an answer given by the deserts themselves, it’s about yourself in the desert. 
 
So we came to the great Australian desert. In that time we wanted really to figure out 
the life of the Aborigines, because there are a few elements in this culture, I was very 
intrigued. First, they count only till four. They never count five. 
-------- 
One, two, three, four. And then is “many”. Then, in their language they don’t have 
“yes” or “no”. Because they never doubt. It does not exist doubt, because in the 
moment they are born, they are completely connected with the flow of nature and 
they know in the dreamtime the position, social, political, whatever, in the tribe. So 
they know exactly who they are. We don’t. So they say for us: “Poor white man, he 
has not got a dream.” Because they had their own dream to follow. And the other 
thing is, they have a culture completely non-material. Because they never have 
possessions, they always move. Every time if they make the most elaborate 
ceremonies and spend hours and days and months to create objects.  After the 
ceremony, they could take them with them, but they just leave them, or destroy 
them, so they have to build them all over again. And so they don’t have any feeling 
for preservation and they live here and now. That’s the most interesting. And the 
most secret ceremonies are always done in an area, where is uranium in the ground. 
They never take the minerals out, but they always feel the energy and they put a piece 
of quartz in their head.  
 
And to me, to be confronted with them, in the beginning was disaster, because they 
absolutely refused any communication with us, and we had to go on our own in the 
desert for about four, five months to really understand what energy in the desert is. 
And when we went through our change, then we came to the Aborigines, and then 
we could telepathically talk to them. It was easy. But not, not in the beginning. So we 
stay one year with them to explore this mental part of our body. So all our 
performances after that were completely without motion. Because without motion, 
when you don’t move, when you don’t have to do something, then you can 
experience the other part. The mental part and not physical, what has been really 
unexplored in the performance world, mostly. 
 
So when we came back to Europe, we start doing this kind of performances, called 
“Nightsea Crossing”. And the title “Nightsea Crossing”, it’s crossing not “sea by 
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night” but crossing “nightsea” and “nightsea” is our subconsciousness, our mind. We 
have to cross that mind to understand, to come to the other side. So, everybody was 
painting and hardly anybody else was left to do performance, so we continued and 
that’s it.  
 
R. K.: And the performance “Nightsea Crossing”, when you invited an Aborigine 
and a Tibetan lama, I think its  - an experiment. And - I think this is a 
communication between very, very different cultures, and was it easy, was it possible 
to communicate? 
 
M. A.: But for us, as we integrate very much and lived with both cultures, Tibetan 
and Aborigine, we saw a great similarity between these two cultures, and they never 
actually met in their life. So we were thinking why we don’t put them together? 
Because they have a lot of things in common. First of all what is interesting, that I 
believe that the Aborigines use much more parts of our brain than we use. We use, I 
don’t know, thirty percent or something. They use much more, because they have 
the amazing extra sensor perception. And even the blood group is different. They 
have a kind of primordial blood group. This is a special group, we could never give 
blood to an Aborigine, - it is just a different group. - And Tibetans know technique, 
how to get there.  
 
R. K.: Yes, and - would you short explain your travelling to the Himalaya? When did 
you live together with the lamas? 
 
M. A.: Oh, that was after Australia, about ‘82. We didn’t go to Tibet; we went to 
Ladakh and to Dharamsala in India, where the Dalai Lama lives. Because, you know, 
Tibet was so badly destroyed by Chinese, and everything is kind of underground, and 
I didn’t want to see the Tibetans in that kind of state. It really hurts me. So at this 
Dharamsala place, there is a monastery, and there are a lot of Tibetan teachings, so I 
went there and I spent about three months in a completely isolated cell for retreat to 
find out and learn the system of how they did meditation. They really can push the 
body and they can control the body in a way we just don’t. So I mean they can, you 
know, stop blood coming out of the body, they can stop heart beating and there are a 
lot of interesting things. There are “tumo”- exercises, where the monks are sitting 
naked in the snow, at minus 20 degrees, and they can rise the body-temperature at 
will in any point of the body. So they did this experiment for an American scientist. 
And for the joke, they asked the students to give them wet towels and put them on 
their shoulders, to dry them with their own heat, at minus 20, and the one who dried 
more towels had been the winner. So they just make fun of their abilities. This is a 
kind of exercise you need to learn in four years. 
 
And what do we do? We spend more time on computers, to learn the language of 
computers or all kinds of technical things but we don’t spend time on ourselves. And 
I always think that technology is more a regress than a progress for human beings, 
because they are completely taken away from themselves. The ideal was the idea that 
the machines could do the stupid work and the man can develop, but it’s not like 
that, you know, he didn’t change. Just goes worse and worse.  
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So I went for this kind of reasons. And after this very strong experience with the 
Aborigines I understood lots of things and there I started learning techniques. And 
then I wanted very much, that these two cultures meet. And the piece it’s called 
“Conjunction”, and we invited the Tibetan lama and the Aborigine (1983, 
Amsterdam). 
 
R. K.: And you did know them before? 
 
M. A.: Both we know very well. I mean the Aborigine man was a high degree 
medicine man, he was shaman and he was in the desert with us and we established a 
long time of communication, friendship, and trust. And they were interested in the 
project, so they wanted to come. And both the Tibetan and the Aborigine never had 
any visa, passport. The Aborigine had never been in a city, never been in a plane. Just 
it was an amazing experience, we have to lend this private plane, we have to find 
money for this project, to get them out and bring them back again when we finish. 
So this piece was for us one kind of breaking-point piece that actually inspired later 
on this big show called “Magiciens de la Terre”. Do you know about this show? 
 
R. K.: Yes, it was in Paris, ‘89. 
 
M. A.: Yes. 
 
R. K.: But I was not there. 
 
M. A.: Do you have the catalogue? 
 
R. K.: Yes, I have the catalogue. 
 
M. A.: This is a very good show, made by Jean-Hubert Martin, and one of the 
inspirations for that show was actually that in the piece of “Conjunction” we wanted 
to put Aborigines and Tibetans together. So that was like a starting point. And now, 
nowadays, really artists are more and more interested in these mixed culture events, 
but for me it was like a kind of nomadic approach to work. For me it was very 
important how we can cross the cultures and how we can bridge the frontiers and 
take part.  
 
M. A.: So this is the thing with the Aborigines. What is else? 
 
R. K.: You brought your performances to Europe; you brought it back to an 
audience and to spectators. And how do you think you can communicate with the 
audience and all these people from the different cultures? What is the way of 
communication? Taking contact also to spectators? 
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M. A.:  But I think - this is no problem, because in a way I had always made the kind 
of form what is performance that audience can understand very easily the concept. 
“Conjunction” concept, it was four days in a rotunda place in Amsterdam. Definitely 
that was something that was attracting to audience. Because it’s one thing - like in 
every performance I never have the experience the people leaving. They just don’t. 
So I think if you are there, hundred per cent and hundred per cent you like to 
communicate the idea and to give the energy and also you get energy from the 
audience looking at you and they transform it and give it back, then communication 
is established. So I don’t think there is any problem with communication and I think, 
the idea is very important. I mean it’s very simple and clear, I mean, it’s never 
complicated. “Conjunction”-piece is really putting four different couples of culture 
together, the Aborigines and Tibetans and then confronted with two western 
cultures, male - female. And we are all sitting around at the golden table, we sit in the 
western position, the chair, and they sit in the eastern position with the crossed legs. 
And it’s just the silence. And you have to experience that moment here and now. 
Nothing is happening there, except four people from four different cultures are 
sitting around the table with their body and their mind. And that kind of space - and 
performance is charged with the energy of presence.  
 
If you want to experience something, you have to invest something. So you have to 
really go there, calm down, sit with us and see what’s happening. But if you just come 
for two minutes and run away, I mean, you see the image, but nothing really happen. 
Duchamp always said that it is not only necessary that the artist is creative. It is also 
very important that audience is creative, too, to receive it. So it’s a both-way-
communication. 
 
R. K.: Yes - Then the next question is about your travel, your journeys to China. You 
also were in China three or four times, I read. And - yes, what was the idea going to 
China? At first I thought, you were also in Tibet, you came to Tibet also 
 
M. A.: No, I didn’t.  
 
R. K.: Was it your interest also in Buddhism, or what was your interest going to 
China?  
 
M. A.: Not at all in Buddhism. Nothing to do with this. It’s, in China I was 
interested in the structure of the Wall. The Wall was built on energy lines of our 
planet. And actually it’s a mirror image of our Milky Way. And this is called “Great 
Dragon”. So it’s really built on that grid. Sometimes even if you see the valley. In 
western knowledge the Wall would just go straight to cross it, because that is 
shortcut. They are not going logically; they are really following the energy. I mean, it 
is very interesting what could happen, if the artist is all the time on the energy grid of 
our planet? What kind of mental and physical change he is going through? And that 
was the idea of that walk. And also the idea that I start from water as a female, and 
Ulay starts from fire, from the desert, and we meet and see what kind of work we can 
do together. But the Chinese took about eight years to get the permission to walk the 
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Wall, so meantime our relation changed, so actually we didn’t get together to work, 
but we just get together to say good-bye. 
 
R. K.: And - did you find something of this ancient Chinese knowledge in new 
China?  
 
M. A.: No, I was -, I really didn’t like China at all. I liked the Wall and the nature 
there. But this Mao-Tse-tung period really washed the brain of the Chinese. I was 
very sad to find out, that there were no any roots, no any left spiritual things, even in 
the remote villages. There was nobody I could relate to this Taoism, or Confucianism 
or whatever, you know. That old Chinese philosophical tradition. Everything was 
washed away. Not any kind of, even in the countryside. Just these little rituals of 
planting the trees or whatever was before, it’s all gone. So there was nothing left of 
any Buddhist feeling there. So for me it was a “me and nature” experience. And the 
energy lines of the planet. 
 
R. K.: Yes, and the next, I think now, the last years, you went to Brazil, and, yes - 
you went there for the mines and for the crystals? 
 
M. A.: Yes.  
 
R. K.: Or also, or have you been in the jungle? 
 
M. A.: The crystals are in the jungle.  
 
R. K.: Yes? They are -  
 
M. A.: Yes.  
 
R. K.: And the workers, the miners, are they local people? You were working in the 
mines, with the miners together? 
 
M. A.: I didn’t work with miners, because that’s not my job. I just was looking, when 
they were mining out, and feeling which kind of crystal I would like to have. And I 
spent a lot of time inside the mine, just looking at the crystals without having an idea; 
I wanted that they tell me what to do. So I wanted just to be empty. In the beginning 
the miners didn’t understand what I want. They never could imagine someone is 
making shoes from crystal, so they thought I was crazy. But then, in the end, we got 
really good contact. And every time they find something that is interesting or big or 
different, you know, they will ask me, because I look for not “normal” things, like 
they are used just to make crystal, pendants or jewellery. So when they got this 
enormous crystal, two and a half thousand kilo, what I use in the documenta 
installation called “Crystal Cinema”, then they called me. I looked and said “My 
Good!” I called this big crystal “Big baby”. So I said “I want this crystal”. And it was 
incredible, because it is in Amazon, in the middle of nowhere; you have to do 
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everything by hands there, really, hundreds and hundreds of -. This was a two and a 
half thousand kilo piece. Mostly they use dynamite and just destroy it into small 
pieces for transport. But I need to have this in one piece. So it was a quite big 
adventure. And I go every year to Brazil, I just have been in June. And now I’m 
waiting that the transport is coming from Hamburg. Because it goes to the harbour 
to Hamburg and then comes here. 
 
R. K.: And did you go to the Indians, in the jungle? 
 
M. A.: Yes, but when I go to the Indians, - it was for me very important to find a 
way they use crystals in their culture. They use them for the medicine and each 
crystal for them has a special meaning. And I was trying, when I was in China, to find 
out - because it was lot of crystals there too, on the walking the wall - I was trying to 
see, which crystal puts me in which kind of state of mind. And I really got a quite 
clear picture and then I wanted to transport this idea to my public. Because the 
performance on the Chinese Wall was away from the public. I decided to make 
“Transitory Objects”. These objects where I use crystals and the public has to 
perform. So I give them the chance to feel this energy. 
 
R. K.: So this idea was - you get this idea in China when walking the Wall? 
 
M. A.: Yes, but I didn’t want to stay in China and take crystals from China, because 
it’s extremely difficult. These people are changing their mind every minute. You can’t 
get information. And it’s okay, the next country, that has a lot of crystals, one of the 
biggest crystal mines, is Brazil.  
 
R. K.: And so you went to Brazil? 
 
M. A.: Yes, so every year, sometimes twice, sometimes three times, I am in Brazil, 
looking there. The first time I went there, it was for eight months. And then I now 
go for two months, three months, one month. With my assistants, we work together.  
 
R. K.: Yes, - and your newest projects? And now, what are your new projects for 
installation or for performance? 
 
M. A.: I never talk about new projects. Because I always think, if you talk about, then 
they don’t happen. I am very superstitious. Now just, I make the last work - it’s 
called “Mineral Room”. And it’s for Jean-Hubert Martin, who is director of one 
castle, it’s called “Oiron”, three hours from Paris. And his idea of this castle was: in 
old days, the kings had something called “wunderkammer”, where they were 
collecting strange objects. So he asked sixty artists to come and look at this places 
and each of them chose one space and makes his “wunderkammer” himself. So I 
chose one room in the tower, not so big, a small round room and I like to make this 
called “Mineral Room”. As my “wunderkammer”. So the idea is that in that room 
there is just normal wooden furniture, but all they have crystals in it. I have two 
pieces ready, I can show you. And the room is closed, locked. So if you want to go to 
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“Mineral Room”, you have to get the key from the wardrobe in that museum. Alone, 
you have to go, open the door, like opening the apartment, and then go in and close 
the door behind you. So it is only you. And it is just normal furniture with minerals. 
And you can sit at the table, lie on the bed, sit on a chair. And then, when you finish, 
you bring the key back.  
 
R. K.: I like very much, that you can use your objects, not only look at them, but also 
use them.  
 
M. A.: Because it’s always this old-fashioned idea, that art should not be touched and 
you have to respect, and then you put the public in a position of voyeur, it is always 
in some way outside, and I think that they have to go through transformation, like a 
performance artist does. So to me, the way of performing for the public - there are 
like kind of staged elements, the public has to go in. The moment they get through 
their own transformation, the objects have to be removed, they are not important 
anymore. Just in this transitory point, and that’s why I call them “Transitory 
Objects”. So for me, I perform in one way and the public could continue also. So we 
are transforming parallel. In the work “White Dragon” public has to stand on the 
wall. It is very kind of historical moment, when finally the public is on the wall and 
the artist is in the space.  
 
R. K.: You, at one time, you were in Africa, in the Sahara, and I want you to ask: in a 
very early performance there were you and a drummer, an African drummer - did 
you ever want to go to Africa, to the South, to the jungle? 
 
M. A.: This is a kind of unexplored continent for me. I was in the Sahara and I was 
in Morocco and I was in Mauritania, but I’ve never been more further. But now I’m 
planning to go to Namibia, I just think to go there, where the desert goes directly to 
the ocean, the marriage of fire and water, so I want to see this. But no, in that time I 
was more interested in going to the east, not to Africa, it was to close. And this 
African drummer in that time, it has nothing to do with my wish to go to Africa. 
Drumming it’s so pure, it goes directly on your emotional and nerve system and I 
wanted to have something that really pushed me to dance till my limit, because I 
danced for six hours and then I just fell down. So that was the idea of “Freeing the 
body”, the dancing. But I never have been in south, in black Africa - yet. It’s the 
next.  
 
R. K.: Yes. And - you are teaching to students and what -, yes, do you wish them to 
travel or to make experiences all over the world? What do you tell to them, to your 
students? 
 
M. A.: I have my system of teaching, my class is calling “Cleaning the house”. Taken 
metaphorically, “house” is the body. So that’s the whole thing. So I start my teaching 
with workshops and go to the very isolated places, in nature. Mostly in very difficult 
times, when there is snow, cold, rain, whatever, to Denmark, Ireland or to the south 
of France in the mountains. And then I tell them, not to eat. First we start with three 
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days, or four days, five days without food, just water. And not talk. These are two 
conditions, and then, in this kind of state we do very heavy mental and physical 
exercises, in order to come to the very pure state of mind and the body, too. Because 
every time we eat, the energy goes to the stomach, and you always are busy with 
digestion, because digestion is an enormous amount of energy. So when you stop 
eating, after three, four days, five days, you get completely another sensation. You get 
a very focused, very clear perception and your ideas strengthen, too. So through that 
process we go together. Now, sleeping in one room in sleeping bags, it is very rough, 
you know, in the morning, naked, you have to run and jumping in the snow and 
things like that. Thirty-five kilometer walking, on empty stomach, I mean, it’s tough. 
But - and you always have to reach your limits, physical, mental and then after - 
 
R. K.: To get things out... 
 
M. A.: Completely, yes, “Cleaning the house”. And then after this, they have to make 
artwork, without using anything. And that’s perfect. We work very well. And then, 
you know, we come back to the city and I try to making truth of every individual, 
and find out, who he is. I am not interested of correcting art formal, I say: “Oh, this 
painting have to be -, maybe composition is not right, and maybe different colour.” 
I’m not interested in composition or colour, I am interested, why you are doing this, 
from which point of view. Why putting yellow, what is in you, that you do this. Did 
you really - always come to yourself. And my classes, what I am very happy with is, 
nobody felt any similarity to my own work. Because I absolutely don’t let it happen. I 
hated the professors whose students have this work looking like - 
 
R. K.: All little - 
 
M. A.: No, no. For me it’s very important to develop individuals, and to continue in 
that way. So I have to now really good results. I’m now having a course in Paris, in 
the Beaux-Arts and in Hamburg, parallel. And I’ve done also the workshop in Japan 
this summer and I have done a workshop with professional dancers. And their 
different consciousness of the body, to other students. 
 
R. K.: You brought little objects from every day life from your journeys, but you 
brought these seats from Brazil. I think - are these seats from Brazil, the chairs? 
 
M. A.: These ones, not the metal? 
  
R. K.: Yes, yes 
 
M. A.: Yes - they are from the miners. I use them in installation. 
 
R. K.: Yes, but I think, there must be - be a special fascination, because there were 
few objects in your performances, few objects from everyday life or from the life of 
the - 
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M. A.: But these are special chairs, - what I like about the chairs is, when you sit, you 
don’t touch the ground. Your legs are high. And why? Because they are chairs to cut 
the diamonds, they call them diamond-cutter-chairs. And I was so fascinated, they 
are more than hundred years old, very heavy wood. 
 
R. K.: And they still used it?  
 
M. A.: They use them all the time, and so when they sit, when they cut the 
diamonds, there is water. So their legs are up. And I was fascinated, because when I 
sit on that chair, the feeling of gravitation is completely different. Because when you 
touch the ground is one thing and it is another thing when you don’t. It puts you in a 
kind of vulnerable situation, like a child, you know, who can’t touch the ground. 
Something changes, and you become small. And I liked these chairs very much, so I 
asked - I have seven chairs - and I asked them: “Can I have these seven chairs? And I 
pay.” And they said: “We don’t sell them. We need this kind of chairs to cut.” So I 
said: “Okay, if I make new ones from the good wood, same design, you give me the 
old ones?” And they said: “Sure, that’s great!” So I took one chair and brought it to 
the man, who made exactly the seven new chairs, and I took these ones. And they 
were thinking I am crazy. They wouldn’t believe, they tell me, that brand-new 
beautiful chairs, you know, for the old ones! And I also use the tables from the 
school, of children. Just these objects where the people’s really every day life make 
marks on it. Furniture is - sometimes you can take the personality of the person who 
is using it, and I like this feeling. So in some works I use furniture from Brazil and in 
some I just make of my own.  
 
R. K.: The last question, maybe it’s a silly one. What do you think - may art give 
today, in our time, today. What’s the role or the possibilities of art today and of the 
artist? 
 
M. A.: I think it’s not silly, it’s an important question. Because, you know, in old 
days, the art was not called art, it was always part of something else, it was used in 
religious purposes, or it was part of ritual, whatever. It was always kind of connected 
with the nature and the believes of different people about it. So there never was art 
for art. And I always think that only decadent societies actually need art as we have it. 
Because we are so disconnected from nature and the art has to have the role of 
connection again. Because we lost our believes. The art is not part of anything. It just 
became itself. And I think it should go back to the original function. 
 
And what I think, the artist today has really to have a role of a servant. That he has to 
serve society. And he has to be not selfish sitting in a studio, never try to explain 
things, you know. Like so many artists. To see or to talk about their work, opinion, 
they are just not even answering. This role of servant is very clear to me. That is one 
thing, you are producing work and you are making visible. But an also very important 
role is communication of your ideas, what you want. Because the artist should be 
very clear in his attitude. And the artist should help society to change the way of 
thinking process. The way how they think. And only that kind of art is really 



 410

important. There were few people in this century, there was Marcel Duchamp, there 
was Malévitch, there was Beuys, who really make a kind of structure, that society 
starts thinking in different ways through their work. These artists are extremely 
important historical. And then you have three thousands who follow and just making 
here and there a little bit.  
 
The one very old professor in Yugoslavia who told me a very important thing, he 
said: “You know, in the entire life of an artist, you have to know, that maybe, if you 
are lucky, you have one good idea, and that’s all.” And if you are very, very lucky, 
then you have two good ideas. But all your life is about that good idea. And variation 
of it. Because it’s not the point that every day we wake up and have a great idea. It 
does not work this way.  
 
So we are confronted today with art pollution. The people are just overdoing the 
working. They are coming like bureaucrats in the studio and just making, making, 
making. I have the studio here, but I’m very rarely here, because for me the art 
happens on the way to the kitchen, when I sit in the aeroplane, I think, being in the 
desert. The art ideas can come anywhere. The only important thing is that you have 
to make yourself ready for it. Ready for it, and that means, cleaning the house. And 
then the idea comes. But the idea of being in the studio, producing everyday things, it 
is not the way. Because you really literally have one or two good ideas. In lifetime. 
And that’s all. And then you have to be careful with them, and you have to 
communicate and give them their own life, and really be sure, they will be 
understood. And this is the serving part of the artist, that he has to function, to give 
lectures, he has to talk to the people, he has to, you know, communicate to these 
things. Because art is a great tool in this society we live, for transformation and for 
showing the way and give people another consciousness.  
 
R. K.: There is little left otherwise, religion is -   
 
M. A.: Yes, nothing, and that’s the whole thing. So I really think it’s such crucial, you 
know. That through art people really can spiritually get rich, can really, you know, get 
things and transform. And hopefully we can get connected again, with this flow of 
nature. In old days, all the religious churches, or Celtic monuments, they have been 
always built on the cross of the energy lines of the planet, on the net-lines. So that 
actually, if you  build one building on that cross, you can tap the energy out of the 
earth, directly. And before, the people intuitively knew, just by walking, where these 
lines are. Now we cover everything with concrete, we don’t even walk on earth any 
more. So we don’t know where these energy lines are, we are totally disconnected.  
 
So the artist has to work on, himself, and on his work to make this connection 
between - really know where we are, that we are on this planet and that we have so 
many possibilities we don’t use. So the artist has a really important function. And 
also I don’t believe in a change, a dramatic change like Beuys did. I think we can be 
happy, you know, in small changes. In my entire life, if I can change five people, 
three, four, six, I don’t know, it’s really something. But I don’t think that artist can 
change the world, because it’s impossible, it’s a kind of utopic dream. Because our 
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planet goes to such a process already of destruction, this is irreversible. We can’t stop 
it. So the only way is, to give conscious of  people, how things are, and that we are 
really going in this dying process, all the planet and ourselves as human beings. And 
not thinking of stopping, transforming and all the great new dreams. No, I’m just 
thinking to be conscious of the situation how it is. And just take it. 
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8.2 Interview mit Nikolaus Lang  

 
Ein erstes Gespräch zwischen Nikolaus Lang und Rosl Kuhlmann fand am 19. Sep-
tember 1995 im Sprengel-Museum in Hannover statt. Ein ergänzendes Gespräch 
führte der Künstler mit der Autorin in seinem Haus in Murnau am 14. Dezember 
2010. 
 
 
 
Stipendium in Japan 
 
Nikolaus Lang: Der für die Stipendiaten zuständige Herr Müller, ein Repräsentant 
des Goethe-Instituts, hat natürlich auch nachgeforscht, ob man in der Lage war, aus 
dem Stipendium etwas zu machen. Ich war da in der Camberwell School of Art in 
London und bin blendend ausgekommen mit dem Headmaster und mit dem Depart-
ment und die haben mir auch einen Lehrerjob angeboten, also ich war ein braver 
Bub. 
 
Rosl Kuhlmann: Und da haben Sie auch unterrichtet? 
 
N. L.: Da habe ich unterrichtet. Und dann habe ich mich einmal mit dem Herrn 
Müller unterhalten und er hat gefragt: „Ja, was wollen sie jetzt machen, im An-
schluss?“ Und dann hab’ ich gesagt: „Ich hätt’ so einen Traum, ich würde gern nach 
Japan gehen.“ Und er sagte: „Ja, dann müssen Sie sich halt bewerben.“ Und ich habe 
gemeint, wenn man einmal so ein Stipendium hatte, dann kriegt man keins mehr. Da 
hat er gesagt: „Nein, gerade das Gegenteil ist der Fall; wenn Sie sich irgendwo profi-
lieren, dann wird die Chance größer, eins zu bekommen.“ Dann hab’ ich wieder 
dieses wahnsinnige Glück gehabt, dieses Japanstipendium zu kriegen. Und das war 
schwierig, weil die Japaner die Sprachkenntnisse zur Grundlage machten. Da bin ich 
natürlich nicht besonders gut gewesen. Dann haben mich die Japaner durchrasseln 
lassen, aber die Deutschen haben eine Ausnahme gemacht und haben mich über-
nommen. Und das Stipendium war nicht besonders hoch für Tokio, das damals sehr 
teuer war. Wir haben ganz bescheiden gelebt und haben sogar so gespart, dass aus 
einem Jahr eineinhalb Jahre wurden. Und ich habe ein Jahr gearbeitet und ein halbes 
Jahr sind wir gereist.   
 
 
 
Japanische Landschaften 
 
R. K.: Und Ihr Traum von Japan, war das die Landschaft oder das alte Japan? 
 
N. L.: Das war das alte Japan 
 
R. K.: Also nicht Tokio als Metropole, irgendwie als „Boom-Town“? 
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N. L.: Nein, da war ich auch ziemlich vor den Kopf gestoßen, weil dieser Amerika-
nismus sehr viel von dem überlagerte, was für mich bis zu diesem Zeitpunkt Japan 
war. Natürlich hatte ich ein kleines Bild von Japan und da idealisierte ich natürlich; 
ich kannte Keramik, ich kannte Holzschnitte, ich kannte die Bonsais, ich kannte die 
Haikus. Sehr vom Gefühl kommend traf ich eine Kultur an, die eine gewisse Faszi-
nation auf mich ausübte. Ich habe versucht, sechs ganz verschiedene Landschafts-
erlebnisse zu fixieren.  
 
Ergänzungen 2010:  
 
R. K: Wie sind Sie überhaupt auf diese sechs Landschaften gekommen? 
 
N. L.: Als mir das Stadtleben zu eng wurde, bin ich in einen Vorstadtzug gestiegen 
und bin aufs Land gefahren und dann habe ich angefangen, tote Insekten zu sam-
meln. Da gab es fast unwetterartige Niederschläge und die Straßengräben waren voll 
mit Heuschrecken und subtropischen Insekten, die es bei uns gar nicht gibt. Das war 
in einer hügeligen Landschaft mit Gebirgsbächen und ab und zu einzeln stehenden 
Bauernhäusern darin und da habe ich angefangen, diese Insekten zu verbrennen und 
kleine Rauchfeuerchen zu machen. Ich habe Zeichnungen und Fotos gemacht, habe 
meine Handlungen und die Situationen ja immer beschrieben und habe so langsam 
diese Landschaft erkundet. 
 
Es war sehr viel Zufall, wohin es mich da getrieben hat; also zum Beispiel hatte ich 
irgendwie von diesen Makaken gelesen, diesen Affen, die es in den japanischen Alpen 
gibt: Sie sitzen im eisigen Winter in kleinen heißen Quellen, da wärmen sie sich und 
ihr Kopf ist ganz vereist und sie haben ganz rote Gesichter. Ich wollte etwas mit 
diesen Affen machen und habe dann gehört, dass es in der Bucht von Tokio eine 
Insel gäbe, Sarushima, das heißt Affeninsel, und da gäbe es Affen. Ich bin dann also 
mit einem Touristenausflugsboot zu dieser Insel gefahren und alles was ich von den 
Affen fand, war ein Käfig, in dem eine Coca-Cola-süchtige Äffin gehalten wurde. 
Dieser Äffin habe ich eine Geschichte vorgelesen, „Schlohwittchen“, eine Marder-
geschichte von Hermann Löns, und jedes Mal, wenn sich die Äffin in ihrer Position 
veränderte, habe ich das in die Geschichte eingefügt. 
 
Eine andere Situation: Wir waren dann auf einer Insel im koreanischen Meer, Sado 
heißt sie, das ist eine relativ große Insel, sie besteht aus zwei großen Gebirgsblöcken. 
Auf der Insel gab es keine Autos und keine Eisenbahn, der Verkehr fand mit Booten 
statt und da sind wir 300 Kilometer mehr oder weniger zu Fuß gegangen. Durch 
dieses Erwandern hab’ ich so viele Dinge gesehen und angetroffen und aus diesem 
Erlebten habe ich meine Arbeiten in verschiedenen Ebenen zusammengebaut, da 
waren Texte dabei und Zeichnungen und Fotos und so füllte sich das.  
 
Von unserem Zelt aus sah man einen Felskopf aus dem Meer ragen, da führte vom 
Land her eine Brücke hinüber und oben war ein Shinto-Schrein. Wir haben einen 
Ausflug dorthin gemacht und dieser Schrein war mit Wellblech total ummantelt, er 
war total geschützt. Dann schaute ich runter über die senkrecht abfallenden Felsen 
und unten lagen lauter Gegenstände. Jemand, vielleicht Restauratoren des Shinto-
Schreins, hatte die Votivgaben, die in dem Schrein gelagert waren, einfach ausge-



 415

räumt und dort hinunter geworfen. Da lagen ganz viele Holzschnitte und schwarze 
Zöpfe von Frauen, die ihre Haare geopfert hatten. Ich bin dort hinunter geklettert, 
das war gar nicht ungefährlich und habe da eingesammelt. Das war natürlich nicht 
ganz rechtens von mir, weil, man gibt diese heiligen oder diese besonderen Gegen-
stände der Natur zurück. Beim Erwandern der Insel sind mir die Inhalte, die mich 
dort interessierten, zugeflogen. 
 
Dann habe ich einen toten Vogel gefunden, eine Krähe; diese Krähe habe ich 
verbrannt. Gegenüber von der Krähe, an einem Uferabhang, wuchsen wilde Rosen. 
Ich habe einen Steintisch gebaut und die Krähe auf den Steintisch drapiert und die 
Rosenblätter darauf gelegt und darauf Bambus sauber geschichtet. Dann habe ich 
meinen Fotoapparat davor gestellt und die verschiedenen Situationen fotografiert: 
den Stein ohne Vogel, den Stein mit Vogel, den Stein mit den Blüten, den Stein mit 
dem Überbau von dem Brennmaterial. Und dann brennt alles und am Schluss bleibt 
eben nur Asche übrig.  
 
Und so füllte sich die Visualisierung des Erlebten in den Kästen anhand von Zeich-
nungen, Fotos, Landkarten, Beschreibungen und Fundgegenständen. Ich habe auch 
diese japanische Tradition übernommen, etwas zu verpacken. Die Kästen waren auch 
japanisch lackiert. Eine Japanische Landschaft war wie ein Buch, ein Buch kannst du ja 
nur lesen, wenn du es öffnest.  
 
R. K: „Haben Sie an mehreren Landschaften gleichzeitig gearbeitet?  
 
N. L.: Nein, Stück für Stück, ich habe angefangen und bin dann immer wieder zu 
dem Ort zurück; hab’ wieder was angefangen und hab’ langsam eine Geschichte 
daraus gemacht. 
 
 
 
„Sich einer Situation aussetzen“ 
 
N. L.: Das ist es überhaupt bei mir, ich geh’ ja, nicht mit dem Kopf ‘ran, sondern ich 
setze mich einer Situation aus und dann greife ich eigentlich so ganz spontan nach 
irgendetwas, was mich interessiert. Das hat dann oftmals zuerst keine Zusammen-
hänge oder es ist flatterhaft. Aus so einem Erlebnis heraus fange ich an, mich weiter 
für Dinge zu interessieren und zu recherchieren und aus diesen Situationen etwas zu 
machen. 
 
R. K.: Und Sie sind einfach losgefahren, so mit dem Vorortzug irgendwohin? 
 
N. L.: Und dann bin ich rausgefahren, mit den Vorortzügen, an den Strand oder in 
die Berge und hab’ mich da umgeguckt. Und hab’ eigentlich ganz introvertiert, ganz 
auf mich bezogen, Dinge gemacht. Hab’ Dinge gesammelt, Abläufe beobachtet, mich 
damit auseinandergesetzt und hab’ dann so ganz subjektive Spielchen dazu getrieben 
in der Landschaft. Und hab’ die fotografiert und Texte dazu verfasst. Damals nannte 
ich das „Spiele und Aktionen“. 
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Schamanismus 
 
R. K.: Im Interview mit Udo Liebelt hab’ ich gelesen, dass eine Frau aus Japan Ihre 
Insektenverbrennungen für etwas Religiöses gehalten hat. 
 
N. L.: Aber da bin ich dann sehr vorsichtig, also da hat mich einmal die Elisabeth 
Jappe gefragt: „Ja, Deine Spiele oder Deine Aktionen, das scheint mir etwas Scha-
manenhaftes zu sein.“ Vielleicht wird es von außen als etwas Schamanenhaftes 
betrachtet, aber ich sehe mich nicht als Schamane. Und da bin ich sehr vorsichtig, 
also, ein Schamane, der war kulturell ganz eingebaut und hat ein gar nicht so 
ungefährliches Leben gelebt, der durfte sich keine großen Schnitzer leisten.  
 
R. K.: Und seine Aktionen funktionieren ja auch nur in der Gesellschaft, 
mit den anderen zusammen. 
 
N. L.: Das ist richtig. Also in dieser mythischen Vorstellung war der Schamane ein 
Verbindungsglied, er hatte eine übergeordnete Rolle, fast eine Priesterrolle. In der 
Kultur der Aborigines spielten irrationale Aspekte eine große Rolle und auch Angst 
spielte eine große Rolle. Sie haben Angst gehabt, wenn sie gepointed worden sind, 
also „getötet“ über Hunderte von Kilometern. Derjenige, der gepointed wurde, der 
musste ja davon wissen. Ich glaube, die Angst war so groß, dass sie regelrecht kolla-
bierten. Und wenn du einen Zauberer hattest, dann konnte er den Gegenzauber 
machen. Wenn du den nicht hattest, dann warst du in großer Gefahr. 
 
 
 
Interesse für die Aborigines seit der Zeit in London 
 
R. K.: Und wie sind Sie auf Australien gekommen? 
 
N. L.: Auf Australien bin ich gekommen: in meiner Camberwell-Zeit ist mir in der 
Schulbibliothek ein kleines Bücherl in die Hände gefallen und das beschrieb eine 
Horde oder eine Gruppe Aborigines, die in einem Jahr, in einem Jahresrhythmus, um 
einen ovalen Gebirgsblock wanderten und immer wieder beim selben Ausgangspunkt 
anlangten. Dann ging die Reise wieder los. Und die Reise selber bestand aus 
spirituellen und materiellen Inhalten und Handlungen. Beides hat ihre Existenz 
gesichert.  
 
Ergänzungen 2010:  
 
N. L.: Das Interesse an Australien begann im Grunde genommen mit dieser 
Publikation, die die Wanderung der Aborigine-Gruppe beschrieb. Aber was mich 
faszinierte, war diese Mischung aus Spirituellem und Materiellem, das so nahe und 
mit der Natur war, dass ich das natürlich sehr idealisiert hab’. Ich war schon der 
Zweite, erst einmal hat wahrscheinlich schon der Verfasser idealisiert und ich dann 
auch noch. Ich habe mir gedacht, das ist ja phantastisch, das war ja fast ein paradie-
sischer Zustand, so habe ich das gelesen. Und das hat mich nicht losgelassen. Dann 
bin ich in Ausstellungen gegangen, in Sammlungen, und hab’ angefangen zu lesen. 
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Wieder kam mir ein Zufall zu Hilfe, ich wurde 1979 zu der Biennale in Sydney 
eingeladen. Aber ich hatte kein Geld und dann hat mir das Auswärtige Amt, glaube 
ich, zweitausend Mark gegeben, da konnte ich mir eine Flugkarte kaufen und bin 
hingeflogen. Und habe es zum Anlass genommen, in den Outback zu gehen.  
 
Und nach Australien habe ich europäische Farben mitgebracht, die ich damals in 
Italien während des Villa-Romana-Aufenthaltes gesammelt hatte und mit denen ich 
mich auseinander gesetzt hatte. Diese Farben sind ja nur das Mittel, um unsere 
Visualisierungen festzumachen, um unsere Träume und unsere Visionen, unsere 
Inhalte zu fixieren. Ich habe dann Ausrisse aus der europäischen Malerei mitgenom-
men, anfangen bei Lascaux bis hin zum Rokoko. Es waren nur Ausrisse, mit Nadeln 
an die Wand gespickt und unten lag das Farbfeld aus, das ich mitgebracht hatte. Und 
ich hatte die Idee, in Australien sammle ich auch Farben und habe die Ausrisse von 
Aborigine-Felsmalereien dazu. Die Arbeit ist dann von der Nationalgalerie in Can-
berra angekauft worden. Das ist auf Akzeptanz gestoßen und sehr gut aufgenommen 
worden, weil sie dort sofort sahen, dass diese Farbigkeit etwas mit der Aborigine-
Kultur zu tun hatte.  
 
 
 
Der heilige Ocker von Parachilna 
 
N. L.:Und dann fand ich im Museum of Mankind in London, dort gibt es eine ganz 
gute Sammlung über Aborigine-Kultur, auch so ein kleines Broschürchen und da 
wurde unter der Rubrik Handel ein Ort genannt, Parachilna, das war der bekannteste 
Ockerplatz von Südaustralien. Und da wollte ich hin.  
 
Dorthin zu kommen, war gar nicht so einfach, weil das ein Reservat ist. Da gibt es 
ein Office for Aboriginal Affairs und ich musste fragen, ob ich da hin darf. Und dann 
musste ich vom Chef eine Sondergenehmigung bekommen, weil das in den Augen 
der Aborigines ein heiliger Ort ist. Das ist ja eigentlich jetzt erst vom Weißen akzep-
tiert. Damals konnte ich noch dorthin, heute ist der Platz für Weiße absolut tabu. Ich 
habe die Unterlagen bekommen und habe diesen Ockerplatz aufgesucht. Das ist ein 
ganz ein verrückter Ocker, der ist ganz unscheinbar, aber wenn man ihn auf die Haut 
reibt, dann hat er einen metallenen Glanz. Das war das Attraktive. Das war auch 
nicht Ocker, sondern das war auch wieder mythologisiert, das war das Blut eines 
Dingos. 
 
Ergänzungen 2010:  
 
N. L.: Und dann sind Steven (ein junger Mann, den Nikolaus Lang in Australien 
kennen gelernt hatte) und ich dort hochgefahren und haben angefangen, Bookatoo, 
so heißt der Ockerplatz bei Parachilna, zu suchen. Da habe ich nicht locker gelassen 
und gesagt, ich muss da noch mal rauf, jetzt weiß ich so ungefähr, wo er liegt. Es gibt 
nur noch eine andere Möglichkeit, ich muss nicht in die linke Schlucht gehen, son-
dern in die rechte. Das war ja genau beschrieben anhand der Literatur, die ich dabei 
hatte. Bei einem bestimmten Stamm, der aus dem Norden kam, war das Mitgenom-
men-Werden zum Ockerplatz auch Teil der Initiation. Und die Erstlinge mussten 
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bestimmte Riten vollziehen. Sie mussten in einer Höhle alle Körperhaare absengen 
und durften sich nur rückwärts gehend an die Fundstelle bewegen. Und unterwegs 
lagen zwei Monolithen, zwei Felsbrocken, die wurden mit Steinwürfen bombardiert, 
das war Teil des Ritus. Ich habe diese zwei einzeln stehenden Felsen gefunden und 
habe mir gedacht, jetzt bin ich richtig, jetzt bin ich in der Nähe des Fundortes. Dann 
bin ich die rechte, ziemlich steile Schlucht hinauf gegangen und habe schon im 
Bachbett eine Farbigkeit wahrgenommen und habe gesehen: „Ah, das ist es!“ Dann 
bin ich einfach weiter gegangen, bis ich am Ort war. Und bei einem so berühmten 
Ockerplatz stellte ich mir eine irre Farbigkeit vor, also alle Rottöne, alle Brauntöne, 
Schwarztöne, Gelbtöne, Ockertöne. Eine sehr reiche Palette, das war mein Bild. Was 
ich dann wirklich vorfand, war nur eine einzige Farbe.  
 
 
 
Die Akzeptanz einer Lebensweise 
 
N. L.: Also die Aborigines interessieren mich. Die Ungerechtigkeit, die dieser Rasse 
widerfahren ist, ist völlig gegen die Menschenrechte. Weil das ist die Akzeptanz einer 
Lebensweise. Wir als Demokraten müssten die hegen und pflegen. Um so mehr 
Lebensweisen es gibt, um so stolzer müssten wir sein und da wird ganz fundamental 
Menschenwürde mit Füßen getreten, indem man sagt, das sind primitive Leute, die 
haben weniger Berechtigung als wir. Und wir haben ihr Land genommen, wir haben 
alles genommen, alles, alles, alles. 
  
R. K.: Wir haben sie ja letztendlich fast umgebracht. 
 
N. L.: Ja, sicher. Wen wir nicht direkt umgebracht haben, haben wir natürlich indi-
rekt umgebracht, zum Beispiel mit dem Einschleppen unserer Krankheiten. Und mit 
dem Verlust ihrer Identität, mit dem Verlust ihrer bisherigen Lebensweise, haben wir 
ihnen natürlich die Grundlagen genommen. Das stellt ihre Existenz total in Frage. 
Und heute setzt der Alkohol ihnen zu, aber diese Identitätslosigkeit, das ist das 
Grundübel. Daher trinken sie, daher sind sie eben apathisch, daher liegen sie am 
Boden. 
 
Ergänzungen 2010:  
 
N. L.: Das ist ein Teil von uns, diese Ungerechtigkeit, dieses nicht in der Lage sein, 
fair zu sein. Dieses Interesse an der Aborigine-Kultur wuchs erst im 20. Jahrhundert, 
da haben Wissenschaftler auf einmal die Möglichkeit gesehen, eine Tür in eine 
Situation zu öffnen, die wir vor 10 000 oder 15 000 Jahren auch durchlebten. Und 
das ist natürlich völlig subjektiv, wenn wir sagen, das ist primitiv. Das ist natürlich 
überhaupt nicht primitiv, diese Lebensweise war so erfolgreich, dass wir heute hier 
sitzen. 
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Transportable Malerei der Aborigines 
 
N. L.: Die Malerei der Aborigines ist sehr erfolgreich Dabei hab’ ich selber ganz 
große Schwierigkeiten, weil der Aborigine, der hat nie Malerei gekannt, die trans-
portabel ist. Sondern Malerei war immer Teil eines Kultes und das musste erneuert 
werden. Und jetzt wird das auf einmal etwas Handelbares.  
 
R. K.: Auf ein westliches Medium quasi übertragen - 
 
N. L.: oder auf die Leinwand, transportabel; und dann die Bildwelten, die sie eben 
anbieten, scheinbar haben die etwas mit ihrer Kultur zu tun, aber da gibt es lauter 
hybride, also abendländische oder westliche starke Einflüsse. Und die sehen wir 
nicht, weil wir nur durch unsere Augen gucken können.  
 
Ergänzungen 2010: 
 
N. L.: Ich glaube, da liegt ein ganz wesentlicher Aspekt, dass das Malen als Hand-
lung im Augenblick von Wichtigkeit war, von einem völlig anderen Denkanstoß an 
die Sache herangehend als wir. Und aus dem Grund, glaube ich, sind die Aborigines 
nicht auf die Idee gekommen, das auf einen transportablen Träger zu fixieren. Bei 
den Aborigines gab es sehr selten Malerei auf nicht statischem Background. Es gibt 
zum Beispiel Rindenmalerei, aber die meisten Rindenmalereien waren schon Airport-
Art. Sie wurden von Weißen als Mitbringsel erworben, eingetauscht, gekauft. Aber 
Australien ist so groß, dass man nie verallgemeinern darf. In Australien gab es ja in 
der Zeit der Landnahme dreihundert verschiedene Sprachen. Nicht Dialekte, son-
dern Sprachen. Und einer, der im tropischen Urwald in Queensland lebte, hatte eine 
andere Kultur als jemand, der aus dem Zentrum, aus der Wüste kam.  
 
Also eine Malerei ohne Binder, die man verwischen kann, kann man ja schwer han-
deln. Aborigine-Malerei, das ist ein Riesenmarkt und dahinter steckt eine Riesenpro-
duktion; sie wird nicht nur von Museen gesammelt, sondern auch von sehr vielen 
Privatleuten. Angefangen hat das in den 1970er Jahren. Da gab es Künstler, die von 
den Kunstschulen gingen und ein soziales Engagement einbrachten, indem sie sag-
ten: ich gehe jetzt raus in den Outback und arbeite mit den Aborigines. Und es gibt 
so eine Geschichte: Da kam einer - heute werden sie einfach Art-Adviser genannt - 
direkt aus der Kunstschule zu einer Community und dort waren an den Türen der 
Schule Malereien angebracht. Dann hat er sich erkundigt, wer das gemacht hat; das 
waren die Alten, die weisen Männer der Gruppe. Und er hat sich gedacht, was die auf 
die Türen malen, das können sie auch auf Leinwand oder auf andere Träger malen, 
die man transportieren kann. Für uns Weiße muss die ja die Visualisierung heute 
transportabel sein.  
 
Der Weiße mischt bei der Aborigine-Malerei mit. Und zwar geht das schon beim 
Träger los, der besteht meistens aus Leinwand oder Papier und dazu kommen 
Acrylfarben und unser Pinsel und dann werden auch die Inhalte von den Dealern 
beeinflusst. Ich war bei mehreren Produktionsstätten. Sie werden meistens von 
einem Weißen oder einer Weißen organisiert, oft sind es Frauen. Eigentlich ist das in 
erster Linie ein soziales Engagement, weil diese Malleute sind oftmals Oldies, also 
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alte Männer und Frauen. Und da gibt es bei den Communities einen Ort, da sind sie 
sicher, da sind sie geduldet, da sind sie sogar akzeptiert, da kriegen sie etwas zu essen, 
der Tee ist immer bereit. Dann sind die Malmittel vorhanden und ab und zu kommt 
Besuch und sie verkaufen etwas. Also das ist in erster Linie ein Hort von Akzeptanz 
und Sicherheit. Und entfernt sich dadurch natürlich auch, glaube ich, in gewissen 
Maßen von Kunst, wenn diese Bilder immer wieder reproduziert werden. Einfach, 
weil dieser Typ von Geschichte gut geht, dann wird er noch mal gemalt und noch 
mal gemalt und noch mal gemalt. Ich habe keine einzige Situation erlebt, wo eines 
dieser Bilder in der Wohnung eines Aborigine hing.  
 
Ein Teil der Aborigine-Kultur waren die sogenannten Dreamtime-Stories, ein 
Begriff, dessen Übersetzung problematisch ist. Aus diesem Background heraus 
entstanden viele Aborigine-Malereien. Und wenn man das Bild umdreht, steht dort, 
für den Weißen mit der Schreibmaschine getippt, die Story. Darauf sind wir scharf. 
Und viele dieser Stories sind nur mehr Relikte, Teile, Fragmente von ihrer alten 
Kultur, weil das schon alles angefangen hat zu schwimmen. 
 
Also das Identische, das fehlt mir sehr, sehr, oft. Der Weiße, der nicht in Australien 
war und die Hintergründe nicht kennt, der stellt die Frage gar nicht: Ist das identisch? 
Ist das echt oder nicht? Ich bin einer der ganz wenigen, die dieser Aborigine-Malerei 
sehr kritisch gegenüber stehen, aber meine Kritik geht in Richtung des Weißen, nicht 
des Aborigine, weil der Aborigine hat dadurch Akzeptanz bekommen und auch 
etwas Geld. Aber der Weiße, wir sind so dominant, wir kriegen genau das, was wir 
wollen.  
 
Also ich habe das erlebt mit David Mowaljarlai in den Kimberleys. David Mowaljarlai 
war ja alles, er war Politiker und Künstler und ein Mittler. In den Kimberleys gibt es 
viele großartige Felsmalereien, darunter ist der Bradshaw-Stil, das sind ganz grazile 
Figuren, die für Australien völlig untypisch sind. Es gab einige Stellen mit Felsmale-
reien, da haben sie Touristen hingeführt; ich bin da mitgenommen worden und habe 
mir das angehört. Da kamen immer wieder Kunstinteressierte oder Anthropologen 
oder Ethnologen. Und David fiel immer wieder etwas Neues ein, wenn er dann mit 
diesen Zuhörern diese Felsmalereien interpretierte. Die saßen da und er fing an zu 
erzählen und mir ist aufgefallen, dass er da sehr erfinderisch war. Wenn es von den 
Weißen Nachfragen gab, ist er sofort darauf eingegangen, hat sofort wieder eine 
Geschichte herumgebaut. Mir erschien es so: wir bekommen im Grunde genommen 
genau das, was wir wollen. Das, von dem wir träumen, bekommen wir geliefert. 
 
 
Auf den Spuren von „Peter’s“ Geschichte  
 
N. L.: Ich bin ja immer in dasselbe Gebiet gefahren, in die Flinders Ranges. Letzten 
Endes bin ich der Geschichte vom Aborigine „Peter“ nach, der dreihundert Kilome-
ter geschleppt worden ist und in einer Zelle starb - und dann hat sich herausgestellt, 
dass er der völlig falsche Mann war. Das war die Strecke, die ich beackert hab’. Und 
auf dieser 300 Kilometer langen Strecke - das ist so ein Gebirgszug oder Hügelzug, 
der oft ganz schroff ist, unzugänglich - da sind meine Interessen angelagert gewesen. 
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Ergänzungen 2010:  
 
N. L.: So in den 1970er Jahren wurde ein Buch über die Flinders publiziert und das 
fiel mir in die Hände, darin gibt es einen kleinen Anstoß zu dieser „Peter-Story“: dass 
es in den Nord-Flinders zu einen Mord kam, eigentlich weiter nichts. Und der Sache 
bin ich dann nachgegangen.  
 
Und habe mich in Adelaide ins Polizeipräsidium begeben, dort gab es ein Archiv, in 
dem ich nach Informationen suchen wollte. Da hat sich auch ein Offizier mein An-
liegen angehört und hat gesagt: „Ja kommen Sie an dem und dem Tag wieder, da gibt 
es eine Bibliothekarin, die hilft Ihnen, dann können Sie schauen, ob Sie das finden.“ 
Ich habe es nicht gefunden. Den ganzen Tag habe ich da nachgeschaut und nach-
geschaut und nachgeschaut. Die Bibliothekarin hat mir nicht geholfen. Danach habe 
ich fast den Eindruck gewonnen, dass sie mir diese Papiere herausgenommen haben. 
Weil sie nicht wollten, dass ein Ausländer da herumschnüffelt. Weil sie genau wuss-
ten, da ist etwas passiert, das nicht ganz koscher war.  
 
In Adelaide gab es noch ein anderes, ein städtisches Archiv. Da habe ich mit einer 
Dame gesprochen, die war ganz offen. Und tatsächlich, da finde ich, unter dem 
Stichwort „Old Angepena“ - das ist im 19. Jahrhundert die  Station gewesen, die 
nördlichst vorgeschoben war - den Lebensbericht eines gewissen John Bull, eines 
Jackeroos, eines Cowboys, der sich selber lesen und schreiben beigebracht hat. Der 
beschreibt den Fall und stellt auch ganz klar heraus, dass die Verhaftung von „Peter“ 
ein Missverständnis war. Und ich hab’ dann von seiner Handschrift Kopien gemacht.  
 
Melrose liegt im Süden und da war die Gerichtsbarkeit und etwas mehr als 300 Kilo-
meter nördlich liegt Old Angepena. Da passierte die Sache mit dem Knecht James 
Mitchell, der von Aborigines massakriert wurde, nachdem Aborigine-Frauen von 
Jackeroos grausamst misshandelt worden waren. Als Schuldige für den Tod von Mr. 
Mitchell wurden Varrioota und „Peter“ verhaftet. Der eine ist gleich wieder geflohen. 
Und den „Peter“ haben sie dann eben am Hals und an den Füßen in Ketten gelegt 
und er wurde von einem berittenen Polizisten da oben abgeholt und herunter ge-
schafft bis nach Melrose. In Melrose gibt’s ja heute noch die Zelle, in der er einge-
sperrt war. Dort gibt es ein Gefängnis für Weiße, mit einem ziemlich großen Garten 
und unten ist ein kleines Häuschen, das war das Gefängnis für die Schwarzen. Mit 
einem großen Eisenring an der Wand, wo sie festgekettet waren. In der letzten 
Fotoaufnahme meiner Arbeit Peter’s Story, da liege ich auf der Pritsche mit meinem 
Federmantel.  
 
R. K.: Ist das genau die Pritsche?  
 
N. L.: Ja, das ist die Pritsche, auf der „Peter“ gelegen hat. Und John Bull, der zufällig 
in Melrose war, sah sich den Gefangenen an und stellte fest, dass er unschuldig war, 
deckte die Verwechslung aber nicht auf. Und diese Wegstrecke von Old Angepena 
nach Melrose, das war meine Strecke, an der ich meine Interessen fand: die Kultur 
der Aborigines, aber auch die Landnahme war mir ein großes Anliegen, du sahst 
überall alte Pflüge, alte Maschinenteile, Ruinen.  
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Die Situation der frühen Siedler im Outback 
 
Ergänzungen 2010: 
 
N. L.: Viele Siedler waren, glaube ich, sehr arme Leute. Die haben vom Staat ein 
Stück Land bekommen, eine Meile mal eine Meile und das haben sie gerodet; da ha-
ben sie am Anfang wahrscheinlich im Zelt gewohnt. Dann haben sie als erstes einen 
Brunnen gegraben. Hoffentlich haben sie Wasser gefunden, denn wenn sie keines 
gefunden haben, konnten sie gleich weiterziehen. Und dann haben sie das erste Mal 
eingesät, irgendein Getreide. Das ist im ersten Jahr sehr gut gewachsen, im zweiten 
Jahr auch sehr gut gewachsen, im dritten wuchs es auch noch gut und im vierten Jahr 
gab es keinen Regen mehr und im fünften Jahr auch nicht mehr. Und dann gab es 
einen Mann, der hieß George Goyder, der hat 1865 eine Linie gezogen: bis daher 
kann man Getreide anbauen und nördlich davon wird es ganz unsicher.  
 
Die Siedler sind weit über diese Linie hinausgegangen und es gab so einen Spruch: 
„Mit dem Pflug kommt der Regen“, „with the plough comes the rain“, der kommt 
auch im Kulturhaufen vor. Und deshalb gibt es im Outback, das nördlich von der 
Goyder’s Line liegt, viele, viele Ruinen. Da gab es eine Siedlung, die hieß Farina. 
Farina heißt auf Lateinisch Mehl, und das war eine richtig große Siedlung - ich habe 
eine alte Karte angeschaut - mit vielen Häusern, das ist heute nur noch ein Ruinen-
feld. Da ist kein Mehl mehr zu finden.   
 
 
 
Altlutheraner in der Missionsstation Killalpannina 
 
N. L.: Dann interessieren mich die Missionsgeschichten, die sind sehr spannend. Die 
Deutschen, die Lutherischen, haben im Outback missioniert. Das ist ausgegangen 
von einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, von Hermannsburg.  
 
R. K.: Ist da auch dieser Reuther her gewesen? 
 
N. L.: Der Reuther, der ist ein Bayer gewesen. Da bin ich hingefahren, zur Missions-
station Killalpannina. Das ist am Cooper’s Creek, am Ende der Flinders. Das ist total 
aufregend. Und die waren ja die ersten Missionare, die wirklich im Outback angefan-
gen haben. Unter schwierigsten Bedingungen. Darüber habe ich sehr gute Literatur, 
das interessiert mich halt. Zweimal sind wir zu dieser Missionsstation gefahren. Da 
ist nichts mehr übrig, die Häuser waren aus Adobe gebaut. Ein ganzes deutsches 
Dorf, riesig groß, es gab alles: Kirche, Schule, Häuser für die Boys, Häuser für die 
Girls, Häuser für Familien, für junge Ehepaare, die dort christlich ausgerichtet leben 
mussten. Und das zerschlug sich alles ganz tragisch, ganz tragisch. Und das Schick-
salhafteste war, das waren Altlutheraner. Die meisten kamen ja aus Preußen. Und da 
wollte der König im Grunde genommen selber als Mächtigster über der Kirche 
stehen. Und das haben die Altlutheraner abgelehnt und haben gesagt: „Es gibt nur 
einen Gott und dann kommt lange nichts und dann kommst du.“ Die sind wahnsin-
nig verfolgt worden und deshalb gab’s ganze Auswanderungswellen nach Australien. 
Über reformierte Leute aus England. Und ausgerechnet die Leute, die eigentlich ihre 
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Religionsfreiheit in diesem Land leben konnten, haben im Grunde genommen die 
Aborigines genau in die Situation gebracht, in der sie waren. Und das haben die nicht 
gespürt. Das ist das Schicksalhafte. Weil, der christliche Gedanke, solchen Leuten zu 
helfen, der war ganz eminent. Also wie die Missionare weg sind, dann am Schluss, 
haben sie in der Mitte von Australien eine neue Station gegründet, die heißt Her-
mannsburg, nach diesem Örtchen Hermannsburg. Sie haben dieses Killalpannina 
aufgegeben und die Leute, die da zurückgeblieben sind, waren mehr tot als lebendig. 
Heute gibt’s keinen mehr.  
Und damals, um die Jahrhundertwende wurde noch das Neue Testament in Dieri 
übersetzt, von den Missionaren Reuther und Strehlow. 
 
R. K.: Das hab’ ich gesehen - in der Hirnschale. 
 
N. L.: Ja, genau. 
 
R. K.: Das ist ja im Grunde so -, die Leute gibt’s nicht mehr, die Bibel war nie ihre, die Sprache 
gibt’s nur noch, weil es die Übersetzung gibt. 
 
N. L.: Das ist natürlich die Missionssprache, einen Begriff wie Gott gibt’s ja gar 
nicht in Aborigine. Also sprechen die Fachleute von einer Missionssprache. Die 
haben sich mit den Elders zusammengesetzt und dann versucht, sich zu verständi-
gen. Diese Lutheraner haben obligatorisch die Stammessprache gesprochen, lernen 
müssen. Und sind eingedrungen in die Religion dieser Eingeborenen und haben 
erkannt, dass sie gar nicht so religionslos sind, wie der Weiße immer gesagt hat. Die 
deutschen Missionare waren die ersten, sie sind eigentlich die Klassiker, anthropolo-
gisches Material aus der Zeit stammt ausgerechnet von Deutschen, von lutherischen 
Leuten. Die haben ja alles gesammelt, wie die Teufel.  
 
Ergänzungen 2010:  
 
N. L.: Und es gab - das gibt es natürlich immer noch - ein kleines Städtchen, Her-
mannsburg in der Lüneburger Heide, das hab’ ich auch besucht. Dort ist heute noch 
das Mutterhaus. Da gab es im 19. Jahrhundert, ich glaube um 1840 herum, einen 
Pastor mit Namen Ludwig Harms, der hatte die Vision, Missionare auszubilden und 
sie weltweit zu verschicken. Und er dachte auch an ein Second-Hand-Segelschiff, das 
hat er dann aber nicht aufgetrieben, sondern er hat eines bauen lassen. Er hat die 
Gelder gesammelt und hat diese Missionare ausgebildet und hat dann Missionare in 
Afrika abgesetzt, und ich glaube, auch noch in Indien.  
 
Von englischen Kollegen hörte er von einer Story: Und zwar hatte der australische 
Staat damals in Melbourne eine Expedition ausgerüstet, die den ganzen Kontinent 
durchqueren sollte. Das ist auch gelungen, nur endete die Expedition katastrophal. 
Um es ganz kurz zu machen, einer dieser Expeditionsteilnehmer, ein relativ junger 
Schotte, blieb als einziger der Gruppe, die die Durchquerung schaffte, am Leben. Die 
anderen starben an Erschöpfung und Hunger. Dieser junge Schotte, sein Name war 
John King, wurde von einer Aborigine-Gruppe am Leben gehalten, weil er der ein-
zige war, der nicht gleich geschossen hatte, wenn irgendeine Aborigine-Gruppe am 
Waldrand oder am Busch erschien. Drei Monate lang wurde er von dieser Aborigine-
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Gruppe am Leben gehalten. Dann fiel den Stadtleuten in Melbourne auf, dass diese 
Expedition nichts mehr hören ließ, die haben dann mitbekommen, dass das doch in 
einer großen Katastrophe endete und haben Suchexpeditionen losgeschickt. 
 
Und dieser Mr. King wurde von einer Suchexpedition gefunden. Es war natürlich 
schon aufregend, dass Aborigines den einzigen Überlebenden gerettet hatten. Diese 
Story hat der Pastor aus Hermannsburg gehört, und hat gesagt: „Zu diesen Aborigi-
nes, die diesen weißen Menschen am Leben gehalten haben, da schicke ich meine 
Missionare hin“. Und dieser Stamm hieß Dieri. Es gibt leider keine Dieri mehr. Aber 
da gibt es ja dann diese übersetzte Bibel in ihrer Sprache, deshalb kennen wir die 
Sprache, das ist ja total verrückt. Und diese deutschen lutherischen Missionare haben 
ein ganzes Dorf erstellt aus Adobe, aus Lehmziegeln. Wir haben das zweimal be-
sucht, heute sind die Häuser nicht mehr erkennbar, es sind nur noch kleine Hügel in 
der Landschaft. Ich habe dort Knöpfe gefunden, Schiefergriffel, Geldstückchen, also 
viele Kleinigkeiten. Und diese lutherischen Missionare haben das sehr erfolgreich 
betrieben, aber dann setzte einmal über mehrere Jahre eine Periode von irrsinniger 
Trockenheit ein und die lagen auf einer Route, wo Rinder von Queensland zur 
Eisenbahn herüber getrieben wurden. Sie haben sich so reduziert und das war so 
konfliktbeladen, dass sie beschlossen, Killalpannina aufzugeben und ins Zentrum 
Australiens vorzustoßen, nach Hermannsburg. 
 
Dort haben sie dann ein Riesenstück Land gepachtet, das war ja im Besitz der engli-
schen Königin, und haben ihre Missionsstation errichtet. Aber sie haben das ja für 
die Aborigines gepachtet. Es stimmt ja nicht, dass alle Missionare furchtbare Men-
schen waren, ich habe mich damit wirklich beschäftigt. Das Furchtbare ist nur, dass 
es ein totales Missverständnis war, auch diese Dominanz. Die Missionare wollten ja 
im Grunde genommen die Aborigines retten.  
 
Die initiierten Männer - es waren nur die Männer initiiert, nicht die Frauen - die 
hatten so etwas wie eine Geheimsprache. Also ihre Kulte, ihre Riten und so weiter, 
waren ausgedrückt in einer Sprache, die heute gar nicht mehr verstanden wird. Und 
diese Missionare haben die Wächter dieser Kultur, die alten Männer, gewonnen und 
die haben eigentlich die geheime Kultur der Aborigines den deutschen Missionaren 
erzählt und übersetzt, was übersetzbar war.  
 
Die Sammlung vom Reuther, die in Killalpannina gesammelt wurde, hat er ursprüng-
lich für Deutschland gesammelt. Dann kam der erste Weltkrieg und diese Sammlung 
ist in Australien geblieben und ist heute der Grundstock des South Australian Mu-
seum. Es ist eine phantastische Sammlung, aber zur damaligen Zeit wurde das als 
primitiv betrachtet, das war damals in den Augen der gebildeten Menschen nicht 
sammlungswürdig. Also das waren nur diese spinnerten deutschen Missionare, die da 
extrem gesammelt haben.  
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Über Erhard Eylmann, Reisender in Australien 
 
N. L.: Es gab einen deutschen Arzt aus Bremen, Erhard Eylmann, der war mit 
seiner Frau als Tropenarzt in Kairo. Und dann ist ihm seine Frau an Tuberkulose 
gestorben, das ist ihm so ans Herz gegangen, dass er seine Arbeit aufgegeben hat. 
Dann war er nur mehr Vogelkundler und Reisender und ist dreimal allein durch ganz 
Australien geritten, quer durch die Wüste, einfach Pferd und Reiter. Dabei hat er 
natürlich die deutschen Missionsstationen, die es damals gab, aufgesucht und hat sich 
da beraten lassen, hat da Informationen gesammelt. Über eine dieser Reisen gibt es 
eine wunderbare Publikation von ihm. Er ist dann total verarmt und vergessen in 
einem kleinen Dorf bei Bremen gestorben. Und seinen Nachlass hat dieser Dorf-
bürgermeister eingesehen und hat dann gemeint: „Ah, das ist ja so fremd exotisches 
Zeug, Bumerangs und Aufzeichnungen und Photos und Zeichnungen“; das hat er 
dann dem Überseemuseum in Bremen zukommen lassen. Und ich habe davon 
gehört, dass diese Sachen da liegen. Der zuständige Kurator gab mir einen Karton, 
der gefüllt war mit Zeichnungen und Fotos und Aufzeichnungen. Ich habe damals in 
Bremen in der Kunsthalle zwei Vitrinen mit diesem Originalmaterial gefüllt. 
 
 
 
Steinwerkzeuge und prähistorische Campsites 
 
N. L.: Und dann interessieren mich die Steinwerkzeuge. Und mich interessieren 
Steinwerkzeuge nicht aus der Sicht eines Sammlers. Als totaler Laie versuche ich 
dann, Werkzeuge selber herzustellen, also „Werkzeuge“ in Anführungsstrichen. Hab’ 
mir die Technik angeeignet, wie man eben solche Steine schlägt. Und dann, wenn ich 
welche finde, schaue ich mir die an und versuche, was hat der damit gemacht, wie 
geht das? Vor dreitausend Jahren sind unsere Vorfahren mit diesen Dingen umge-
gangen. Dreitausend Jahre, das ist ja gar nichts. Von der prähistorischen Aborigine-
Kultur liegen diese ganzen Camp-Sites, also Orte, wo sie kampiert haben, oftmals 
vom Wind erodiert. Die Gegenstände liegen sichtbar am Boden, hunderte von 
Werkzeugen.  
 
Ergänzungen 2010: 
 
N. L.: Mir begegneten Steinwerkzeuge zum ersten Mal in Cornwall. Auf einem 
meiner Spaziergänge habe ich am Weg einen Feuerstein gefunden und wusste, dass 
das eine Granitgegend ist, da gibt es keine Feuersteine. Und hab’ den genau ange-
schaut und gedacht, das sieht aus, als ob das abgeschlagen worden wäre. Und dann 
habe ich angefangen, Oberflächenfunde zu sammeln auf geeggten Feldern in Corn-
wall, das war so mein Hobby. An einem Sonntag, im Herbst oder im Frühjahr, bin 
ich auf die Felder und bin da systematisch im Kreis gegangen, bin Spiralen gegangen, 
habe die Felder systematisch durchsucht und da fand ich wirklich eine relativ große 
Sammlung. Die besitze ich immer noch, die war nicht im Brand.  
  
Und dann zur Villa Romana: Zuerst wollte ich ja etwas in der Stadt machen, da war 
aber das Kulturangebot der Renaissance so gewaltig, dass ich gesagt habe, da ver-
brenne ich mir die Finger, da gehe ich lieber aufs Land. Damals konnte ich noch 
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nicht Auto fahren, aber ich hätte auch gar nicht das Geld gehabt, ein Auto zu kaufen. 
Da habe ich ein Mofa gekauft und bin aufs Land gefahren. Mit dem Mofa konnte ich 
ja überall hin, in die kleinsten Wege hinein. Und da gibt es einen kleinen Nebenfluss 
des Arno, die Pesa, umgeben von Kulturlandschaft und Äckern. Dort ist es sehr 
flach und mir fiel so ein kleiner Hügel in einem Acker auf, der völlig übersät war mit 
faustgroßen Steinen. Eigenartig, dachte ich, da schau ich doch mal hin; weil ich ja das 
Erlebnis in England mit den Oberflächenfunden hatte. Und tatsächlich fand ich 
einen sehr, sehr dichten Stein, der in verschiedenen Farben vorkommt. Und ich fand 
Abschläge, fand Nukleusse, also wo von einem Steinwerkzeug etwas abgeschlagen ist 
oder Abschläge abgetrennt sind. Und ich habe tatsächlich eine kleine Sammlung 
zusammengebracht. Nicht aufregend, also keine besonders tollen Geräte oder gar 
Faustkeile. Dann habe ich einen Spezialisten in Florenz gesucht und habe ihm die 
Funde vorgelegt. Und er hat gesagt, das ist bekannt, das ist so eine Neandertaler-
Industrie, also recht früh, das muss dann älter sein als 30 000 Jahre.  
 
Zur selben Zeit habe ich auch Rohmaterial gesucht, weil ich mir gedacht habe, das 
probiere ich, das schlage ich nach, das interessiert mich. Und als ich nach dem Sti-
pendium nach Bayersoien heimgekommen bin, habe ich mit dem mitgebrachten 
Rohmaterial angefangen, „Werkzeuge“ in Anführungsstrichen herzustellen und habe 
sie auch ausprobiert. Mich interessiert ja: Was ist damit gemacht worden? Da habe 
ich dann Dinge ausprobiert oder nachvollzogen, wenn mich irgendwelche Fundstü-
cke animiert haben. Mich haben diese Steine ja nicht nur fasziniert in ihrem bloßen 
Dasein, sondern: Wie funktioniert das denn, wie bearbeite ich mit einem Steinwerk-
zeug Holz, wie bearbeite ich Knochen oder Bein, und wie ist das, wenn ich mit ei-
nem Steinwerkzeug weiche Steine wie Schiefer oder weiche Sandsteine oder weiche 
Kalksteine bearbeite? 
 
Ich sah das als Beispiel von Plastik, von Skulptur an, wenn man ein Werkstück hat, 
von dem man etwas wegtrennt, um etwas zu machen. Das war im Grunde genom-
men eine Bildhauerarbeit. Die gesamte Arbeit nannte ich Farben, Zeichen, Steine. Sie 
besteht aus diesen Steinen, aus Farbe - da habe ich in der Nähe von Volterra diese 
Sandgrube gefunden mit der Farbigkeit - und aus der Linie, also der Zeichnung. Und 
die Linie besteht aus Abreibungen vom Monte Bego in den ligurischen Alpen und 
aus Durchzeichnungen von Graffitis in leer stehenden Häusern in der Toskana. 
 
Da in Australien im Gegensatz zu hier große Areale vegetationslos sind, fand ich 
sogar im Park in Sydney Steinwerkzeuge. Es gibt einen großen Park mitten in der 
Stadt und da lagen die Abschläge. Im Outback campierten die Eingeborenen sehr of 
in dünenartigen Situationen, wo vom Wind feiner Sand aufgetürmt ist. Warum sie 
sich da besonders wohl fühlten, weiß ich nicht. Und da der Wind diesen feinen Sand 
transportiert und verweht, macht er die Steinwerkzeuge und die Nahrungsreste und 
Knochen und Muscheln und so weiter sichtbar. Und es gibt Stellen im Outback, da 
hat der Wind den ganzen Sand wegtransportiert und unten kommt eine harte 
Schicht. Dann liegt auf der harten Schicht alles, was schwerer war als die Sandkörner. 
Und das ist übersät mit tausenden von Abschlägen und Werkzeugen und Knochen-
teilen und Emu-Eierschalenresten und so weiter. Ich hab’ dann auch so ein Gefühl 
dafür gekriegt, ein Gespür dafür. Wenn von weitem aus der Landschaft so ein roter 
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Sandhügel heraus schaute, dann bin ich sofort hin und immer fand ich dort Stein-
werkzeuge.  
 
Es war in den 1980er Jahren noch erlaubt, sie zu sammeln. Mir war aber nicht 
erlaubt, sie auszuführen. Jetzt darf man sie in ganz Australien nicht mehr aufheben. 
Also man kann sie aufheben und sich anschauen und muss sie dann wieder zurück 
werfen. Man muss davon ausgehen, dass in diesen Dünen viele verschiedene Indu-
strien liegen, also Objekte aus verschiedenen Zeiten. Die Spezialisten sprechen von 
verschiedenen Industrien. Und die liegen dann auf dieser harten Fläche vermischt, 
jetzt kann man nicht mehr sagen, was was ist. Deshalb ist es für Wissenschaftler 
relativ uninteressant. 
 
Und ich hab’ dann eben in diesem Office for Aboriginal Affairs nachgefragt, ob ich 
die Steinwerkzeuge und Steinabschläge ausführen darf. Dort haben sie gesagt, da 
musst du die Aborigines fragen. Dann kannte ich natürlich Aborigines und die habe 
ich gefragt: „Ich gebe euch die Hälfte meiner Sammlung, wenn ihr mir erlaubt, die 
andere Hälfte auszuführen.“ Da haben die gesagt: „Ja klar.“ Und waren ganz über-
rascht, dass ich das alles montiert und sauber beschriftet hatte. Sonst ist es wertlos, 
wenn man nicht den Fundort und die Zeit und so weiter notiert. Die sind jetzt in 
dem Kulturhaufen in Duisburg. 
 
 
 
„Terra Nullius“ – geschrieben mit prähistorischen Werkzeugen 
 
N. L.: Da geht’s ja schon los. „Besitz“ war für die Aborigines ja ein totales Fremd-
wort. „Landbesitz“, das ist völlig absurd gewesen, oder der Begriff „Arbeit“, oder der 
Begriff „Geld“, oder der Begriff „Zeit“.  
 
Jetzt ist diese Landfrage, jetzt ist ja dieses „Terra Nullius“ von dem obersten Richter 
Australiens vor ein paar Jahren in Frage gestellt worden. Und ich hab’ die Nase 
gehabt, dass das eine der Kernsachen ist, juristisch. Wenn der Weiße kommt und 
sagt: „Da lebt niemand. Das können wir nehmen. Das gehört uns.“ Und das war 
natürlich ein totaler Irrtum. Einfach zu beweisen. Und da hab’ ich ja diesen Kunst-
griff gemacht und nehm’ diese prähistorischen Werkzeuge und schreib’ damit diesen 
Begriff.  
 
R. K.: Ja, das ist ja paradox. 
 
N. L.: Ja, paradox. Und das ist nicht mehr tragbar. Und jetzt fordern die Aborigines 
Land. Das ist ganz schwierig, weil das Land natürlich entweder in weißer Hand oder 
im Besitz der Krone ist. Aber sie gewinnen, wenn sie sich gut organisieren. Wenn sie 
nachweisen können, dass das ihr ursprüngliches Land ist. Und da helfen ihnen ja oft-
mals dann Anthropologen. Aus dem Grund sind Anthropologen nicht nur negativ 
für sie. 
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Ergänzungen 2010: 
 
N. L.: Meine Frage ist, wie sind die Engländer umgegangen mit dieser Kultur, die sie 
da antrafen. Sie sprachen ja von einem unbesiedelten Land, von einer „Terra Nulli-
us“ und haben dann doch nach kurzer Zeit erkannt, dass da tolle Ressourcen zu fin-
den sind. Also wie sie darauf kamen, dass Schaf- und Rinderzucht sehr gut läuft, auch 
in diesen Halbwüsten. Da gibt es ein Fetthennengewächs und am Anfang haben sie 
sehr für sich behalten, dass die Rinder und Schafe fett wurden durch dieses Fetthen-
nengewächs. Und es überstand Trockenzeiten, war also sehr, sehr ideal. 
 
Das „Terra Nullius“ habe ich aus Speerspitzen und den Steinen von „Tula“-Werk-
zeugen geschrieben. Es gab ein meißelartiges Werkzeug, das hieß Tula. Das ist ein 
Holzstiel und vorn sitzt ein scharfer Stein, der mit einem Harz eingeklebt ist und das 
war eines der Geräte zur Holzbearbeitung. Wenn es stumpf war, wurde das Harz 
über dem Feuer weichgemacht, dann wurde der Stein herausgenommen und wieder 
geschärft. Das Schärfen konnte so lange passieren, bis man ihn nicht mehr in der 
Hand halten und nicht mehr einsetzen konnte. Und der schaut aus wie eine Mond-
sichel. Diese Steine sind relativ selten, aber ich habe einen Fundplatz in der Nähe 
von Killalpannina gefunden, der ersten Missionsstation. Dort habe ich ganz viele 
gefunden, da war eine Werkstätte gewesen, wo sie Holz bearbeitet haben, deshalb 
war alles übersät. Terra Nullius ist vom Museum of Contemporary Art in Sydney 
angekauft worden.  
 
 
 
Der Kulturhaufen – geschichtet präsentiert 
 
N. L.: Aber gedacht hab’ ich den mehr als Haufen, das Kulturüberlagern - also wenn 
ich jetzt diese Aborigine-Sache sehe, dann sind da ungetrübte Implements, also noch 
intakte Sachen; die bau ich nach, auch mit Fragezeichen, bin ja kein Aborigine. Aber 
da tauchen dann so europäische Dinge auf, wie ein Pflug - und ich bau aus einem 
ehemaligen Pflug eine subjektive Plastik. Das geht dann so weit, dass du ja nur mehr 
die oberste Schicht siehst und das Angeschnittene auf den Seiten. Aber wenn du ein 
bisserl anhand des Kataloges eindringst in den Haufen, dann spürst du die Schichten, 
die da drin vorkommen. Das interessiert mich eigentlich dabei. 
 
Ergänzungen 2010: 
 
N. L.: Im Kulturhaufen finden sich Gegenstände, die all meine Interessen darstellen, 
es kommt alles vor, was mich fasziniert hat: das ist die Mineralogie, das sind die Erd-
farben, das ist die Tier- und Pflanzenwelt, das ist die Landnahmezeit und in erster Li-
nie natürlich die Kultur der Aborigines. So wie ich es verstehe und sehe und erwan-
dern konnte. 
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Songlines und „Dreamtime-Stories“ 
 
N. L.: Die Songlines, das war ja auch Tauschware. Also so Geschichten, die haben 
einen Wert besessen. So kommt’s ja zu einem kulturellen Austausch, wenn der Nach-
bar etwas erfährt über dich. Durch das Totem, durch die Totemgeschichte kann es ja 
sein, dass du 300 Kilometer nördlich eine Schwester hast oder einen Bruder, der 
dasselbe Totem hat wie du. Dann bist du nicht blutsverwandt, aber ihre Verwandt-
schaftsverhältnisse sind ja viel komplizierter als unsere, weil zur biologischen die 
spirituelle Verwandtschaft hinzu kommt. Und diese Songlines waren im Grunde 
genommen Transportstraßen von Inhalten. Und dadurch kam es zu einem Austausch 
und zu Kultur.  
 
Sicher gab es auch Veränderungen, obwohl ich glaube, die steinzeitliche Kultur 
unterscheidet sich von einer neolithischen grundsätzlich, weil die Menschen nicht 
innovativ in Frage stellend an eine Sache herangingen, sondern es immer so machten, 
wie es die Vorväter gemacht haben. Und das waren die Laws. Wenn du in der unge-
störten Zeit ein Law verletzt hast, ein Gesetz verletzt hast, bist du sofort bestraft 
worden. Die tödlichen Sachen waren die Speere in den Waden und in den Ober-
schenkeln. Wenn eine Frau neugierig war und eine Männerzeremonie beäugt hat, war 
sie des Todes. Oder wenn Nichteingeweihte Tjuringas gesehen oder angefasst haben, 
also diese Seelensteine, mit denen wir umgehen wie 
 
R. K.: die jetzt im Museum liegen 
 
N. L.: die dürften da gar nicht liegen, die müssten alle zugedeckt sein. Also das sind 
ja Glaubensaspekte. Das ist eigentlich eine sehr hermetische Kultur, weil ein Nicht-
eingeweihter durfte da gar nicht eindringen.  
 
Über die Stories, mussten ja die Buben, die initiiert wurden, die Landschaft auswen-
dig lernen. Anhand von Geschichten, die sich übers Land zogen wie ein Netz. Und 
dadurch kannten die ihr Terrain. Da haben die Frauen gesammelt und die Männer 
gejagt. Und das hat mich nicht losgelassen.  
 
Das ist ja letzten Endes die Essenz der Aborigine-Kultur: die nicht statischen Ge-
schichten, die das Land überlagern wie ein Netzwerk. Und der Bruce Chatwin, der 
hat das sofort erkannt und sein ganzes Buch so angelegt. Und baut dann die Apho-
rismen und letzten Endes noch die abendländische Philosophie da mit ein - sehr 
raffiniert gemacht.  
 
Ergänzungen 2010: 
 
N. L.: Ein Teil ihrer Kultur waren die so genannten „Dreamtime-Stories“. Jetzt ist 
die  Übersetzung „Dreamtime-Stories“ schon sehr problematisch. Dieses sehr erfolg-
reiche Buch von Bruce Chatwin bewundere ich; der hat sofort kapiert, was die Es-
senz ihrer Kultur ist. Und der hat sofort erkannt, dass diese Stories Orientierung 
sind, ähnlich wie eine Landkarte. 
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Als die Weißen kamen und Rinder oder Schafe aufs Land stellten und die Aborigines 
herausdrückten, waren die Aborigines verloren. Ihre Stories stimmten nicht mehr mit 
dem Land überein, weil das Land weg war. Und ohne Land waren sie orientierungs-
los, sie wussten nicht wohin, nicht was, nicht wie. Alles war gestört. Wenn die Grup-
pen nur um 50 Kilometer von ihrem Homeland weggedrückt wurden, stimmten ja 
ihre Stories schon nicht mehr mit der Landschaft überein. Es gab Anthropologen, 
die haben gesagt, man hätte sie gleich erschießen können. So verloren haben sie sich 
gefühlt, herausgedrängt. Dann ging alles in die Brüche. Und wir übersetzen dann 
diese Stories mit „Dreamtime-Stories“, weil sie träumen ja; also die Kinder werden ja 
nicht biologisch gezeugt, sondern die werden „geträumt“. Das ist für uns ganz 
schwer nachzuvollziehen. Und diese Stories besetzten die Landschaft. 
 
 
 
„fucking anthropologists, fucking missionaries, fucking artists” 
 
N. L.: Dann habe ich mit einem Aborigine-Typen gesprochen, mit einem ganz ge-
scheiten. Der hat verrücktes Blut, der hat schottisches Blut, Balutschistan-Blut - aus 
Balutschistan kamen die Kamele mit den Kameltreibern und die Kamele haben die 
Landschaft im letzten Jahrhundert aufgeschlossen - und Aborigine-Blut. Der ist gut, 
der schaut aus wie ein Buddha, riesengroß und dick. Schaut toll aus und ist blitz-
gescheit. Und wir haben getrunken und geraucht und dann hat er eben so „fucking 
anthropologists, fucking missionaries, fucking artists” gesagt und das hab’ ich dann 
eingestempelt.  
 
Ergänzungen 2010:  
 
N. L.: Und ich habe ja Aborigines kennen gelernt, den Alex, zum Beispiel. Der hat 
mir seine sehr tragische Lebensgeschichte erzählt, eine ganze Nacht lang.  
 
R. K.: Ist das der Mann, dessen Spruch Sie in den Spanner eingestempelt haben?  
 
N. L.: Ja, das war der Alex. Der hätte längst so ein Anführer und Sprecher sein müs-
sen, der war intelligent genug. Als ich ihn dann das letzte Mal sah, lebte er mit einer 
weißen Juristin zusammen. Das war schon ein Großer. Also, wie der Alex erzählt hat, 
waren sie drei Geschwister. Sein Vater war eben dieser Schotte, ein totaler Alkoho-
liker und Schlägertyp, der hat sich verkrümelt. Seine Mutter ist an Alkohol geraten 
und war nicht mehr in der Lage, ihre Kinder zu versorgen, das Essen herzubringen 
und sie richtig zu kleiden, damit sie in die Schule gehen konnten. Dann sind die 
Sozialarbeiter gekommen und haben ihr diese Kinder genommen und in ein Heim 
gegeben. Sie hat sie sich ja nehmen lassen, sie war ja unfähig.  
 
Da war eine ältere Tochter, die hat auf die zwei anderen aufgepasst. Im Heim haben 
sie die drei Geschwister dann auseinander gerissen, das war das Schlimmste. Und das 
endete damit, dass der Alex in ein geschlossenes Heim kam. Und dort ist er auch ab-
gehauen, der ist immer wieder abgehauen. Dann ist er im Outback, in einer Station, 
ins Haus eingedrungen, da war niemand. Der Autoschlüssel lag auf dem Tisch, dann 
hat er noch Geld gefunden. Das Auto war draußen; er hat das Geld geklaut, das Auto 
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geklaut und hat seine Mutter gesucht. Und hat seine Mutter gefunden. Und die Mut-
ter hat ihn dann der Polizei gemeldet.  
 
Natürlich, diese Familien waren so zerrüttet, dass die Sozialarbeiter eingegriffen 
haben. Der Weiße ist ja sentimental geworden, weil in den meisten Kindern weißes 
Blut war und da hat er gemeint, er kann es besser machen. 
 
 
 
Die vom Weißen geschundene Natur - Eingriffe in die Landschaft 
 
R. K.: Und die Aborigines haben ja auch nicht in die Landschaft eingegriffen.  
 
N. L.: Doch, ihr Eingriff war das Feuer. Dadurch entstand eine Kulturlandschaft 
ähnlich der Savanne in Afrika. Durch Blitzschlag gibt es viele Brände in Australien, 
heute noch. Aber die Aborigines, die Jäger, benutzten das Feuer, um das Wachstum 
von frischem, grünem Gras anzuregen. Und dann sind die Tiere dahin gekommen. 
Oder sie haben das Unterholz ‘rausgebrannt, einfach um das besser bejagen zu 
können, um das besser durchstreifen zu können. Die haben die Landschaft geprägt. 
 
Das ist natürlich gar nicht zu vergleichen mit unseren Eingriffen. Noch in den 
1960er Jahren ist man subventioniert worden, wenn man gerodet hat. Inzwischen 
wurde schon längst erkannt, dass das der größte Fehler war, diese Wüstenvegetation 
zu entfernen, weil dann nichts mehr nachwächst. Das ist viel sensibler als bei uns. 
Die haben ja Landstriche zu Staub gemacht. Und dann wird durch Erosion der ganze 
gute Stoff vom Wind oder vom Wasser weggetragen. Es wurden riesen Sünden 
begangen. Wenn die im Outback was finden, Uran oder Erze, die gehen um, die 
graben Löcher hinein und schütten das Zeug irgendwo hin, weil die so viel Platz 
haben. Die Natur ist irre geschunden worden vom Weißen. 
 
Ergänzungen 2010: 
 
N. L.: Also in den Flinders gab es ja diese Tagebaukohlefelder. Und ich glaube, 16 
Prozent der Elektrizität werden in Port Augusta mit der Kohle hergestellt, die in der 
Mitte der Flinders im Tagebau herausgebuddelt wird. Mit riesigen Maschinen; kilo-
meterweit ist diese Landschaft durchfurcht und die Schichten, die auf der Kohle 
liegen, wurden abgeräumt, um an die Kohle zu kommen. Die denken gar nicht daran, 
dass man das in irgendeiner Weise wieder zurückführen könnte. Da entsteht eine 
ganz neue Sache, die ich gar nicht so schlecht finde, das war aber gar nicht geplant: 
Wo sie Kohle herausschürfen, entstehen große Becken, riesengroß, kilometergroß, 
und die füllen sich mit Regenwasser. Da kommen dann die Wasservögel, mit den 
Wasservögeln viele Insekten und durch das Wasser ist die Pflanzenwelt natürlich 
überhaupt aktiv. 
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Der Dog-Fence und Boundary-Rider 
 
N. L.: Die Aborigines haben ja den Dingo mitgebracht. Und da wurde ja von 
Westen nach Osten der so genannte Dogfence gebaut.  
 
R. K.: Aber der hat doch im Grunde wenig - 
 
N. L.: Der hat viele Löcher, aber der nützt schon. Da gab es die sogenannten 
Doggers. Ja, die Boundary-Riders, die gibt’s ja heute noch. Das ist ein irrer Beruf. 
Aber du kriegst für einen Dingo-Skalp heute noch Geld. Also das ist der Wolf von 
Australien. Das ist auch eine spannende Geschichte, die Dingos sind super Hunde; 
vor zehntausend Jahren, glaube ich, tauchen sie das erste Mal auf. 
 
 
 
Das Privileg, mit anderen Kulturen konfrontiert zu werden 
 
Ergänzungen 2010:  
 
N. L.: Als wir nach eineinhalb Jahren von Japan weggingen, war mir vieles fremd; 
wo ich richtig merkte, das ist eine völlig andere Art, an Dinge heranzugehen. Das ist 
ja auch eine tolle Erfahrung, finde ich. Es gibt viele Arten zu leben. 
 
Es ist ein Glücksfall, dass es mir gelungen ist, in so viele Länder zu reisen; ein Quänt-
chen Abenteuer war auch dabei. Die Möglichkeit, als junger Mensch mit anderen 
Kulturen konfrontiert zu sein, das ist ja ein Privileg sondergleichen; weil dadurch 
lernte ich, dadurch erfuhr ich, da habe ich Maßstäbe letzten Endes gefunden und 
verstand dann eben.  
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