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AUSSTELLUNG "RE-DIS-PLAY" 

Sammeln, bis der Arzt kommt 

Von Nicole Büsing und Heiko Klaas 

 

Johannes Wohnseifers Labeltags von Kleidungsstücken: Auch ein Künstler will standesgemäß gekleidet sein  

Originell und eitel, spleenig und exzentrisch: Die Ausstellung "Re-dis-play" im 
Heidelberger Kunstverein zeigt 51 private Sammlungen von Künstlern und Kuratoren. Zu 
sehen ist alles mögliche - nur keine Kunst. 

Die Deutschen sind ein Volk der Jäger und Sammler. Der eine sammelt Briefmarken, ein anderer 
Münzen, der Dritte vielleicht Bierdeckel oder die beliebten Ü-Ei-Figuren. Ganz so triviale Dinge wie 
Otto Normalverbraucher sammeln Künstler und Ausstellungsmacher natürlich nicht, könnte man 
vermuten. 

Klarheit schafft da die Schau "Re-dis-play" im Heidelberger Kunstverein. Sie zeigt, welche Objekte 
Künstler zusammentragen, und an welchen Gegenständen Kuratoren ihren Sammeltrieb ausleben. 
Die Berliner Kuratorin Anna-Catharina Gebbers hat bei vielen Atelierbesuchen und Begegnungen 
mit anderen Ausstellungsmachern in deren Büros immer wieder die Beobachtung gemacht, dass 
ihre Gesprächspartner sich mit den skurrilsten Dingen umgeben. Sei es als Anregung für das 
eigene Werk oder aber als willkommene Ablenkung von der Alltagsroutine. Gebbers entwickelte 
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daraus die Idee, doch einmal eine Ausstellung zusammenzustellen, in der nicht die Kunst im 
Vordergrund steht, sondern ganz dezidiert die Nicht-Kunst-Sammlungen bekannter Kunst-Akteure. 

Die intelligent und humorvoll zusammengetragene Schau lässt tief blicken und befriedigt nebenbei 
so manches voyeuristisches Bedürfnis. Warum bloß sammelt der für seine oft kindlich-regressiven 
Aktionen bekannte Berliner Künstler John Bock, 42, ausgerechnet die gruseligsten medizinischen 
Geräte, Zangen und Instrumente? Der Großvater von Bock, so erfahren wir, war Zahnarzt und 
vermachte dem Enkel sein Werkzeug. Wieso sich Bock aber seitdem geradezu manisch auf die 
Suche nach den obskursten Gerätschaften begeben hat und diese auf Flohmärkten auf der ganzen 
Welt erwirbt, kann nur vermutet werden: Ist es sein rein intellektuelles Interesse an der 
Formenvielfalt oder doch eher sein immer wieder aufflammendes Faible für die wohl dosierte 
Peinigung seines Publikums, das ihn da antreibt? 

Blick für abseitige Dinge 

Bei anderen ist die Sache schon eindeutiger. Die in Hamburg und Paris lebende Ulla von 
Brandenburg, 33, eine Zeichnerin, Filmerin und Installationskünstlerin mit starkem Hang zum 
Bühnenbildhaft-Theatralischen, sammelt - übrigens gemeinsam mit ihrer Mutter - Isolatoren von 
Hochspannungsleitungen. Die aus Porzellan, Glas oder Keramik hergestellten Gebilde gibt es 
offenbar in den verschiedensten Varianten. Manche sehen wie Pilze aus, andere wie Hanteln oder 
Brüste. 

Dass Künstler oft einen ganz besonderen Blick für abseitige Dinge und Phänomene entwickeln, die 
weniger sensible Menschen einfach ausblenden, zeigt auch die skurrile Sammlung, die der in 
London lebende Videokünstler Alexander Heim, 30, zusammengetragen hat. Heim sammelt 
fehlerhafte Streichhölzer: zu kurz, zu lang, zu dick, zu dünn, an den Köpfen zusammengewachsen 
wie siamesische Zwillinge oder aber kopflos und damit gänzlich unbrauchbar, erinnern die fragilen 
Anzündhilfen auf humorvolle Art und Weise an die vielfältigen Ausprägungen der menschlichen 
Gesellschaft. 

Andere wiederum inszenieren ihre eigene Weltläufigkeit. So präsentiert Christoph Heinrich, Leiter 
der Hamburger Galerie der Gegenwart, seine umfassende Sammlung von Hotelduschhauben aus 
aller Welt. Die original verpackten Plastehauben etwa aus dem Waldorf-Astoria oder diversen 
asiatischen Luxus-Hotels lassen Fernweh aufkommen. Sein Frankfurter Kollege Udo Kittelmann, 
Direktor des Museums Moderner Kunst (MMK), steht ihm da kaum nach. Er hat eine Leidenschaft 
für weit gereiste Espressotassen mit Aufdruck. 

Netzstrumpf an Damenbein 

Eine Vorliebe für die Formen- und Markenvielfalt der Warenwelt offenbart auch die 
Aschenbechersammlung des Münchner Bildhauers Olaf Metzel, 55. Und dass der selbstbewusste 
Künstler von Welt sich natürlich auch standesgemäß einzukleiden versteht, sollen wohl die 
Labeltags unterstreichen, die der Kölner Künstler Johannes Wohnseifer, 40, von neu erworbenen 
Kleidungsstücken abgetrennt hat. Durchgestylte Schildchen von hipper Sportswear und noblen 
Prestigemarken hängen da in trauter Eintracht an einer Wand. Passend dazu präsentiert die junge 
Kuratorin Susanne Pfeffer von den Berliner Kunstwerken ihre extravaganten Strumpfhosen mit 
leichten Gebrauchsspuren. Die auffällig gemusterten Netzmodelle sind auf durchsichtige 
Damenbeine aus Plastik aufgezogen, die aus der Wand herausragen. So versprühen sie einen 
Hauch mondänen, großstädtischen Chics. 

Dass die Sammelleidenschaft oft aber auch die unmittelbare Vorstufe zur Kunstproduktion bildet, 
lässt sich an den Sammlungen von Ann Craven und Anselm Reyle ablesen. Die New Yorker 
Künstlerin Ann Craven, 39, verarbeitet in ihren Gemälden ganz unterschiedliche Darstellungen von 
Vögeln: Kunstgeschichte mischt sich da mit der Ästhetik von Kitschpostkarten und Walt Disney. In 
Heidelberg zeigt sie einen Ausschnitt aus ihrer umfangreichen vogelkundlichen Bibliothek und 
unzählige Farbkopien, die ihr als Vorlagen dienten. 



Ob der Berliner Tjorg Douglas Beer lebende Stabheuschrecken in einem Glaskasten zeigt, die 
Amerikanerin Hannah Dougherty das urdeutsche Phänomen des Wolpertingers sammelnd erforscht, 
die Münchnerin Michaela Melian religiöse Kerzen aus aller Welt präsentiert oder der Berliner Bernd 
Heusinger über Kopfhörer Orgasmus-Geräusche zu Gehör bringt: Diese Ausstellung entführt in die 
geheimen Obsessionen gerade der ausgestellten Künstler und ermöglicht so einen neuen, ganz 
anderen Blick auf das Werk. Andererseits aber entlarvt sie auch die kleinen Eitelkeiten so mancher 
Kunstbetriebs-Akteure und lässt mitunter tief blicken. 

Klatsch und Tratsch 

Auf humorvolle Art und Weise bedient sie damit natürlich auch einen in letzter Zeit zu 
beobachtenden Hang zum Kunstbetriebsvoyeurismus. Doch während Klatsch- und 
Gesellschaftsmagazine wie "Bunte" und "Gala" sich genüsslich über exklusive Partys und Empfänge 
auslassen und die Kunst dabei fast vollkommen unkommentiert lassen, eröffnet "Re-dis-play" ganz 
neue Einblicke und Perspektiven in künstlerische Sichtweisen, unorthodoxe Ordnungssysteme und 
ästhetische und groteske Einverleibungsstrategien. 

Der Kuratorin Anna-Catharina Gebbers ist beim Zusammentragen dieser Schau überhaupt erst 
bewusst geworden, wie sehr Sammler selbst der trivialsten Dinge mit ihren Kollektionen 
verwachsen sind. Viele mochten sich von ihren Schätzen kaum trennen. So zum Beispiel der 
Kurator und Künstler Toby Webster aus Glasgow, dessen Kelimteppiche mit floralen Mustern in 
poppigen Farben nun in Heidelberg an der Wand hängen. Webster wollte sie nur ungern hergeben, 
schließlich heiratet er im Sommer und erwartet viele Gäste. Da soll es natürlich bei ihm zu Hause 
nicht allzu ungemütlich aussehen. Doch Gebbers blieb hartnäckig: "Dem haben wir die Teppiche 
förmlich unter den Füßen weggezogen." 

 
Re-dis-play, Nichtkunstsammlungen von Künstlern und Kuratoren,Heidelberger Kunstverein, bis 9. September 

2007 
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