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1. Einleitung 

 

Mary Bauermeister machte in den 1960er-Jahren mit ihren Werken Furore. Es gab vor allem zwei 

große Momente des künstlerischen Durchbruchs: Zunächst in Europa, wo sie bereits 1962 ihre 

erste Museumsausstellung im renommierten Amsterdamer Stedelijk Museum präsentieren konnte 

(Abb. 1). Der zweite künstlerische und auch kommerzielle Durchbruch gelang ihr ab 1964 in den 

USA, wo sie die New Yorker Galeria Bonino unter Vertrag nahm (Abb. 2) und sie zu zahlreichen 

Gruppenausstellungen an großen New Yorker Institutionen eingeladen wurde. Der Inhaber der 

Galerie, Alfredo Bonino, verstand es, ihre Arbeiten an die großen amerikanischen Museen – 

Museum of Modern Art, Whitney Museum, Guggenheim Museum, Brooklyn Museum und das 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington – zu verkaufen. Im Laufe der 1970er-

Jahre verkaufte Bauermeister ihre Arbeiten weltweit, und auch im Rheinland wurden nun einige 

Sammler auf sie aufmerksam. Trotz dieser Erfolge ist das Werk von Mary Bauermeister bis heute 

weder in der europäischen noch in der amerikanischen Kunstgeschichtsschreibung verankert. Dies 

mag daran liegen, dass die Künstlerin nach der Amsterdamer Ausstellung in die USA ging. Und als 

sie dort hervorragend etabliert war, zog es sie wiederum zurück nach Deutschland. Sie hatte vier 

Kinder geboren, die ihrer Aufmerksamkeit bedurften und die sie in ihrer eigenen Heimat 

großziehen wollte. So baute sie zwei Mal nicht konsequent auf ihrem Erfolg auf und brach 

Kontakte ab, die später nur schwer zu erneuern waren. 

Als Person ist sie heute keine Unbekannte, genießt sie doch einige Popularität durch ihre Ehe mit 

Karlheinz Stockhausen. Nach dem Tod des Komponisten im Jahr 2007 wurde sie als ehemalige 

Partnerin für die Medien interessant – was sich noch intensivierte, als sie sich entschied, ihre 

Erinnerungen an das gemeinsame Leben in einem Buch festzuhalten. 1  Sie reiste nicht nur 

gemeinsam mit Stockhausen 1961 zu den internationalen Ferienkursen für Neue Musik nach 

Darmstadt, sondern veranstaltete auch unabhängig von ihm zwischen 1960 und 1962 

wegweisende Avantgarde-Konzerte in ihrem Atelier in der Kölner Lintgasse – was zu der Frage 

führt, ob und inwiefern diese Auseinandersetzung Eingang in ihr Werk gefunden hat. Ihre eigene 

Beschäftigung mit der experimentellen Musik der 1960er-Jahre nimmt aus den genannten 

Gründen eine besondere Stellung in der Erforschung ihres Werkes ein – ein Umstand, der im 2. 

Kapitel der vorliegenden Arbeit untersucht wird, noch bevor das Frühwerk der bildenden Künstlerin 

näher betrachtet wird.  

Gerade aufgrund ihrer frühen institutionellen Erfolge in Amsterdam und New York ist es heute, 

fünfzig Jahre später, dringend notwendig herauszuarbeiten, was genau Mary Bauermeister 

                                                
1 Bauermeister, Mary: Ich hänge im Triolengitter: Mein Leben mit Karlheinz Stockhausen. München 2011. 
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künstlerisch geleistet hat. Warum sollte die Kunstgeschichte sie heute ‚entdecken’? Diese Fragen 

gewinnen gerade jetzt, genau ein halbes Jahrhundert später an Relevanz, da die 1960er-Jahre 

inzwischen als abgeschlossene Kunstgeschichte und nicht mehr als Gegenwartskunst 

wahrgenommen werden. Die hier vorgelegte Studie wird mit einem historisch-deskriptiven Ansatz 

den wichtigsten Part des Werkes heben und es in den entsprechenden kunsthistorischen Kontext 

einbetten, der sich im Falle Bauermeisters von der Klassischen Moderne bis in die 1970er-Jahre 

zieht. Das Werk von Bauermeister wurde bisher, wie im 1. Kapitel näher erläutert wird, 

gelegentlich auch unter feministischen Fragestellungen untersucht. Dies wird hier aber vermieden, 

weil sich in den Arbeiten Bauermeisters kein unmittelbares feministisches Anliegen andeutet und 

sich die Künstlerin auch zu keiner Zeit einer feministischen Bewegung angeschlossen hat.  

Mary Bauermeisters künstlerisches Arbeiten begann in den späten 1950er-Jahren und setzt sich 

bis zum heutigen Tage fort. Während dieser langen Zeitspanne sind große Werkkomplexe 

entstanden, die nur im Rahmen eines Werkverzeichnisses sichtbar gemacht werden könnten. Ziel 

der vorliegenden Studie ist es jedoch nicht, das gesamte Werk zu erfassen, sondern anhand einer 

besonders charakteristischen Werkgruppe, den so genannten Linsenkästen, eine kunsthistorische 

Einordnung des Werkes vorzunehmen. Zu einer Art Alleinstellungsmerkmal Bauermeisters 

geworden, gelang der Künstlerin mit diesen Kästen der künstlerische und kommerzielle 

Durchbruch in New York, und sie sind auch in späteren Phasen nie völlig aus ihrem Schaffen 

verschwunden. Bereits mit ihrem Frühwerk, so meine These, hat Bauermeister auf diese 

Linsenkästen hingearbeitet – sind sie doch auf formaler Ebene Höhepunkt und Verdichtung des 

vorher Geschaffenen. 

So widmet sich das 3. Kapitel intensiv dem Frühwerk Bauermeisters unter den Aspekten von 

Fläche und Raum. Es wird von der Beobachtung ausgegangen, dass sich Bauermeisters Werk linear 

vom Zwei- zum Dreidimensionalen entwickelte. Vor diesem Hintergrund gilt zu fragen, welche 

formalen und technischen Mittel und bildnerischen Strategien Bauermeister anwandte und welche 

speziellen Materialien sie verwandte, um sich von der zweidimensionalen Darstellung zu 

emanzipieren und sich in den Raum vorzuarbeiten. Dabei geraten weiterführende Fragestellungen 

ins Blickfeld: Ist es ausschließlich das Medium der Malerei, in dem sie Fragestellungen entwickelte, 

die in der Gruppe der Linsenkästen ihre Antwort finden, oder arbeitet sie auch mit anderen 

Gattungen, wie zum Beispiel der Zeichnung und dem Relief, um ihr Interesse an Vielschichtigkeit, 

Räumlichkeit und Transparenz zu erproben? Welche Raumkonzepte können generell durch den 

Einsatz unterschiedlicher Gattungen evoziert werden? Ferner gilt zu fragen, ob es ihr bei der 

Auflösung der ästhetischen Grenze ausschließlich darum geht, sich in den Betrachterraum hinein 

zu arbeiten, oder versucht sie auch in andere Richtungen, die Grenze zwischen Bildraum und 
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Realraum zu überschreiten? In welche Richtungen wird die Entgrenzung des Bildes betrieben, die 

Bauermeister mit dem im Titel enthaltenen Satz „Die Jacke Kunst weiter dehnen“ andeutet?  

Da die Amsterdamer Ausstellung 1962 hier als summarische Präsentation des Frühwerks 

verstanden wird und Bauermeister ihre Arbeiten damals zusammen mit Partituren Stockhausens 

präsentierte und dazu seine Musik vom Tonband zu hören war, wird der genauen Betrachtung der 

frühen Arbeiten der Künstlerin ein Unterkapitel vorangestellt, dass sich mit der Wechselwirkung 

zwischen Stockhausens Musik und Bauermeisters Bildern beschäftigt. Mögliche Zusammenhänge 

zwischen ihrer bildnerischen und der musikalischen Arbeit ihres Lebensgefährten werden unter 

Zuhilfenahme eines Textes untersucht, den Stockhausen für den Amsterdamer Katalog zu den 

Werken Bauermeisters verfasst hatte. Ferner existiert eine von Bauermeister verfasste malerische 

konzeption, eine Partitur für Maler, die das Stockhausensche Parameterdenken auf die Malerei 

übertragen sollte. Die Frage lautet nun: Gehen beide Künstler ähnlich vor, gehen sie von ähnlichen 

Prämissen aus und entstehen aus ihrer Zusammenarbeit in Amsterdam heraus Strukturen, die sich 

in der weiteren Arbeit Bauermeisters festigen konnten, so dass sie sich durch das gesamte Werk 

hindurch beobachten lassen?  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: Welche formalen Charakteristika, die für die 

Linsenkästen von Bedeutung sind, werden bereits in den frühen Arbeiten entwickelt und gibt es 

Einflüsse aus dem Bereich der Musik, die nachhaltig im Werk Bauermeisters zu finden sind? 

Schließlich war es nicht nur die Zusammenarbeit mit Stockhausen, sondern auch die frühe Kölner 

Atelierzeit, die Bauermeister mit den Strategien und Parametern der damals sich entwickelnden 

Avantgardemusik in Berührung brachte. 

Bauermeister entwickelte die Linsenkästen vordergründig, um dem Betrachter Funde aus der 

Natur vorzuführen (Abb. 3). Wann setzte dieser Fokus auf Naturmaterialien ein, findet er sich 

schon im Frühwerk? Den ab 1963 entstehenden so genannten Nähbildern (Abb. 4) wird ebenso 

wie der Amsterdamer Ausstellung ein separates Unterkapitel gewidmet, da diese Arbeiten in 

Bezug auf die Themen Transparenz und Vielschichtigkeit eine wichtige Vorstufe zu den 

Linsenkästen darstellen. Auch in Bezug auf die Frage nach dem Aufbrechen der Leinwand und der 

Räumlichkeit im Bild sind die Nähbilder von enormer Bedeutung und bereits hier stellt sich die 

Frage, ob diese Arbeiten tatsächlich noch „Bilder“ oder bereits Objekte sind. Auch der Needless 

Needles-Gruppe wird im Rahmen des 3. Kapitels ein spezielles Unterkapitel gewidmet, da sie ein 

hervorragendes Beispiel für intermediales Arbeiten im Werk von Bauermeister ist.: Die Gruppe 

besteht aus einer Zeichnung, einem Nähbild und einem Linsenkasten, die durch das Motiv der 

Nadel optisch verbunden werden (Abb. 5). So entsteht 1965, kurz nach der Entwicklung der 

ersten Linsenkästen eine bewusste Verbindung unterschiedlicher Medien. Das Motiv der Nadel 

wird ab 1965 von Bauermeister in allen Gattungen verwendet, sowohl in zweidimensionaler als 
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auch in dreidimensionaler Form, so dass sich die Frage stellt, inwiefern Bauermeister dieses Motiv 

für ihre Raumthematik nutzen kann. 

 

Das 4. Kapitel widmet sich ausschließlich den Linsenkästen (Abb. 6). Nachdem die Bewegung von 

der Fläche in den Raum in ihren Bezügen zum Frühwerk ausführlich analysiert und die für 

Bauermeister typischen Formmerkmale herausgearbeitet wurden, geht es nun um die Frage, ob die 

Künstlerin mit der Werkgruppe der Linsenkästen tatsächlich einen Ausstieg aus dem Bild vollzog. 

Nach einer knappen Einführung in die Entstehungsgeschichte der Linsenkästen geht es aber 

zunächst darum, diese Werke als Erfindung Bauermeisters in ihrer Beschaffenheit genauer 

vorzustellen und sich über die wesentlichen Charakteristika klar zu werden. Wie genau sind diese 

Linsenkästen gemacht? Welche Materialien wurden verwendet? Welche Konsequenzen haben 

diese Materialien für die weitere Gestaltung durch die Künstlerin? Warum werden die Linsenkästen 

zuerst liegend auf Tischen und dann hängend an der Wand präsentiert und wie wirkt sich dies 

wiederum auf die Gestaltung der Kästen und die Rezeption durch die Betrachter aus? Warum 

fügte Bauermeister ab einem bestimmten Zeitpunkt Rahmen hinzu und variierte die Gestaltung 

der Rahmen im Laufe der Arbeit an dieser Werkgruppe (Abb. 7)? Sind unterschiedliche Typen von 

Linsenkästen zu erkennen und werden diese wiederum von der Künstlerin im Laufe des 

besprochenen Zeitraumes verändert?  

Neben der Zeichnung und der Fotografie ist die Schrift eines der zentralen und dominantesten 

Gestaltungsmittel (Abb. 8). Wie genau sind Bauermeisters Schriftteppiche zu verstehen: als 

ornamentale, fließende Gestaltung oder als schwer zu entziffernde Botschaft, die mit Hilfe der 

Lupen gelesen werden kann? Und dienen die eingefügten optischen Gläser überhaupt dazu, Inhalte 

klarer erkennbar zu machen (Abb. 9)? Wie genau setzt Bauermeister Lupen, Linsen und Prismen in 

ihren Darstellungen ein? Im Rahmen der Diskussion um den Einsatz und die Visualität der Schrift 

sowie der Erwartung an die Künstlerin, Inhalte und Bedeutung zu liefern, geht es auch um die oft 

vieldeutigen, langen und scheinbar sprechenden Titel der Werke. Hier stellt sich vor allem die Frage 

nach etwaigen biografischen und historischen Bezügen der Titel. Da Musik während der 

Entwicklung des Frühwerkes von großer Bedeutung war, stellt sich natürlich auch für die Gruppe 

der Linsenkästen die Frage, inwiefern Bauermeisters musikalisches Wissen dort Eingang gefunden 

hat und inwiefern es die Gestaltung der Werke beeinflusste. Diese ausführliche Analyse der 

Werkgruppe der Linsenkästen schließt den werkimmanenten Teil der Arbeit ab, der die Basis für 

die nun folgende Kontextualisierung des Bauermeisterschen Oeuvres bildet. Das 4. Kapitel endet 

daher mit einer abschließenden Bewertung der formalen Bedeutung des Frühwerks für die 

Linsenkästen. 
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Die Linsenkästen entstanden vor allem aus dem – wiederholt geäußerten – Wunsch der Künstlerin 

heraus, dem Betrachter die Schönheit der Natur vorzuführen. Mary Bauermeister sammelte von 

Jugend an Gegenstände aus der Natur und begeisterte sich dafür, Konstruktionen wie 

beispielsweise eine Muschel oder ein Schneckenhaus nach mathematischen Prinzipien 

nachzuvollziehen. Diese im Alltäglichen verborgenen Strukturen werden von den meisten 

Menschen nicht wahrgenommen – waren für die Künstlerin aber so faszinierend, dass sie sie mit 

Hilfe zufällig gefundener Lupen und Linsen der Aufmerksamkeit eines breiteren Publikums 

zugänglich machen wollte. 

Wo nun lag der Ursprung dieses Interesses an der Natur und den Naturwissenschaften? 

Bauermeisters Ausbildung an der Hochschule für Gestaltung in Ulm bei Max Bill war von einer 

intensiven Hinwendung zur Mathematik geprägt, eine Disziplin, die ihr bereits zu Gymnasialzeiten 

leicht viel. Die Aufzeichnungen aus der Ulmer Studienzeit beinhalten ferner Notizen aus der 

Vorlesung bei Professor Hermann von Baravalle, der unter anderem die Fibonacci-Reihe in seinen 

Unterricht über die Zusammenhänge von Mathematik und Gestaltung integrierte. Auch die 

Maxime Paul Klees „die Beschäftigung mit der Natur ist für den Künstler conditio sine qua non“ 

könnte für Bauermeister während der Ulmer Zeit sehr präsent geworden sein, besuchte sie doch 

Kurse bei der Klee-Schülerin Helene Nonné-Schmidt (siehe Kapitel 2.1). Später setzte die 

Künstlerin ferner das Kugelmotiv häufig ein – eine weitere Folge der Ausbildung bei Max Bill und 

der Bauhaustradition (Abb. 10). Der sowohl im Frühwerk als auch in den frühen Linsenkästen so 

deutlich vorhandene Naturbezug und die ständige Integration mathematischer, die 

Wachstumsprozesse von Pflanzen beschreibender Gesetze in das Werk, machen einen Blick auf 

Paul Klee und Bauermeisters Rezeption klassisch-moderner Positionen notwendig. So wendet sich 

der erste Strang der Kontextualisierung des Bauermeisterschen Oeuvres zurück zur europäischen 

Avantgarde vor dem Zweiten Weltkrieg, und widmet sich intensiv Bauermeisters Naturbegriff und 

dessen möglichen Ursprüngen im Bereich der Klassischen Moderne.  

Der zweite Strang der kunsthistorischen Einordnung nimmt Bauermeisters Zeitgenossen in den 

Blick. Als die Künstlerin 1962 in Amsterdam erstmals Werke Robert Rauschenbergs sah, war sie 

fasziniert davon, dass er Alltagsmaterialien einsetzte. Zudem positionierte der Amerikaner die 

Leinwand abwechselnd auf dem Boden und auf der Wand und sorgte durch das Anbringen von 

Fundstücken aller Art dafür, dass er sich mit seiner Malerei aus der Fläche in den Raum bewegen 

konnte. Bereits hier fand folglich ein „Ausstieg aus dem Bild“ statt, Rauschenberg setzte sich mit 

seinen aufgeklebten dreidimensionalen Gegenständen über die Grenze zwischen Bildraum und 

Betrachterraum hinweg. Der bereits 1957 von ihm auf eine Leinwand montierte Ziegenbock 

(Monogram) tritt dem Betrachter buchstäblich gegenüber. Es ist davon auszugehen, dass 

Bauermeister dies in ihrem Bedürfnis bestätigte, den zweidimensionalen Bildträger zu verlassen. 
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In den 1960er-Jahren gab es darüber hinaus allerdings noch zahlreiche weitere Anregungen, der 

reinen Darstellung auf der Leinwand zu entkommen. Eine davon ist der Einsatz von Boxen, der sich 

von Beginn der 1960er-Jahre an sowohl in Europa als auch in Amerika vielfach beobachten lässt 

und vermutlich auf die Positionen von Marcel Duchamp und Joseph Cornell zurückgeht. Duchamp 

begann bereits vor dem Zweiten Weltkrieg, Miniaturen seiner Werke in Boxen zu präsentieren. 

Ebenfalls in den 1930er-Jahren liegen die Anfänge der Kästen Cornells. Die zentralen 

Publikationen zur Box als neuer Bildform rekurrieren ferner auf Kurt Schwitters, der mit seinem 

zwischen 1923 und 1937 entstandenen und stetig weiterentwickelten Merzbau eine begehbare 

Box, ein eigenes Universum schuf. Schwitters darf als Wegbereiter der Kunst der 1960er-Jahre 

nicht fehlen, da er neben den Kubisten und Dadaisten einer der ersten Künstler des 20. 

Jahrhunderts war, der gefundene Alltagsmaterialien in seine dreidimensionalen Werke 

einarbeitete, was auch für den Merzbau in hohem Maße galt. Ferner sollte es in diesem 

Großprojekt zur Synthese aller künstlerischen Disziplinen kommen, ein Wunsch, den auch 

Bauermeister mit ihrer 1962 in Amsterdam realisierten Ausstellung zu erfüllen suchte. 

Bauermeister gab in einem mit der Autorin geführten Interview selbst den Hinweis auf ihre 

Beschäftigung mit Schwitters. 

Wie Duchamp und Schwitters in Europa verwendete auch Cornell Alltagsfunde für seine Arbeiten, 

die er aber durch Anstrich und Verzierung so sehr in die künstlerische Arbeit integrierte, und also 

buchstäblich ästhetisierte, dass sie als Alltagsgegenstände nicht mehr erkennbar waren. Sowohl 

bei Bauermeister als auch bei Cornell taucht das Kugelmotiv relativ häufig auf, daher gibt es auch 

bezüglich der Inhalte der Boxen formale Gemeinsamkeiten. 

Duchamp und Bauermeister pflegten gleichermaßen enge Kontakte zu dem Galeristen-Ehepaar 

Staempfli, das beide Künstler in seiner Galerie ausstellte. Über den Kontakt zu Duchamp kam auch 

die Verbindung zu Arturo Schwarz zustande, der die Werke Bauermeisters dann schließlich Anfang 

der 1970er-Jahre in seiner Mailänder Galerie präsentierte.  

Ausgehend von den „Vätern der Box“ – Duchamp, Cornell und auch Schwitters – werden in Kapitel 

5.2.4 die Charakteristika dieses Mediums gegenüber anderen Trägern künstlerischer Inhalte 

untersucht. Da es bereits in den 1970er-Jahren im Bereich der Museumsausstellungen ein großes 

Interesse an der Box als Gestaltungsmedium gab, können Beispiele aus unterschiedlichsten 

künstlerischen Richtungen betrachtet werden. An diesen Beispielen kann schließlich erörtert 

werden, welche Qualitäten des Behältnisses für die Künstler ausschlaggebend waren und wie sie es 

mit Inhalten füllten. Aus dem deutschen Kontext ist hier besonders Hans Haacke zu nennen, der 

ähnlich wie Bauermeister die Präsentationsform der Box nutzte, um den Betrachtern 

Naturphänomene vor Augen zu führen. 
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Aber nicht nur die Inhalte materieller und ideeller Art sind wichtig. Die Box ist vor allem im 

Zusammenhang mit der Debatte um den „Ausstieg aus dem Bild“ von Bedeutung. Eine Box oder 

Schachtel integriert schon durch ihre bloße Form buchstäblichen Raum und kann sowohl an der 

Wand hängend, auf dem Boden stehend als auch auf dem Tisch liegend präsentiert werden. Es gibt 

keine ästhetische Grenze mehr zwischen dem Werk und dem Betrachter, da dieser – sofern erlaubt 

– sogar in die Schachtel hineingreifen kann. Die bloße Möglichkeit des Hineinfassens motiviert den 

Betrachter dazu, aus der passiven Rolle in eine aktive zu wechseln. Indem er an der Idee des 

Künstlers teilnimmt, vollendet er – wiederum ganz im Sinne Duchamps – das Werk. Nach der 

Betrachtung einiger Vergleichsbeispiele aus dem europäischen und amerikanischen Umfeld 

Bauermeisters widmet sich der zweite Teil des fünften Kapitels folglich der Frage, welche Grenzen 

genau durch den Wechsel vom zweidimensionalen Bildträger zur Box überschritten werden. 

Warum kommt es ausgerechnet in den 1960er-Jahren zu einer so intensiven, unterschiedlichste 

Stilrichtungen betreffenden Renaissance der Box als Träger künstlerischer Inhalte? Welche 

Bedürfnisse der Künstler und der Betrachter erfüllte diese Präsentationsform? Und wo gibt es 

bezüglich der Präsentationsstrategien der gewählten Inhalte Parallelen zu Bauermeister? 

Umgekehrt: Wo steht die Künstlerin mit ihren Linsenkästen innerhalb der ästhetischen und 

politischen Debatten dieser Zeit? 

Zu überlegen ist ferner, ob die zeitgenössischen Bezüge für das Werk Bauermeisters nicht doch 

gänzlich irrelevant sind: Zeigt nicht gerade ihre Auseinandersetzung mit den „Vätern der Box“, 

dass sie sich auch in Bezug auf ihre eigene Medienreflexivität eher in Richtung Klassischer Moderne 

orientiert, also vorwiegend traditionalistisch veranlagt ist? Dafür spräche auch die Tatsache, dass 

Bauermeister die verwendeten Fundstücke, ähnlich wie Schwitters, durch das Einbeziehen in die 

Kästen und den Überzug mit der Farbe Weiß ästhetisierte. Und auch die Glaselemente (Lupen, 

Linsen, Prismen) werden nicht nur als bloße ‚Sehhilfen’ verstanden oder als Unterstützer zur 

Befriedigung eines Forscherdranges eingesetzt. Vielmehr verwandeln diese schillernden 

Materialien Bauermeisters Arbeiten im Zusammenspiel mit der Farbe Weiß zu kostbar 

anmutenden Preziosen – was dem unprätentiösen Auftritt vieler Werke aus den 1960er-Jahren 

diametral entgegen läuft.  

Die vorliegende Studie unternimmt einen ersten Versuch, die Linsenkästen Bauermeisters in die 

Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts einzuordnen und gleichzeitig das Werk in seiner Stringenz 

und seiner Qualität für die Forschung sichtbar zu machen. Mit zahlreichen, zum Teil von der 

Autorin vor Ort in den Depots und Archiven selbst angefertigten Abbildungen, bisher 

unpubliziertem Archiv- und Quellenmaterial, vier ausführlichen, hier erstmals veröffentlichten 

Interviews und einem vom WDR geführten und hier als Transkript vorliegenden Gespräch mit 
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Bauermeister wird versucht, möglichst viel Material zur weiteren Auseinandersetzung mit dem 

Werk Bauermeisters zur Verfügung zu stellen. 

Mein ganz besonderer Dank gilt Mary Bauermeister, die diese Doktorarbeit von Anbeginn an mit 

großem Interesse, mit Offenheit und Großzügigkeit unterstützt hat. Sie stand jederzeit für 

Gespräche zur Verfügung und hat bereitwillig ihr Archiv geöffnet. Und nicht zuletzt waren es ihre 

Begeisterung für das Projekt und ihre schier grenzenlose Energie, die mich getragen und 

vorangetrieben haben. Mein besonderer Dank gilt ferner Frau Professor Regine Prange, die mein 

Dissertationsvorhaben über die Jahre hinweg begleitet und betreut hat. Ferner danke ich meiner 

Zweitbetreuerin Frau Professor Sigrid Ruby von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, die 

mich auf das Werk Mary Bauermeisters aufmerksam gemacht hat und mir während der gesamten 

Zeit für zahlreiche intensive und produktive Gespräche zur Verfügung stand. Ich danke Mary 

Bauermeisters Galeristin in Köln, Christel Schüppenhauer, die den Erstkontakt zur Künstlerin 

hergestellt und das Projekt seitdem aufmerksam begleitet hat und ebenfalls jederzeit mit Rat und 

Tat zur Seite stand. Ihr ist es zu verdanken, dass Hauptwerke der Künstlerin heute in großen 

deutschen Museumssammlungen wie dem Museum Ludwig in Köln und den Staatlichen Museen 

Schwerin zu sehen sind. Ihr habe ich ferner meinen ersten kleinen Katalogbeitrag zu Mary 

Bauermeister anlässlich des 70. Geburtstages der Künstlerin im Jahr 2004 zu verdanken. Auch den 

New Yorker Galeristinnen Fernanda Bonino und Barbara Staempfli danke ich für ihre zahlreichen 

wertvollen Hinweise und Erinnerungen. Ferner danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Museum of Modern Art in New York, des Guggenheim Museum, des Whitney Museum und des 

Brooklyn Museum in New York sowie des Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington, 

die mir Zugang zu den dort aufbewahrten Werken verschafft, Fotoerlaubnis gewährt und 

Archivmaterial zur Verfügung gestellt haben. Danken möchte ich auch den Sammlern 

Bauermeisters im Rheinland, namentlich seien hier Kurt Renker und Irmgard Bauermeister 

genannt, die mir Zugang zu den Werken und damit in ihre privaten Räumlichkeiten gewährt 

haben. Mein herzlichster Dank gilt ferner meinem Kollegen Dr. Reinhard Spieler, der mir 

unmittelbar nach der Verteidigung meiner Dissertationsschrift im Rahmen eines 

wissenschaftlichen Volontariates am Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen am Rhein die 

räumlichen und finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt hat, um eine große Ausstellung mit 

Werken Bauermeisters vorzubereiten. Ihm ist es zu verdanken, dass auch die Kulturstiftung des 

Bundes auf das Werk Bauermeisters aufmerksam wurde. Diese Museumspräsentation war neben 

dem Glück, die Hauptwerke aus den großen amerikanischen Museen in einer Ausstellung 

versammeln zu können, für die Überarbeitung dieser Arbeit äußerst kostbar, da ich das Werk im 

Kontext der Sammlung und damit in der Gegenüberstellung mit zahlreichen, in dieser Studie 

genannten Künstlern präsentieren und selbst sehen und studieren konnte. Mein besonderer Dank 
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gilt in diesem Zusammenhang auch meiner Kollegin Dr. Kornelia Röder von den Staatlichen Museen 

in Schwerin, die mir eine der kostbaren Boîtes-en-Valise von Marcel Duchamp für die Ausstellung 

und für eine nähere Betrachtung zur Verfügung gestellt hat. Ich danke Frau Dr. Iris Cramer, der 

Kuratorin der Kunstsammlung der Deutschen Bundesbank, die mir den Zugang zu Bauermeisters 

Geldwaschanlage in den Büroräumen der Bank ermöglicht hat. Und zuletzt danke ich von Herzen 

meiner Kollegin Linda Muehlig vom Smith College Museum of Art in Northampton, Massachusetts, 

die für das Jahr 2015 eine Mary Bauermeister Ausstellung plant und mir Auskünfte über weitere in 

den USA wiedergefundene Linsenkästen gab. Die Angaben der amerikanischen Kollegin konnten in 

der Überarbeitungsphase in die vorliegende Studie eingearbeitet werden. So kann die im Anhang 

präsentierte Liste der Linsenkästen – leider nicht vollständig, was zum heutigen Zeitpunkt nicht 

mehr möglich ist – in erweiterter Form publiziert werden. 

 

 

 

2. Biografie, Ausstellungstätigkeit und Rezeption des Werkes2 

 

Im Folgenden sollen Lebenslauf und Werdegang der Künstlerin beschrieben werden, da viele 

biografische Ereignisse starken Einfluss auf ihre künstlerische Entwicklung hatten, wie zum 

Beispiel die Konzerte, die sie in ihrem Atelier veranstaltete und die sie mit einer intermedialen 

Arbeitsweise in Verbindung brachten. Die Verbindung zu Karlheinz Stockhausen führte im Werk 

Bauermeisters zu einer Auseinandersetzung mit dessen serieller Arbeitsweise und schließlich der 

Umzug in die Kunstmetropole New York, der zu einer Konfrontation mit den großen Formaten und 

den leuchtenden Farben ihrer amerikanischen Kollegen führte, was sich stilbildend auf ihr 

Spätwerk auswirkte. Da Bauermeister bisher von der Kunstgeschichte kaum wahrgenommen 

wurde und ihr Werk in den deutschen Museen zur Zeit seiner Entstehung und dann bis etwa 2004 

kaum rezipiert wurde, werden auch Informationen zu Ausstellungen und 

Ausstellungsbeteiligungen bis 1980 eingeflochten. Die Vorgehensweise ist historisch-deskriptiv, in 

chronologischer Reihenfolge werden biografische und berufliche Ereignisse  wiedergegeben. Eine 

Literaturdiskussion findet in Ausschnitten statt, um deutlich zu machen, aus welchen Blickwinkeln 

das Werk Bauermeisters bisher rezipiert wurde. Ein Blick auf den Forschungsstand macht sichtbar, 

dass das Werk Bauermeisters bisher entweder in den feministischen Kontext inkorporiert wurde 

oder hinter den organisatorischen Tätigkeiten der Künstlerin im Rahmen der Atelierkonzerte 

zurücktreten musste. Diese beiden Rezeptionsstränge zu schildern und das Einsetzten der 

                                                
2 Alle Angaben, die nicht mit einem Literaturhinweis versehen sind, entstammen dem Archiv der Künstlerin. 
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musealen Rezeption beginnend mit der Amsterdamer Ausstellung 1962 zu skizzieren ist Ziel 

dieses Kapitels. 

 

 

 

2.1 Biografie und Ausstellungstätigkeit in Europa bis 1962 

 

Mary Bauermeister wurde 1934 als Tochter eines Professors für Anthropologie und Genetik in 

Frankfurt am Main geboren.3 Sie verließ ein Jahr vor dem Abitur das Gymnasium in Köln-Kalk, da 

sie nicht, wie von den Eltern vorgesehen, ein Mathematikstudium aufnehmen wollte. Ihr Ziel war 

es, an der Hochschule für Gestaltung in Ulm bei Max Bill zu studieren. Doch für dieses Studium war 

das Abitur und eine Lehre, z. B. eine Schreinerlehre, Voraussetzung. Bauermeister stellte sich 1954 

mit ihren Zeichnungen bei Max Bill vor und wurde, obwohl sie die beiden wichtigsten 

Grundvoraussetzungen noch nicht erfüllte, aufgrund ihres zeichnerischen Talents zum Vorkurs 

zugelassen, unter der Bedingung, die Grundqualifikationen nachzuholen. Bauermeister besuchte 

sowohl den Grundkurs Max Bills als auch den von Helene Nonné-Schmidt, einer Klee-Schülerin.4 

Aber sie kam mit Bills Vorstellung von der "richtigen" bildenden Kunst nicht zurecht und beklagte 

sich in Briefen an ihren Kunstlehrer aus der Gymnasialzeit über die Fixierung auf mathematisch 

Konstruiertes.5 Ihre Arbeiten waren damals eine Art  

 

Revolte gegen Max Bill und gegen diese puristische festgelegte 'Das ist Kunst und das ist nicht 

Kunst und eins und eins ist zwei'. Bei mir ist eins und eins nicht zwei, sondern alles mögliche 

andere auch noch. Das bedeutet, mich nicht festlegen wollen, nichts Festgelegtes. Ich wollte nicht, 

dass Kunst so festgelegt ist wie Wissenschaft. Ich wollte immer, dass da noch etwas Anderes ist, 

dass es noch in eine andere Schicht geht, als das, was man so festlegt...6  

 

Da sie keinen Lehrer wollte, der ihr sagte, was Kunst zu sein habe, sondern einen, der ihr 

verschiedene Techniken beibringen konnte, ging sie nach einem Semester an die Staatliche Schule 

für Kunst und Handwerk in Saarbrücken, die damals von Otto Steinert geleitet wurde (Abb. 11).7 

                                                
3 Kurtz, Michael: Stockhausen. Eine Biographie. Kassel/Basel 1988, S. 151. 
4 Historisches Archiv der Stadt Köln (Hrsg.): Intermedial, kontrovers, experimentell. Das Atelier Mary Bauermeister in Köln, 
Köln 1993, S. 12. 
5 Intermedial, kontrovers, experimentell, 1993, S. 13. 
6 Interview der Autorin mit Mary Bauermeister am 24.05.05. 
7 Angaben zur Biografie siehe Velte, Maria: Mary Bauermeister. Gemälde und Objekte 1952-1972, Mittelrhein Museum 
Koblenz 1972, S. 101, Schüppenhauer, Christel (Hrsg.): Fluxus - Virus. 1962-1992, Köln 1992, S. 262 und Mary 
Bauermeister. All things involved in all other things, Köln 2004, S. 94. Zitate aus Interviews werden kenntlich gemacht. Da 
während der gesamten Phase der Textproduktion ein sehr guter Kontakt zur Künstlerin bestand, fanden auch viele 
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Doch auch das Studium in Saarbrücken war nur von kurzer Dauer, bereits 1957 ging Bauermeister 

zurück nach Köln, wo sie sich als freie Künstlerin niederließ und vom Verkauf ihrer Pastelle lebte 

(Abb. 12).8  

Ende 19599 mietete Bauermeister eine Wohnung in der Kölner Innenstadt, Lintgasse 28. Der von 

dem Kölner Architekten Peter Neufert großzügig und hell gestaltete Neubau verfügte über ein 

Dachgeschoss, das sich hervorragenden für die Doppelnutzung als Atelier und Wohnung eignete. 

Während die räumlichen Verhältnisse in Saarbrücken nur kleine Formate zuließen, konnte 

Bauermeister in Köln erstmals an großformatigen Leinwänden arbeiten. 

In Köln lernte Bauermeister auch den Komponisten Cornelius Cardew kennen, ein englischer 

Musiker, der ausgezeichnete Kontakte zur internationalen musikalischen Avantgarde unterhielt. Er 

schlug Bauermeister vor, das Dachatelier für Konzerte zu nutzen. Eingeladen werden sollten alle 

Komponisten, die von der Jury des offiziellen IGNM-Festivals abgelehnt worden waren. Dieses 

Festival der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik hatte es sich zur Aufgabe gemacht, einmal 

im Jahr die musikalische Avantgarde nach Köln einzuladen, um – ähnlich wie es die Aufgabe der 

documenta im Bereich der bildenden Kunst war – wieder Avantgardepositionen im Deutschland 

der Nachkriegszeit anzusiedeln und das Publikum mit aktueller Musik zu versorgen.10 Die von 

Cardew geplanten und von Bauermeister organisierten und veranstalteten Konzerte fanden 

zwischen dem 26. März 1960 und dem 14. Oktober 1961 im Atelier Lintgasse statt (Abb. 13).11 

Jede Konzertreihe wurde von einer Präsentation bildnerischer Arbeiten begleitet. Bauermeister 

zeigte eigene Arbeiten und die von Kollegen wie Otto Piene oder Arnulf Rainer (Abb. 14 a + b). 

Das Atelier Mary Bauermeister wurde zu einem festen Begriff für hochaktuelle musikalische und 

künstlerische Veranstaltungen. Der WDR in Köln mit seinem neuen Rundfunkstudio und dem 

Studio für elektronische Musik war ebenso ein Magnet für Musiker aus aller Welt. 12  Das 

internationale Publikum und die Künstler aus Europa und den USA gingen nachts nach den 

Veranstaltungen im WDR in das Atelier Bauermeister, um im Rahmen des dort veranstalteten 

Contre-Festivals die ganz junge Komponistengeneration und erste Performancekünstler wie Nam 

                                                                                                                                                   
Informationen Eingang in den Text, die im Rahmen intensiver, nicht aufgezeichneter oder schriftlich dokumentierter 
Gespräche ausgetauscht wurden.  
8 Intermedial, kontrovers, experimentell, 1993, S. 15. 
9 Kurtz, 1988, S. 151. 
10 Das Kennenlernen mit Cardew und die Anfänge der Atelierveranstaltungen schildern Bauermeister in der Radiosendung 
Erlebte Geschichte, die am 17.12.2008 ausgestrahlt wurde (siehe Transkript im Anhang). Geschichte und Bedeutung des 
IGNM-Festivals und des Contre-Festivals im Atelier Bauermeister wird geschildert in: Borio, Gianmario/Danuser, Hermann 
(Hrsg.): Im Zenit der Moderne. Die internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946-1966. Freiburg im 
Breisgau 1997, Band 2, S. 263-270. 
11 Der Katalog Intermedial, kontrovers, experimentell vom Kölner Stadtarchiv zeichnet die Chronologie der 
Veranstaltungen präzise nach und zeigt sowohl schriftliche Dokumente als auch Fotografien, die während der 
Veranstaltungen gemacht wurden. 
12 Die Abkürzung IGNM steht für Internationale Gesellschaft für Neue Musik. 
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June Paik zu erleben.13 Während der Kölner Atelierzeit lernte Mary Bauermeister über Cornelius 

Cardew auch den Komponisten Karlheinz Stockhausen kennen, der zu dieser Zeit im elektronischen 

Studio des WDR arbeitete und bei einigen Veranstaltungen in der Lintgasse anwesend war. Die 

Beziehung zwischen den Künstlern dauerte von 1961 bis 1968 und war laut dem Stockhausen-

Biografen Michael Kurtz eine Verbindung, "die sich auf die künstlerische Arbeit beider in den 

folgenden Jahren auf vielfache Art fruchtbar auswirkte."14 Die Hochzeit im April 1967 in San 

Francisco war aber nur noch ein formaler Akt. Bauermeister entschloss sich, die beiden aus der 

Beziehung mit Stockhausen hervorgegangenen Kinder Julika (1966) und Simon (1967) allein groß 

zu ziehen und nicht zu Stockhausen nach Kürten zurück zu kehren. Mit Blick auf das Œuvre 

Bauermeisters scheint das Urteil von Kurtz plausibel: Die Zeit von 1961 bis 1966 war 

Bauermeisters erfolgreichste und produktivste Phase. Die Zusammenarbeit mit den 

verschiedensten Künstlern im Atelier Lintgasse und die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 

Komponisten Stockhausen scheinen Bauermeister stark inspiriert zu haben. Gleich zu Beginn der 

Beziehung entstanden zwei Werke, beziehungsweise Projekte, die in gemeinsamer Autorschaft 

entwickelt wurden. Das Musiktheater Originale (1961), das Stockhausen im Auftrag des Kölner 

Theaters am Dom entwickelte, und die bereits genannte gemeinsame Ausstellungstournee in 

Holland 1962/63.15  

 

 

 

Die intermediale Ausstellung in Amsterdam (1962-63) als Scharnier zwischen dem Frühwerk 

und der zentralen Werkphase der Linsenkästen 

 

Als Mary Bauermeister 1961 an Stockhausens Kompositionskurs bei den Internationalen 

Ferienkursen in Darmstadt teilnahm (Abb. 15), lernte sie den Musikkritiker Dirk Leutscher kennen, 

der in den Niederlanden lebte. Leutscher informierte sich über die Arbeit Stockhausens und 

Bauermeisters und war von ihren Ideen so angetan, dass er sie an Willem Sandberg, den 

damaligen Direktor des Stedelijk Museum in Amsterdam, empfahl. Willem Sandberg lud daraufhin 

Bauermeister und Stockhausen ein, gemeinsam ein Ausstellungsprojekt im Stedelijk Museum zu 

realisieren.16 

                                                
13 Intermedial, kontrovers, experimentell, 1993, S. 24. 
14 Kurtz, 1988, S. 154. 
15 Zum Musiktheater Originale siehe Intermedial, kontrovers, experimentell, 1993, S. 186 ff. und Kurtz, 1988, S. 156. Zur 
Ausstellungstournee in Holland siehe Kapitel 2, den dort genannten Ausstellungskatalog und Intermedial, kontrovers, 
experimentell, 1993, S. 74/75. 
16 Eine Spur des Kontaktes zwischen Sandberg, Bauermeister und Stockhausen liefert eine handschriftliche Notiz von 
Sandberg vom 12.10.1961. Archiv Stedelijk Museum Amsterdam, Mappe Nr. 4104. 
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Die genaue Beleuchtung der Amsterdamer Ausstellung ist wichtig, da Bauermeister schon 

während der Kölner Atelierzeit intensiven Austausch mit Komponisten der internationalen 

musikalischen Avantgarde pflegte und nun explizit mit einem der bedeutendsten Avantgarde-

Komponisten zusammenarbeitete. Die erst während der kurzen Phase der Kölner Atelierzeit 

praktizierte Verschränkung von Kunst und Musik findet in Amsterdam zu noch stärker fokussierter 

Ausprägung. Wie man sich diese Verschränkung vorstellen muss wird im Folgenden im Rahmen 

der Betrachtung von vorbereitenden Skizzen, Ausstellungsfotografien und der sehr sprechenden 

Kataloggestaltung genau analysiert. Auch in Hinblick auf die Kontextualisierung des Œuvres ist die 

Amsterdamer Ausstellung von Bedeutung, da in den 1960er-Jahren eine intermediale Praxis, oft 

auch in Anknüpfung an die Dada-Bewegung, stark verbreitet war. Intermedial bedeutet, dass die 

Gattungsgrenzen zwischen bildender Kunst, Musik, Literatur und Theater aufgehoben wurden und 

man sich jeweils der Mittel bediente, die zur Verdeutlichung der Aussage am ehesten nützlich 

erschienen. So kann sich beispielsweise eine Malerin musikalisch-kompositorischer Techniken 

bedienen oder literarischen Stücken eine optisch-ästhetische Anmutung geben, wie es in der 

konkreten Poesie der Fall war. So mischte Nam June Paik bei seinen Auftritten im Atelier 

Bauermeister musikalische, theatrale und malerische Elemente.17  Viele bildende Künstler der 

1960er-Jahre nahmen Schemata, Darstellungsweisen und Fragestellungen aus der Musik in ihre 

Arbeit auf (Hanne Darboven). Besonders die visuellen Partituren, die vor allem von Cage und den 

Cage-Schülern (Sylvano Bussotti) geprägt wurden, machen die Verschmelzung von Bildnerischem 

und Musikalischem deutlich. Der Begriff Intermedia wurde von dem New Yorker Fluxuskünstler 

Dick Higgins geprägt. In seinem gleichnamigen, 1966 erschienen Aufsatz schildert er das 

intermediale Arbeiten als einzig zeitgemäße Form der künstlerischen Auseinandersetzung, die, so 

seine Argumentation, die Öffnung der Grenzen zwischen den Gesellschaftsschichten im 

künstlerischen Bereich spiegeln müsse. Laut Higgins war die New Yorker Gesellschaft in den 

1960er-Jahren auf dem Weg zu einer klassenlosen Gesellschaft und so müsse auch die Kunst von 

Trennungen und Hierarchisierungen absehen.18 Aber das intermediale Arbeiten war im Falle von 

Bauermeister und Stockhausen nicht Selbstzweck, sondern diente – wie noch zu sehen sein wird – 

dazu, deutlich zu machen, dass Malerei und Musik gleichen Kompositionsprinzipien gehorchen 

können. 

 

Die Amsterdamer Ausstellung ist auch deshalb von Bedeutung, weil sie Mary Bauermeister mit 

Willem Sandberg in Verbindung bringt, einem der innovativsten Museumsdirektoren im Europa der 

                                                
17 Siehe Intermedial, kontrovers, experimentell. 
18 Moren, Lisa: Intermedia. The Dick Higgins Collection at UMBC, Maryland 2003, darin der Nachdruck des 1966 von 
Higgins in seinem Something Else Newsletter publizierten Aufsatz Intermedia, S. 38-43. Siehe dazu auch Rajewsky,  
Irina O.: Intermedialität. Tübingen/ Basel 2002, S. 9. 
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1960er-Jahre (Abb. 16). Bereits in den 1950er-Jahren wurde er als einer der fortschrittlichsten 

Museumsdirektoren Europas bezeichnet und so verwundert es kaum, dass ausgerechnet er offen 

war für das von Bauermeister und Stockhausen vorgeschlagene, interdisziplinäre und intermediale 

Projekt. Das Stedelijk Museum in Amsterdam, das er seit 1945 leitete, wurde ein "viel gerühmtes 

Muster eines Gegenwartsmuseums" genannt.19 Der internationale Ruhm Sandbergs festigte sich in 

den 1960er-Jahren.20 Das Publikum an die moderne und zeitgenössische Kunst heranzuführen war 

sein zentrales Anliegen. Das Museumsgebäude wurde unter seiner Ägide modernisiert und verlor 

zumindest innen seine palastartige Anmutung.21 In schneller Folge wurden Wechselausstellungen 

gezeigt, so dass Sandberg auf einen Jahresdurchschnitt von dreißig Ausstellungen kam. Er wollte 

zeigen, dass sein Museum immerzu in Bewegung ist. Als besonders revolutionär wurde das 

pädagogische Begleitprogramm empfunden. 22  Sandberg war der erste Museumsdirektor, der 

Audiotouren einführte und die öffentlichen Führungen an junge Künstler delegierte. Erstmals gab 

es Werkräume, die Kindern zum Basteln und Malen zur Verfügung standen. In seinem Pamphlet Nu 

(Jetzt), publiziert 1959, erklärt Sandberg: 

 

Wir sind auf der Suche nach einer Umgebung, in der sich die Vorhut zu Hause fühlt, offen 

und hell, im menschlichen Maßstab, keine großen Hallen, kein Haus voll Prunk und Pomp, 

sondern eine Werkstätte, in der man reden und lachen und sein Selbst verwirklichen kann, 

ein Zentrum des Lebens von heute in voller Bewegung, uneingeschränkt, ein großes 

Zuhause für neue Musik, Malerei, Foto, für Bildhauerkunst, Tanz und Film, für das 

Experiment, für alles, was die Züge schöpferischer, künstlerischer Erneuerung trägt, der 

Deutung des Antlitzes unserer Zeit dient.23 

 

Sandberg war auch der Erste, der eine separate Abteilung für Film und Foto einführte. Die von ihm 

gestalteten Kataloge gehörten zur Speerspitze des damaligen Grafikdesigns. Sandberg, der 

ursprünglich Maler werden wollte, beschäftigte sich schon früh mit Werbegraphik und Typographie 

und gestaltete zahlreiche Plakate, Kataloge und Einladungskarten selbst.24  

 

                                                
19 Artikel in der Kulturzeitschrift DU, Spezialnummer Das lebendige Museum, 18. Jahrgang, Juli 1958, S. 34. 
20 Artikel in der Zeitschrift Schöner Wohnen, Heft 12, Dezember 1962, ohne Seitenangaben. 
21 DU, 1958, S. 35. 
22 Artikel in der Zeitschrift Das Schönste, Heft 3, März 1963, S. 42. 
23 In deutscher Sprache zitiert in Schöner Wohnen, s.o. Zusammenfassung in englischer Sprache in: Petersen, 
Ad/Brattinga, Pieter: Sandberg. Een Documentaire/ A Documentary, Amsterdam 1975, S. 84/85. Dieses Pamphlet, das 
von einer nicht näher bestimmten Tageszeitung ohne Erlaubnis abgedruckt wurde, löste in der Presse eine sehr 
kontroverse, heftig geführte Debatte über Sandbergs Museumspolitik aus, die von Anfang an viele Gegner hatte. Es war 
die heftigste Debatte seit der Cobra-Ausstellung, die Sandberg 1949 organisiert hatte. 
24 Brattinga/Petersen, 1975, S. 16. 
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Bauermeister und Stockhausen passten mit ihrem intermedialen Konzept genau in das 

Interessengebiet Sandbergs. Sie wollten eine Ausstellung organisieren, in der man Bilder und 

Musik gemeinsam erleben konnte. Während ihrer Teilnahme an den Internationalen Ferienkursen 

für Neue Musik in Darmstadt 1961 hatte Bauermeister entdeckt, dass sie die 

Kompositionsprinzipien Stockhausens für ihre Malerei nutzen konnte, indem sie die Beschaffenheit 

der Arbeitsmaterialien und die Ausprägung des Formenvokabulars als Einzelelemente begriff, die 

man nach einem festgelegten System immer neu kombinieren konnte. Diese Errungenschaft einer 

Art experimentellen, gegenstandslosen Malerei, die optische Komponente der Partituren und das 

Ansprechen aller Sinne – ebenfalls ein Kriterium der intermedialen Kunst – durch Musik, Farbe, 

Geruch und tastbare Strukturen sollte dem Amsterdamer Publikum ein neues Kunsterleben bieten. 

Beide Künstler sahen starke Parallelen zwischen ihren Arbeitsweisen, was sich sowohl in der 

Ausstellung als auch im Katalog widerspiegelte wie noch zu sehen sein wird. Aus der geplanten 

Ausstellung wurde eine Tournee mit dem Titel Mary Bauermeister (schilderijen) & Karlheinz 

Stockhausen (elektronische muziek), die vom 2. bis 25. Juni 1962 im Stedelijk Museum in 

Amsterdam, vom 14. September bis 12. Oktober im Stedelijk van Abbemuseum in Eindhoven, vom 

2. November bis 3. Dezember im Stedelijk Museum in Schiedam und vom 22. Dezember 1962 bis 

zum 20. Januar 1963 im Groninger Museum gezeigt wurde. Es war die erste Museumsausstellung 

Bauermeisters. Der dritte Punkt, der die Amsterdamer Ausstellung für Schaffen und Biografie 

Bauermeisters so bedeutend macht sind die Werke anderer Künstler, die sie dort zu sehen bekam. 

Denn parallel zu ihrer eigenen Ausstellung zeigte Sandberg die Präsentation Four Americans mit 

Werken von Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Alfred Leslie und Richard Stankiewicz.25 Diese 

Ausstellung übernahm Sandberg vom Moderna Museet in Stockholm; gezeigt wurde unter 

anderem Rauschenbergs heute so berühmtes Werk Monogram, das zwischen 1955 und 1959 

entstanden war.26 Parallel zu sehen waren folglich die künstlerischen Bestrebungen, die Sandberg 

für die absolute Avantgarde beider Kontinente hielt. Die Begegnung mit den Werken von 

Rauschenberg und Johns waren für Bauermeister der Anlass, 1963 nach New York zu gehen. Sie 

wollte in einer Umgebung arbeiten in der das Publikum für derartig experimentelle Kunst 

aufgeschlossen war.27 

 

In Amsterdam wurden Werke Bauermeisters aus den Jahren 1958 bis 1962 in Kombination mit 

Musikstücken Stockhausens gezeigt. Die Partituren wurden den Besuchern in Vitrinen in 

unmittelbarer Nähe zu den Bildern präsentiert (Abb. 17). Dazu wurden in einer Endlosschleife 

                                                
25 Ebd., S. 94. 
26 Brattinga/Petersen, S. 94 und Hopps, Walter/Davidson, Susan (Hrsg.): Robert Rauschenberg Retrospektive, Kat. 
Guggenheim Museum 1998, deutsche Ausgabe bei Hatje, Ostfildern-Ruit 1998, Kat. Nr. 108, S. 137. 
27 Informationen aus einem Gespräch mit der Künstlerin. 
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Stücke von Stockhausen, Henri Pousseur, Mauricio Kagel, Gjörgi Ligeti, Bruno Maderna und anderen 

Komponisten vom Tonband abgespielt.28 Anlässlich dieser Ausstellung erschien ein kleiner Katalog, 

der Auskunft über beide Künstler gibt und sie als Künstlerpaar präsentiert (Abb. 18). 

 

Beide Künstler waren sich bewusst, dass diese Art der gemeinsamen Präsentation von bildender 

Kunst und Musik neuartig war. Das Zusammenbinden der Gattungen wurde als äußerst fruchtbar 

bewertet. Wie bei den Fluxkits, den 'Lernkästen' der Fluxusbewegung, gab es auch hier – 

charakteristisch für die 1960er-Jahre – einen pädagogischen Impetus. 29  Mary Bauermeister 

äußerte sich dazu 1962 in der Kölnischen Rundschau: 

 

[...] dass diese neuartige Art der Ausstellung ein Beginn sein möge, die 'künstlerischen 

Fakultäten' zusammenzubringen und dass dies eine Rückwirkung haben möge auf unser 

Erziehungssystem.30 

 

Beide Künstler bringen das Streben nach dem Aufbrechen der jeweiligen Gattungsgrenzen mit 

ihrer Kriegserfahrung und der speziellen Situation der Nachkriegszeit in Verbindung. Für Karlheinz 

Stockhausen waren die 1950er-Jahre eine Art „Stunde Null“ in der Musikgeschichte, ein Moment, 

in dem man seiner Ansicht nach ganz von vorn anfangen konnte und sich nicht an den 

Errungenschaften der Vergangenheit orientieren musste. 

 

Die Städte sind radiert, und man kann von Grund auf neu anfangen ohne Rücksicht auf 

Ruinen und 'geschmacklose' Überreste.31 

 

Stockhausen forderte, dass alle bisher gültigen Ordnungen und Regeln aufgegeben würden und 

dass sich jeder bemühen solle, neue Tonordnungen zu denken. Er plädierte für "die Verwirklichung 

einer einheitlichen Vorstellung von Musik, die ja erst eine ihr gemäße Tonordnung vorstellen 

kann.“32 Wie viele Künstler hatte Stockhausen nach dem 2. Weltkrieg das Gefühl, dass vor dem 

Krieg gültige Strukturen ihre Glaubwürdigkeit verloren hatten. 

 

Auf die unmittelbare Klangvorstellung kann man sich nicht mehr verlassen. Die 

Klangvorstellung ist durch alle Musik bestimmt, die man bisher gehört hat. Wenn sie 

                                                
28 Eine detaillierte Liste mit allen Werken und Komponisten ist im Katalog aufgeführt. 
29 Auf die Schachteln der Fluxuskünstler wird in Kapitel 5 näher eingegangen. 
30 Intermedial, kontrovers, experimentell, 1993, S. 76. 
31 Stockhausen, Texte, Bd. 1, 1963, S. 48. Ludwig Fischer (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), 
Bärenreiter/J.B. Metzler 2000, Band 15 (2., neubearb. Ausg.), Spalte 1489. 
32 Ebenda, S. 19. MGG, Bd. 15, Spalte 1489. 
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weiterhin Gültigkeit hätte, müsste man sich auch weiterhin der klassischen Ordnung 

fügen.33  

 

Auch Bauermeister bestätigte in einem Gespräch aus dem Jahr 1991, dass durch die 

Kriegserfahrung überlieferte Normen und gängige Kategorien als ungültig und überholt 

empfunden wurden. 

 

1957/58/59 Nachkriegszeit. Wichtige Erfahrung - so habe ich immer den Tachismus 

interpretiert -, dass wir als Kinder eine Welt zerbrechen sahen, von Bomben zerstört. Köln 

bestand nur noch aus Ziegelsteinen und großen Haufen von Schrott und Mörtel. Alles, was 

Gestalt gehabt hatte, war kaputt. Alles Bildhafte war daher auch nicht glaubhaft. Es war 

alles reduziert auf Gebrösel. Es stand ja kein Haus mehr. Also vertraute man dem auch 

nicht. [...] Also fingen wir ganz von vorne an. Wo ist ganz vorne? Beim Gebrösel. Was ist 

da? Der Ziegelstein bleibt noch übrig, das heißt irgendeine Art Urmaterie. Also haben wir 

alles Bildhafte, alles Gemäldehafte weggelassen. Die haben alle Gebrösel. Wir haben 

Strukturen angerührt. [...] Da war im Grunde nur noch Struktur. Das hat sicher etwas mit 

unserer Generation zu tun. Man fragt sich, was das denn ist. Aber man muss das Trauma 

eines Krieges und einer Verbröselung durchlebt haben, dass man keinem Gestalteten oder 

Konzept oder irgendwas mehr traut und dass ich mir sage, dieses kann ich, da habe ich hier 

ein wenig Sand, und daraus mache ich jetzt ein Sandbild.34  

 

Um ein unbewusstes Anknüpfen an überlieferte Techniken und Inhalte ganz sicher zu vermeiden, 

versuchte man, sich die grundlegenden Elemente der jeweiligen Gattung von Grund auf neu 

vorzustellen. Im Fall von Bauermeister betraf dieses Vorhaben den Bereich der Malerei: 

 

Can we imagine a color which does not exist? No! But we can imagine the imagination of a 

nonexistent color.35 (Abb. 19) 

 

Der Wunsch nach der Vorstellung von völlig neuen Farben, die eine neue Grundlage der Malerei 

sind, entspricht Stockhausens Forderung nach neuen Tonordnungen. 

 

 

                                                
33 Ebenda, S. 32. MGG, Bd. 15, Spalte 1489. 
34 Intermedial, kontrovers, experimentell, 1993, S. 15/16. 
35 Statement by the Artist, 1972. Handschriftlicher Text der Künstlerin über ihre Arbeitsweise im Zusammenhang mit den 
Linsenkästen. Archiv des Hirshhorn Museum in Washington, nicht nummeriert, nicht publiziert. 
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Planung und Realisierung der Amsterdamer Ausstellung 

 

Dem Ziel, Musik und Malerei völlig neu zu denken, entspricht auch der Aufbau der Ausstellung. 

Wobei hier - besonders in Bezug auf Bauermeister - unterschieden werden muss zwischen den 

Ideen, die die Künstlerin in ihrem Skizzenbuch festhielt, und dem tatsächlich in der Ausstellung 

Gezeigten.36 Einige Elemente, die im Skizzenbuch zu finden sind tauchen weder im Katalog auf, 

noch sind sie auf den wenigen erhaltenen Fotos zu erkennen. 

Als Bauermeister von Januar bis März 1962 mit Stockhausen in Sizilien lebte, bereiteten sie 

gemeinsam die Amsterdamer Ausstellung vor. Während Stockhausen an der Komposition 

Momente arbeitete, war Bauermeister damit beschäftigt, die Hängung zu planen, einige Werke 

fertig zu stellen, und noch die ein oder andere Komposition die ihr für die Gesamtaussage der 

Ausstellung wichtig war zu entwickeln. In ihrem ab 1961 geführten Skizzenbuch hielt 

Bauermeister den Grundriss des Ausstellungsraumes fest und markierte die Plätze der Bilder und 

Partituren (Abb. 20). Die Ausstellung fand in einem Raum mit dem Grundriss eines sehr schmalen, 

lang gezogenen Rechtecks statt. Ein Fünftel der Fläche wurde als eine Art Kabinett abgetrennt. 

Bauermeister überlegte sich genau, wie der Besucher in die Ausstellung geführt werden sollte und 

worauf sein Blick zuerst fallen würde. Das Besuchserlebnis begann für sie bereits auf der Straße. 

Die Skizze zeigt einen Weg, der aus winzigen Pünktchen gebildet wird und den Besucher wie eine 

Art Teppich vom Eingang des Museums aus in den Ausstellungsraum führt. Neben diese 

"Pünktchenstraße" notierte Bauermeister "Farbübergang". Offensichtlich sollte dem Betrachter 

durch einen Farbwechsel in der Wegführung der Übergang vom öffentlichen Bereich der Straße – 

sozusagen vom Alltagsbereich – in den Ausstellungsbereich bewusst gemacht werden. So könnte 

er sich Schritt für Schritt auf den Ausstellungsbesuch einstimmen. Die von Bauermeister 

eingezeichnete "Straße" teilt sich am Eingang zum Ausstellungsraum. Ein Strang führt den 

Betrachter zu dem unter B aufgeführten, so genannten Pünktchenfußbodenbild, der andere in das 

Kabinett, das Bauermeister in die Bereiche Geruchskabinett und Quarzlampe unterteilte. Zu dem 

Pünktchenfußbodenbild notiert Bauermeister in ihr Skizzenbuch: „Pünktchenfußbodenbild: im 

Pünktchenbild sind einige Punkte Materialien, die auf dem Weg von Straße - Treppe - Holzboden 

(?) über wandert und z. B. ein Pünktchen Marmortreppe, eins Straßenmatsch, eins Holzfußboden" 

(Abb. 21).37 Die Pünktchenstraße diente folglich nicht nur dazu, dem Betrachter den Weg zu 

weisen und ihn auf die Ausstellung einzustimmen. Es sollten auch Innen und Außen, Straße und 

Ausstellungsraum, Realität und Kunstausstellung verbunden werden. Über das Material als einer 

                                                
36 In dem 1961 begonnenen Skizzenbuch findet man die Einträge, die mit den Vorbereitungen zur Amsterdamer 
Ausstellung zu tun haben auf den Seiten 13 bis 37, den Raumplan mit der von Bauermeister geplanten Hängung und den 
Kommentaren zu den einzelnen Arbeiten auf S. 23. Das Skizzenbuch stammt aus dem Archiv der Künstlerin. 
37 1961 begonnenes Skizzenbuch, S. 23. 
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Art physischen Kette versucht die Künstlerin, beide "Welten" zu verbinden, Kunst und Alltag 

einander anzunähern. Aus jedem Bereich, über den die Pünktchenstraße läuft, nimmt sie einen 

Materialpartikel mit und trägt ihn in den Ausstellungsraum, wo alle eingesammelten Partikel im 

Bereich des Pünktchenfußbodenbildes präsentiert werden. Die Straße, der Eingangsbereich des 

Museums und das Treppenhaus fusionieren sozusagen zu einem 'Bild'. Die Idee der 

Pünktchenstraße ist nicht realisiert worden. Sie wird weder im Katalog - der alle ausgestellten 

Werke aufführt - erwähnt, noch ist sie auf den wenigen, im Archiv der Künstlerin vorhandenen 

Fotos zu erkennen. Diese in Bezug auf die Werke Stockhausens und im Hinblick auf das gesamte 

Œuvre Bauermeisters sehr stimmige Idee war wohl im Museumskontext nicht realisierbar. 

Schreitet man die Entwurfsskizze im Uhrzeigersinn ab, folgt auf das Pünktchenfußbodenbild das 

mit dem Buchstaben G markierte Strohhalmdoppelbild, das die Maße 100 cm x 70 cm haben und 

ein Changieren zwischen Weiß und Rot zeigen sollte. Diese Arbeit ist tatsächlich, wenn auch etwas 

kleinformatiger entstanden und wird unter dem Titel Strohhalme als Katalognummer 6 aufgeführt 

(Abb. 22). Datiert wird die Arbeit in das Jahr 1962, das heißt, sie ist während des 

Arbeitsaufenthaltes in Sizilien - unmittelbar vor der Ausstellung in Amsterdam - entstanden und 

geht auf die Idee im Skizzenbuch zurück.38 Bemerkenswert in Bezug auf das Verhältnis von 

Entwurf und Realisierung ist hier, dass die in der Skizze als Doppeltafel eingezeichnete 

Komposition letztendlich nur aus einer Tafel bestand. Die auf der Längswand folgenden Arbeiten D 

und C entsprechen, der Skizze und den Notizen nach zu urteilen, der später tatsächlich realisierten 

Sand-Stein-Kugelgruppe, allerdings in geringer Abwandlung. Unter D stellt sich Bauermeister eine 

aus fünf Platten bestehende Arbeit vor. Alle Platten überlappen sich. C dagegen soll ein sieben 

Meter langes und ein Meter breites homophones Nurpünktchenbild sein, das Bauermeister als 

Ausruhfläche bezeichnet. Die beiden Arbeiten - drei und sieben Meter breit - nehmen auf der 

Skizze eine gesamte Längsseite des Raumes ein. Sie okkupieren die Wand aber nicht nur durch 

ihre eigene Größe, sondern tauschen auch Formelemente aus, die von einem Bild zum andern 

wandern. Laut Kommentar im Skizzenbuch stellt sich Bauermeister vor, dass die Kreisformen aus 

Bild D auf ihrem Weg zu C zu Rechtecken mutieren, während sich die Ecken der Rechtecke, die C 

verlassen, mehr und mehr abrunden, so dass die im Zwischenstadium amorph wirkenden Formen 

schließlich als Kreise bei D ankommen. Zwei Vorhaben ihrer Planung konnte Bauermeister 

tatsächlich in der Ausstellung realisieren: Die gemalten Kreisformen, die die Darstellung auf dem 

Gemälde Rechts draußen dominieren, werden als scheibenförmige Holzkreise über den Rand der 

Darstellung hinaus und über die Wand hinweg weitergeführt. Im Katalog des Historischen Archivs 

der Stadt Köln sieht man auf Seite 75 wie Bauermeister diese weiß bemalten Holzscheiben auf der 

                                                
38 Im Koblenzer Katalog von 1972 wird das Bild unter dem Titel Strohhalme - vieldeutige Formation geführt und ebenfalls 
in das Jahr 1962 datiert. Siehe Velte, 1972, S. 28. 
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Wand befestigt (Abb. 23).39 Sie fertigte laut Katalog fünfzig dieser Scheiben an, die in ihrem 

Durchmesser zwischen einem halben und fünfundzwanzig Zentimetern variierten. Die geplanten 

Arbeiten C und D fasste Bauermeister zu einer Arbeit zusammen, der auch im Katalog prominent 

abgebildeten Sand-Stein-Kugelgruppe (Abb. 24). Die sieben Meter lange Arbeit C wird in 

verkürzter Form zu einer der neun Platten dieser Gruppe. Die Sand-Stein-Kugelgruppe lässt sich 

beliebig weit über die Wand ausdehnen, da man die kleineren Platten in ihrer Position zur 

zentralen, großen Platte variabel anordnen kann. Zu dem von Bauermeister im Skizzenbuch 

geplanten Wahrnehmungsparcours gehört ferner ein kleines Kabinett, in dem der Betrachter 

verschiedene Gerüche wahrnehmen kann. Nach dem optischen Eindruck und der 

Körperwahrnehmung wird folglich auch der Geruchssinn angesprochen. Ebenfalls in diesem 

Kabinett zeigt Bauermeister Bilder, die mit phosphoreszierender Farbe gemalt wurden und deren 

Kompositionen nur im Schwarzlicht sichtbar werden. Im Katalog abgebildet und vermutlich auch in 

der Ausstellung gezeigt wurde die Arbeit Originale, die Bauermeister während der Performance der 

Originale im Kölner Theater am Dom 1961 mit phosphoreszierender Farbe malte.40 Auch in 

späteren Werkgruppen wird Bauermeister physikalische oder optische Phänomene nutzen, um zu 

neuen Gestaltungs- und Rezeptionsformen zu finden.41 Verlässt der Betrachter das Kabinett und 

wendet sich nach links, trifft er auf das Strohhalmbild, das mit seinen Halmen weit in den 

Betrachterraum ausgreift und eine organisch anmutende, wogende Oberfläche hat. Auf den ersten 

Blick scheint das Bild, bedingt durch die weißen Plastikstrohhalme, monochrom weiß zu sein. Erst 

wenn sich der Betrachter vor dem Bild hin- und herbewegt, erkennt er die Pink- und Violetttöne, 

die unter den Halmen direkt auf die Holzplatte aufgetragen wurden. Diese – im Amsterdamer 

Katalog nicht abgebildete, aber auf der Werkliste genannte – Arbeit ist realisiert worden und wird 

im Koblenzer Katalog unter dem Titel Strohhalme, vieldeutige Formationen angeführt. Nach all 

diesen Herausforderungen für die verschiedenen Sinnesorgane scheint das Einfügen einer 

"Ausruhfläche", wie Bauermeister Bild C nennt, notwendig und sinnvoll. Der sieben Meter lange, 

mit zahlreichen Pünktchen bemalte Bildstreifen, hat – zumindest in der Vorstellung der Künstlerin 

– meditativen Charakter und leitet den Betrachter von den visuellen Ereignissen zu einem 

akustischen Erlebnis. Denn das nächste in der Reihenfolge skizzierte Werk ist die Musik 

Stockhausens (Momente), die von einem Tonband abgespielt wird. Bauermeister markiert in ihrer 

Skizze die Tonbandstation – 1962 waren dafür noch recht große Geräte notwendig – und die 

Präsentation der Partitur an der Wand. Um den Parcours auf keinen Fall zu unterbrechen, wird in 

                                                
39 Intermedial, kontrovers, experimentell, 1993, S. 75. 
40 Die Originale sind ein Musiktheater Stockhausens, das auf der Partitur Kontakte basiert, szenische Elemente beinhaltet 
und die Gattungen Musik, Sprache, Malerei und Schauspielerei zusammenführt. Siehe dazu: Dörstel, Wilfried: „Situation, 
Moment, Labyr, FLUXUS oder Das zerstörte Original. Das Musiktheater 'Originale' von Karlheinz Stockhausen“, in: 
Intermedial, kontrovers, experimentell, 1993, S. 186 ff. 
41 Näheres hierzu im Kapitel 4. 
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der Skizze eine an dieser Stelle vorhandene Tür verblendet. Ob Bauermeister sich für die lange 

Strecke von der Musikstation zum kurz vor dem Ausgang eingezeichneten Werk E noch weitere 

Arbeiten vorgestellt hat, bleibt ungewiss. Vielleicht war der Weg auch zur Verarbeitung der bisher 

gemachten Eindrücke vorgesehen. Kurz vor dem Ausgang trifft der Betrachter in der Skizze auf 

Bild E, das allerdings auch nicht ausgeführt wurde. Auf Seite 15 des Skizzenbuches wird die Idee 

für diese Arbeit en detail entwickelt (Abb. 63). Es sollte aus sieben Tafeln bestehen, die, mit 

leichtem Abstand zueinander, an der Wand befestigt werden. Jede Tafel besteht aus einer Art 

"Innenbild" und einer „Randzone“; die Idee, eine gestaltete Fläche oder Box mit einem Rahmen zu 

umgeben, der wahlweise gestaltet wird oder nicht, bietet später die Grundlage für Bauermeisters 

so genannte „Linsenkästen“, die in Kapitel 4 vorgestellt werden. Es ist immer wieder zu 

beobachten, dass die Amsterdamer Ausstellung für die formale und inhaltliche Entwicklung des 

Werkes der Künstlerin von großer Bedeutung war. Die Wand des Ausstellungsraumes wird im Falle 

der Arbeit E ebenfalls in die Komposition der Arbeit mit einbezogen. Bauermeister sieht die 

Bestandteile "Innenbild", "Hintergrund" und "Wand" als Variablen, an denen man unterschiedliche 

Gestaltungsdichten durchspielen kann. Sie spielt sieben Varianten durch: Ist das Innenbild ganz 

gefüllt, bleibt der Hintergrund "klar", die Wand "leer". Ähnliches gilt für das "halbvolle Innenbild". 

Ein "leeres Innenbild" kann mit einem "vollen Hintergrund" und leerer Wand oder mit "winzig 

bemaltem Hintergrund" und beschmierter Wand kombiniert werden. Eine stark beschmierte 

Wandfläche wird mit einer "eiskalten, sauberen Innenfläche" kombiniert, eine bemalte Wand – und 

hier speziell eine "originale Pariser Hauswand" – wird mit einem Hintergrund ohne Bildfläche 

kombiniert. Als Abschluss stellt sich Bauermeister "ein fast weißes Bild" vor unter dessen 

monochromer aber nicht ganz opaker Oberfläche man eine Schneelandschaft von Breughel 

durchscheinen sehen soll. "Weiße Übermalung schafft Voraussetzung für neue Übermalungen. 

Möglichkeiten in der Fläche aufgedeutet werden im Übergrund deutlich". Hier geht es folglich um 

die Überlagerung von Gestaltungselementen, wie es in der Musik auch vorkommen kann. Die unter 

der oberen Malschicht liegende Schneelandschaft von Breughel steht für einen älteren Stil, der 

überdeckt wird und nur an manchen Stellen noch durchscheint. Was für Stockhausen die klassische 

Tonalität war, war für Bauermeister die gegenständliche Malerei. Beides galt es zu überwinden. Ob 

Bauermeister in Bezug auf das monochrom weiße Bild an eine Repräsentation der winterlichen 

Kälte durch die Farbe weiß oder einen von jeder Emotionalität losgelösten Umgang mit 

Gegenstandslosigkeit dachte, bleibt unklar. Bauermeister versucht mit ihrem Bild E, das 

Stockhausensche Parameterdenken in die Malerei zu übertragen. Die dazugehörigen Elemente – 

das eigentliche Bild, der Rahmen oder Hintergrund und die Wand – werden als einzelne 

Gestaltungselemente gesehen, die anhand einer Skala von leer bis ganz dicht bemalt, von sauber 

gemalt bis beschmiert usw. gestaltet werden können. Für die Parameter der Musik - laut bis leise, 
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schnell bis langsam etc. - werden Pendants in der Malerei gesucht. Jedes Element wird einmal mit 

jedem anderen kombiniert. Die Skizze der Arbeit E ist für das Gesamtkonzept der Ausstellung 

bedeutend, da sie bildnerisch umsetzt, was Bauermeister bereits 1961 während der Darmstädter 

Ferienkurse  in ihrer so genannten malerischen konzeption, auf die später noch eingegangen wird, 

festhielt. Das Bild E sollte, ähnlich wie die Sand-Stein-Kugelgruppe, das Prinzip dieser Partitur 

abbilden.  

Neben dem Raumplan der Amsterdamer Ausstellung mit den eingezeichneten Werken, findet sich 

im Skizzenbuch eine zweiseitige Liste der Arbeiten, die Bauermeister ausstellen wollte. Neben 

fünfzig bereits existierenden Bildern - "Retrospektive Bilder" -  nennt der zweite Teil der Liste 

vierzig weitere Bilder, die für die Ausstellung erdacht wurden und noch hergestellt werden sollten: 

"neue Bilder - Bildgruppen 1962" (Abb. 25 a + b). Letztlich ausgestellt und im Katalog aufgeführt 

wurden sechsundvierzig Arbeiten. Im Skizzenbuch beginnt Bauermeister ihre Auflistung der 

Bilderretrospektive mit einem Pünktchenbild aus dem Jahr 1939, das sie anfertigte, um ihrem 

Vater zu beweisen, sie könne den Begriff "unendlich" visualisieren. Den Beginn ihrer künstlerischen 

Karriere setzte sie selbst folglich im Alter von fünf Jahren an. Besonders wichtig im Vergleich zu 

dem tatsächlich Ausgestellten ist aber dass auf der Liste einige gegenständliche Werke 

auftauchen die bei der tatsächlichen Präsentation ausgeschlossen wurden. So finden sich dort 

beispielsweise die im Stile Feiningers gehaltenen "Schiffbilder" aus dem Jahr 1953 (Abb. 26) und 

die biomorphe Formen zeigenden Pastelle aus den Jahren 1956/57 (Abb. 27). Diese Arbeiten sind 

weder im Katalog zu finden noch auf den erhaltenen Fotos zu erkennen. Die Ausstellung war 

wesentlich von den Pünktchen- und Wabenbildern geprägt, gegenständliche Arbeiten kamen nicht 

vor. Der Betrachter sah Strukturen aus Kreisen, Waben, Strohhalmen, Steinen und Trichtern. Die 

Entwürfe für die Arbeiten, die Bauermeister noch realisieren wollte, entstanden in zeitlich kurzem 

Abstand zu dem von ihr besuchten Ferienkurs in Darmstadt. Der Einfluss der Ausführungen 

Stockhausens zu seinen Musikstücken ist hier deutlich zu spüren. Entsprechend Stockhausens 

Gruppenformen entwirft Bauermeister hier Tafeln, die als Gruppe funktionieren und gleichzeitig 

auch für sich stehen können. Begriffe wie "Momentform", "sehr statisch", "fixierte Gruppe", "in 

Parameter einordnen" etc. tauchen auf. Wichtig war ihr eine Vermittlung zwischen den Bildern "in 

Hinsicht auf: Material a) fest, b) flüssig, c) gasförmig; a) natürlich, b) künstlich), Technik (malen bis 

addieren u. kleben usw.), Arbeitszeit (0 - x, gefunden bis gemacht), Farbfrequenz, Umriss + Größe 

+ Volumen, Ort (wo in Beziehungen zu anderen; außer wo), Lage im Raum (Hänge-, Stand- und 

Liegebilder), Fülle-Leere, Stille-Ton."42 Mit dieser Vermittlung meint Bauermeister das Schaffen von 

Verbindungen zwischen den Bildern über Korrespondenzen in Bezug auf zum Beispiel das Material 

oder die Art der Ausführung. Die einzelnen Arbeiten können miteinander in Verbindung treten, 

                                                
42 Siehe 1961 begonnenes Skizzenbuch, S. 16. 
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indem sie beispielsweise verschiedene Stadien zwischen gemacht und gefunden abbilden oder 

zwischen fest und flüssig. Auf Seite 17 des Skizzenbuches entwirft Bauermeister 

Vermittlungswege zwischen verschiedenen Materialien. Steine und Strohhalme nähert sie einander 

an, indem sie kreisrunde, kleine Steine mit kurzen, flachen Abschnitten von Strohhalmen 

kombiniert oder Strohhalme mit einer Farbe füllt, die der Farbe der Steine möglichst nahe kommt 

(Abb. 28). 

 

 

 

Der formale Aufbau des Katalogs 

 

Bereits der formale Aufbau und die Gestaltung des Kataloges – dazu gehören die Wahl des 

Papiers, der Farben und der Typografie – machen deutlich, worauf es Sandberg bei dieser 

Ausstellung ankam: Erstens handelt es sich hier um die Präsentation eines Künstlerpaares 

zwischen deren Werken es offenbar formale und inhaltliche Parallelen gibt und zweitens wird 

durch die Wahl der Kleinbuchstaben einer Groteskschrift die Nähe zum Bauhaus hergestellt. Dies 

ist naheliegend, da Bauermeister in Ulm ausgebildet wurde und der Blick über den Tellerrand der 

bildenden Kunst für Bauhaus und Bauhausnachfolge charakteristisch war.43 Klappt man den 

Katalog, beziehungsweise die mit Klammern geheftete Broschüre ganz auf, präsentiert der 

Umschlag das Künstlerpaar (Abb. 29). Auf der rechten Seite Mary Bauermeister, deren Namen von 

der Abbildung der Arbeit Malberg aus dem Jahr 1961 begleitet wird. Dem Namen Stockhausens 

auf der linken Seite ist ein verkleinerter Abdruck der Partitur Refrain aus dem Jahr 1959 

zugeordnet. Diese Partitur ist besonders auffällig, da die Notenlinien nicht horizontal angeordnet 

sind, sondern Halbkreise bilden. Quer über die Partitur läuft - wie ein großer Zeiger - eine 

Kunststoffleiste, auf der kurze musikalische Ereignisse notiert sind. Insgesamt ist der Katalog 

symmetrisch aufgebaut und das Motiv der optischen Klammer wird durchgehalten. Der 

Präsentation des Künstlerpaares auf den Außenseiten des weißen, kräftigen und glänzenden 

Umschlagpapiers folgt auf den Umschlaginnenseiten Weiß auf Orange die Wiedergabe von 

Stockhausens Partitur Kontakte aus dem Jahr 1960 (Abb. 30). Diese Partitur leitet den Leser 

optisch weiter zum Innenteil des Buches, indem sie auf dem nächsten Bogen, der aus sehr rauem 

braunen Papier besteht, in Schwarz fortgeführt wird (Abb. 31). Diese braunen Papierbögen 

                                                
43 Piet van der Have war ein Mitarbeiter Sandbergs, der sich dem Stil Sandbergs sehr genau anpasste. Siehe 
Brattinga/Petersen S. 95. Das braune Papier wird von Sandberg schon in den 50er Jahren benutzte, tauchte später immer 
wieder auf und wird sogar in der Monographie von Petersen und Brattinga verwendet. Typisch für Sandberg sind ferner 
die Kleinbuchstaben und das kräftige Orange. Siehe dazu auch: Petersen, Ad: Sandberg. Designer + Director of the 
Stedelijk, o. O. 2004. 
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enthalten alle inhaltlichen Informationen: Titel und Stationen der Ausstellungstournee, 

Stockhausens Text zu den Werken Bauermeisters mit dem Titel Neue Formen, Biografien und 

Werklisten sowie die Liste der Musikstücke, die in der Ausstellung vom Tonband abgespielt 

wurden. Der Text Stockhausens rahmt wiederum den ganz im Zentrum des Kataloges befindlichen 

Bildteil, der in Schwarz auf weißem, glänzenden Papier gedruckt wurde. Vierzehn Werke 

Bauermeisters – Gemälde und Reliefs – werden abgebildet (Abb. 32). Der innerste Bogen zeigt 

Bauermeisters Arbeit Sand-Stein-Kugelgruppe aus dem Jahr 1962 (Abb. 33). Um der räumlichen 

Ausdehnung der Arbeit im Katalog gerecht zu werden, wurde der innere Bogen um 11,5 

Zentimeter verlängert. Als loses Faltblatt liegt dem Katalog Bauermeisters malerische konzeption 

bei (Abb. 34). Mit dieser „Partitur für Maler“ versucht Bauermeister, die serielle 

Kompositionstechnik Stockhausens auf das malerische „Komponieren“ zu übertragen. Das 

Künstlerpaar nähert sich folglich inhaltlich an, indem Stockhausen in seiner von musikalischen 

Begriffen geprägten Sprache die Werke Bauermeisters charakterisiert und darin durchaus formale 

Parallelen zu seinen Musikstücken findet. Bauermeister beschreibt nicht, sondern versucht, 

Stockhausens Vorgehensweise in ihr eigenes Medium zu übertragen. Die Auseinandersetzung der 

beiden Künstler mit dem Werk des jeweils anderen wird folglich sowohl durch die formale 

Umklammerung in der Kataloggestaltung als auch durch den wechselseitig geworfenen 

inhaltlichen Blick deutlich. Ein Künstlerpaar wird vorgestellt, das über Gattungsgrenzen hinweg das 

eigene Werk vor dem Hintergrund des Werkes des Partners reflektiert, wobei der Musik sowohl 

aus der Perspektive Stockhausens als auch aus der Bauermeisters die ursprünglichere Position 

zukommt. Die Malerei entwickelt sich aus und verhält sich zur Musik und nicht umgekehrt. 

 

 

 

Charakterisierung der ausgestellten Werke Bauermeisters 

 

Von den 46 Werken, die im Katalog aufgelistet und demnach in der Ausstellung gezeigt wurden 

sind 14 im Katalog abgebildet. Es wurden ausschließlich Werke gezeigt, die zwischen 1958 und 

1962 entstanden sind. Diese Arbeiten stellen mit Blick auf das Gesamtwerk eine wichtige Zäsur 

dar, da sie zwischen den zweidimensionalen Werken des Frühwerks und den Werken der zentralen 

Schaffensperiode zwischen 1964 und 1970, den so genannten Linsenkästen stehen. Dieser 

Moment im Werk Bauermeisters ist charakterisiert durch die Verschränkung von Bildraum und 

Realraum und die Abwendung von den für das Frühwerk typischen biomorphen Formen.  
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Die in Amsterdam präsentierte Sand-Stein-Kugelgruppe die in der Mitte des Kataloges präsentiert 

wird, steht exemplarisch für Bauermeisters Arbeitsweise an diesem wichtigen Wendepunkt (Abb. 

35). Sie besteht aus neun Einzeltafeln unterschiedlichster Größe, die alle verschieden gestaltet 

sind und frei auf der Wand angeordnet werden können. Die ästhetische Grenze, die Grenze 

zwischen Bildraum und Realraum wird hier in zweierlei Hinsicht überschritten: Die seitliche 

Begrenzung wird aufgehoben, indem Teile der Komposition so nah an den Rand des Bildes 

wandern, dass sie der Fläche scheinbar seitlich zu entschlüpfen scheinen, ähnlich wie es bei der 

Arbeit Rechts draußen zu beobachten ist. Auf den Rahmen wird, wie bei allen Arbeiten 

Bauermeisters aus dieser Phase, ohnehin verzichtet. Die größte Tafel, die auf der Katalogabbildung 

als Zentrum der Arbeit inszeniert wird, löst auf der formalen Ebene jede Art von Zentriertheit auf. 

Die Komposition ist dezentral angelegt, die Kreise und Kugeln werden von den Rändern des Bildes 

scheinbar magisch angezogen. Bauermeister nutzt die Katalogabbildung ganz gezielt, um ihr 

Anliegen, das seitliche Überschreiten der Bildgrenze, deutlich zu machen. Das Foto zeigt die Arbeit 

nicht installiert an der Museums- oder Atelierwand. Jede Platte wurde einzeln fotografiert und es 

wurde für den Katalog eine Collage angefertigt, die eine Hängung zeigt, die Aufgrund der 

Beschaffenheit der Platten – auf jeder Platte wurde das Gestaltungsmaterial in dicken Schichten 

aufgetragen – nicht möglich ist, die aber, wie gesagt, die Intention der Künstlerin spiegelt: Die 

Platten werden zum Teil überlappend montiert. So wird eine haptische Verbindung zwischen den 

einzelnen Platten hergestellt. Die neun Platten verhalten sich zueinander wie Satelliten, die sich 

näher kommen oder sich weit entfernen können. Die kleinste Platte, auf der Bauermeister eine 

ausgetrocknete Bienenwabe befestigt hat, wurde ganz rechts am Rand der Katalogseite platziert. 

Die ganze Arbeit kann sich, so suggeriert das Bild, beliebig weit über die Wand ausdehnen. Durch 

diese Ausdehnung wird die gesamte Wand oder der gesamte Museumsraum in die Darstellung 

einbezogen. Neben dieser Ausdehnung über die seitlichen Bildränder hinaus kommt es zweitens 

zu einer Sprengung der Bildgrenze in Richtung des Betrachters. Aufmodellierte Waben, Wülste und 

Steintürme sowie aufgeklebte Holzkugeln und Glasmurmeln (Abb. 36) sprengen die Oberfläche 

der Darstellung als Begrenzung des Bildraumes. Das Tafelbild wird lebendig, es wächst und dehnt 

sich aus. Das Ausdehnen und Wachsen wird zusätzlich durch Gestaltungsmittel und Strukturen der 

Tafeln ausgedrückt. Bauermeister rekurriert auf kleine und große Strukturen in Natur und Kosmos, 

sie zeigt Himmelskörper auf der einen und Erdschollen auf der anderen Seite. Waben und 

Steintürme suggerieren Wachstum, schwarze Flächen, Kugeln und scheinbar schwebende 

Kreisformen erinnern an das Schweben der Gestirne im All.  
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Bauermeister zeigt hier, dass Formelemente nicht mehr an einen räumlich begrenzten Bildträger 

gebunden sind, sondern sich unendlich im Raum ausdehnen können. Auch Maria Velte geht im 

Koblenzer Katalog in ihrer Analyse der Arbeit Rechts draußen auf dieses Phänomen ein: 

 

Auf den Wänden des Hauptsaales der Ausstellung wanderten die Elemente der einmal 

zersprengten Gruppe auch um die ausgestellten Werke herum, und hielten einen Dialog 

mit den ihnen gleichenden Formen in den Bildern, die sie umwanderten.44 

 

 

 

Charakterisierung der ausgestellten Partituren 

 

Auf der Rückseite des Kataloges und der Innenseite des Umschlags sind Ausschnitte aus den 

Partituren Refrain und Kontakte von Stockhausen abgebildet, die während der Ausstellung parallel 

zu den Bildern in Vitrinen zu sehen waren. Im Folgenden soll untersucht werden warum 

ausgerechnet diese beiden Partituren für die Ausstellung ausgewählt wurden, für welche formalen 

Neuerungen sie stehen und warum sie mit den Arbeiten Bauermeisters in Verbindung gebracht 

wurden. 

 

Kontakte 

Kontakte für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug verbindet den Auftritt zweier Musiker 

mit einer Tonbandaufnahme. Die Töne, die vom Band gespielt werden, wurden elektronisch im 

Studio erzeugt. 45  Diese Töne und Geräusche wirken wie ein Klangteppich, in den sich die 

Instrumentalisten mit ihren Partien einfügen. Elektronischer und instrumental erzeugter Klang 

sind dabei konzeptuell gleichwertig.  

Als Entstehungsdatum für die Partitur Kontakte wird das Jahr 1960 genannt.46 Es handelt sich um 

eine Auftragsarbeit für den WDR, in dessen Studio Stockhausen von Februar 1958 bis zum Herbst 

1959 die elektronischen Klänge herstellen und verarbeiten konnte und wo er auch seine 

Experimente zur Raumprojektion durchführte. 47  Die übrige Zeit bis zur Uraufführung 1960 

                                                
44 Velte, 1972, S. VIII. 
45 Es war erst seit den späten 50er Jahren überhaupt möglich, Klang elektronisch herzustellen, da es noch keine 
Synthesizer gab. Es wurde mit Tonbändern gearbeitet, die geschnitten, montiert und dann immer wieder neu 
aufgenommen und montiert wurden. Um wenige Klänge herzustellen musste man viele Wochen im Studio verbringen. 
46 Karlheinz Stockhausen, Nr. 12, Kontakte für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug, Universal Edition UE 14246. 
47 Dazu nutzte er bis zu vier Lautsprecher, die im Raum verteilt und einzeln angesteuert werden konnten. Der Klang 
bewegt sich so buchstäblich durch den Raum und es gehört bis heute zur Aufführungspraxis von Kontakte, dass die 
Lautsprecher, die die vorgefertigte Musik wiedergeben, um das Publikum herum platziert werden. Der Eindruck, der beim 
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benötigte er für die Ausarbeitung der Partitur und die klangliche Realisation. Uraufgeführt wurde 

Kontakte am 11. Juni 1960 anlässlich des 34. Weltmusikfestes im WDR in Köln.48 

Kontakte zählt zu den seriellen Werken Stockhausens, der Werkphase, auf die sich Bauermeister 

mit ihrer malerischen konzeption bezieht. Seriell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle 

Strukturelemente der Komposition durch vorher festgelegte Zahlen- und Proportionsreihen 

determiniert werden.49 Im Vorfeld wird ein Schema festgelegt, eine Zahlenreihe, die vorgibt, wann 

welches Element in welcher Intensität auftritt. Der Begriff seriell bedeutet ferner, dass gleiche 

Elemente immer wieder auftauchen, bei Stockhausen allerdings in variierter Form. Für die 

Aufführung sind nur zwei Musiker nötig, ein Schlagzeuger und ein Pianist, der ebenfalls kurze 

Percussion Partien spielt. Die Uraufführung wurde gespielt von David Tudor am Klavier und 

Christoph Caskel am Schlagzeug. 50  Die elektronisch erzeugten Klänge werden über vier 

Lautsprecher zugespielt, die im Raum verteilt sind wodurch die bereits beschriebene räumliche 

Wirkung entsteht. In der Partitur wurde festgelegt, wann aus welchem Lautsprecher in welcher 

Intensität Klang ertönt und in welcher Kombination die Lautsprecher eingesetzt werden. So hatte 

Stockhausen die Möglichkeit, den Klang z.B. rotierend oder in einer Schleifenbewegung durch den 

Raum zu führen. Im Gegensatz dazu stellen die beiden Instrumentalisten statische Klangquellen 

dar.51 Durch die Verteilung der Lautsprecher im Raum ist nicht nur die akustische Erfahrung eine 

andere, auch die sonst bei Konzerten übliche deutliche Trennung zwischen Interpreten und 

Publikum wird aufgebrochen, ein Charakteristikum, das Stockhausen auch im Spätwerk (Licht-

Zyklus) beibehält. Der Titel Kontakte steht für das In-Kontakt-Treten von instrumental und 

elektronisch erzeugten Klängen einerseits und für die Vermittlung zwischen Klang und Geräusch 

andererseits.52 Dies entspricht Bauermeisters Einsatz von „Gefundenem“ und „Gemachtem“ und 

ihre Verbindung von „high“ und „low“ materials. Ohne die Möglichkeit der elektronischen 

Erzeugung von Klang wären diese Übergänge vom Klang zum Geräusch und umgekehrt nicht 

möglich gewesen. Stockhausen vermittelt dabei nicht nur zwischen verschiedenen Klangtypen. Er 

versucht sogar, Transformationen durchzuführen. Ein Klang von beliebiger Höhe zerfällt durch 

technische Verlangsamung in einzelne Impulse. Stockhausen hat folglich über einen gewissen 

                                                                                                                                                   
Rezipienten entsteht ist so ein eindeutig räumlicher: Wie ein Helikopter zieht der elektronische Klang seine Schleifen um 
das Publikum oder überrascht durch das „Auftauchen“ an unerwarteter Stelle. 
48 Stockhausen, Karlheinz: Texte zu eigenen Werken, zur Kunst anderer, Aktuelles, Band 2: Aufsätze 1952-1962 zur 
musikalischen Praxis, Köln 1975, 2. unveränderte Auflage (1. Aufl. 1964), S. 105 und 
Mowitz, Michael: Die Form der Unendlichkeit: Aspekte der Momentform und der seriellen Struktur in Karlheinz 
Stockhausens 'Kontakte', Essen 2002, S. 13. 
49 Mowitz, 2002, S. 9. 
50 Stockhausen, Bd. 2, 1975, S. 105. 
51 Siehe Mowitz, 2002, S. 13: "Durch die quadrophonische Wiedergabe der elektronisch erzeugten Klänge sind 
Raumbewegungen möglich." Genaue Angaben zu den Veränderungsgraden durch Hinzuschalten der Lautsprecher siehe 
Mowitz, S. 28. 
52 Ebd., S. 14. Geräusche werden durch den Einsatz nichtinstrumentaler Mittel erzeugt, z.B. lässt man Erbsen in einem 
Tamburin hin- und her rollen. 
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zeitlichen Verlauf eine Tonhöhe beziehungsweise Klangfarbe kontinuierlich in ein Metrum 

beziehungsweise einen Rhythmus überführt. Zwischen zwei völlig unterschiedlichen 

Wahrnehmungsbereichen wird eine Verbindung hergestellt. Er schafft einen Zusammenhang 

zwischen Ton- und Zeitintervallen. Auch der umgekehrte Weg wird nicht ausgeschlossen: Werden 

bestimmte Rhythmen besonders schnell abgespielt, ergeben sich Klangfarben.53 Ziel der Partitur 

Kontakte war es vor allem, den Rezipienten für neue Klänge zu sensibilisieren, indem bekannte 

instrumentale Klänge mit unbekannten elektronischen Klängen gemischt wurden. So zeigte 

Stockhausen dem Hörer neue Klangräume auf, in denen die gewohnten Klänge für den 

Komponisten wie "Verkehrszeichen"54 funktionieren, die dem Hörer Orientierung im Ungewohnten 

vermitteln sollen. Umgekehrt wird der Hörer auf die bekannten Klänge aufmerksam, weil sie in 

neuer Umgebung präsentiert werden. 

 

Die Begegnung mit Vertrautem, Benennbarem in Regionen des Unbekannten und Namenlosen 

macht das Unbekannte um so geheimnisvoller, faszinierender, und umgekehrt wird das Bekannte, 

auch Banale und Alte - für das wir kaum noch ein Ohr hatten - in der neuen Umgebung des 

Unbekannten ganz frisch und lebendig. Dieses neue Bewusstsein wird - nach dem Durchgang 

durch die 'abstakte', 'informelle', 'non figurative' Erfahrung, nach langen Expeditionen in 

mikrokosmische und makrokosmische Schichten - von Werk zu Werk immer deutlicher: ...55 

 

In seinem Stück Kontakte löste sich Stockhausen endgültig von der dramatisch-finalen Form 

vorangegangener Musikstücke. Er lehnte die klassische Entwicklung eines Stückes mit Anfang, 

Steigerung, Höhepunkt, Überleitungen und Schlussphase, die nötig sind, um dramatische Narration 

wiederzugeben (dramatisch-finale Form), ab. Kontakte besteht aus einzelnen so genannten 

'Momentformen', von der jede auch unabhängig vom Gesamtzusammenhang Bestand hätte. Wenn 

ein Stück aber aus einer Addition von Einzelmomenten besteht, ist nicht klar, wann es wirklich zu 

Ende ist. Es kann jederzeit einfach aufhören und genauso gut immer weiter geführt werden, 

unendlich andauern.  

 

Ich spreche von musikalischen Formen, in denen offenbar kein geringerer Versuch gemacht wird, 

als den Zeitbegriff - genauer gesagt: den Begriff der Dauer - zu sprengen, ja, ihn zu überwinden.56 

 

                                                
53 Ebd., S. 15. 
54 Stockhausen, Karlheinz: Texte zur Musik 1963-1970, Band 3: Einführung und Projekte, Kurse, Sendungen, Standpunkte, 
Nebennoten, Köln 1971, S. 29. 
55 Ebd., S. 29. 
56 Ebd., S. 198. 
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Bei der Amsterdamer Präsentation ging es beiden Künstlern folglich um die Sprengung basaler 

Merkmale der eigenen Gattung. Bevor sie Musik und Malerei formal einander annähern, machen sie 

sich deren Grundmerkmale bewusst. Stockhausen überwindet den Begriff der Dauer, Bauermeister 

überwindet die Begrenzung des Bildraumes, die ästhetische Grenze zwischen Bildraum und 

Betrachterraum wie in den oben angeführten Beschreibungen der Werke deutlich wurde. Dieser 

Entscheidung, die sich in allen von Bauermeister in der Ausstellung gezeigten Werken 

widerspiegelt folgte die Künstlerin auch in ihrer weiteren Arbeit ab 1962. Sowohl die im Anschluss 

an die Amsterdamer Ausstellung entstandenen Nähbilder als auch die im Gesamtwerk so 

zentralen Linsenkästen nehmen die Verschränkung von Bildraum und Realraum nicht mehr zurück. 

 

Refrain 

Die Partitur Refrain (Abb. 37) entstand 1959 im Auftrag von Dr. G. v. Westermans für die Berliner 

Festwochen.57 Wie der Titel schon andeutet, ist der Refrain das entscheidende Element. Er ist auf 

der transparenten Plastikleiste notiert und besteht aus Glissandi, Clustern, Trillern, Basstönen und 

kurzen Melodiestücken - Elemente, die in der Partitur an anderer Stelle nicht vorkommen. Im Laufe 

des Stückes tritt der Refrain sechsmal auf allerdings in jeder Stimme zu einem anderen Zeitpunkt 

und immer in einer anderen Form. Kein Refrain gleicht dem anderen. 58 Dies erklärt auch die 

Kreisform der Partitur: Hätte man die Stimmen wie gewohnt in gerader Linie parallel übereinander 

notiert und nicht in Form von Halbkreisen, dann wäre die Plastikleiste nur auf einer horizontalen 

Achse von links nach rechts oder von rechts nach links verschiebbar. Dann wären die Eingriffe des 

Refrains in allen Stimmen gleichzeitig passiert. Die Kreisform und das Rotieren der Leiste führt 

dazu, dass die auf der Plastikleiste notierten Glissandi und Cluster in jeder Stimme zu einem 

anderen Zeitpunkt gespielt und somit die eigentliche Partitur im Laufe des Stückes mehrmals 

unterbrochen beziehungsweise verändert wird. Die Positionierung des Refrains wird von den 

Interpreten für jede Aufführung neu festgelegt. Nach gemeinsamer Absprache wird die Leiste neu 

positioniert. Erstmals räumt Stockhausen hier dem Zufall eine große Rolle ein. Ferner wertet er die 

Rolle des Interpreten auf und erweitert sie. Der Musiker spielt nicht nur vorgefundenes Material 

vom Blatt sondern ist selbst am Entstehen des Musikstückes beteiligt. Stockhausen setzt den 

Refrain ein, um den Gesamtzusammenhang infrage zu stellen. 59  Die festgelegte Form soll 

aufgebrochen werden. Gleichzeitig ist durch den flexibel einsetzbaren Refrain jede Aufführung 

anders. Das Stück wird nicht in einer endgültigen Form gedruckt und gespielt, sondern verändert 

sich fortwährend. 

                                                
57 Karlheinz Stockhausen, Nr. 11, Refrain, U. E. 13188, Universal Edition, „Refrain für drei Spieler, Ernst Brücher 
gewidmet“, Druck: M. DuMont Schauberg, Köln 1959. 
58 Stockhausen, Aufsätze 1952-1962 zur musikalischen Praxis, 1975, S. 101. 
59 Siehe Text in Partitur, U.E. 13188. 
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Blickt man auf alle in der Ausstellung gezeigten und zu Gehör gebrachten Werke, fällt auf, dass 

Stockhausens Refrain und Bauermeisters Sand-Stein-Kugelgruppe erstaunliche formale und 

inhaltliche Parallelen aufweisen. Auch Bauermeister wehrt sich mit ihrer Arbeit gegen eine 

abgeschlossene, festgelegte Bildanordnung. Die neun Tafeln der Sand-Stein-Kugelgruppe können 

von jedem Kurator, je nach räumlichen Verhältnissen und eigenem Formempfinden, neu 

positioniert werden. Es bleibt ihm überlassen, wie weit sich die Tafeln im Ausstellungsraum 

ausbreiten und ob alle Tafeln gezeigt werden oder nur eine Auswahl. So vermeiden beide Künstler 

ein Statisch-Werden des jeweiligen Werkes. Das Motiv der rotierenden Leiste bzw. Glasscheibe 

greift Bauermeister 1964 in ihrem Linsenkasten Ehrung an Mar-bert-Du-Breer auf (Abb. 38 u. 

39).60 Zwischen zwei Glasscheiben, die als Bildebenen dienen, schiebt Bauermeister eine weitere, 

kreisförmige Scheibe, die etwa ein Viertel der Bildfläche einnimmt. An der Seite des Holzkastens 

wurde ein Schlitz angebracht, aus dem die Scheibe etwa drei Zentimeter herausragt. Sie kann vom 

Betrachter angefasst und gedreht werden. Die Scheibe ist beschriftet und mit Lupen und Linsen 

beklebt. Dreht man sie, ändert sich die Bildkomposition, die Worte fügen sich mit denen auf der 

bemalten Rückwand zu neuen Zusammenhängen, durch die Lupen treten andere Bildelemente der 

Rückwand hervor. Die festgelegte, unveränderbare Bildkomposition wird aufgebrochen. Die 

Veränderung der Gesamtkomposition durch den Eingriff des Betrachters/Interpreten spielt auch 

für Stockhausen eine wichtige Rolle. Denn durch den Refrain wird nicht nur die festgelegte Form 

einer Komposition aufgebrochen, der Refrain hat auch Einfluss auf die Gestaltung der direkt vor 

und nach ihm gespielten Elemente: 

 

[...] umgekehrt bewirkt ein Refrain jedes mal nach seinem Erklingen eine Veränderung des 

ihm folgenden Formverlaufs: Die Klänge von Klavier, Celesta und Vibraphon ändern ihren 

Charakter durch hinzukommende 'verfärbende' Schlaginstrumente, und zwar in 

zunehmenden oder in abnehmendem Maße je nach den gewählten Zeitpunkten des 

Refrains.61 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Velte, 1972, S. 45. 
61 Stockhausen, Texte zu eigenen Werken, Bd. 2, 1975, S. 101. 
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Bauermeisters Partitur für Maler: Die malerische konzeption 

 

Die dem Katalog beiliegende, von Bauermeister verfasste malerische konzeption, enstand, wie die 

Künstlerin selbst auf dem Faltblatt formuliert, während ihrer Teilnahme an den Internationalen 

Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt 1961 (Abb. 40 a und b). Um das Stockhausensche 

Parameterdenken auf die Malerei übertragen zu können, legt sie eine Tabelle mit 11 horizontalen 

Spalten an,  

 

die rechts als Parameter bezeichnet sind. Eine detaillierte Aufschlüsselung jedes Parameters steht 

links auf der Seite, z. B. 5 Grade der Frequenz, Skala von weiß bis zu einer äußerst dichten 

Mischung von 55 Farben, 5 Grade der Intensität, 5 Grade des Volumens etc. Die numerische 

Bezeichnung der verwendeten Grade für 5 zu komponierende Ereignisse innerhalb einer 

komplexen Position sind in 5 vertikalen Rubriken ablesbar.62 

 

Wendet man die Tabelle in Leserichtung an – was nicht explizit vorgegeben ist –  beginnt man in 

der zweiten Spalte von links, die Bauermeister mit "1. Ereignis" bezeichnet. Nacheinander geht 

man die elf Parameter durch: Frequenz, Intensität, Volumen, Zeit, Material, Ort, Zahl, Proportion, 

Qualität, Organik und Bewegung. Für jeden Parameter ist eine andere Stufe angegeben. Im 1. 

Ereignis ist zum Beispiel für den Parameter Zeit die Stufe 1 angegeben. In der äußeren linken 

Spalte ist entsprechend eine Definition für alle Stufen des jeweiligen Parameters angegeben. Stufe 

1 in Bezug auf Zeit meint, ein Minimum an Malzeit aufzuwenden oder etwas Gefundenes 

einzusetzen. Stufe 5 in Bezug auf Intensität ("Grade der Erkennbarkeit") meint, so undeutlich wie 

möglich zu malen. Hat man sich von oben nach unten durch das erste Ereignis hindurchgearbeitet, 

kann man in Leserichtung weiter nach rechts bis zum fünften Ereignis gehen. Ob alle Ereignisse 

absolviert werden müssen oder ob man als Ausführender eine Auswahl treffen kann, ist nicht 

vermerkt. 

 

Im Unterschied zu typischen musikalischen Partituren ist die Leserichtung der 

Handlungsanweisung in erster Linie vertikal und nicht horizontal. Grund dafür könnte sein, dass 

der Musiker mit einer Geste mehr Parameter gleichzeitig erfüllen kann als der Maler. Die 

Handlungsanweisung für einen Musiker kann mehrere oder alle Parameter auf einmal enthalten. 

Grundlegende Parameter können am Anfang der Stimme notiert werden. Wenn ein Musiker einen 

Ton spielt, sind darin mehrere Parameter enthalten. Dies ist in der Malerei nur sehr bedingt 

                                                
62 Bauermeisters eigene Erläuterung auf der Partitur, siehe Abb. 40 a. 
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möglich, zum Beispiel wenn man in einem sehr intensiven Schwarz (Frequenz 5) eine sehr deutlich 

erkennbare Figur malt (Intensität 1). 

 

Wie viele Komponisten im Bereich der Neuen Musik der Zeit um 1960 musste Bauermeister für 

ihre malerische konzeption ein eigenes Vokabular entwickeln. Da das Vokabular der klassischen 

Musiknotation für die hinzu gekommenen Klangquellen und verwandten Geräusche oder 

elektronisch erzeugten Elemente nicht mehr ausreichte, mussten die Komponisten neue Zeichen 

erfinden und diese in oft langen, ausführlichen Legenden und Handlungsanweisungen erklären. 

Genauso hatte Bauermeister jeden der von ihr für die Malerei eingeführten Parameter zu 

definieren und die Bedeutung der bei ihr mit Zahlen gekennzeichneten Stufen zu erläutern. 

 

 

 

Stockhausens Text zu Bauermeisters Bildern 

 

Der Amsterdamer Katalog enthält ferner einen Text Karlheinz Stockhausens der sich aus 

musikalischer Perspektive mit den Arbeiten der Künstlerin beschäftigt. Stockhausen legt darin 

zunächst seine eigenen Kompositionsprinzipien dar und zieht wenn für ihn Ähnlichkeiten sichtbar 

sind Parallelen zu den Werken Bauermeisters. Er bleibt in seiner Beschreibung in der musikalischen 

Terminologie. Der Text trägt den Titel Neue Formen und wurde im Amsterdamer Katalog nur in 

Holländisch abgedruckt. Eine Übersetzung ins Deutsche erfolgte für den Sammelband Texte zu 

eigenen Werken den der DuMont Verlag 1988 als Band zwei in der Reihe der Texte Stockhausens 

herausgab. Da der Text auf einzelne Werke Bauermeisters aus der Schaffensphase bis 1962 

eingeht, wurde er hier in das dritte Kapitel integriert und den dort geleisteten 

Werkinterpretationen als ergänzendes oder zu diskutierendes Material gegenüber gestellt. 

Festgehalten werden muss aber bereits hier, dass Stockhausen von seiner Musik ausgehend auf 

die Malerei blickt. Er stellt sich nicht die Frage nach der Wirkung der Malerei auf seine Musik. Er 

sieht sich als genuiner Schöpfer dieser Prinzipien, die von anderen Künstlern aufgegriffen werden. 

 

 

Die Rolle der Amsterdamer Ausstellung für die Kontextualisierung des Bauermeisterschen 

Oeuvres 

 

Charakteristisch für die 1960er-Jahre ist der Anspruch, ein Gebiet, sei es die Malerei oder die 

Musik, von Grund auf neu zu denken. Wie oben bereits beschrieben, wollten die Künstler nach dem 
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Krieg mit unbelastetem, neutralem Material weiterarbeiten. Folglich mussten alle Bestandteile der 

jeweiligen Gattung neu erdacht und definiert werden. Dies versucht Bauermeister für die Malerei 

mit ihrer malerischen konzeption. Auffallend ist die Offenheit, mit der Bauermeister auf die Musik 

zugeht und ausprobiert, ob Methoden der Komposition von der Musik auf die Malerei übertragen 

werden können. Bauermeisters Auseinandersetzung mit den musikalischen Prinzipien 

Stockhausens ist in zweierlei Hinsicht erfolgreich: Erstens ist ihr die Übertragung des 

Stockhausenschen Parameterdenkens auf die Malerei gelungen und zweitens ist die von ihr 

entwickelte Vorgehensweise durchaus vorstellbar: Der Maler legt, bevor er mit dem Bild beginnt, 

ein bestimmtes Spektrum an Möglichkeiten fest, die dann in unterschiedlicher Zusammenstellung 

immer wieder neu kombiniert werden können, bis er die Komposition für abgeschlossen hält. 

Immer gleiche Parameter können in festgelegten Stufen reguliert und in immer wieder neu 

errechneten Abfolgen ausgeführt werden. So ergeben sich insgesamt 115 

Kombinationsmöglichkeiten. 

Skizzen im Archiv der Künstlerin belegen dass die Idee der malerischen konzeption in einem 

zweiten Schritt erweitert werden sollte (Abb. 41). Dem rein Visuellen sollten akustische, haptische, 

sowie den Geruchs- und Geschmackssinn betreffende Elemente hinzugefügt werden. Wie für die 

Ausstellung insgesamt geplant und auch teilweise ausgeführt, sollten alle Sinne des Rezipienten 

angesprochen werden. Da diese Aspekte im weiteren Werkverlauf eine eher untergeordnete Rolle 

spielen werden sie hier nicht weiter behandelt. 

 

Anhand der Vorstellung des Konzepts der Amsterdamer Ausstellung und der Analysen von Bildern, 

Texten und Partituren wurde deutlich, wie intensiv der künstlerische Austausch zwischen 

Bauermeister und Stockhausen gewesen sein muss. In ihrer malerischen konzeption studiert 

Bauermeister die seriellen Kompositionsmethoden Stockhausens und findet entsprechende 

Anwendungsformen in der Malerei, wie viele Beispiele deutlich machen. Stockhausen beschreibt in 

seinen Texten die formalen Parallelen, die er zwischen seiner Kompositionstechnik und den Bildern 

Bauermeisters sieht und die auch nachvollzogen werden können. Auch der formale Aufbau des 

Kataloges suggeriert ein Ineinandergreifen der beiden Werke. Schwer zu beantworten ist die 

Frage, inwiefern Bauermeisters genuine Arbeitsweise Eingang in die Stockhausensche 

Kompositionstechnik gefunden hat. Stockhausen schildert zwar die Parallelen, die er zwischen 

seinen Kompositionen und denen der Malerin sieht, betrachtet die Malerei aber primär als 

Visualisierung seiner musikalischen Ideen. Es bleibt der generell zu beobachtende Gegensatz, dass 

Bauermeister in ihrem restlichen Œuvre intuitiv arbeitet, während Stockhausen jedes Detail einer 

Komposition berechnet und Zufall nur in sehr geregelten Bahnen - wie im Falle der Komposition 

Refrain, die allerdings bereits 1959, also vor der Zusammenarbeit mit Bauermeister, entstand – 
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zulässt.63 In späteren Werken Stockhausens spielt der Zufall eine eher untergeordnete Rolle und 

auch Bauermeister wendet das Stockhausensche Parameterdenken für ihre späteren Arbeiten 

nicht mehr an. Die gemeinsame Arbeit in Amsterdam bleibt in diesem starken Maß der 

Verschränkung beider Werke ein Einzelfall. 

Die malerische konzeption ist einerseits ein Produkt des gattungsübergreifenden Denkens der 

Künstlerin und gibt Einblick in die gemeinsam mit Stockhausen erlebte, intermediale Arbeitspraxis 

und den intellektuellen Austausch von Malerin und Komponisten. Sie verdichtet andererseits aber 

auch viele Punkte, die sich Bauermeister bereits im Frühwerk erarbeitet hat und die ihr 

Verknüpftsein sowohl mit der Abstraktion der Zwischenkriegszeit als auch mit der 

gegenstandslosen Malerei der 1950er-Jahre erkennen lassen.64 Auch wenn Bauermeister ihre 

Formen, wie die Wabenstrukturen, häufig der Natur entlehnt oder ihnen durch entsprechende 

Modellierung einen organischen Charakter verleiht, geht es ihr nicht um ein Abbild der Natur. Ganz 

in der Tradition von Kandinsky, Klee und Mondrian findet sie von ihren anfänglich noch 

gegenständlichen Pastellen schnell zu Strukturen, die energetische Prozesse wiedergeben (die 

Urknall-artigen Pastelle, Abb. 42) oder eine Naturanmutung wiedergeben. Ihr geht es, wie im 

Laufe der Arbeit und vor allem in Bezug auf die Kontextualisierung innerhalb der europäischen 

Avantgarde der Zwischenkriegszeit noch zu sehen sein wird, vor allem um das Aufzeigen von in 

der Natur vorkommenden Prinzipien. Und genau diese Prinzipien sind es, die Bauermeisters 

Arbeiten mit dem des Komponisten verbindet. Denn Natur wird im Werk Bauermeisters nicht nur 

durch biomorphe Formen sondern auch durch in der Natur vorkommende mathematische 

Strukturen sichtbar gemacht. Diese berechenbaren Grundstrukturen, wie beispielsweise die 

Fibonacci-Reihe, verbinden die Klassische Moderne mit der Naturauffassung und -wiedergabe in 

den 1960er- und 1970er-Jahren und ziehen sich von der europäischen Kunst der 1960er-Jahre 

(Bauermeister, ZERO) bis in die amerikanische Land-Art (Robert Smithson). Von dieser Seite wird 

Bauermeisters Interesse für Stockhausens mathematisch-kalkulierenden Umgang mit 

musikalischem Material einleuchtend. Es geht ihr um das Erkennen von Regelmäßigkeiten, die 

dann in der Kunst variiert werden können.  

 

                                                
63 Bezüglich des Einsatzes von Zufallsmomenten erzählte mir Bauermeister folgende Anekdote: Während einer 
gemeinsamen Arbeitsphase betrat Stockhausen den Arbeitsraum Bauermeisters und sah, wie sie Holzkugeln über eine 
Leinwand rollen ließ und sie dort aufklebte, wo sie liegen blieben. Stockhausen rief aus, dass er diese Methode genial 
fände und sich frage, warum er sich die Mühe mache, alles genau zu berechnen, wo man doch auch durch ein solches 
Zufallsexperiment zu einem perfekten Ergebnis kommen könne. Denn in Bezug auf die Gesamtkomposition sei die 
Position der Kugeln optimal. 
64 Im ersten Darmstädter Gespräch 1950 spricht Willi Baumeister den abstrakten Formen energetische Kräfte zu, die 
Bauermeister auch für ihre Arbeiten beanspruchen würde: "Die abstrakten Formen können wirkliche Kräfte enthalten, 
bewahren oder aufnehmen. Sie sind Formkräfte, sie sind Kräfte. Ungegenständliche Ausprägungen des menschlichen 
Geistes, sind dem Transzendenten geöffnet." Evers, Hans Gerhard (Hrsg.): Erstes Darmstädter Gespräch - Das 
Menschenbild in unserer Zeit, Darmstadt 1950, S. 50. 
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Rückblickend ist das Gespür Sandbergs beeindruckend, der bereits 1962 erkannte, dass sowohl in 

der europäischen als auch in der amerikanischen Kunst seiner Zeit die gleichen Charakteristika 

beobachtet werden konnten. Das gleichzeitige Präsentieren der Werke Stockhausens und 

Bauermeisters sowie in einem anderen Flügel des Museums das der Werke der amerikanischen 

Künstler Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Alfred Leslie und Richard Stankiewicz erscheint aus 

heutiger Perspektive mehr als logisch. 65  Was Bauermeister, Stockhausen und Rauschenberg 

betrifft überwiegen allerdings die inhaltlichen Parallelen vor den visuellen Analogien. An erster 

Stelle steht die Verbindung zwischen „high and low“, zwischen künstlerischen und 

Alltagsmaterialien. Während diese Verbindung bei Bauermeister und Stockhausen noch auf sehr 

zurückhaltende Art - sie integrierten Straßenstaub und Geräusche - passiert, griff Rauschenberg 

bereits Ende der 1950er-Jahre zu wesentlich drastischeren Mitteln und integrierte Autoreifen oder 

den berühmten ausgestopften Ziegenbock (Monogram, 1955-59, Abb. 43)66 in seine Werke. 

Klassische Ölfarbe und Gefundenes prallen laut und farbenfroh aufeinander. Die Entgrenzung der 

Kunst ins Leben ist aber für alle drei das zentrale Thema. Hinzu kommt die Sprengung der 

Gattungsgrenzen, die sich bei Rauschenberg in der Verbindung von Skulptur und Malerei äußert. 

Bauermeister erkannte, dass Rauschenberg bereits zu einer noch größeren Freiheit gefunden hatte 

und entschied nach ihrem Aufenthalt in Amsterdam, ihre Karriere in New York fortzusetzen, wo die 

Kunstszene und die Rezipienten scheinbar mit dieser Art von Freiheit in der künstlerischen 

Gestaltung umgehen konnten. 

Mit ihrem Gemeinschaftsprojekt versuchten Bauermeister und Stockhausen möglichst viele Sinne 

des Rezipienten anzusprechen. Dies erreichten sie durch gattungsübergreifendes Arbeiten. Klänge 

sowie optische und haptische Erfahrungen verbinden sich zu Ereignissen oder Erlebniseinheiten. 

Auch das Experimentieren mit Gerüchen war, wie erwähnt, in der Konzeptphase noch vorgesehen. 

Die räumliche Begrenzung der Malerei und die zeitliche der Musik hatten für Malerin und 

Komponisten keine Bedeutung mehr. Der Besucher konnte den über die Wand wandernden 

Kreisformen Bauermeisters von einem Raum zum anderen folgen und war währenddessen 

ununterbrochen von Klangerlebnissen umgeben. Er konnte ganz und gar in das sinnliche Erlebnis 

eintauchen, war aber auch persönlich gefordert. Ohne einen gewissen Forscherdrang wäre ihm 

einiges verborgen geblieben. Er musste selbst das Angebotene ausprobieren, sich darauf 

einlassen. 

 

 

 

                                                
65 Brattinga/Petersen: Sandberg, 1975, S. 94. 
66 Brattinga/Petersen 1975, S. 94. 
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2.3 Biografie und Ausstellungstätigkeit in den USA ab 1962 

 

Einen wichtigen Schritt in Bauermeisters Karriere vollzog das Paar gemeinsam: die Übersiedelung 

nach New York. Anfang Oktober 1962 reiste Bauermeister zusammen mit Stockhausen, seiner 

ersten Frau Doris und deren Kindern in die USA. Die Rückreise im März 1963 trat Bauermeister 

nicht an. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt zunächst mit Malkursen, bis sie im Winter 1963 von 

der Galeria Bonino in New York unter Vertrag genommen wurde.67 Die Förderung durch diese 

Galerie verschaffte Bauermeister den Durchbruch auf dem New Yorker Kunstmarkt. Alfredo Bonino 

sorgte dafür, dass alle namhaften New Yorker Museen Werke von Bauermeister ankauften und sie 

in wichtigen Ausstellungen vertreten war (Abb. 44).  

 

Die Zusammenarbeit mit der Galeria Bonino begann im Dezember 1963. Bauermeister wurde in 

eine Gruppenausstellung integriert, die den Titel 2 sculptors, 4 painters trug. Der Katalog zeigt ihre 

Arbeit Sandhalme, die aus Treibholz, Sand und Bienenwaben besteht und eine Mischform aus Bild 

und Skulptur darstellt (Abb. 45). Im März 1964 fand die erste Einzelausstellung in der Galeria 

Bonino unter dem Titel Mary Bauermeister - paintings and constructions statt. Gezeigt wurden 

Arbeiten der Jahre 1962-64, d.h. die von Bauermeister so genannten Pünktchenbilder (Abb. 46), 

Mischungen aus Ölfarbe und Kasein, die das Aufmodellieren leicht erhabener Kreisformen oder 

sogar kleiner Trichter möglich machten. Ferner wurden Holzkonstruktionen, Steinbilder und die 

1963 entstandenen Nähbilder – aus gebrauchten Textilien erstellte „Bilder“, die die Strukturen des 

Flickens und somit der Alltagsabnutzung ausstellten – präsentiert (Abb. 47). Diese Auswahl zeigt 

ein breites Spektrum an Techniken und Arbeitsweisen, die von sehr kleinteilig gemalten Bildern 

über große Holzarbeiten bis zu den Textilarbeiten reichen. Durch Künstler wie Robert 

Rauschenberg, Jasper Johns oder Claes Oldenburg war das Publikum in New York bereits an 

ungewöhnliche Techniken und Materialien gewöhnt und fand auch schnell Zugang zu 

Bauermeisters Werken, während es in Deutschland in den 1960er-Jahren für die Künstlerin fast 

unmöglich war, ihre Werke auszustellen. 

 

Auch die zweite Einzelausstellung in der Galerie Bonino 1965 trug den Titel Mary Bauermeister - 

paintings and constructions. Die Galerie zeigte erstmals Bauermeisters Linsenkästen und die so 

genannte Needless Needles-Gruppe (Abb. 48). Die letzte Einzelausstellung in der Galerie Bonino 

1967 war vorrangig den Linsenkästen gewidmet (Abb. 49). 

 

                                                
67 Zur Übersiedelung nach New York siehe Kurtz, 1988, S. 166 ff. 
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Neben den Ausstellungen in ihrer Galerie nahm Bauermeister in den 1960er-Jahren an zahlreichen 

Gruppenausstellungen in den USA und Europa teil, unter anderem 1966 an der Annual Exhibition 

Contemporary Sculpture and Prints im Whitney Museum of American Art in New York, an der 

Ausstellung Towards a Cold Poetic Image in der Galerie Schwarz in Mailand und an der Ausstellung 

Pictures to be Read/Poetry to be seen im Museum of Contemporary Art in Chicago. Auffällig ist, 

dass die amerikanischen Museen Bauermeister in Ausstellungen, Katalogen und ihrem Inventar 

regelmäßig als „american artist“ bezeichnen, obwohl sie nie amerikanische Staatsbürgerin wurde 

und auch ihren Erstwohnsitz nur für wenige Jahre in die USA verlegte. Auch ihre Ausbildung hatte 

sie nicht in den USA, sondern in Deutschland absolviert. Dennoch wurde sie als amerikanischer 

Nachwuchs vereinnahmt und nahm an zahlreichen Ausstellungen für amerikanische 

Nachwuchskünstler oder amerikanische zeitgenössische Kunst teil. 

 

 

 

2.4 Zwischen Köln und New York: Bauermeisters Werdegang und die Rezeption ihres Werkes ab 

den 1970er-Jahren 

 

In den 1970er-Jahren verlegte Bauermeister ihre Ausstellungsaktivitäten hauptsächlich nach 

Europa. Durch ihren Erfolg in den Vereinigten Staaten war sie nun finanziell unabhängig und trotz 

der beiden Kinder nicht darauf angewiesen, weiter mit Stockhausen zusammen zu leben. Sie 

bekam noch zwei weitere Kinder, Sophie (1972 mit David Johnson) und Esther (1974 mit Josef 

Halevi)68, und begann Anfang der 1970er-Jahre, sich in Forsbach bei Köln ein eigenes Haus zu 

bauen, das die Architektur gewordene Vergrößerung ihrer Linsenkästen zu sein scheint (Abb. 

50).69 Bauermeister pendelte vom Beginn der 1970er-Jahre an zwischen Köln und New York wo 

sie weiterhin ihre Werke verkaufte. Noch heute lebt und arbeitet die Künstlerin in ihrem Haus in 

Forsbach. Ausstellungsbeteiligungen in namhaften New Yorker Museen wie Within the Decade im 

Guggenheim Museum 1974 wurden von diesem Zeitpunkt an allerdings zur Ausnahme. 

Ab den späten 1970er-Jahren wendet sich Bauermeister Disziplinen wie der Geomantie, der 

Kristallographie und der Meditation zu. Sie nimmt an Kongressen teil, hält Vorträge über die 

heilende oder energetische Kraft von Kunst und entwirft nach ihren Prinzipien entwickelte Gärten 

(Abb. 51).70 Ihre Wandel- und Meditationsgärten, die neben Pflanzen mit Wasserflächen, Kristallen 

                                                
68 Siehe dazu Schüppenhauer, 2004, S. 94. 
69 Ein Porträt des Hauses erschien 1984 in der Zeitschrift Häuser. Magazin für internationales Wohnen,  
S. 112-121. 
70 Z. B. Internationaler Kristallographie Kongress, Universität Bielefeld 1985, 1st International conference on healing 
crystals and stones, earth, elements, consciousness in Idar-Oberstein 1986. 
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und Prismen gestaltet sind, stießen sowohl bei Privatpersonen als auch bei Firmen auf großes 

Interesse (Abb. 52). Vor allem in den 1980er-Jahren machte sich Bauermeister mit ihren 

Gartenentwürfen einen Namen und bekam zahlreiche Aufträge. 71  1991 erhielt sie den 

Umweltpreis für naturnahe Gartengestaltung.72 Auch im Bereich Kunst am Bau war Bauermeister 

aktiv und gestaltete beispielsweise die Skulptur Lebensbaum für das Londoner Goethe-Institut 

oder die Geldwaschanlage für die Landeszentralbank in Wiesbaden (Abb. 53).73 

 

Die erste Retrospektive in Koblenz als wichtige Bestandsaufnahme 

1972, nach zwanzig Jahren künstlerischer Tätigkeit, präsentierte das Mittelrhein Museum in 

Koblenz die erste Retrospektive des Bauermeisterschen Œuvres. Diese Ausstellung setzte etwas 

früher an als die Werkschau in Amsterdam und zeigte auch 46 der vor 1958 entstandenen 

farbigen, zum Teil noch gegenständlichen Pastelle (Abb. 54). Ferner wurden 57 Gemälde und 

Objekte ausgestellt, und so wurde auch der kleine Katalog benannt: Mary Bauermeister, Gemälde 

und Objekte. 1952-1972.74 Mit 101 Abbildungen gibt der Katalog einen guten Überblick über das 

Schaffen Bauermeisters bis 1972. Er ist der erste Versuch, das Werk Bauermeisters zu beschreiben. 

Rückblickend ist festzustellen, dass der Katalog die wichtigsten Werke Bauermeisters und die 

zentralen Schaffensphasen festhält. 1972 ist Bauermeisters Formensprache komplett entwickelt 

und ihre Vorliebe für die bis dahin benutzten Materialien behält sie auch für ihr weiteres Schaffen 

bei. Die Entwicklung der Gartenanlagen spielte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle in 

Bauermeisters künstlerischer Tätigkeit. 

Die Kuratorin Maria Velte stellt sich der Aufgabe, Bauermeister als Künstlerin einzuführen und 

erste Charakterisierungen der für die damalige Zeit so ungewöhnlichen Werke zu geben. Um eine 

Kontextualisierung des Œuvres konnte es zum damaligen Zeitpunkt aufgrund der unmittelbaren 

Zeitgenossenschaft noch nicht gehen. Zu Beginn ihres Textes stellt Velte Bauermeister aufgrund 

ihres Interesses an der Natur und an Transzendentalem zurecht in die Tradition der romantischen 

Landschaftsmaler der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts - eine Einschätzung, die hier im Kapitel 

fünf näher betrachtet werden soll.75 Im Zusammenhang mit den Werken, die Bauermeister für die 

Amsterdamer Ausstellung 1962 schuf, wird in Veltes Text die deutsche Übersetzung von 

Stockhausens Aufsatz nieuwe vormen integriert, der im Amsterdamer Katalog nur in 

                                                
71 Z.B. 1982-85 Gestaltungsauftrag der Landeszentralbank Wiesbaden (Basalt-Kräuter-Spirale, See mit Prismen, für den 
Innenbereich eine so genannte Geldwaschanlage), 1984-86 Gartenanlage für die Filiale der Kölnischen Rückversicherung 
in Köln, 1984-87 Skulptur im Wandelgarten für das Auswärtige Amt in Bonn (Gestaltung des Glasdaches mit 
Bergkristallen, Prismen und Linsenscheiben, Wandelgarten), 1986 Gestaltung der Dachterrasse der Gothaer Versicherung 
in Köln (Kleinkristallsee, Steinspirale, Bonsailandschaft), u.v.m. 
72 Künstlerinnen in NRW, 1995, S. 146. 
73 Ferner zahlreiche Skulpturen für Botschaften und Ministerien im In- und Ausland. 
74 Die Ausstellung fand vom 30. Mai bis 2. Juli 1972 im Mittelrhein Museum in Koblenz statt. Bauermeister widmete diese 
Ausstellung Karlheinz Stockhausen. 
75 Siehe Velte, 1972, S. V. 
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niederländischer Sprache abgedruckt war und nun erstmals dem deutschen Publikum zugänglich 

gemacht wurde. 

Die darauf folgenden Anmerkungen der Künstlerin enthalten technische Angaben zu den Werken 

und nennen die damaligen Besitzer. Ferner schildert die Künstlerin in einem kurzen Absatz den 

Aufbau der malerischen konzeption, die in Ausschnitten abgedruckt wird. Die Anmerkungen der 

Künstlerin zu ihren Werken gehen kaum über die technischen Angaben hinaus. Nur in wenigen 

Fällen erläutert Bauermeister stichwortartig Details zur Machart der Werke oder übersetzt für das 

deutsche Publikum die in den Titeln und Wortspielen vorkommenden englischen Begriffe.76 

Dem Abbildungsteil folgt ein tabellarischer Lebenslauf der Künstlerin, eine Aufzählung ihrer Einzel- 

und Gruppenausstellungen sowie eine Liste mit Ausstellungsrezensionen die in den 1960er-Jahren 

in amerikanischen Tageszeitungen erschienen waren. Der Katalog schließt mit einem kurzen Text 

von Klaus Jürgen-Fischer, der den Aspekt der Assemblage im Werk Bauermeisters betont, und 

einer kurzen Einführung zu Bauermeister von Géza Perneczky, die im Februar 1972 in einem 

Katalog der Galleria Schwarz in Mailand abgedruckt war.  

 

Ausstellungen in den 1980er- und 1990er-Jahren 

Im kunsthistorischen Kontext wurden aber weiterhin - bis heute - lediglich die Werke der 1960er- 

und 1970er-Jahre rezipiert. Auch in den folgenden Dekaden findet man Werke dieser Zeit in 

deutschen und internationalen Ausstellungen. Die Staatsgalerie Stuttgart zeigte 1985 in ihrer 

Ausstellung Vom Klang der Bilder die Werke Kontrapunkte von 1961 (Abb. 8) und Musicbox von 

1965 (Abb. 9).77 Im Katalog der Ausstellung Fluxus Virus von 1992 wird die Zeichnung Don't 

defend your freedom with poisoned mushrooms - or: Hommâge à John Cage aus dem Jahr 1964 

gezeigt (Abb. 10).78 Die Ausstellungstournee Worlds in a Box schließlich zeigte die Arbeit Pyramid 

aus dem Jahr 1977.79 Die Werke, die Bauermeister in den 1980er- und 1990er-Jahren schuf, 

wurden ausschließlich im regionalen Kontext präsentiert und rezipiert.80 

 

 

 

                                                
76 Z.B. auf Seite XX (Velte nummeriert im Textteil lateinisch) zu der Arbeit Ehrung an Mar-bert-Du-Breer: "'Ehrung an Mar-
bert-Du-Breer (Marcel Duchamp - Robert Breer) 1964; Tusche, Papier, Holzkugeln im Glaslinsenkasten, mit drehbarer 
bezeichneter Plexiglasscheibe; die Texte im Untergrund u. r. vervollständigt, ergänzt, kommentiert, widerspricht. 
Tautologien, 'Fehler - wiederholt' Zahlenreihen, Zitate aus Kritiken über die Arbeit, 'This is not this corner of this painting' 
(Dies ist nicht die Ecke dieses Bildes); 'This is part (influence) of another painting' (Dies ist Teil (Einfluss) eines anderen 
Bildes). 'Mistake' - falsch 'Schmutz gemalt <-> später richtiger Schmutz usw. Rücks. bez.: Nr. 55/1964, New York, 70 x 70; 
Besitzer: Whitney Museum of American Art." 
77 von Maur, Karin (Hrsg.): Vom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts. München 1985, S. 306. 
78 Schüppenhauer, Fluxus Virus 1962-1992, 1992, S. 182. 
79 Hubert, Cindy/Noble, Alexandra: Worlds in a Box, London 1994, S. 11. 
80 Z. B. Wachsfabrik Rodenkirchen 1985, Aktion auf dem Marktplatz in Bergisch-Gladbach 1986, Innungskrankenkasse 
Bensberg 1986. 
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Rezeption im feministischen Kontext 

Ab 1972 wurde das Werk Bauermeisters vor allem im feministischen Kontext rezipiert. Es wurden 

Organisationen wie GEDOK oder die Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfreunde Hamburg 

gegründet, die es sich zur Aufgabe machten, die Werke weiblicher Künstler einer größeren 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein Beispiel dafür ist die Ausstellung feminie75, die 1975 in 

Paris stattfand – in einer Zeit also, in der es Sensation genug war, dass Frauen künstlerisch tätig 

waren. Dementsprechend übertitelte die Kuratorin Dany Bloch ihren Aufsatz im Katalog mit 

1975... L'année de la femme. Zu dieser Zeit stellte man die Künstlerinnen vor, ohne aber neutrale 

Werkanalysen oder Kontextualisierungsversuche zu erarbeiten. 1977 wurden Werke 

Bauermeisters in die Ausstellung Künstlerinnen international 1877-1977 integriert, die von der 

Arbeitsgruppe Frauen in der Kunst organisiert und im Schloss Charlottenburg gezeigt wurde. Für 

den Katalog schrieben unter anderem Lucy R. Lippard und Gislind Nabakowski, die für ihre Texte 

zur feministischen Kunstkritik bekannt wurden. Diese Publikation reflektiert Begriffe wie 

"Frauenkunst" und hinterfragt das Bild der Künstlerin in der Kunstgeschichtsschreibung.81 

Das Interesse an weiblichen Künstlern, die in den 1960er- und 1970er-Jahren tätig waren, wächst 

stetig an. Das Museum of Contemporary Art in Los Angeles integrierte Bauermeister 2007/ 2008 

in die Ausstellung WACK! Art and the Feminist Revolution, die nach Los Angeles noch in 

Washington, New York und Vancouver zu sehen war. Die Autoren, die die Rolle der bildenden 

Künstlerinnen für die Frauenbewegung untersuchten, bezeichneten Bauermeister als Proto-

Feministin. Als Beispiel führen sie das Nähbild Needless Needles aus dem Kölner Museum Ludwig 

an: "As a proto-feminist work, Needless Needles anticipates a set of artistic concerns relating to 

the construction of identity through memory and the notion of ’women's work’."82 

Die meisten hier genannten Publikationen gehen sehr affirmativ mit der Zuschreibung „weiblich“ 

in Bezug auf bestimmte Arten der Kunstpraxis um. Stricken und Nähen als rein „weibliche“ 

Tätigkeiten zu bezeichnen wurde in den Anfängen der feministischen Kunstgeschichtsschreibung 

als Abgrenzungstechnik benutzt. Man war primär daran interessiert, Raum für die Arbeit von 

Künstlerinnen einzunehmen. Das Attribut „weiblich“ als abwertend gemeinte Kategorie zu 

entlarven, die vor allem von männlichen Kritikern ins Feld geführt wurde fand erst später statt. In 

Bezug auf Bauermeister, die Nadeln in ihre Linsenkästen einarbeitete und geflickte Bettlaken auf 

                                                
81 Arbeitsgruppe Frauen in der Kunst (Hrsg.): Künstlerinnen international 1877-1977. Berlin: NGBK 1977. Darin schildert 
Bauermeister auf den Seiten 238 und 239 in einem Brief an die Redaktion ihr tägliches Problem, sich zwischen Kunst und 
Versorgung der Kinder aufteilen zu müssen. Auch die Publikation Künstlerinnen in NRW aus dem Jahr 1995 ging nicht 
über die bloße Auflistung der Künstlerinnen und den Hinweis, wie wichtig es ist, sie zu kennen, hinaus (herausgegeben 
vom Frauenkulturbüro NRW e. V., Zürich/ Dortmund, Edition Ebersbach im eFeF-Verlag). 1997 wurde eine Skulptur 
Bauermeisters aus der Serie der Staffeleien in die Ausstellung Ruhm - Werke von Künstlerinnen in nordrhein-
westfälischen Museen integriert. In der zu diesem Anlass erschienenen Publikation wurde präzise analysiert, warum 
Künstlerinnen auch noch in den späten 1990er-Jahren auf dem Kunstmarkt unterrepräsentiert sind. Mond, Ulrike/ Pitzen, 
Marianne: Ruhm - Werke von Künstlerinnen in nordrhein-westfälischen Museen, FrauenMuseum Bonn 1997. 
82 Mark, Lisa Gabrielle: WACK! Art and the Feminist Revolution. Cambridge/ London 2007, S. 216. 



 44 

Keilrahmen spannte, war man schnell bereit, sie in die Schublade „Frauenkunst“ oder 

„feministische Kunst“ zu stecken. Auch die feministische Forschung war Anfang der 1970er-Jahre 

noch nicht in der Lage, Nähen oder Stricken schlichtweg als technische und ästhetische 

Bereicherung des Kunstkontextes zu sehen. Inhaltlich hat Bauermeister jedoch zu keinem 

Zeitpunkt mit ihrer künstlerischen Arbeit feministische Ziele verfolgt. Sie war in einem stark 

intellektuell geprägten Umfeld groß geworden und war schon zu Schulzeiten in der Lage, eine 

eigene Meinung zu vertreten und eigene Ziele zu verfolgen. Auch die Wahl des Studienplatzes hat 

sie völlig eigenständig getroffen. Sie hat sich nie in einer feministischen Gruppierung engagiert 

oder entsprechende Statements gemacht obwohl es im New York der 1960er- und 1970er-Jahre 

ausreichend Gelegenheiten zu politisch-feministischer Arbeit gegeben hätte. 

 

Aktuelle Publikationen 

Ab Mitte der 1980er-Jahre entwickelte sich ein intensives historisches Interesse an den 

intermedialen Veranstaltungen im Atelier Lintgasse. Bauermeister wurde erstmals als historische 

Figur rezipiert, als Organisatorin und Teilnehmerin wegweisender Avantgardeveranstaltungen. Das 

historische Archiv der Stadt Köln arbeitete die privaten Unterlagen Bauermeisters auf und 

publizierte 1993 eine Chronologie der Veranstaltungen im Atelier Lintgasse zwischen 1960 und 

1962 (Abb. 12).83 Der Kölner Kunstverein untersuchte bereits 1986 die Entwicklung der Kölner 

Kunstszene nach dem zweiten Weltkrieg und unterstrich die Bedeutung des Ateliers Bauermeister 

für die Kölner Kunstlandschaft.84 Auch die Publikation Fluxus Virus weist auf das Atelier Lintgasse 

als Proto-Fluxus-Zelle hin und auf Bauermeister als Organisatorin wichtiger Happenings und 

Veranstaltungen.85 

 

Anlässlich Bauermeisters 70. Geburtstag im September 2004 erwarb das Museum Ludwig in Köln 

das Nähbild aus der dreiteiligen Werkgruppe Needless Needles (1963, Abb. 13). Nun wurde die 

Künstlerin nicht mehr nur als Organisatorin wichtiger Happenings gefeiert, sondern auch als 

bildende Künstlerin anerkannt und in die wichtigste Sammlung für zeitgenössische Kunst in Köln 

integriert - interessanterweise wieder mit einer Arbeit aus den 1960er-Jahren. Für Bauermeister 

war es der erste Museumsankauf in Deutschland. Im Jahr 2006 folgte das Staatliche Museum 

Schwerin, das ein Magnetbild aus den späten 1950er-Jahren, die Musicbox aus dem Jahr 1967 

(Abb. 14) und einige Flicken-Kleider aus dem Jahr 1963 erwarb (Abb. 15). 2010 schließlich fand 

einer der letzten noch verkäuflichen Linsenkästen aus den 1960er-Jahren, die Arbeit Perhaps aus 

                                                
83 Intermedial, kontrovers, experimentell, Köln 1993. 
84 Herzogenrath, Wulf/Lueg, Gabriele (Hrsg.): Die 60er Jahre. Kölns Weg zur Kunstmetropole. Vom Happening zum 
Kunstmarkt, Kölnischer Kunstverein, 31.08. - 16.11.1986. 
85 Siehe Schüppenhauer, Fluxus Virus 1962-1992, Köln 1992. 
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dem Jahr 1965, Eingang in die Sammlung des Wilhelm-Hack-Museums in Ludwigshafen am Rhein, 

das mit den Sammlungen des Kölner Kaufmanns Wilhelm Hack und des Düsseldorfer Anwalts 

Heinz Beck einen dem Museum Ludwig ähnlichen Sammelschwerpunkt auf den 1960er- und 

1970er-Jahren vorzuweisen hat. Es bleibt also zu konstatieren, dass das Werk Bauermeisters 

inzwischen in der deutschen Rezeption verankert ist und museal rezipiert wird. Es ist aber deutlich 

erkennbar, dass es vor allem die Werke der 1960er-Jahre sind, die Eingang in die 

Museumssammlungen finden. Während der letzten zehn Jahre konnten die Bemühungen des 

Koblenzer Museums von 1972, das Werk an sich zu präsentieren und zu charakterisieren mit 

Erfolg fortgesetzt werden. Die zwischen 1973 und 2003 vorwiegende Rezeption Bauermeisters 

als historische Figur im Kontext der musikalischen Avantgarde oder als Protofeministin tritt hinter 

einem analytischen Interesse am Werk an sich zurück. Die oben genannte Ausstellung WACK! war 

bislang der letzte Versuch, Bauermeister als Feministin zu etablieren. Auch die hier vorliegende 

Publikation konzentriert sich ganz auf die Analyse der Werke und deren Einbettung in den Kontext 

der 1960er-Jahre. Dabei liegt der Fokus auf der formalen Entwicklung des Werkes und der 

Impulse, die Bauermeister durch die europäische und amerikanische Kunst der 1960er- und 

1970er-Jahre bekam. Die formale und inhaltliche Einbettung in den Kontext dieser beiden 

Dekaden scheint dringender und wichtiger als begleitende historische Phänomene. 

 

 

 

3. Bauermeisters Weg vom zwei- zum dreidimensionalen Arbeiten 

 

Eine Werkanalyse Karlheinz Stockhausens als Schlüssel zu Bauermeisters Frühwerk? 

Die bereits besprochene erste Museumsausstellung Bauermeisters in Amsterdam kann als 

Bestandsaufnahme des Frühwerks gelten. Bevor nun mit der chronologischen Sichtung desselben 

begonnen wird, soll vorangestellt geklärt werden, ob der von ihrem damaligen Lebens- und 

Ausstellungspartner Karlheinz Stockhausen verfasste, und im Amsterdamer Katalog zunächst zur 

in niederländischer Sprache publizierte Text Neue Formen86, der erst 1972 für den Koblenzer 

Katalog ins Deutsche übersetzt wurde, eine Analyse des Bauermeisterschen Oeuvres unterstützen 

kann. Mit Unterstützung ist gemeint: Wie wichtig ist die Auseinandersetzung mit der 

Stockhausenschen Musik tatsächlich für die Werke Bauermeisters und festigen sich in der Phase 

der Zusammenarbeit Strukturen, die sich durch das gesamte Werk hindurch beobachten lassen?  

                                                
86 Eine deutsche Übersetzung findet sich ebenfalls in: Stockhausen, Texte zu eigenen Werken, Bd. 2., 1988, S. 167-169. 
Auf S. 166 ist ein Foto von Mary Bauermeister abgedruckt, das sie neben ihrer Arbeit Ordnungsschichten zeigt. 
Bildunterschrift: "Mary Bauermeister mit ihrer Komposition 'Ordnungen <———> Unordnungen' (New York 1962)." 
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Gleich zu Beginn des Textes weist Stockhausen darauf hin, dass Bauermeister 1961 an seinen 

Spezialkursen für Komposition bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt 

teilgenommen hat. Eine Lehrer-Schüler-Situation stellt sich ein. Stockhausen bleibt den ganzen 

Text über in seiner streng musikalischen Terminologie. Er geht nicht von Bauermeisters Werken 

aus und erklärt, auf welche Weise die bildnerischen Arbeiten mit seiner Musik korrespondieren, 

sondern er beschreibt die für ihn als Musiker wichtigen kompositorischen Entdeckungen und sucht 

im Werk Bauermeisters dazu ein visuelles Pendant. Eine wirkliche Analyse von Bauermeisters 

Arbeiten findet nicht statt.  

 

Er beginnt mit seiner von ihm so genannten punktuellen Form, deren Zweck es ist, 

 

eine Gleichberechtigung aller individuellen Elemente herzustellen: der einzelnen 'Punkte' 

(musikalisch 'Einzeltöne') mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften. Das Problem ist, die 

Vereinzelung nicht so weit kommen zu lassen, dass sich alle Elemente durch die Bedingung 

des ständig Anders-sein-sollens wieder gleich verhalten - im großen gesehen also nivelliert 

werden -, da ein solcher Organismus leicht zur einförmigen Struktur degeneriert, das heißt 

auf Dividualität und also Wiederholung zurückfällt.87 

 

Als Beispiel für die punktuelle Form nennt er unter anderem Bauermeisters Arbeit Kontra-Punkte 

aus dem Jahr 1961, die mit Punkten und Kreisen in einer Art all-over überzogen ist (Abb. 55). 

Stockhausen interpretiert dieses all-over als "Gleichberechtigung aller individuellen Elemente". Im 

Amsterdamer Katalog sind zwei Details aus dem Bild Kontrapunkte abgebildet: Eine Abbildung 

zeigt die Überlagerung eines großen Kreises durch viele kleine Kreise, ein Gestaltungselement, das 

man auch in der Gesamtansicht noch erkennen kann und das die von Stockhausen beschriebene 

Enthierarchisierung verdeutlicht. Die zweite Abbildung zeigt, dass jeder kleine Kreis ganz 

individuell ausgestaltet wurde, d. h. dass, wie Stockhausen es beschreibt, trotz aller Gleichheit und 

Gleichberechtigung doch jedes Element individuell gestaltet ist (Abb. 56). Was Bauermeister dem 

Betrachter vorführt, ist eine größtmögliche Vielfalt im Umgang mit der Kreisform und den Farben 

Schwarz und Weiß. Die Kreise wurden mit Spiralen, weiteren Kreislinien oder Schraffuren in 

verschiedensten Ausführungen ausgestaltet, kein Kreis scheint dem anderen zu gleichen. 

Bauermeister gelingt es, eine größtmögliche Vielfalt an Formelementen in völlig unhierarchischer 

Weise zu präsentieren.  

 

                                                
87 Stockhausen, Texte zu eigenen Werken, Bd. 2, 1975, S. 167. 
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Es folgen Erläuterungen zur Gruppenform. "Mit 'Gruppe' ist eine bestimmte Anzahl von Tönen 

gemeint, die durch verwandte Proportionen zu einer übergeordneten Erlebnisqualität verbunden 

sind, der Gruppe nämlich." 88  Die Gruppe ist eine Einheit zusammenhängender Töne, ohne 

Festlegung der Ebene, die diesen Zusammenhang stiftet. 

 

In den Gruppen-Formen wird versucht, die Gleichberechtigung in höher organisierten 

Organismen mit charakteristischen Gruppenbildungen zu komponieren. Das Problem ist, 

große Differenziertheit in Ausmaß und Gestalt-Charakter von Gruppen zu ermöglichen und 

trotzdem ein Gleichgewicht aufrecht zu erhalten89 

 

schreibt Stockhausen im dritten Absatz seines Textes. Seine Forderung ähnelt sehr derjenigen im 

Absatz über die punktuelle Form, nur dass es hier nicht um die Gleichberechtigung und 

Differenziertheit von Einzelformen, sondern um die von Gruppenformen geht. Als Beispiel nennt er 

unter anderem Bauermeisters Arbeit Rechts draußen (Abb. 57) und die Sand-Stein-Kugelgruppe 

(Abb. 58), beide aus dem Jahr 1962.90 

 

Resultierten Gruppenverbände in früheren Werken aus horizontalen Anordnungen - womit 

hier gemeint ist, dass sie sich bestimmter Zahlenfolgen und deren Auslegungen in einer 

bestimmten Dimension verdankten -, so setzt er nun zwischen die Einzelteile seiner im 

Bewusstsein der Momentform entworfenen Werke 'vertikale Schnitte' und behandelt jeden 

Teil als komplexe Individualität, die anteilig die verschiedensten Merkmale der gesamten 

Komposition in sich vereinigt, weshalb benachbarte Segmente zueinander in organischem 

Zusammenhang stehen. Der Gedanke, jedem Moment sein eigenes Zentrum - manchmal 

sogar mehrere Zentren - zuzuweisen, bedeutet, jedem von ihnen einen derart stark 

ausgeprägten Charakter zu verleihen, dass er sich durch seine Spezifika von den ihn 

umgebenden Momenten abhebt.91 

 

Es ist verblüffend, dass es die Sprache Stockhausens erlaubt, Analogien im Werk Bauermeisters zu 

erkennen, obwohl dem Stockhausenschen Arbeiten komplexe mathematische Operationen 

zugrunde liegen und Bauermeister ganz stark vom Material ausgeht und intuitiv arbeitet. Auch die 

Tafeln der Sand-Stein-Kugelgruppe sind jede für sich „komplexe Individualitäten“ und es gibt 

                                                
88 Borio/ Danuser, 1997, S. 314. 
89 Ebd., S. 314. 
90 Stockhausen nennt die Arbeit in seinem Text Siculiana marina. Die Bezeichnung Sand-Stein-Kugelgruppe hat sich 
durchgesetzt. 
91 Borio/Danuser, 1997, S. 399. 
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keine vorgegebene Leserichtung mehr. Die Platten können beliebig im Raum verteilt werden. Doch 

diese Art von Beschreibung leistet Stockhausen nicht, der Leser muss sie selbst erbringen. Den 

ganzen Text hindurch erläutert er seine Arbeitsweise, die Bilder Bauermeisters nennt er, d. h. er 

zieht sie als ergänzendes Material, als Visualisierung seiner Ideen heran. 

 

Stockhausen geht im nächsten Schritt auf die statistische Form ein: 

 

In den statistischen Formen wird versucht, nach Gesetzen der großen Zahl organisierte 

Kollektive mit Gruppen und Punkten zu vermitteln. Das Problem ist, dieselben Elemente, 

die unter bestimmten Voraussetzungen als Kollektiv (statistisch bestimmter, 

massenhafter Komplex) erscheinen, unter anderen Bedingungen - im Zusammenhang 

einer Komposition - in Gruppen und als Punkte wahrzunehmen.92 

 

Stockhausen nennt als ein Beispiel die Arbeit Strohhalme - vieldeutige Formationen aus dem Jahr 

1962, die nicht im Katalog abgebildet ist (Abb. 59). 93  Die Strohhalme leisten genau, was 

Stockhausen beschreibt, sie sind einerseits, schaut man auf die Schnittflächen, als einzelne 

Kreisformen wahrnehmbar. Ferner kann man verschiedene Gruppen erkennen wenn mehrere 

Strohhalme der gleichen Länge nebeneinander geklebt werden und an ein Büschel Schilf- oder 

Grashalme erinnern. Die Komposition kann aber auch als ein einziges wogendes Meer weißer 

Halme betrachtet werden. Obwohl weiße Plastikhalme benutzt werden, gelingt es der Künstlerin, 

den Eindruck eines wachsenden Organismus zu suggerieren. In diesem Fall nimmt man das 

Vorstoßen der gesamten Komposition in den Betrachterraum und nicht den einzelnen Halm wahr. 

Aber auch diese Beschreibung liefert Stockhausen nicht selbst. 

 

Was Stockhausen als statistische Musik bezeichnet, ist genau das, was man allgemein unter 

„serieller Musik“ versteht: 

 

ein durchgeordnetes Material, das in nuce alle Kriterien enthält, die für alle Ebenen bis hin 

zur Form verbindlich sind. Dieses Projekt wird durch den Wechsel der Perspektiven vom 

einzelnen Ton hin zu Tongruppen und statistischen Gestalten nicht aufgehoben, sondern 

jeweils unter anderen handwerklichen Voraussetzungen weiterverfolgt.94 

 

                                                
92 Stockhausen, Texte zu eigenen Werken, Bd. 1, 1963, S. 168. 
93 Siehe Velte, 1972, S. 28. 
94 Borio/Danuser, 1997, Bd. 1, S. 304/305. 
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Die weißen Strohhalme können als die dieser Beschreibung entsprechenden materiellen 

Realisierungen interpretiert werden. Sie verfügen alle über den gleichen kreisförmigen Querschnitt. 

Wie in den vorangegangenen Arbeiten bleibt die Kreisform das grundlegende Element, das in 

Strohhalme durch die unterschiedlich weite Ausdehnung in den Raum als Gruppe, Einzelhalm oder 

als gesamtes wachsendes Gebilde wahrgenommen werden kann. 

 

Im Abschnitt B variable Form - die er als Untergruppe der statistischen Form begreift - schildert 

Stockhausen seine Auffassung von der Einbeziehung aleatorischer Momente: 

 

In den variablen Formen wird versucht, Unbestimmtheitsrelationen zu komponieren und 

der relativen Unbestimmbarkeit des interpretierenden Bildbetrachters anzupassen, ganz 

fixierte Maße und Proportionen durch variable zu erweitern. Das Problem ist, nach Maß und 

Zahl festgelegte Verhältnisse nicht durch weniger determinierte variable Vorgänge zu 

ersetzen, sondern beide je nach Zusammenhang als einander ergänzend zu verwenden.95 

 

Stockhausen nennt hier als Beispiel die Magnetbilder aus dem Jahr 1960 (Abb. 60). Diese sind 

quadratisch und bestehen aus vier Einzelplatten, zwei Quadraten und zwei Rechtecken, die 

beliebig angeordnet werden können. Die mit Kaseintempera bemalten Holzplatten werden mit 

Magneten auf einer Eisenplatte gehalten. Jedes Magnetbild hat eine Grundfarbe, z.B. Blau oder 

Rot.96 Da man die Magnetbilder durch Umsortieren der Holzplatten immer wieder verändern kann, 

entsprechen sie genau den Forderungen Stockhausens: "nach Maß und Zahl festgelegte 

Verhältnisse" werden nicht durch "weniger determinierte variable Vorgänge" ersetzt.97 Die vier 

Holzplatten können immer wieder neu angeordnet werden, und die Struktur der immer gleichen 

Malerei fügt sich somit stets zu einer völlig neuen Komposition zusammen. Dieser variable 

Vorgang ist rechnerisch wiederum begrenzt: Es gibt genau 256 Möglichkeiten, die vier Platten auf 

der Eisenplatte zu arrangieren. Zufall und Variation werden folglich zugelassen, aber in einer 

berechenbaren Art und Weise. 

 

Die Quarzlampenbilder, die zwischen 1959 und 1962 entstanden, wählt Stockhausen als Beispiel 

für die vieldeutige Form (Abb. 78 a und b).98 Sie werden mit verschiedenen Malmaterialien 

hergestellt. Eine Farbe ist nur bei Tageslicht, die andere nur im dunklen Raum bei Quarzlampenlicht 

                                                
95 Stockhausen, Texte zu eigenen Werken, Bd. 1, 1963, S. 168. 
96 Ein besonders eindrucksvolles blaues Magnetbild findet sich in Schüppenhauer, 2004, S. 13. 
97 Stockhausen, Texte zu eigenen Werken, Bd. 1, 1963, S. 168. 
98 Das einzig überlieferte Quarzlampenbild ist im Amsterdamer Katalog auf S. 5 abgebildet. Es wurde während der 10. 
Aufführung der Originale am 3. November 1961 im Theater am Dom von Bauermeister gemalt. Der Katalog führt keine 
näheren Angaben zu den Materialien auf (Abb. 84). 
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sichtbar. So konnte Bauermeister in einer Arbeit verschiedene Strukturen und Kompositionen 

einarbeiten, die nicht alle gleichzeitig sichtbar waren. Der Betrachter kann selbst wählen, ob er das 

Bild bei Tageslicht oder Quarzlampenlicht betrachten möchte. So wird, wie es Stockhausen 

beschreibt, zwischen Determination (dem fertigen Bild) und Mehrdeutigkeit vermittelt. Jede 

Komposition für sich ist determiniert, ein abgeschlossener Prozess, der nicht weiter verändert wird. 

Aber dem Betrachter wird gleichzeitig die Möglichkeit der Variation gelassen, indem er sich frei für 

eine der beiden Beleuchtungsmöglichkeiten und somit auch für eine der beiden Darstellungen auf 

ein und derselben Leinwand entscheidet. 

 

In seiner abschließenden Bewertung der Werke Bauermeisters hebt Stockhausen besonders 

hervor, dass die Künstlerin Prozesse bzw. Bewegungen in ihren Arbeiten sichtbar macht. Ferner 

betont er, dass jede Komposition Teilmomente enthält, die für sich allein stehen können. Dies 

scheint ein wichtiger Hinweis auf Stockhausens eigene Arbeit zu sein und hier sieht er selbst die 

stärksten formalen Parallelen zwischen seinen Kompositionen und denen Bauermeisters. Ferner 

weist er darauf hin, dass die Bilder nicht in einem sukzessiven Zeitablauf betrachtet werden 

können, sondern dass das Auge des Betrachters von einem Bildmoment zum anderen springen 

kann.  

Bei den in Amsterdam gezeigten Arbeiten kann der Betrachter Einzelbewegungen im Bild oder 

einzelne Prozesse beobachten. Die Reihenfolge der Betrachtung ist dabei unwichtig. Stockhausen 

spricht hier von „diskontinuierlichen Augenblicken“.99 

 

Stockhausen betont ferner, dass Bauermeister auch in Hinblick auf die Materialwahl die 

Konventionen der Malereigeschichte umstürzt. Er lobt den Einsatz immer neuer Materialen und die 

Erfindung immer neuer Bearbeitungsweisen. "Mit jeder Komposition wird ein 'Metier, auf das man 

sich verlassen kann' in Frage gestellt." Wenn er weiter betont, dass "jegliche bildnerische Materie 

(ob gefunden oder künstlich hergestellt)" als Bildmaterial betrachtet werden kann, d.h. bildwürdig 

ist und dass es allein darauf ankommt, wie das Material zu einer Komposition bearbeitet wird, 

trifft er einen wichtigen Punkt sowohl der Kunst- als auch der Musikgeschichte der 1960er-

Jahre.100 Viele bildende Künstler suchen zu dieser Zeit ihre Materialien nach einer ausgefallenen 

optischen oder haptischen Qualität aus oder danach, wie flexibel sie eingesetzt werden können. Es 

wird sowohl mit neuen Kunststoffen in verschiedenen Aggregatzuständen, als auch mit 

vergänglichen Naturmaterialien experimentiert, und die Neuartigkeit der bildnerischen 

Möglichkeiten ist wichtiger als die Haltbarkeit des Kunstwerks. Auch Stockhausen erzeugt zu 

                                                
99 Stockhausen, Texte zu eigenen Werken, Bd. 1, 1963, S. 169. 
100 Ebd., S. 169. 
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dieser Zeit auf elektronischem Wege Klänge, die es vorher nicht gab und die durch die 

elektronischen Studios überhaupt erst möglich wurden. Es bleibt auch ein Charakteristikum der 

späteren Werke Bauermeisters, dass sie Materialien auswählt, deren haptische oder optische 

Qualität sie sofort anspricht, wie z.B. geflickte Leintücher oder Steine aller Art.  

 

Trotz der Analogien, die Stockhausen beschreibt, ist es aus kunsthistorischer Perspektive schwer 

zu sagen, ob beide wirklich strukturell ähnlich arbeiten. Stockhausen spricht von 

„diskontinuierlichen Augenblicken“, d. h. von einer Musik, die sich nicht linear auf einen Höhepunkt 

hin entwickelt. Kann dies mit einer Absage an Mimesis und lineares Erzählen in der Malerei 

gleichgesetzt werden? Und ist es tatsächlich legitim die Noten einer Partitur mit den gemalten 

Punkten eines Gemäldes gleichzusetzten, wo doch beide verschiedene und unterschiedlich viele 

Qualitäten haben? Die Frage ob Stockhausen tatsächlich tiefe strukturelle Ähnlichkeiten 

herausarbeitet oder auf der Ebene der visuellen Analogien bleibt, ist nicht abschließend 

festzustellen. Interessant ist ferner, dass er auf die prinzipielle Stoßrichtung der 

Bauermeisterschen Arbeiten, der Bewegung von der Fläche in den Raum nicht eingeht, obwohl 

auch er in seiner Musik mit raumgreifenden Effekten experimentiert, wie beispielsweise durch im 

Raum verteilte Klangquellen, und er sich spätestens seit Kontakte 1961 von einer frontalen 

Darbietung musikalischer Werke verabschiedet hat. 

 

Auch Bauermeister versucht in ihrer ebenfalls für Amsterdam entstandenen malerischen 

konzeption Entsprechungen für die Stockhausenschen Parameter in der Malerei zu finden. Sie 

überträgt die musikalischen Parameter so gut wie möglich in ihr Arbeitsmedium und begnügt sich 

nicht mit musikalischen Begriffen, die in die Sprache der Malerei übersetzt werden. Während 

Bauermeister eine tatsächliche Transferleistung erbringt, kann sich der Komponist scheinbar nicht 

von seinem musikalischen Blickwinkel lösen, was sich schließlich in der Gleichsetzung von Noten 

und Punkten im Bild äußert.101 

Hält man sich nicht wortwörtlich an den Text Stockhausens, gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, 

Dinge, die Stockhausen nicht beschreibt, weil sie ihn nicht interessieren: 

Wichtig für die Arbeit beider Künstler ist die Verbindung von künstlerischen mit 

nichtkünstlerischen Materialien. Stockhausen setzt dem Klang bewusst das Geräusch entgegen. Er 

streut beispielsweise Erbsen in ein Tamburin um neue Geräusche zu erzeugen und stattet den 

Schlagzeuger in Kontakte mit allen möglichen Alltagsgegenständen aus, um zu 

                                                
101 Stockhausen hielt - wie man der Einladungskarte zur Ausstellungseröffnung entnehmen kann - auch den 
Einführungsvortrag am Abend der Ausstellungseröffnung in Amsterdam. Titel: Optische und akustische Komposition, mit 
Beispielen kommentiert von K. H. Stockhausen. Exemplare der Einladungskarte befinden sich im Archiv Bauermeister, der 
Vortrag ist leider nicht erhalten. 
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unterschiedlichsten Klangerlebnissen zu kommen. Ein großer Teil seines Klangmaterials wird ganz 

ohne Musiker im Studio artifiziell erzeugt. Auch Bauermeister benutzt für ihre Sand-Stein-

Kugelgruppe Alltagsmaterialien wie z. B. Glasmurmeln, eine Puderquaste, Strohhalme, Tischlerleim 

und in der Natur aufgesammelte Materialien wie Sand, Naturschwämme und Steine. Diese 

Verknüpfung von künstlerischen und nichtkünstlerischen Materialien – high and low materials – 

führt dazu, dass der Betrachter die bildnerischen Materialien überhaupt erst als Einzelbestandteile 

wahrnimmt und dann in einem zweiten Schritt die künstlerischen Materialien neu entdeckt und 

aufmerksamer betrachtet. Gleichzeitig stehen die Arbeiten beider Künstler natürlich im Kontext 

der 1960er Jahre, einer Zeit, in der alle Regeln und Einschränkungen für ungültig erklärt wurden 

und jedes Material, jeder Gegenstand und jede Technik in den Kunstkontext integriert werden 

konnten.  

 

 

 

Die Entwicklung des Frühwerks aus kunsthistorischer Perspektive 

 

In einem Gespräch mit der Autorin äußerte Bauermeister: Sie wollte in den 1960er-Jahren „Die 

Jacke Kunst weiter dehnen“, eine Aussage, die – wie noch zu sehen sein wird – für das gesamte 

Werk zentral ist und aus diesem Grund auch zum Titel dieser Arbeit gemacht wurde. Zu diesem 

„Dehnungsprozess“ gehört der bereits besprochene intermediale Ansatz der Amsterdamer 

Ausstellung und Bauermeisters eigene intensive Auseinandersetzung mit der Musik. Wichtig war 

für die Künstlerin ferner die Offenheit gegenüber neuen, kunstuntypischen Materialien und – wie 

noch zu sehen sein wird – das Ringen mit dem Tafelbild und der ästhetischen Grenze. Ziel des 

dritten Kapitels ist es, genau zu beobachten wie sich der Wunsch nach dem Ausdehnen der 

Grenzen der Kunst durch die unterschiedlichen Werkphasen hindurch artikuliert. Wie in der 

Einleitung beschrieben wird vermutet, dass es eine lineare Entwicklung von den 

zweidimensionalen Arbeiten im Frühwerk zu den dreidimensionalen Arbeiten, den Linsenkästen 

gibt. Zunächst soll diese Entwicklung auf der formalen Ebene verfolgt werden bevor sie in Kapitel 

vier auch inhaltlich begründet wird. 

 

 

 

 

 

 



 53 

3.1 Strategien zum Ausbruch aus dem Arbeiten im Zweidimensionalen 

 

Die hier im Mittelpunkt stehende Werkgruppe der Linsenkästen ist charakteristisch für das Werk 

Bauermeisters und nimmt eine zentrale Stellung im Gesamtwerk ein. Diese spezielle 

Verschränkung von Bild und Objekt in Kombination mit dem Material Glas und der Farbe Weiß ist 

das absolute Alleinstellungsmerkmal der Künstlerin. Obwohl der Auslöser für die Entstehung der 

Werkgruppe im Jahr 1962 ein Zufallsfund war, wie es im entsprechenden Kapitel noch genauer 

beschrieben wird, beginnt die Entwicklung der formalen Charakteristika der Werkgruppe bereits im 

Jahr 1958 mit den ersten, von Bauermeister so genannten „Pünktchenbildern“. Ein Typus dieser 

Pünktchenbilder sind die so genannten „Magnetbilder“ (siehe Abb. 060). Bauermeister begann 

1958 diese spezielle Art des Tafelbildes – im wahrsten Sinne des Wortes – zu entwickeln. Die erste 

Arbeit dieser Art trägt den Titel Schwerefelder (Magnetbild, Abb. 16).102 Das Magnetbild besteht 

aus vier Einzeltafeln, die mit Magneten auf einer Unterlage befestigt sind. So können die Platten 

immer wieder neu kombiniert werden. Bezüglich der Anordnung der Platten muss bemerkt 

werden, dass die Magnetbilder wie die graphischen Partituren dieser Zeit funktionieren. 103 

Einzelne Grundelemente existieren als vorgefertiges Klang- bzw. Bildmaterial, die genaue Abfolge 

bzw. Anordnung legt der Interpret/Betrachter fest. Das heißt der Interpret oder Rezipient 

bestimmt den endgültigen Klang oder das Erscheinungsbild der Arbeit. Dieses Klang- oder 

Erscheinungsbild ist dann aber kein einmal gefertigtes, starres Werk, sondern findet bei jeder 

Realisation wieder zu einer neuen Form. Im Falle Bauermeisters werden die Einzelbilder mittels 

Magneten an der großen Grundplatte befestigt. Der Betrachter hat dann 256 Möglichkeiten, das 

Bild zu verändern.104 Die Struktur des Bildes wird allein aus Punkten und Kreisen gebildet. Je 

dichter die Kreise beieinander stehen, umso dunkler und farbintensiver erscheint der jeweilige 

Bildteil. Bei dieser und ähnlichen Arbeiten aus dem Jahr 1958 grundierte Bauermeister die 

Leinwand zunächst und tropfte dann die Temperafarbe auf. So entstanden die zum Teil winzigen 

Punkte. 1959 begann sie, die Temperafarbe mit Kasein zu mischen. Sie erhielt so eine 

zähflüssigere Masse und konnte mehrere Schichten übereinander tropfen, ohne ein Zerfließen der 

Farbe zu riskieren. 105  Auf diese Weise entstanden Punkte, die sichtbar aus der Leinwand 

herausragten und wie ein sehr flaches Relief wahrgenommen werden können. Dies ist besonders 

gut bei der Arbeit Gestalt zu Struktur von 1961 zu beobachten (Abb. 62). Die Punkte setzen sich 

                                                
102 Siehe Velte, 1972, Abb. 9, S. 10. 
103 Graphische Partituren funktionieren entweder mit vorher festgelegten Kürzeln, die ohne die klassischen Notenlinien 
notiert werden. Oder es werden tatsächlich z. B. nur Punkte und Wellen notiert, die der Interpret dann als 
Improvisationsgrundlage nutzt. Sowohl John Cage als auch Karlheinz Stockhausen nutzten gelegentlich Kunststofffolien, 
um Variationen zu notieren, die man bei jeder Aufführung neu auf der bereits existierenden Notation platzieren konnte. 
So konnte das Stück immer wieder neu interpretiert werden. 
104 Siehe dazu Schüppenhauer 2004, S. 12/13. 
105 Ebd., S. VI. 
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wie winzige Halbkugeln von der Bildfläche ab. Die Strukturgebilde können so nicht nur visuell, 

sondern auch haptisch erfasst werden. Das Auftropfen der Punkte und die Vermischung der 

Malfarbe mit Kasein praktizierte Bauermeister bis einschließlich 1962. Späte Ergebnisse dieser 

Technik sind die Arbeiten Felder und Zentren und Trichterrelief – Ordnungskräfte in scheinbar 

Ungestaltetem, beide aus diesem Jahr (Abb. 63 u. 64).106 Die Entwicklung in den Betrachterraum 

hinein wird aber nicht allein durch die aufgetupften Punkte aus Tempera und Kasein erreicht. 

Bereits 1961 entwickelte Bauermeister ganz verschiedene Techniken, um ihre Arbeiten in die 

dritte Dimension zu erweitern. Werden bei den Pünktchenbildern Kreise durch ein dickeres 

Malmittel zu flachen Halbkugeln aufmodelliert, so schuf Bauermeister z. B. in der Arbeit Malberg 

1961/Durchbrüche Wabenstrukturen, die wie die Kreise leicht in den Betrachterraum vorstoßen 

(Abb. 65).107 Hier wurde die Temperafarbe mit Weißleim vermischt. Aus dieser Masse formte die 

Künstlerin wabenförmige Strukturen, die sie gruppenweise auf dem Bildträger aus Holz anordnete. 

Die Waben ragen nur wenige Millimeter aus der Bildfläche heraus, bilden aber eindeutig eine 

reliefartige Struktur. Bildelemente, die ausschließlich zweidimensional wahrgenommen werden 

sollen, sind mit schwarzer Tusche aufgezeichnet. Die dritte Methode, aus der Kreisform ein 

dreidimensionales Gestaltungselement zu machen, ist das Aufkleben von Plastikstrohhalmen, das 

ab 1962 zu beobachten ist. In Arbeiten wie Sandhalme - fließende und wandernde Formationen 

und Sandbergskulptur - Gefundenes und Gestaltetes 108  sind die Strohhalme nur ein 

Gestaltungselement unter vielen (Abb. 66). Die Arbeit Strohhalme – vieldeutige Formationen109 

hingegen besteht aus einer dicht "gewebten" Strohhalmstruktur (Abb. 67). Bildträger ist hier eine 

Holzplatte, auf die Bauermeister mit pinkfarbener und violetter Temperafarbe horizontale 

Wellenstrukturen auftrug. Auf diese "Grundierung" klebte sie senkrecht zum Bildträger 

verschieden lange Stücke weißer Plastikstrohhalme. Die Strohhalme wurden dicht an dicht 

aufgeklebt und füllen beinahe die gesamte Bildfläche, nur an den Rändern sind zwei bis drei 

Zentimeter der bemalten Holzplatte zu sehen. Steht der Betrachter ganz frontal vor dem Bild, sieht 

er die Querschnitte der Strohhalme, d.h. er nimmt viele kleine weiße Kreise wahr. Abhängig vom 

Lichteinfall und dem Standpunkt des Betrachters wird die darunter liegende Farbe sichtbar. Die 

wechselnde Wahrnehmung der Farbschicht war Bauermeister sehr wichtig, sie weist im Koblenzer 

Katalog explizit darauf hin: "Farbe im Untergrund verdeckt durch Halme, Länge der Halme 

entscheidet, von welchem Blickwinkel aus die Farbe sichtbar wird." 110  Obwohl mit 

Plastikstrohhalmen gearbeitet wurde, wirkt die Komposition sehr organisch. Die Strohhalme 

                                                
106 Ebd., Abb. 18, S. 19 und Abb. 31, S. 31. 
107 Siehe Velte, 1972, Abb. 14, S. 15. 
108 Ebd., Abb. 29 u. 30, S. 29 u. 30. 
109 Auch aus dem Jahr 1962, s. Velte, 1972, Abb. 28, S. 28. 
110 Ebd., S XIX. 
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wachsen und wuchern scheinbar auf der Holzplatte. Mit Hilfe der Plastikhalme verdeutlicht 

Bauermeister ein natürliches Phänomen. Interessant in Bezug auf die Linsenkästen ist, dass es 

schon bei Strohhalme - vieldeutige Formationen schwer fällt zu entscheiden, ob es sich um ein Bild 

oder ein Objekt handelt. 

 

Ebenfalls 1962 entstanden weitere Arbeiten, die das Vordringen in den Betrachterraum deutlich 

erkennen lassen: Rechts draußen sowie Runde Gruppe, zersprengt und in Bewegung (Abb. 68 und 

69) und schließlich das Trichterrelief – Ordnungskräfte in scheinbar Ungestaltetem (Abb. 70).111 In 

der Arbeit Rechts draußen verwendet Bauermeister unterschiedliche Techniken: Auch hier werden, 

wie schon in vergangenen Arbeiten, Farbkreise aufgetupft, die sich leicht aus der Bildfläche 

herauswölben. Ferner benutzt sie ca. 1 cm lange Stifte mit abgerundeter Spitze, die sie auf die 

Bildfläche aufklebt. Wie bei den Strohhalmen handelt es sich auch hier um vollplastische Elemente, 

deren Grundfläche ein Kreis ist und die so gut mit den zweidimensionalen Kreisen im Bild 

kombiniert werden können. In der rechten Bildhälfte ist ein weißer Trichter zu sehen (leider wird 

im Velte-Katalog weder das Material noch die Höhe genannt), der vermutlich ca. 2 cm in den 

Betrachterraum hineinragt. Seine Öffnung gibt den Blick auf die bemalte Leinwand frei und 

fokussiert damit den Blick des Betrachters genauso, wie es später in den Objektkästen die Lupen 

und Linsen tun. So werden Betrachterraum und Bildraum über den Trichter miteinander 

verbunden. Gleichzeitig ist er auch eine Art Verknüpfungspunkt innerhalb der Komposition, da drei 

Stränge aus Punkten und Kreisen an diesem Trichter zusammen laufen. Diese langen Ketten aus 

Punkten, Kreisen und Stiften durchlaufen die gesamte Bildfläche, wodurch der Eindruck eines 

kosmischen Gebildes entsteht. Der Raum wird sowohl innerhalb des zweidimensionalen Bildes als 

auch in dessen Dialog mit dem Betrachterraum thematisiert. 

Der Versuch, die Bildgrenzen zu überschreiten und aufzulösen und den Raum nach allen Seiten zu 

erkunden, wird vor allem durch die Arbeit Runde Gruppe – zersprengt und in Bewegung aus dem 

Jahr 1962 deutlich (siehe Abb. 69). Schon der Titel verdeutlicht die Absicht der Künstlerin: Die 

Bildelemente geraten in Bewegung, die Komposition wird aufgesprengt. Hier haben sich die 

Kreisformationen komplett vom Bildträger gelöst und bewegen sich auf der Wand entlang, d.h. sie 

sind im Betrachterraum angekommen, die räumliche Grenze zwischen Bild- und Betrachterraum 

besteht nicht mehr. Zum ersten Mal kombiniert Bauermeister hier Kreise und Waben; auf die 

größte der Kreisscheiben hat sie Waben aufmodelliert. Man assoziiert automatisch durch das 

Weltall schwebende Materie, so dann wird der Betrachterraum selbst ein offener Kosmos, durch 

den sich die Bildelemente hindurchbewegen. Jede festgelegte Komposition wurde hier 

aufgegeben. Auch in den späteren Linsenkästen ist keine durchgängige Bildkomposition 

                                                
111 Ebd., Abb. 20 u. 21, S. 21 und Abb. 31 auf S. 31. 
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erkennbar. Alles ist wie zufällig zusammengefügt: ein rein assoziativer, experimenteller Umgang 

mit der Bildkomposition. Die letzte Vorstufe vor den Linsenkästen stellt das Trichterrelief – 

Ordnungskräfte in scheinbar Ungestaltetem von 1962 dar (siehe Abb. 64). Auch hier kombiniert 

Bauermeister zweidimensionale und aufgetupfte Kreisformen mit plastisch aufmodellierten 

Trichtern. Es entsteht der Eindruck, die Trichter würden organisch aus den Kreisformen 

emporwachsen und so Bild- und Betrachterraum miteinander verbinden. Die Trichter sind 

scheinbar die direkte räumliche Verlängerung der Kreise: Die zweidimensionalen Kreise wachsen 

aus dem Bild heraus und werden zu Objekten. Bei frontaler Sicht auf das Trichterrelief nimmt man 

dagegen nur Kreisformen war. 

 

Bauermeister setzt folglich zwei Strategien ein, um sich von der Fläche zu lösen: Erstens erweitert 

sie die ursprünglichen Kreise zu Röhren und Trichtern. Zweitens verändert sie auch den Bildträger 

an sich und lässt ihn so Raum erobern. Die Arbeit Flächen gefaltet aus dem Jahr 1962 ist dafür ein 

gutes Beispiel (Abb. 71): Der Bildträger selbst ist quadratisch und wird auf eine Ecke gestellt. Seine 

Fläche wird in Dreiecke unterteilt, die unterschiedlich gestaltet sind. Da das Quadrat auf einer Ecke 

steht, zeigen die anderen drei Ecken jeweils nach oben und zur Seite. D.h. schon durch die 

veränderte Installation des quadratischen Bildträgers wird eine Ausdehnung in den Raum 

realisiert. Die rechte Bildecke ist nach vorn geklappt, so dass die Spitze des entstehenden Dreiecks 

zum Betrachter zeigt und das Dreieck im Verhältnis zur restlichen Bildfläche im 90 Grad Winkel 

angeordnet ist. Die untere Spitze des Bildes wurde ebenfalls im 90 Grad Winkel nach vorn 

geklappt. 

Das erste Foto der Arbeit wurde im Atelier Lintgasse aufgenommen (Abb. 72).112 Die Arbeit wurde 

dafür absichtlich vor einer schrägen Wand positioniert. Sie steht auf dem Boden und lehnt mit der 

rechten aufgeklappten Fläche an einer schmalen Seitenwand. Mit der oberen Spitze berührt es die 

Dachschräge. Bewusst präsentiert die Künstlerin die Arbeit Flächen gefaltet vor einer 

Wandsituation, die den gewohnten Verhältnissen in einem Galerieraum widerspricht und dagegen 

dem Charakter der Arbeit entgegenkommt. Denn durch die um 45 Grad gekippte Wand wird die 

Verunklärung der Raumsituation verstärkt. Die Sehgewohnheiten des Betrachters, der eine 

orthogonale Ausrichtung des Bildes an einer Wand erwartet, die im 90 Grad Winkel zum Boden 

steht, werden gestört. Durch die Verschränkung der innerbildlichen und außerbildlichen Flächen 

wird ein Höchstmaß an Irritation erreicht. Das Bild wird skulptural aufgefasst und verbindet sich 

mit dem Raum. Auch auf diese Weise kann die Entgrenzung des Bildes stattfinden. Ferner zerfällt 

die Komposition durch die konsequent unterschiedliche Gestaltung der Dreiecksflächen innerhalb 

                                                
112 Siehe Velte, 1972, S. 24. 
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des Bildes, der Bildträger kann nicht mehr als einheitliche Fläche wahrgenommen werden.113 Auch 

durch die auf dem unteren umgeklappten Dreieck aufmodellierte Wabenstruktur wird die 

Zweidimensionalität des Tafelbildes aufgebrochen. 

 

Mit der Arbeit Sand-Stein-Kugelgruppe, ebenfalls aus dem Jahr 1962, versucht Bauermeister auf 

andere Art, mit einem Bild den Raum zu erobern (Abb. 73).114 Um einen zentralen quadratischen 

Bildträger herum gruppierte sie acht weitere Teile, unterschiedlich in Form, Größe, Gestaltung und 

Material. Während es sich bei dem zentralen Stück um eine quadratische Platte handelt, sind die 

übrigen Elemente teils rechteckig und schmal oder dreieckig. Das Besondere an der Arbeit ist, dass 

die zentrale Platte eine Art Magnet zu sein scheint, der die übrigen Teile anzieht oder abstößt. 

Diese optische Wirkung entsteht, weil alle Teile unterschiedlich weit von diesem entfernt 

präsentiert werden. Eine winzige quadratische Platte mit einem aufgeklebten Naturschwamm ist 

so weit vom Zentrum der Komposition entfernt, dass man sie erst beim zweiten Hinsehen 

bemerkt. Die Komposition dehnt sich über die Wand aus, indem kleinere Komponenten vom 

Zentrum wegzutreiben scheinen. Neben der Ausdehnung auf der Wand, d.h. der Fläche, versucht 

Bauermeister aber auch, Tiefenwirkung zu erzeugen, indem sie verschiedene Platten sich 

überlagern lässt, wie es im linken Teil der Komposition der Fall ist. Die Platte mit den aufgemalten 

Erdrissen liegt mit einer Kante unter der Hauptplatte während sie von einer weiteren, 

querliegenden, sehr schmalen Platte mit Kugeln und Kreisen leicht überlagert wird. Ob es sich aber 

tatsächlich um ein Vor- und Hintereinander der Platten handelt, oder ob bei der Platte mit den 

aufgemalten Erdrissen Teile abgesägt wurden, ist auf der frühesten erhaltenen Fotografie im 

Amsterdamer Katalog von 1962 nicht zu erkennen. Auf der Abbildung im Koblenzer Katalog 

werfen die Bildelemente tatsächlich Schatten, d.h. sie hängen an einer Wand. Auf dieser Abbildung 

fehlt aber die Platte mit den aufgemalten Erdrissen. 

Neben der Ausdehnung in die Fläche und in die Tiefe strebt Bauermeister auch eine Ausdehnung 

zum Betrachter hin, in den Betrachterraum, in die Dreidimensionalität an. Während die sich 

überlagernden Platten optisch Tiefe andeuten, ein Davor und Dahinter, wachsen die Steine auf der 

Platte, die rechts an das Hauptquadrat angrenzt, dem Betrachter entgegen. Bauermeister wendet 

hier das Prinzip der Progression an, das heißt, die Steine werden von links nach rechts immer 

                                                
113 Velte betont bei dieser Arbeit den Wechsel zwischen Chaos und Ordnung stellvertretend für Diesseits und Jenseits; auf 
der rechten umgeklappten Fläche soll es einen echten Käfer geben, der nach und nach alle Körperteile verlor. 
114 Vollständig abgebildet (alle 9 Teile) ist die Arbeit nur im Amsterdamer Katalog von 1962, bei Velte fehlen drei Teile. 
Hier handelt es sich wieder um eine Gegenüberstellung von Naturteilen (Waben, Steine) und geometrischen Elementen. 
Auch der Titel Sand-Stein-Kugelgruppe legt die bewusste Verknüpfung von Natur und Geometrie nahe. Ordnung und 
wuchernd Wachsendes werden so unmittelbar miteinander kombiniert, dass man es beinahe optisch unangenehm findet, 
wie an der Kante zwischen dem Steinbild und der mittleren Tafel. Geometrie tritt hier als Naturprinzip, Wuchern und 
Wachsen als kosmisches Prinzip auf. Siehe dazu die Abbildungen in Mary Bauermeister (schilderijen) & Karlheinz 
Stockhausen (elektronische muziek), Katalog Stedelijk Museum Amsterdam Nr. 311, 02. - 25. Juni 1962. 
 



 58 

größer. Um den Eindruck des Wachsens zu verstärken, stapelt die Künstlerin nach rechts hin immer 

mehr Steine übereinander, bis kleine Türme entstehen. Solche Steintürme finden sich auch auf der 

mittleren Platte, neben aufgeklebten Kugeln, die die reine Zweidimensionalität der Bildfläche 

aufbrechen. Elemente wie die Steintürme, die aus der Bildfläche herauswachsen, konnten schon bei 

Flächen gefaltet beobachtet werden. Weitere Elemente, die zur Negation der zweidimensionalen 

Bildfläche genutzt werden, sind aufmodellierte Kreise auf der kleinen dreieckigen Platte, 

Strohhalme auf dem kleinen Quadrat auf der linken Seite und ein Naturschwamm mit 

röhrenartiger Struktur ganz rechts außen. 

 

Die Methode, Bildelemente aus der Fläche herauswachsen zu lassen, findet in der Arbeit 

Strohhalme – vieldeutige Formationen, ebenfalls aus dem Jahr 1962, eine vollkommene 

Ausprägung (siehe Abb. 067). Weiße Plastikstrohhalme unterschiedlicher Länge werden auf eine 

quadratische Holzplatte geklebt. Dadurch entsteht ein Relief aus unterschiedlichen 

Strohhalmformationen. Die längeren Strohhalme treten in Form von angeordneten Streifen oder 

chaotischen Gruppen aus dem Strohhalmteppich hervor. Die unterschiedliche Länge der Halme 

suggeriert ein organisches Wachsen aus der Bildfläche heraus. So evoziert die Künstlerin den 

Eindruck, die Strohhalme würden wie wachsende Pflanzen beständig weiter in den Betrachterraum 

vordringen.115 Hier vollzieht sich etwas, das Velte im Koblenzer Katalog als Bewegungsströme der 

Materie beschreibt.116 Parallel dazu ist der Künstlerin aber auch der Eindruck von Tiefe wichtig. 

Bevor sie die Strohhalme auf den Bildträger geklebt hat, hat sie mit Tempera Farbinseln auf den 

Untergrund aufgetragen. Man erkennt vor allem Rosé- und Violett-Töne. Der Standpunkt des 

Betrachters entscheidet, welche Farbtöne man wahrnimmt, die Länge der Halme entscheidet, von 

welchem Blickwinkel aus die Farbe sichtbar wird. Die Künstlerin suggeriert dem Betrachter ein 

Dahinter, einen für ihn unerreichbaren Farbraum hinter den Strohhalmen. Strohhalme, vieldeutige 

Formationen fordert den Betrachter auf, sich vor dem Bild hin und her zu bewegen, sich zu nähern 

und zu entfernen, um alle Facetten der Arbeit wahrnehmen zu können. 

Die Arbeit Strohhalme, vieldeutige Formationen kann als postmodernes Bild verstanden werden, 

da sie sowohl den Illusionismus im Bild negiert, als auch dessen Negation durch die Betonung der 

Oberfläche. Die Bildfläche ist nur noch der Nährboden, aus dem sich die plastische Struktur 

entwickelt. Ein weiterer Aspekt, den das Bild enthält, ist der Naturbezug. Nur indem buchstäbliches 

Wachstum vorgeführt wird, kann Natur im Bild festgehalten werden. Bauermeister geht es um die 

                                                
115 Hier geht es wieder um den Kontrast zwischen Kunststoff als Material auf der einen und die Visualisierung 
organischen Wachstums auf der anderen Seite. Die Assoziation 'Pflanze' wird hergestellt. Wichtig ist ferner die 
Transparenz der Strohhalme, da so die Tempera Farbe durchscheinen und ein Dahinter suggeriert werden kann. 
116 Velte, 1972, S. XI. 
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Unmittelbarkeit, um die direkte sinnliche Wahrnehmung. Über die Kunst will sie dem Betrachter 

Natur näher bringen.  

 

Die Arbeit Stein-Progression aus dem Jahr 1963 knüpft an die Arbeit Sand-Stein-Kugelgruppe von 

1962 an (Abb. 74). Auch hier gibt es nicht einen Bildträger, sondern vier einzelne, unterschiedlich 

große Platten, die ein Ensemble bilden. Anders als bei der Sand-Stein-Kugelgruppe wird die 

Anordnung der Platten hier festgelegt und kann nicht mehr in Bezug auf den jeweiligen 

Ausstellungsraum variiert werden. 

Wie der Titel schon sagt, steigt die Größe der Platten progressionsartig an, das heißt mit den 

Maßen 20, 30, 50 und 80 Quadratzentimeter genau im Schema der Fibonacci-Reihe.117 Die Platten 

sind spiralförmig um einen Mittelpunkt herum arrangiert. Dieser Mittelpunkt ist immateriell, er 

wird durch die Kanten der aneinander stoßenden quadratischen Platten konturiert und lässt den 

Betrachter auf die Wand des Galerieraumes schauen. Der Mittelpunkt holt sozusagen den 

Betrachterraum ins Bild. Auf jeder Platte ist entsprechend auch eine Leerstelle zu finden: ein 

quadratisches Feld ohne aufgeklebte Kiesel, das die mit Sand grundierte Holzplatte zum Vorschein 

bringt. Diese Leerstellen bilden die Umkehrung der Spirale, die durch die Platten gebildet wird: 

Liest man von innen nach außen, entwickeln sich die Platten von klein zu groß, die Leerstellen von 

groß zu klein. 

 

Die Arbeit Stein-Progression wird von den Gegensätzen Chaos und Ordnung geprägt. Auf zwei der 

vier Platten werden die flachen Kieselsteine in gleichmäßigen Reihen angeordnet und das Prinzip 

der Progression findet sich in der ansteigenden Größe der Steine wieder. Wie bei der Sand-Stein-

Kugelgruppe werden die Kiesel auch hier zu Steintürmen erweitert, die von Reihe zu Reihe höher 

werden. Die Progression vollzieht sich folglich in der Horizontalen und der Vertikalen. Auf den 

beiden anderen Platten werden Steine und Steintürme in chaotischem Durcheinander präsentiert. 

 

Die direkte Einbindung des Betrachterraums in die Komposition ist eine weitere Strategie 

Bauermeisters zur Entgrenzung des Bildes. Bild und Betrachterraum durchdringen sich. Der 

Bildträger wird von einer auf vier Platten erweitert, die ohne Rahmung auf der Wand präsentiert 

werden. Die Fixierung auf eine Bildtafel wird aufgehoben. Zur Ausgestaltung der Arbeit nutzt 

Bauermeister Fundstücke aus der Natur, einfache, von der Meeresströmung glatt geschliffene 

Kiesel, die sie an einem Strand in Sizilien aufsammelte. Das Repertoire der Gestaltungsmaterialien 

wird ständig erweitert und kunstferne, billige Materialien - Sand und Steine - werden in den 

Kunstkontext aufgenommen. Es sind aber nicht irgendwelche Naturmaterialien, und sie werden 

                                                
117 Genaueres zu Bauermeisters Naturbezug im Kapitel 5. 
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auch nicht irgendwie präsentiert. Die Kieselsteine wurden von einer Naturgewalt ganz flach 

geschliffen und schließen in der Draufsicht wie auch die Strohhalme in anderen Arbeiten an die für 

Bauermeister so typische Kreisform an. Durch die Anordnung nach dem Progressionsschema und 

der expliziten Gegenüberstellung von Chaos und Ordnung werden die Fundstücke ästhetisiert und 

der Formensprache der Künstlerin angepasst. Es geht nicht um eine additive Reihung zufällig 

gefundener Dinge, sondern die Naturfunde werden entsprechend der gewünschten ästhetischen 

Aussage ausgesucht. 

 

Wie sehr es Bauermeister in den frühen 1960er-Jahren um die Eroberung des Raumes geht, zeigt 

vor allem die Arbeit Skulptur aus gefalteten, besteinten Flächen (Pebble-Theatre) aus dem Jahr 

1964 (Abb. 75). Die Künstlerin selbst bezeichnet die aus mehreren Bildträgern und einem Kasten 

zusammenmontierte Arbeit als Skulptur.118 Sie stellt die Fortsetzung der Arbeit Flächen gefaltet 

dar und wirkt wie eine Kombination aus den beiden bereits besprochenen Arbeiten Flächen 

gefaltet und Stein-Progression.119 In einem Holzkasten, der nach vorn zum Betrachter hin offen ist 

werden vier mit Steinen beklebte Holztafeln diagonal angeordnet. Durch ihre Anordnung 

beschreiben sie das Raumvolumen, das innerhalb des Kastens vorhanden ist, da sie vom äußeren 

Rand des Kastens in die Tiefe zeigen. Die größte der vier Tafeln wird am oberen, äußeren Rand 

befestigt und führt bis wenige Zentimeter vor die Rückwand des Kastens. Die zweitgrößte Tafel 

wurde am linken äußeren Rand des Kastens befestigt und führt ebenfalls bis wenige Zentimeter 

vor die Rückwand. An dem kleinen Quadrat, das diese beiden Tafeln zusammenhält, ist ein 

weiteres befestigt, das als einziges auf dem Boden des Kastens steht. Auch der Boden des Kastens 

wurde gestaltet. Bauermeister klebte Steine darauf und malte mit Tempera Steintürme auf. So 

werden alle fünf Wände des Kastens „bespielt“. Bauermeister kombinierte hier zweidimensionale 

Bildträger und ihre Relieftechnik aus Steintürmen mit einem dreidimensionalen Körper. Sie erreicht 

durch die Anordnung der Platten, dass der Blick des Betrachters von den Seitenrändern des 

Kastens bis zu seiner Rückwand, also in die Tiefe des Raumes hineingeleitet wird. Bauermeister 

wählte hier bewusst den Wechsel zwischen Zwei- und Dreidimensionalem. Sie probiert, an 

welchem Punkt ein Bild oder Relief zur Skulptur wird und versucht, alle Arten von bildnerischer 

Räumlichkeit in einer Arbeit zusammenzufassen: Auf der linken Tafel zeichnete sie mit Tusche 

dreidimensional wirkende Steintürme, die sich mit tatsächlichen Steintürmen abwechseln. Die 

                                                
118 Bezüglich der Titel richte ich mich immer nach den Angaben in der Publikation von Velte, da die Autorin den Katalog 
zusammen mit der Künstlerin erstellt hat und für Bauermeister die Produktion der Arbeiten 1972 auch noch nicht so weit 
zurücklag. Für den Katalog hat Bauermeister selbst in kurzen Kommentaren die Technik der Werke beschrieben und die 
Titel genannt. 
119 Bauermeister bezeichnet diese Arbeit bei Velte (S. XX) folgendermaßen: "Skulptur aus gefalteten, besteinten Flächen, 
1964, Steine, Sand, Tusche, Tempera, a. Lwd. a. Holz; Rücks. bez.: Nr. 31/1964; Sept. 63-Febr. 64; „stonegroup no. 2“, 
baptised by Alfred Barr: „Pebble-Theatre“, New York." 



 61 

Steintürme werden in der Seitenansicht und – wie auf der Platte rechts oben – in der Draufsicht 

gezeichnet, so wie der Betrachter die echten Steintürme sieht, wenn er die Arbeit aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Von gezeichneten Steinen, Kreisen und Punkten geht 

sie über zu flachen aufgeklebten Steinen, dann zu Steintürmen, und schließlich füllen die schräg 

zueinander stehenden Platten den gesamten Innenraum des Kastens aus. 

 

Ebenfalls 1964 entstand eine Arbeit, die die Prinzipien des Pebble Theatre in größerem Maßstab 

fortführt. Auch diese Arbeit stellt die Frage, wo das Bild aufhört und die Skulptur oder das Objekt 

anfängt. Wieder wird das Ausbreiten von der Fläche in den Raum vorgeführt. Wie auch immer 

genannt – von unten wachsend – von oben reichend (Howevercall) aus dem Jahr 1964 besteht 

aus zwei gleichgroßen Platten - je 1,20 Quadratmeter groß -, eine wurde an der Decke, die andere 

genau gegenüberliegend am Boden befestigt (Abb. 76). Von der Deckenplatte hängen Fäden und 

daran befestigt kleine braune Kugeln aus getrocknetem Gras, von der Bodenplatte wachsen mit 

plastischer Masse aufmodellierte Röhren und ein verbrannter Holzstamm empor. Bereits der Titel 

der Arbeit erklärt die Bewegung: von unten wachsend – von oben reichend. Die untere Platte 

wurde diagonal in zwei Hälften unterteilt. Eine Hälfte wurde grundiert belassen, die andere 

weitergestaltet. Zunächst malte die Künstlerin die schon für die späten 1950er-Jahre typischen 

Punkte und Kreise auf. Aus den Kreisen erwachsen dann, wie es schon beim Trichterrelief der Fall 

war, aufmodellierte Röhren. Etwa in der Mitte der Platte sind Teile eines verkohlten Baumstammes 

angebracht, die auch senkrecht nach oben zeigen und wie die Vergrößerung der aufmodellierten 

Röhren wirken. Wieder kombiniert Bauermeister Fundstücke mit künstlerischen Materialien. Die 

Röhren sind aufmodelliert, d.h. die Form wurde von ihr selbst gestaltet. Der Baumstamm ist ein 

Zufallsfund, wirkt aber dennoch wie eine vergrößerte Weiterführung der Röhren, sogar die 

Oberflächenstruktur sieht ähnlich aus. Fundmaterialien und Eigenschöpfungen verschmelzen zu 

einer organischen Einheit. Die Künstlerin arbeitet sich auch hier vom Kleinen zum Großen vor. Aus 

linearen, zweidimensionalen Elementen erwachsen reliefartige Strukturen, die schließlich zu einer 

Skulptur erweitert werden. „Organisch“ ist hier folglich ein wichtiges Stichwort. Ein Teil der 

Skulptur entwickelt sich organisch aus dem anderen heraus, Gefundenes und Gestaltetes bilden 

eine Einheit, und die gesamte Skulptur an sich fungiert als Visualisierung des organischen 

Wachsens. Man könnte sagen, dass das Thema der Skulptur die Natur an sich ist, es werden ja 

auch tatsächlich Naturmaterialien bzw. organische Materialien verwendet. Die obere Platte ist 

gleichmäßig perforiert. Durch die Perforation wurden unterschiedlich lange Schnüre gefädelt, die 

senkrecht nach unten hängen. Mit der Nähe zum Zentrum werden die Schnüre länger, die in der 

Mitte den aufragenden Baumstumpf berühren. An den Enden der Schnüre hängen braune Kugeln, 

die die Künstlerin am Strand Siziliens aufgesammelt hat. Sie bestehen aus einem natürlichen 
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Material, wahrscheinlich eine Art Seegras. Einige der Kugeln sind mit sehr kurzen Schnüren auch 

direkt auf der Platte befestigt. Die Kugeln verwachsen mit den Schnüren zu einem organischen 

Gebilde, sie wirken wie Früchte an einem Baum. Die organische, beinahe biomorphe Anmutung der 

Materialien erzeugt genau den Eindruck, den der Titel der Arbeit suggeriert: von unten wachsend... 

Der völlig verkohlte Zustand des Baumstammes stört dabei nicht, seine dunkle Farbe harmoniert 

mit dem Schwarz der Fäden und dem Braun der Kugeln. Die Materialien scheinen aufeinander 

zuzustreben und treffen tatsächlich in der Mitte aufeinander. Bauermeister visualisiert das 

natürliche Prinzip des Wachstums und führt dem Betrachter wieder beeindruckende Naturfunde 

vor: Die kleinen, braunen, harten und leicht stacheligen Graskugeln sind perfekte Kugeln, obwohl 

sie nicht von Menschenhand, sondern zufällig durch die Bewegung des Wassers entstanden sind. 

Wie so oft im Werk von Bauermeister wird ein alltägliches Naturphänomen vorgeführt, auf das 

man ansonsten nicht so leicht aufmerksam wird. Die hängenden Schnüre und der aufragende 

Baumstumpf berühren sich und schließen so die zweiteilige Skulptur zu einer Einheit zusammen. 

Die beiden Elemente scheinen einander entgegen zu wachsen, ähnlich wie Stalagmiten und 

Stalaktiten in einer Tropfsteinhöhle. Sind die quadratischen Platten in Arbeiten wie Flächen 

gefaltet oder Pebble Theatre noch tatsächlicher Bildträger, senkrecht an der Wand stehend oder 

hängend, werden diese Platten im Howevercall in die Horizontale verlagert und dienen nur noch 

als Ausgangspunkt oder Halterung für die verschiedenen Bildmaterialien, die sich frei schwebend 

oder stehend im Raum bewegen und ihn senkrecht durchmessen. Während sich im Pebble Theatre 

der Blick an der Horizontalen orientiert, wird er hier in der Vertikalen auf und ab geführt. Während 

bei Flächen gefaltet Raum durch das Umknicken einzelner Bildecken beschrieben und das Bild zu 

einem Objekt im Raum erweitert wird, weitet es sich hier zu einer Raum füllenden Skulptur aus. 

Wichtig ist, wie linear sich der Übergang von den reliefartigen Arbeiten wie den Steinbildern zu 

den Objekten vollzieht. Betrachtet man die Bodenplatte des Howevercall, erkennt man die 

aufmodellierten Röhren und Trichter, die man schon aus vorangegangenen Bildern, wie dem 

Trichterrelief, kennt. Durch diese biomorph wirkenden, scheinbar natürlichen Strukturen und deren 

Wuchern erobert Bauermeister den Raum. Sie lässt die Elemente horizontal aus dem Bild oder 

vertikal nach oben wachsen. Durch die scheinbar natürlich wachsenden und wuchernden Elemente 

sprengt Bauermeister die Gattungen Malerei und Skulptur. Es entstehen keine zweidimensionalen 

Bilder und keine deutlich als solche zu bezeichnenden Skulpturen, sondern Objekte, die Anteil an 

beiden Gattungen haben. 

 

1964, unmittelbar vor der Entstehung der Linsenkästen, entstanden vier Arbeiten, die im 

Folgenden als „Materialbilder“ bezeichnet werden. Auch hier kann nicht genau gesagt werden, ob 

es noch mehr Arbeiten von diesem Typ gab. Der Katalog der Galeria Bonino aus dem Jahr 1965 
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zeigt vier Arbeiten, die alle nur mit dem Titel - ohne Maße, Entstehungsjahr und Materialangaben - 

publiziert wurden.120 Auch der Verbleib der Arbeiten ist nicht bekannt. Im Koblenzer Katalog 

wurden zwei der vier Arbeiten abgebildet und in das Jahr 1964 datiert.121 Da die Materialien sehr 

ähnlich sind, darf davon ausgegangen werden, dass alle Materialbilder zeitnah gefertigt wurden. 

Weder Velte noch Bauermeister äußern sich im Koblenzer Katalog zu den Werken. Bauermeister 

weist lediglich darauf hin, dass eine der vier Arbeiten - Ehrung an Brian O'Doherty - eine Reaktion 

auf eine Zeitungskritik des Schriftstellers war.122 Bauermeister präzisierte in ihren Anmerkungen 

die im Bildteil genannte Datierung auf den Zeitraum 1964-1965. 

 

Für die Frage nach dem Umgang mit Räumlichkeit im Bild und der Entgrenzung des Bildes ist 

allerdings die Arbeit Integration – Verbindung verschieden strukturierter Felder bedeutender 

(Abb. 77). Parallel zu diversen Neuentwicklungen hielt sie hier an Arbeitsweisen fest, die sie 

bereits 1962 entwickelt hatte. Raumstrategien der vorangegangenen Arbeiten treten erneut in 

komprimierter und variierter Form auf, und die Arbeit ist eine wichtige Vorstufe zu den 

Linsenkästen. Die quadratische Platte, die hier wieder als Bildträger dient und vertikal an der Wand 

montiert wird, wurde von der Künstlerin in acht unterschiedlich große Felder aufgeteilt. Jedes 

dieser Felder ist unterschiedlich gestaltet. In manchen Fällen wandern einige Elemente in 

benachbarte Felder, in der Regel dienen aber die Ränder jedes Feldes als eine Art Schnittkante. 

Holzhalbkugeln, die in das benachbarte Feld ragen, werden kurzerhand durchgeschnitten. In 

einzelnen Feldern werden verschiedene Techniken wiederholt, die in Bezug auf vorangegangene 

Arbeiten bereits besprochen wurden, wie beispielsweise das Aufkleben von Steintürmchen, 

Strohhalmen, Holzkugeln und -halbkugeln sowie aufgemalte und aufgetupfte Punkte und Kreise. 

Hier stellt die Künstlerin einerseits Raum im Bild dar, greift andererseits mit den aufgeklebten 

Objekten in den Betrachterraum aus. Ein Beispiel für Raum im Bild ist die rechte Hälfte des 

mittleren Bildfeldes: Hier zeichnete Bauermeister mit dünnen schwarzen Tuschelinien Kreise auf, 

die sich gegenseitig überlappen oder nur teilweise aus dem weißen Untergrund auftauchen. Durch 

dieses teilweise Auftauchen der Kreise suggeriert die Künstlerin Tiefenraum, da sie ein Dahinter 

vorgibt, aus dem die Kreise kommen. Der Übergang von Bild im Raum hin zum Vordringen in den 

                                                
120 Mary Bauermeister, Paintings and constructions, Galeria Bonino, New York 1965. 
121 Siehe Velte, 1972, S. 44 und 49. 
122 Ebd., S. XX: "Eine Kritik von Brian O'Doherty war Ausgangspunkt für dieses Bild; der Schlusssatz ist in plastischer Schrift 
ins Bild integriert." Brian O'Doherty, der sich in seinem 1976 erstmals erschienenen Buch Inside the white cube intensiv 
mit der Entgrenzung des Bildes in den Galerieraum beschäftigte, rezensierte am 29. Dezember 1963 für die New York 
Times eine Gruppenausstellung der Galeria Bonino mit dem Titel "2 Sculptors, 4 Painters", die neben Arbeiten von 
Bauermeister vor allem Künstler aus Südamerika zeigte und die vom 18. Dezember 1963 bis zum 11. Januar 1964 
gezeigt wurde. O'Doherty war begeistert von Bauermeister und nannte sie eine junge, brillante Surrealistin. Er schließt mit 
dem Satz: “It will be interesting to see if she has the intelligence and cunning to cope with the major success she is 
obviously going to have”. Die Worte "to see if", "intelligence" und "is going to have" finden sich aufmodelliert im Bild 
wieder. 
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Betrachterraum ist dann fließend: Die aufgemalten Kreise materialisieren sich zu Holzkugeln. Das 

Besondere an dem mittleren Bildfeld ist, dass man den Eindruck hat, der weiße Malgrund wird 

aufgebrochen und die Kreise können so aus ihm auftauchen. Durch die Einteilung des Bildes in 

Felder entstehen unterschiedliche Bildräume auf einer Fläche. Durch die harte Abgrenzung der 

einzelnen Felder voneinander betont Bauermeister, dass hier verschiedene Bildräume aneinander 

stoßen. Für sie ist es unproblematisch, dass eine Darstellung an einer präzisen Grenze endet und 

auf der anderen Seite der Trennlinie etwas völlig Neues beginnt. Auf einem Bildträger können 

verschiedene Bildräume nebeneinander angeordnet werden. Jeder Bildraum für sich hat einen 

vielschichtigen Aufbau mit teils gezeichneten, teils aufgeklebten Strukturen. Besonders 

hervorzuheben ist der linke Teil des mittleren Bildes, da er formal die Entstehung der Linsenkästen 

mit vorbereitet. Wie in Strohhalme – vieldeutige Formationen aus dem Jahr 1962 wurden hier 

senkrecht zur Bildfläche unterschiedlich lange, weiße Plastikhalme aufgeklebt. Vor dem Aufkleben 

der Halme wurde rote Farbe aufgetragen, die man, je nach dem von welchem Blickwinkel aus man 

das Bild betrachtet, unterschiedlich deutlich wahrnimmt. Die Strohhalme wurden aber nicht, wie 

dies 1962 der Fall war, flächendeckend aufgeklebt. Bei Integration bilden die aufgeklebten 

Strohhalme Kreise, die fotografierte Ausschnitte aus bereits existierenden Pünktchenbildern 

umschließen. Neben dem immer wieder auftauchenden Punkt- und Kreiszitat sind die Durchblicke 

besonders wichtig, die dem Betrachter hier gewährt werden, da sie den Blick auf eine weitere 

Bildebene lenken. Durch diese Überlagerung wird Tiefenraum angedeutet. Dieses Raumerleben ist 

mit dem einer klassisch perspektivisch angelegten, zweidimensionalen Darstellung nicht 

vergleichbar, da man nicht ein sich in die Tiefe verjüngendes Raumgefüge wahrnimmt, sondern ein 

Übereinanderlagern verschiedener Ebenen oder Schichten, die man jeweils durchdringen muss, um 

zu einer darunter liegenden Schicht vorzudringen. Diese Vielschichtigkeit, das übereinander oder 

hintereinander Anordnen verschiedener Bildebenen, wird in den ab 1964 entstehenden, so 

genannten Linsenkästen durch das Übereinanderblenden von Glasscheiben möglich gemacht. 

 

Bevor die Linsenkästen besprochen werden, darf eine weitere, sehr bedeutende Werkgruppe nicht 

fehlen, die so genannten Nähbilder. Wie die Linsenkästen sind sie eine Bilderfindung, die ein 

Alleinstellungsmerkmal Bauermeisters darstellt. Auch sie zeichnen sich durch Vielschichtigkeit und 

Transparenz aus und sind der Versuch eines neuen Umgangs mit Raum im Bild. Wegweisend in 

Bezug auf die Linsenkästen ist die umgekehrte Erforschung des Raumes: Ging es in den bisher 

besprochenen Werken um den Vorstoß vom Bildträger in den Betrachterraum, wird hier der 

umgekehrte Versuch unternommen: Durch die Überlagerung mehrerer Schichten im Bild und 

buchstäbliche "Türen" in der Leinwand, die einen Raum hinter dem Bildträger suggerieren, wird die 

Frage nach Räumlichkeit und Tiefe im Bild neu gestellt. 
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3.2. Umgang mit Raum in den so genannten Nähbildern 

 

Die so genannten „Nähbilder“ wurden 1964 zum ersten Mal in der Galeria Bonino in New York 

ausgestellt (Abb. 78).123 Das erste Nähbild entstand im Dezember 1963 in New York124 und trägt 

den Titel Needless Needles (Abb. 79). 125 Die Entstehung der Werkgruppe geht auf einen 

Zufallsfund zurück, den Bauermeister 1962 auf Sizilien tätigte. Von Januar bis Ende März 1962 

lebte Bauermeister zusammen mit Karlheinz Stockhausen auf Sizilien, wo sie an den Werken für 

die Amsterdamer Ausstellung arbeitete, während Stockhausen seine Komposition Momente 

entwickelte.126 Während einer Autofahrt entdeckte die Künstlerin gebrauchte, mehrfach geflickte 

Bettlaken auf Wäscheleinen. Die Sonne brachte die Strukturen der Flickmuster zum Vorschein, die 

Bauermeister sofort faszinierten. Jede Familie, so die Künstlerin in Gesprächen, hatte ihre eigene 

Art und Weise, die abgenutzten Stellen der Laken mit Flicken zu reparieren, und dabei entstanden 

die unterschiedlichsten Muster. Bauermeister kaufte den sizilianischen Bäuerinnen ihre Laken ab 

und nutzte sie als Grundlage für neue Arbeiten. Im Sommer 1963 verbrachte die Künstlerin 

nochmals einige Wochen mit Stockhausen in Sizilien und erwarb weitere Tücher. Manche Tücher 

wurden unverändert auf einen Holzrahmen gespannt, bei anderen nahm die Künstlerin Eingriffe 

vor. Bauermeister konnte die Muster der Laken nur erkennen, weil sie auf Wäscheleinen hingen 

und vom Sonnenlicht durchleuchtet wurden. Um auch dem Betrachter die Muster vorzuführen, 

wurden die Nähbilder entweder vor Fenster und Türöffnungen gespannt oder mit Neonröhren 

beleuchtet. Die so genannten Nähbilder sind eine Kombination aus Fundstück und 

Nachbearbeitung. Die Künstlerin selbst bezeichnet ihre Objekte als ready trouvés in Abgrenzung 

zu Duchamps ready mades, da es sich nicht um maschinell hergestellte Objekte handelt und die 

Künstlerin sie zufällig entdeckte.127 Die Nähbilder sind von einer rötlich-bräunlichen bis violett-

bräunlichen Farbigkeit und bleiben in ihrer Formensprache zum Teil abstakt, zum Teil wurden von 

der Künstlerin Worte in die Flickstruktur eingefügt. Wie viele Nähbilder von Bauermeister 

angefertigt wurden, ist heute nicht mehr genau zu sagen, da der Verbleib vieler Tücher nicht mehr 

ermittelt werden kann. Die Künstlerin hat die Arbeit mit den Tüchern nicht näher dokumentiert. 

Mit Titel und Datierung sind nur die Arbeiten wiederzufinden, die über die Galeria Bonino verkauft 

wurden. Aber auch die Galerie gibt nicht zu allen Werken eine genaue Datierung und technische 

                                                
123 Bauermeister - paintings and constructions, Galeria Bonino, 1964. In diesem Katalog taucht erstmals der Begriff 
Nähbild auf, den Bauermeister selbst bis heute für diese Werke benutzt (Kat. Nr. 22 und 23, o. S.). 
124 Zum Fund der Tücher und den Angaben zur Entstehungszeit siehe Interview vom 17.02.2009. 
125 Wie noch zu sehen sein wird schuf Bauermeister ein Jahr später auch eine Zeichnung und einen Linsenkasten mit 
diesem Titel. Skizzen belegen, dass die Künstlerin die abstrakten Strukturen der Nähbilder ursprünglich mit ihren 
Pünktchenbildern kombinieren wollte. 
126 Siehe Kurtz, 1988, S. 159. 
127 Der so genannte Hafenklotz aus dem Jahr 1964 ist das einzige Objekt, das nach dem Auffinden unverändert 
ausgestellt wurde. Siehe Velte, 1972, S. 43. 
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Daten, wie die Maße der Werke, an. Einige Tücher verschenkte die Künstlerin an Freunde, andere 

fielen zum Beispiel einem Wasserschaden im Atelier zum Opfer. Eines der Nähbilder entstand als 

Auftragsarbeit für eine amerikanische Kirche. Ein Foto im Archiv der Künstlerin zeigt es als 

Altarhintergrund mit dem eingenähten Wort „Yes“ (Abb. 80). Auch dieser Verkauf ist nicht 

dokumentiert. Heute sind noch zehn Nähbilder zumindest als Fotografie erhalten, von einigen 

dieser zehn sind die Maße und das Entstehungsjahr bekannt. Laut den Schätzungen der Künstlerin 

sind ungefähr zwanzig Nähbilder entstanden.  

 

Interessant ist, dass Bauermeister in Bezug auf diese Arbeiten dezidiert von „Bildern“ spricht. Für 

sie sind die gefundenen Alltagsgegenstände fertige Kompositionen, die nur noch auf einen 

Keilrahmen, bzw. in einen Bilderrahmen gespannt werden müssen. Dies impliziert mehrere für die 

1960er-Jahre wichtige Aspekte: Erstens kann jede Art von alltäglicher, zweckgebundener Arbeit 

als ästhetische Produktion angesehen werden. Zweitens kann jede Art von gefundenem Material 

in den Kunstkontext überführt werden und drittens ist diese Art der künstlerischen 

Auseinandersetzung ein klares Bekenntnis zu einem zufallsgesteuerten Arbeiten im Gegensatz zu 

einem im Vorhinein erdachten, zuweilen nach mathematischen Prinzipien funktionierendem 

Komponieren. Wie Duchamp gibt auch Bauermeister den Großteil der künstlerischen Autorschaft 

ab und reagiert auf Gefundenes, das sie in den Kunstkontext integriert. 

 

Wie in vielen Arbeiten Bauermeisters spielt auch hier das Sonnenlicht eine wichtige Rolle, das 

natürliche oder vom Menschen geschaffene Strukturen sichtbar macht. Wenn sie die Nähbilder 

nicht direkt vor Fenstern oder Türöffnungen platzieren kann, konstruiert die Künstlerin Rahmen 

die flachen Kästen ähneln. In diese können die Leintücher eingespannt und von hinten beleuchtet 

werden, ohne dass die Gefahr besteht, die Tücher in Brand zu setzen. Wie skulptural diese Rahmen 

mitunter werden konnten, zeigt eine von der Galeria Bonino vermutlich 1964 gemachte 

Fotografie, die die Arbeit Linensculpture zeigt, die im Katalog der Galerie auf das Jahr 1963 datiert 

wird (Abb. 81). Für die Präsentation in der Galerie wurde das Tuch in einen Holzkasten gespannt, 

der auf zwei Füßen frei im Raum stand.  

 

Das Große Lichttuch, vermutlich aus dem Jahr 1962, ist das größte noch erhaltene Nähbild (Abb. 

82). Es besteht aus vier aneinander genähten, sichtbar gebrauchten Bettlaken, die durch eine 

doppelt gelegte, achtzehn Zentimeter breite, nachträglich gefertigte Stoffschicht eingefasst 

werden. Diese Stoffschicht läuft auf der Außenseite über den Holzrahmen und wurde dort mit 

Reißzwecken und Metallklammern befestigt. An der Bildunterseite gibt es keinen Holzrahmen, so 
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dass allein die rahmende Stoffschicht den Abschluss bildet.128 Auf der Rückseite sieht man, dass 

am Rand des Bildes große Stoffschlaufen befestigt wurden, die auf eine Nutzung als Zelt 

hinweisen. Auch das verstärkte Stoffquadrat in der Mitte des Bildes deutet auf diesen Gebrauch 

hin.129 Dies ist nicht ungewöhnlich, da Bauermeister Einzelwerke des Öfteren umgestaltete oder 

für Installationen nutzte. Am linken oberen Bildrand sieht man eine - nicht ganz fertige - gestickte 

Blumenranke. Als die sizilianischen Bäuerinnen erfuhren, dass ihre gebrauchten Laken zu einem 

Kunstwerk umfunktioniert werden sollen, so Bauermeister, wollten sie die Tücher besonders 

„schön“ aussehen lassen. Bei genauem Hinsehen entdeckt man ferner neu wirkende und 

besonders akkurate, mit der Maschine genähte, Nähte. Dabei kann es sich auch um Reparaturen 

handeln, die vorgenommen wurden, um die Stabilität der doch sehr in Mitleidenschaft gezogenen 

Tücher zu gewährleisten.  

 

 

 

Umgang mit Raum speziell im Nähbild Needless Needles aus dem Jahr 1963 und die Needless 

Needles-Werkgruppe als Beispiel für die Kontinuität intermedialen Schaffens im Werk von 

Bauermeister 

 

Das Thema der Needless Needles griff Bauermeister 1964 in einer Zeichnung und einem 

Linsenkasten wieder auf, die zusammen mit dem Nähbild eine Werkgruppe bilden (Abb. 83 a-c). 

Motivisch sind die drei Arbeiten sowohl durch die Nadeln als auch durch die für das Werk 

Bauermeisters charakteristische Kreisform verbunden. Mit „Nutzlosen Nadeln“ meint Bauermeister 

Nadeln, die ihre Funktion, lose Teile zusammen zu heften, nicht erfüllen. Das Scheitern der Nadeln 

wird in jeder Arbeit anders zum Ausdruck gebracht. Diese Werkgruppe ist für das Gesamtwerk 

Bauermeisters bedeutend, da das hier eingeführte Motiv der vergeblich nähenden Nadel für viele 

folgende Werke wichtig bleibt und hier zum ersten Mal eine Thematik in drei verschiedenen 

Medien durchgespielt wird. Die drei Gattungen Zeichnung, Objekt und Bild begreift Bauermeister 

nicht als etwas Getrenntes.130 Besonders der Needless Needles Linsenkasten ist eine eindeutige 

Auseinandersetzung mit dem Thema, die aus dem zuvor entstandenen Nähbild hervorgeht. Die 

drei Arbeiten sollten folglich als Gruppe besprochen werden. 

 

                                                
128 Die Holzleiste an der Unterkante wurde vermutlich weggelassen, damit Wärme entweichen kann. 
129 Maße des Quadrates: 58 x 60 cm, an dem Quadrat sind 17 Schlaufen befestigt. 
130 Hier kann auf den Text verwiesen werden, den Bauermeister in den Linsenkasten Hommage an Mar-Bert-Du-Breer 
schrieb. Dieser Text verweist auf die Absurdität der Trennung der Gattungen und auf das Anliegen, die verschiedenen 
Medien miteinander verschmelzen zu lassen. Siehe hierzu das Kapitel über die Linsenkästen. 
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Bauermeister nutzt das Motiv der Nadel, um unterschiedliche Realitätsebenen vorzuführen: Das 

Nähbild wird mit tatsächlich ausgeführten, buchstäblichen Nähten zusammengehalten und die 

verwendete Nadel bleibt nach Abschluss der Arbeit im Stoff stecken; so wird es zumindest von der 

Künstlerin inszeniert (Abb. 84). Wie eine zweite Ebene sind im Nähbild aber auch mit Tusche 

gezeichnete Nähte und Nadeln vorhanden (Abb. 85). Im Linsenkasten kommt die Nähnadel nicht 

mehr zur Anwendung, sie wird zum Relikt einer längst abgelegten Handarbeit. Bauermeister klebt 

sie auf eine der Scheiben des Linsenkastens, der somit zu einer Art Vitrine für dieses Relikt wird 

(Abb. 86); die ursprüngliche Handarbeit ist als Foto im Linsenkasten präsent, auf die Rückwand 

des Linsenkastens klebte die Künstlerin ein Foto mit einem Ausschnitt aus dem Nähbild (Abb. 87). 

Die Zeichnung kommt mit der rein zweidimensionalen Darstellung nähender Nadeln aus, die sich 

im illusionistischen Raum bewegen und vermeintliche gezeichnete Öffnungen zu schließen 

versuchen (Abb. 88). Durch das Zeichnen von imaginierten Öffnungen in der Bildoberfläche wird 

auch hier Vielschichtigkeit angedeutet. Das Übernehmen eines Motivs von einer Gattung in die 

andere kommt im Werk Bauermeisters immer wieder vor. Auf diese Art und Weise stellt sie eine 

motivische, im Falle der Nähnadeln sogar physische Kette her, die es ihr ermöglicht, eine Metapher 

in unterschiedlichen Gattungen anzuwenden. 

 

Betrachtet man zunächst das Nähbild, das sich seit 2004 im Besitz des Museums Ludwig in Köln 

befindet (Abb. 89), fällt auf, dass das Laken von der ursprünglichen Besitzerin mit unscheinbarem, 

beinahe farblosem, hellen Garn und der Nähmaschine bearbeitet wurde (Abb. 90). Bauermeister 

gestaltete das Bettlaken durch kleine Eingriffe zu einem abstrakten Bild (Abb. 91). Die 

Beleuchtung dient dazu, so Bauermeister, die filigranen Strukturen der Nähte deutlich erkennbar 

zu machen (Abb. 92, Ausschnitt aus Großes Lichttuch). Die Eingriffe der Künstlerin sind leicht als 

solche zu erkennen, da sie schwarzes Garn und eine einfache Nähnadel anstatt einer Nähmaschine 

verwendet. Sie spiegelt die vorhandenen Formen mit feinen schwarzen Nähten, die wie ihre 

Tuschezeichnungen wirken (Abb. 93). Eine vorgefundene Form wird wiederholt, um 45° oder 90° 

Grad gedreht und ihre Silhouette mit schwarzem Garn aufgenäht. Es entsteht der Eindruck, die 

Formen würden sich frei schwebend über die Bildfläche bewegen, so wie dies auch schon bei den 

Kreisbildern der Fall war. Auf die meist rechteckigen oder quadratischen Flicken malt Bauermeister 

in weißer Farbe Quadrate und Kreise (Abb. 94 a u. b). Durch die weiße Farbe werden sie einerseits 

eindeutig als Eingriffe gekennzeichnet, andererseits verschmelzen sie mit dem Vorgefundenen zu 

einer einheitlichen Formensprache. Interessant ist, dass Bauermeister im Übergang von den noch 

eindeutig gemalten Kreisbildern zu den Nähbildern und Linsenkästen ihre Formensprache trotz des 

völlig anderen Materials beibehält. Das Andeuten mehrerer Schichten, das bereits bei den 

Pünktchenbildern beginnt, wird bei den Nähbildern in ein tatsächliches Übereinanderlegen 
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mehrerer Schichten überführt. Bereits vor der Einführung der Linsenkästen arbeitet Bauermeister 

auch im Dreidimensionalen mit Vielschichtigkeit. Auffällig ist bei den Nähbildern im Gegensatz zu 

den Pünktchenbildern dass Bauermeister sich hier erstmals auch in das Bild hineinarbeiten kann. 

Die auf das Laken gemalten Formen werden ausgeschnitten und wie kleine Türen aufgeklappt 

(Abb. 95). Dadurch bekommt der Betrachter den Eindruck, er könne von einer Bildebene in eine 

tiefer bzw. dahinter liegende vordringen. Dabei kommt der Künstlerin natürlich die Struktur des 

vorgefundenen Bettlakens zugute, Vielschichtigkeit ist durch das Übereinanderschichten der 

Flicken bereits angelegt. In der linken oberen Ecke gibt es ein weißes Quadrat, dessen linkes 

unteres Viertel ausgeschnitten und nach unten weggeklappt wurde. Ein großer schwarzer Pfeil 

verweist auf dieses ausgeschnittene Feld. Ein weiterer Pfeil wurde auf die Innenseite der 

aufgeklappten Tür gemalt, er verweist auf die zum Vorschein kommende zweite Ebene. Auf das 

unter dem Flicken zum Vorschein kommende Laken malte die Künstlerin ein weiteres weißes 

Quadrat mit einem schwarzen Pfeil der weiter in die Bildtiefe verweist. Bauermeister tut so, als 

könne man das Spiel mit den aufklappenden Türen immer weiter führen und immer weiter in den 

Bildraum eindringen. Buchstäblicher und illusionistischer Raum gehen hier bruchlos ineinander 

über. Das gleiche gilt für die an vielen Stellen aufgeklebten kreisförmigen Öffnungen.  

 

Auch der Needless Needles-Linsenkasten aus dem Jahr 1964 - genannt Needless Needles Volume 

5 - ist eine Mischform zwischen Bild und Objekt (siehe Abb. 83 a). An den 97 mal 36 Zentimeter 

großen Rahmen, eine einfache, mit Leinwand überzogene Holzplatte, wurde eine nach vorn offene 

Holzkiste eingelassen, deren Rückwand ebenfalls mit Leinwand überzogen wurde. Darauf schrieb 

und zeichnete Bauermeister und klebte Fotografien ein. Über die Darstellung auf der Rückwand 

des Kastens wurden drei Glasscheiben geblendet: Die erste ganz nah an der Zeichnung, die zweite 

und dritte jeweils mit einigen Zentimetern Abstand zur vorangegangenen. Alle Glasscheiben sind 

ebenfalls beschriftet und bemalt (Abb. 96) und anstatt der Fotografien auf der Rückwand des 

Kastens wurden hier kleine Steine, Holzkugeln und besagte Nähnadeln aufgeklebt. Die gesamte 

Gestaltung des Linsenkastens spielt mit zwei Fragestellungen. Erstens: Ist der Linsenkasten ein 

Bild oder ein Objekt und zweitens: ist das Gezeigte Fakt oder Fiktion? Auf den weiß grundierten 

Rahmen malte und schrieb die Künstlerin mit schwarzer Tusche. Sie greift die Vielschichtigkeit des 

Nähbildes hier wieder auf, indem sie Nähte zeichnet, die die geometrischen Formen des Nähbildes 

wiedergeben (Abb. 97). Die Zeichnung eines quadratischen Flickens gibt den Blick auf ein Dahinter 

frei. Wieder geht es um einen weiteren Raum hinter der Oberfläche, wie bereits mit der Darstellung 

auf dem Nähbild suggeriert. Gemalte Risse und Öffnungen kann man auf dem Rahmen an 

mehreren Stellen erkennen (Abb. 98). Sie führen als gemalte Raumillusion in eine imaginierte 

Tiefe. Das Spiel mit Fakt und Fiktion wird besonders an der Schnittstelle zwischen Box und Rahmen 
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ausgespielt, faktische Gegenstände in der Box werden auf dem Rahmen im illusionistischen Modus 

fortgeführt (Abb. 99 a u. b). Die aufgeklebten Holzkugeln in der linken unteren Ecke stehen für 

den dreidimensionalen Realraum, sie dringen aus dem Bild in den Betrachterraum vor. Auch im 

Linsenkasten wird realer Raum mit illusionistischem Raum kombiniert. Der Kasten an sich ist eine 

geschlossene Box, die nach hinten mit der gestalteten Rückwand und nach vorn mit einer 

Glasscheibe abschließt. Während im Nähbild mehrere hintereinander liegende Bildräume 

illusionistisch hergestellt werden, sind sie hier tatsächlich vorhanden. Die Glasscheiben machen 

dies möglich, durch sie können mehrere durchgestaltete Bildebenen hintereinander angeordnet 

werden. Der Betrachter, der vor dem Linsenkasten steht, muss sich durch genaues Betrachten erst 

über die Vielschichtigkeit des Kastens klar werden, da das Glas stark reflektiert und zudem alles, 

was sich im Betrachterraum befindet, spiegelt. Bauermeister setzt ganz gezielt aber noch ein 

weiteres Mittel ein, um die Raumsituation im Linsenkasten zu verunklaren: Lupen und Linsen. Sie 

vergrößern, verkleinern oder verzerren Dahinterliegendes und verschränken so die verschiedenen 

Raumebenen miteinander. Ferner fangen sie durch ihre gewölbte Form punktuelle Lichtreflexe ein, 

die zu zusätzlichen Reflektionen führen und zum Teil durch die Lichtbrechung auch Farbe ins Bild 

bringen. Durch die Lichtreflexe und Spiegelungen wird die Raumsituation zusätzlich verunklart. 

Durch die Lupen können Elemente, die auf der Rückwand abgebildet sind, nach vorn geholt 

werden. So wird dem Betrachter auch häufig das Entdecken von Details und das Lesen von Worten 

erleichtert. Die Lupen geben einen Fokus vor, mithilfe dessen sich der Betrachter im Bildgewirr 

orientieren kann. Wobei das Fokussieren hier keiner inhaltlichen Aussage folgt, sondern rein 

zufällig geschieht. Je nachdem an welcher Stelle sich der Betrachter vor dem Bild positioniert, 

nimmt er das Innere des Kastens anders wahr. Der Raumeindruck verändert sich je nach 

Blickwinkel. Ferner ist es dem Betrachter überlassen, wie tief er mit seinem Blick in den Kasten 

eintauchen möchte. Die nach hinten kleiner werdenden Lupen und Linsen schweben scheinbar wie 

Seifenblasen in die Tiefe. Da alle im Kasten befindlichen Objekte auf Glasscheiben aufgebracht 

sind, erweckt die Künstlerin den Eindruck von Schwerelosigkeit, so als könnten sich die Objekte 

schwebend durch den Bildraum, der gleichzeitig ein realer Raum ist, bewegen. Die Rückwand des 

Linsenkastens wurde mit einer Fotocollage gestaltet, die Teile des oben besprochenen Nähbildes 

zeigt. Der Fotografierende stand dem Nähbild nicht frontal gegenüber, sondern hatte sich etwas 

rechts vom Objekt positioniert und aus einem schrägen Blickwinkel fotografiert (Abb.100). 

Dadurch hat man besonders in der unteren Hälfte des Linsenkastens den Eindruck, der Kasten 

öffne sich zur linken Seite nach hinten hin. Die Illusion eines nach links hinten endlosen Bildraumes 

wird erzeugt. Ferner erkennt man auf den Fotos die ausgeschnittenen Kreise, die wie kleine Türen 

zur Seite geklappt werden. Was im Nähbild buchstäblich passiert, wird hier fiktional 

wiedergegeben. Es wird die Illusion erweckt, es gebe in der hintersten Ebene des Kastens weitere 
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Türen und Öffnungen, die den Bildraum immer fort in die Tiefe erweitern. Die Fotocollage führt 

einen Bildraum vor, der dem ebenfalls im Objekt enthaltenen buchstäblichen Raum zusätzliche 

illusionistische Tiefe verleiht. Diese dient dazu, den buchstäblichen Raum ins Unendliche zu 

erweitern. Wie das Licht hinter dem Bettlaken des Nähbildes suggeriert die schräg gestellte 

Fotocollage, dass auch hinter der letzten Ebene noch nicht Schluss ist, dass man immer noch tiefer 

in das Bild vordringen kann. Bauermeister möchte mit ihren Arbeiten nicht etwas Endliches zeigen, 

sie akzeptiert keine Grenze oder Begrenzung. Das Bild oder das Objekt wird in alle Richtungen 

erweitert, auch den Rahmen könnte man noch größer anlegen, der Linsenkasten könnte noch drei 

weitere Glasschichten enthalten. Alles kann unendlich erweitert werden. Bilder und Objekte haben 

keine räumlichen Grenzen mehr. Um die völlige Verschmelzung von Bildraum und Realraum zu 

erzielen, baut Bauermeister ab 1965 Kästen, die ganz aus Glas bestehen und nur durch einen 

dünnen Holzrahmen zusammengehalten werden, so dass der Betrachter die Erweiterung des 

Bildraumes im tatsächlichen Realraum findet. Auch die Linsenscheiben, die ab den 1980er-Jahren 

entstehen, erweitern den Bildraum beliebig. Sie können vor ein Fenster gehängt und zum 

Betrachten der Landschaft verwendet werden. Wenn sie zusätzlich über Prismen verfügen, dringt 

das gebrochene, bunte Licht in das Zimmer. So werden wieder der Raum und seine Umgebung 

miteinander verschränkt. 

 

Die Fotos des Nähbildes werden nicht als reines Abbild auf die Rückwand des Linsenkastens 

geklebt. Während die Künstlerin das gefundene Bettlaken des Nähbildes mit feinen schwarzen 

Nähten verändert und die vorhandenen Motive immer wieder spiegelt und dreht, verfremdet sie 

auch das fotografierte Nähbild im Linsenkasten mit schwarzen Tuschezeichnungen. Neben kleinen 

Gesichtern, Pfeilen und Worten spielen vor allem Nähte und Nadeln als Motiv eine wichtige Rolle. 

Wie im Nähbild selbst kommen auch hier tatsächliche und aufgemalte Nähnadeln vor. Im linken 

unteren Drittel sind zwei echte Nähnadeln aus Metall und in der linken oberen Ecke eine auf die 

zweite Glasscheibe aufgeklebt. Inzwischen völlig verrostet kleben sie wie Relikte aus einer 

früheren Zeit in ihrer Glasvitrine. Sie sind zwischen den reflektierenden Glasscheiben, Lupen und 

Linsen kaum zu erkennen. Mit schwarzer Tusche werden unzählige weitere Nähnadeln aufgemalt. 

Sie werden wie Anhänger einer Kette an einem Faden aufgereiht dargestellt oder verschwinden 

zur Hälfte hinter einer scheinbar vorhandenen Stoffschicht. Sie verwandeln sich schrittweise in 

Möhren oder wachsen aus gemaltem Stoff heraus, um sich schließlich selbst im Stoff festzunähen, 

wie es an einer Stelle auf dem Rahmen zu sehen ist. Auf diesem greift die Künstlerin das Thema 

des illusionistischen Raumes in der zweidimensionalen Tuschezeichnung auf. Durch 

unterschiedliche Grauschattierungen schafft sie verschiedene Ebenen. Sie suggeriert, dass die 

Leinwand, mit der der Rahmen beklebt wurde, aus vielen sich überlagernden Schichten besteht, 
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wie es beim Nähbild tatsächlich der Fall war. Diese illusionistisch angedeuteten Schichten sollen 

scheinbar durch die gezeichneten Nähte zusammengehalten werden, wozu es aber nicht kommt. 

Das Scheitern des Reparaturvorgangs lässt Bauermeister zu einem Bild des Scheiterns an sich 

werden. Die „nutzlosen Nadeln“ können die fiktiven Öffnungen nicht schließen, sie können nichts 

reparieren. Dieses Bild des Scheiterns verbindet Bauermeister im Linsenkasten mit der absoluten 

Negation von Sinn. Sie verwirrt den Betrachter, indem sie eine unglaubliche Fülle unterschiedlicher 

Motive neben- und übereinander abbildet. Das dichte all-over aus Nähten, Nadeln, Worten, Pfeilen 

und Gesichtern, das durch die übereinander liegenden transparenten Bildebenen verdreifacht wird, 

macht es für den Betrachter unmöglich, Sinnzusammenhänge zu erkennen. Bauermeister zeigt 

viel, erklärt aber nichts. Auf die beiden Glasscheiben hat die Künstlerin Lupen und Linsen 

aufgeklebt und weckt damit beim Betrachter die Erwartung, dass er mittels der Lupen auf Details 

aufmerksam gemacht wird, die zum Verständnis der Arbeit beitragen. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Blickt man durch eine der Lupen, kann man zwar weiter hinten liegende Elemente vergrößert 

erkennen, man kann kleingeschriebene Wörter lesen und sich über Details amüsieren. Zur 

Verdeutlichung eines möglichen Bildinhaltes tragen die Lupen aber nicht bei. Sie fokussieren 

nichts, sondern zeigen dem Betrachter, dass in den tiefer liegenden Schichten das gleiche Chaos 

herrscht wie auf dem Rahmen und der obersten Glasplatte. Das Scheitern an sich, das Enttäuschen 

von Erwartungen und das Aufbrechen der positivistischen Logik sind die Themen der Werkgruppe 

Needless Needles. 

 

Neben den oben beschriebenen Raumkonzepten und dem Spiel mit den verschiedenen 

Realitätsebenen ist die bereits skizzierte motivische Kette das dritte Charakteristikum, das 

Bauermeister mit der Needless-Needles-Gruppe einführt und für ihr weiteres Schaffen beibehält. 

Immer wieder, vor allem für die Linsenkästen, fotografiert sie bereits abgeschlossene Arbeiten und 

fügt diese Fotografien, meist zu Kreisformen zerschnitten, als Collage in den nächsten 

Linsenkasten ein. Eine Arbeit, ein Motiv taucht in der darauffolgenden als Zitat wieder auf. So wird, 

laut den Aussagen der Künstlerin, der immer weiter laufende Gedankenstrom visualisiert. Man 

könnte aber auch von einer Aufgabe des von Adorno so genannten „organischen Kunstwerkes“ 

sprechen. Es gibt kein abgeschlossenes, fertiges, in sich hermetisches Kunstwerk mehr, sondern 

viele Ergebnisse eines niemals abgeschlossenen Prozesses. Auch Bauermeisters Frage nach den 

verschiedenen Realitätsebenen eines Kunstwerks wird mittels der motivischen Kette 

weitergeführt. Es gibt das Nähbild als tatsächliches Objekt und als fotografisches Abbild im 

Linsenkasten. Dieses Abbild dient auf der Bedeutungsebene dazu, das Motiv der nutzlosen, zum 

Scheitern verurteilten Nadel als direktes Zitat in den Linsenkasten einzubauen, um darauf 

aufbauen und das Motiv erweitern zu können. Auf formaler Ebene gibt die Fotografie 
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Bauermeisters Raumkonzept, dem Hintereinanderstaffeln unendlich vieler Ebenen, eine zusätzliche 

Dimension, enthält sie doch bereits die vielen im Nähbild angelegten Schichten. 

 

Das dritte Werk der Gruppe ist die 1964 entstandene Zeichnung Needless Needles, die sich heute 

im Museum of Modern Art in New York befindet (Abb. 101). Sie misst 37 x 44,3 cm und greift 

sowohl das Motiv der Nadel, als auch das der Kreisform auf. Den Hintergrund der Zeichnung bildet 

ein mit Bleistift zart angedeutetes Raster aus 1,5 cm großen Quadraten. Auf diesem Gitter 

scheinen die verschieden großen Kreisgruppen hin und her zu schweben. Am rechten und linken 

Bildrand wird die Darstellung durch einen handschriftlichen Text ergänzt, der winzig klein auf das 

Papier geschrieben wurde (Abb. 102-105). Während Schrift im Nähbild nur eine untergeordnete 

Rolle spielte war sie im Linsenkasten schon eines der wichtigsten Gestaltungsmittel und nimmt 

hier in der Zeichnung auch etwa ein Viertel der Komposition ein. Auf formaler Ebene wird die 

Schrift hier wie in den vorangegangenen Arbeiten den übrigen Gestaltungsmitteln 

gleichberechtigt gegenüber gestellt. Die bereits angedeutete Vielschichtigkeit der anderen 

Arbeiten wird hier durch das hintereinander Staffeln der Kreisgruppen aufgenommen. Kleine 

Kreise kommen hinter den großen hervor, sie scheinen aus den Zwischenräumen hervorzuquellen 

und sich vor die größeren Kreise zu schieben. Durch diese gegenseitige Überlagerung der 

unzähligen Kreise und Scheiben erzeugt Bauermeister neben dem Eindruck der Vielschichtigkeit 

auch Tiefenwirkung. Der Betrachter hat den Eindruck, die Staffelung würde unendlich fortgesetzt. 

Die räumliche Wirkung der Kreise verstärkt die Künstlerin ferner durch den Einsatz von Schwarz 

und Weiß. Kreise, die schwarz ausgefüllt sind, treten optisch zurück, weiße Kreise vor schwarzem 

Hintergrund springen nach vorn. Auffällig ist ferner, dass die Künstlerin den Kreisen, obwohl sie 

mit dem Zirkel gezogen sind, ein organisches Aussehen verleiht, indem sie die Kontur mit dem 

Tuschestift leicht gewellt nachzeichnet. Organisch scheint auch das Herausquellen der kleinen 

Kreise aus den Zwischenräumen der großen. Wieder – wie schon beim Amsterdamer Strohhalmbild 

besprochen – suggeriert Bauermeister Wachstum. Vielschichtigkeit, Tiefenstaffelung und auf der 

motivischen Ebene die Andeutung von organischem Wachstum sind Charakteristika, die 

Bauermeister in den verschiedenen Werkgruppen und den unterschiedlichen Gattungen durchhält. 

Spielt Bauermeister im Nähbild und im Linsenkasten mit Bildraum und Realraum und einer 

vermeintlichen imaginierten Ebene hinter der Bildgrenze, arbeitet sie in der Zeichnung 

ausschließlich mit illusionistischem Raum der hier noch deutlicher als im Nähbild mit dem 

Nadelmotiv verknüpft wird: Die hier gezeigten Nadeln versuchen, eine ebenfalls illusionistisch 

angedeutete Öffnung zu schließen. Nähte werden wie Fäden eines Spinnennetzes von einer Seite 

der Öffnung zur anderen geführt. Diese vergeblich nähenden, scheinbar in der Luft schwebenden 

Nähte, sind eines der zahlreichen surrealen Elemente dieser Arbeit. Dass das Zunähen des riesigen 
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Loches scheitern muss wird sofort klar. Um die Aussichtslosigkeit des Unternehmens zu 

unterstreichen, zeichnet Bauermeister Nadeln, die am Rand des Loches festwachsen. Sie 

bekommen Wurzeln oder es wächst ein geflochtener Zopf aus ihrer Spitze, der sie im Boden 

festhält. Einige verwandeln sich in Karotten, die ebenfalls im Boden verwurzelt sind. Auch das 

zugrundeliegende geometrische Raster löst sich an dieser Stelle des Bildes auf. Die ganze 

Komposition wird völlig deformiert und zur Auflösung gebracht, Kreise und Spiralen 

verschwimmen zu länglichen Ovalen und verschmelzen mit einem Wortteppich aus den Begriffen 

Needless Needles. Formale und inhaltliche Ebene verschmelzen miteinander und werden zum 

Sinnbild des Scheiterns. 

 

Die Kommentare am linken Bildrand geben Anleitung zur Anordnung der einzelnen Bestandteile 

der Komposition. Für diese Beschreibung greift Bauermeister auf das Parameterdenken 

Stockhausens zurück, mit dem sie sich 1961 in ihrer Partitur für Maler ausführlich 

auseinandergesetzt hat. Sie stellt Listen mit verschiedenen Bildelementen auf, die alle miteinander 

kombiniert werden sollen. Als Arbeitsmethode schlägt sie – dem Stockhausenschen 

Parameterdenken diametral entgegenlaufend – verschiedene Zufallsmethoden vor. Die 

Anregungen für die Darstellung soll sich der Künstler per Zufallsprinzip aus dem Wörterbuch holen: 

„anything chosen by chance from dictionary“ oder aus seinem alltäglichen Umfeld: „shopping list, 

yellow pages“. Neben den geometrischen Elementen, die mit Figürlichem verschmelzen sollen, und 

den per Zufall ausgewählten Bildideen soll auch das Übersinnliche nicht ausgeklammert werden. 

Seltsame Elemente, Symbole, Codes, geheime Zeichen und magische Objekte sollen in die 

künstlerische Arbeit einfließen. Bauermeister stellt sich den Arbeitsprozess mehrstufig vor: Die 

Basis bilden geometrische Figuren, die jeweils in Richtung Figuration oder völliger Deformation 

verändert werden können. Die zweite Ebene beinhaltet das Einbeziehen von Alltagselementen in 

die Darstellung, was bei den Strohhalmbildern bereits praktiziert wurde und auch in den späteren 

Arbeiten immer Thema bleibt. Die dritte Ebene ist die des Mystischen und Unerklärbaren. So wie 

sie im bildnerischen/formalen Bereich immer auf das Übereinanderschichten von mehreren Ebenen 

Wert legt oder umgekehrt darauf, dass durch Öffnungen und Türen immer neue Ebenen zum 

Vorschein kommen, dass man in die Tiefe vordringen kann, so ist für sie das Mystische eine von 

mehreren inhaltlichen Ebenen, die auf keinen Fall ignoriert werden darf. Viele Arbeiten 

Bauermeisters zeigen, dass sie das Übersinnliche und Mystische als selbstverständlichen Teil der 

Realität begreift, mit der sie sich als Künstlerin auseinandersetzt. Wie schon bei der Partitur für 

Maler so greift Bauermeister auch hier in der Zeichnung den Stockhausenschen Parameter der 

Dauer auf, das heißt das Arbeitstempo nimmt Einfluss auf die Gestaltung. Durch schnelles Arbeiten 

sollen die Bildelemente immer undeutlicher werden und sich so einander optisch annähern: „speed 
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up process of doing all elements become vague and similar“. Man bekommt hier den Eindruck, 

Bauermeister zieht das Parameterdenken heran, wenn es ihr für ihre Arbeit produktiv erscheint, 

und setzt sich darüber hinweg, wenn es sie in ihrem Ausdruck behindert. 

Einige Notizen am rechten Bildrand beziehen sich ebenfalls auf die Arbeit mit Parametern. Es geht 

vor allem um Farben und Formen. Die Notizen stehen im Imperativ und haben den Charakter einer 

Stimme aus dem Off die dem Maler Anweisungen erteilt: „use white, use color, use transparent“. 

Alle Farb- und Dichtevarianten, die ein Bildelement annehmen kann, werden durchgespielt. 

Entsprechend den surreal verfremdeten Möhren spielt im Geschriebenen die Erzählung eines 

Traumes eine wichtige Rolle den sie während der Arbeit an der Zeichnung hatte: Einen Traum über 

Farben. Dieser Traum hatte den Charakter eines Films, viele verschiedene Bildelemente in allen 

möglichen Formen wandern auf der Leinwand hin und her. Eine Stimme sagt: „Don’t use color“ 

und alle Formen werden plötzlich blass. „Don’t use form“, daraufhin verwandeln sich alle Formen 

in einheitliche Kreise. Ferner wird eingefordert, dass alle Elemente gleich groß sein sollen und dass 

das Bild nicht bewegt werden soll, nur um gleich im Anschluss all diese Regeln wieder aufzuheben: 

„Don’t obey me. Everything revives, parts remain“. D. h. Regeln für die Komposition werden nur 

aufgestellt, um wieder verworfen zu werden und um deutlich zu machen, dass alles möglich ist. 

Diese Zeichnung mitsamt ihren Kommentaren wirkt wie ein Manifest gegen das Parameterdenken 

Stockhausens. Die feinsäuberlich aufgestellten Regeln werden umgestoßen. Im letzten Abschnitt 

der Bildkommentare am rechen Bildrand greift Bauermeister nochmals auf das Parameterdenken 

zurück, weicht es aber insofern auf, als sie das Durcheinander als Kategorie einführt. Es geht auch 

hier wieder um das Scheitern und um das Brechen der Regeln, beziehungsweise der 

positivistischen Logik. Laut der aufgelisteten Kombinationsmöglichkeiten sollen Kreise mit 

Punkten, Zahlen mit Linien, Kreisen mit Zahlen, Kreise mit Schrift und Kreise mit Linien kombiniert 

werden. Dies wird im Bild tatsächlich auch umgesetzt. Daneben sollen Schrift mit „confusion“, 

Zahlen mit „confusion“ und Kreise mit „confusion“ kombiniert werden. Damit beschreibt 

Bauermeister die Bereiche der Zeichnung, wo sich Kreise, Wortteppiche und Zahlen aufzulösen 

scheinen. Die Umrisse der Kreise brechen auf, die Kreisform scheint sich aufzulösen. Zahlen werden 

zu fließenden Linien, und aneinander gereihte Worte werden zu unleserlichen Kringeln. Es geht um 

die Auflösung der Form und die Aufhebung der Kompositionslinien. Es entsteht auch der Eindruck, 

die Künstlerin wolle die Wirklichkeit hinterfragen. Als wolle sie sagen, der Betrachter meint zwar, 

Kreise und Zahlen zu sehen, aber hinter der dünnen Oberfläche aus geometrischen Raster und 

Kreisen tritt eine chaotische und auch zerstörerische Schicht hervor, die nicht mehr zu bändigen ist 

und alle Regeln ignoriert. Hier scheint es wieder eine Parallele zum Linsenkasten zu geben, der 

auch wie eine normale Komposition in einem Rahmen wirkt. Erst auf den zweiten Blick entdeckt 

man, dass in seinem Innern sich die Bildelemente in wildem Chaos überlagern und durchdringen. 
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Zwar wird mit dem Titel Needless Needles ein Name vorgegeben, der ein Thema suggeriert, 

nämlich Nähen und Nadeln. Dieser Titel führt den Betrachter aber nicht zu einer inhaltlichen 

Interpretation. Es wird nur das Scheitern der Nadeln vorgeführt, die – wie in der Zeichnung – den 

Kampf gegen das Chaos nur verlieren können. Das Parameterdenken, die geordnete, abwechselnde 

Kombination im Voraus festgelegter Elemente, wird hier ad absurdum geführt, weil manche 

Kombinationen zur Auflösung der Grundelemente führt. Man kann sich fragen, ob Bauermeister 

mit dieser Zeichnung ihre Abkehr vom Stockhausenschen Parameterdenken reflektiert, geht sie 

doch zunächst von einem geometrischen Grundraster aus, über das die Bildelemente 

hinwegschweben bis sie sich schließlich auflösen.  

 

 

 

3.3 Zusammenfassung: Bauermeisters Umgang mit unterschiedlichen Raumkonzepten und 

deren Einfluss auf die Entstehung der Linsenkästen 

 

Nach ausführlicher Betrachtung des Frühwerks kann die oben behauptete lineare Entwicklung vom 

zwei- zum dreidimensionalen Arbeiten bestätigt werden. Schritt für Schritt tastet sich 

Bauermeister von den zwei- zu den dreidimensionalen Arbeiten vor. Sie nutzt dazu die Kreisform, 

die sie allmählich von Punkten zu Röhren und schließlich zu Trichtern ausbaut. In den 

dreidimensional angelegten Linsenkästen findet sich die Kreisform dann schließlich in der Form der 

Linsen wieder. Das Ausbreiten von der Fläche in den Raum geschieht zunächst über die Farbe 

selbst, die sie durch Hinzufügen von bestimmten Bindemitteln wie Kasein oder Weißleim 

dickflüssiger werden ließ und so das Aufmodellieren von Formen ermöglichte. Der nächste Schritt 

war die Integration dreidimensionaler Objekte in die Darstellung, wie z.B. Strohhalme. Dadurch 

drang sie noch deutlicher in den Betrachterraum vor. Auch der Bildträger selbst wurde verändert. 

Seine parallele Anordnung zur Wand und die klassische Hängung als Rechteck oder Quadrat 

wurden aufgegeben um den Betrachterraum zu erobern und das Bild dem Objekt anzunähern. 

Ferner fand eine Aufsplitterung des Bildträgers in mehrere Einzelteile statt, wodurch sich die 

Darstellung auf der Wand ausbreiten konnte. In manchen Fällen wurde die weiße Wand als 

Gestaltungselement mit in die Komposition einbezogen, so dass ein direkter Dialog zwischen Bild 

und umgebenden Raum entstand. Es waren folglich mehrere Aspekte, die eine Entwicklung vom 

Bild zum Objekt ermöglichten. Indem die Künstlerin Kombinationen aus Gemaltem, Relief und 

Objekt schuf, erforschte sie die Grenzen des Bildes und deren Überschreitung und überwand so die 

Gattungsgrenzen Bild-Skulptur-Objekt. Von einem quadratischen Bildträger zu einer Skulptur zu 

kommen, gelingt der Künstlerin mühelos, wie die Arbeit Howevercall beweist. Aber nicht nur ein 
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Vortasten in den Betrachterraum, sondern auch das Erkunden einer möglichen Tiefe im Bild spielte 

vor allem für die frühen Arbeiten Bauermeisters eine große Rolle. In ihren zarten 

Tuschezeichnungen der frühen 1960er-Jahre gelingt es ihr, mittels einer vielschichtigen 

Anordnung der Bildelemente auch in der zweidimensionalen Darstellung Raumwirkung zu 

evozieren. 

Betrachtet man diese verschiedenen Aspekte im Frühwerk Bauermeisters, wird klar, warum sie 

davon spricht, „die Jacke Kunst weiter dehnen“ zu wollen: Es geht ihr um eine Entgrenzung des 

Bildes in alle nur erdenklichen Richtungen. Der Bildträger wird nicht mehr als räumliche 

Begrenzung für die Komposition akzeptiert, die Bildelemente können sich auch im Betrachterraum 

bewegen, die Wand selbst kann zum erweiterten Bildträger werden. Es muss differenziert werden 

zwischen diesem Verlassen des Bildträgers über die seitlichen Begrenzungen hinweg und dem 

horizontalen Herauswachsen vor allem der Kreisform. Dieses organische Wachsen der Formen aus 

der Leinwand als einer Art Membran ist mit der Aufhebung der ästhetischen Grenze 

gleichzusetzen. Die Formelemente verweisen nicht mehr in das Bild hinein, sondern aus dem Bild 

heraus. Die Stoßrichtung wurde umgekehrt. Während in der traditionellen Malerei Raum im Bild 

durch Perspektive und Überschneidung angedeutet wird und die Blickbewegung scheinbar in das 

Bild hinein geht, besteht die Moderne auf der Leinwand als zweidimensionalem Bildträger, der 

nichts Dreidimensionales vortäuschen soll. Die Oberfläche des Bildes wird betont und soll als 

gestaltete Fläche wahrgenommen werden. Auch wenn die Leinwand nun nicht mehr als Fenster in 

eine andere Welt fungiert, als Grenze zwischen dem Betrachterraum und dem Bildraum, so findet 

auch keine Verschränkung dieser beiden Raumsituationen statt. Die Bildfläche ist eine in sich 

geschlossene, ästhetisch gestaltete Fläche zur der der Betrachter keinen Zugang hat. Die Leinwand 

als ästhetische Grenze zwischen Bild und Betrachter bleibt bestehen. Diese Grenze bricht 

Bauermeister auf, indem sie ihre Formen zum Betrachter hin wachsen lässt. Indem Trichter und 

Kugeln buchstäblich in den Betrachterraum eindringen, vermitteln sie zwischen Bildraum und 

Betrachterraum, sie sind für den Betrachter greifbar geworden. Auch in der Gruppe der Nähbilder 

geht es um das Spiel mit der ästhetischen Grenze, wie bei der Betrachtung des Needless Needles 

Nähbildes deutlich wurde. Die aufgenähten Türchen zeigen die Leinwand als Fläche mit einem 

Davor und Dahinter. Das Dahinter verweist allerdings nicht auf einen nachvollziehbaren, dem 

Betrachterraum ähnelnden Raum, sondern auf eine Art transzendenten Lichtraum. Die 

Auseinandersetzung mit dem Thema Raum wird in den Objektkästen, die ja schon durch ihre 

Beschaffenheit tatsächlichen Raum umschließen, weitergeführt. Auch das Licht wird dort wieder 

als Gestaltungsmittel eingesetzt. Im Folgenden soll diese zentrale Werkgruppe ausführlich 

charakterisiert und einzelne Arbeiten exemplarisch behandelt werden. 

 



 78 

 

4. Ausstieg aus dem Bild? Bauermeisters so genannte Linsenkästen (1963-1970) 

 

Die Linsenkästen als Werkgruppe 

Im Folgenden wird die Werkgruppe der Linsenkästen eingehend betrachtet, doch muss 

vorangestellt werden, dass es sich hierbei keineswegs um einen leicht zugänglichen und gut 

dokumentierten Werkkomplex handelt. Aufgrund der schwierigen Quellenlage und der häufig 

nicht mehr zu ermittelnden Besitzer und Standorte der Werke kann eine systematische 

Erschließung dieser Gruppe nicht geleistet werden. Es kann keine verbindliche Aussage über die 

genaue Anzahl der zwischen 1963 und 1970 angefertigten Kästen gemacht werden.  

Dies liegt darin begründet dass einerseits die Künstlerin die Produktion der Arbeiten nicht oder nur 

sehr lückenhaft dokumentiert hat und andererseits die Witwe des Galeristen Alfredo Bonino die in 

New York noch vorhandenen Galerieunterlagen nicht zur Einsicht freigeben möchte. Mit anderen 

Galerien und Händlern wie der Staempfli Gallery hat Bauermeister nur über sehr kurze Zeiträume 

hinweg zusammen gearbeitet, so dass keine intensivere Dokumentation des Werkes, wie sie in den 

1960er-Jahren noch von vielen Galeristen geleistet wurde, zustande kam. Da die Nachfrage in den 

1960er-Jahren sehr groß war, wurden zahlreiche Arbeiten direkt nach Fertigstellung entweder 

direkt aus dem Atelier heraus oder über die Galerie verkauft und es blieb keine Zeit, das Werk 

genauer aufzunehmen. Verfolgt man noch vorhandene Hinweise auf damalige Käufer, wird man 

sehr häufig mit dem Problem konfrontiert, dass die Arbeiten Bauermeisters in der Zwischenzeit 

undokumentiert weiterverkauft wurden und deshalb nicht mehr auffindbar sind. Manche Arbeiten 

sind auch in bester Absicht verstaut und später nie mehr aufgefunden worden. Die wenigsten 

Erben können tatsächlich Auskunft über den Verbleib der vor 50 Jahren erworbenen Kunstwerke 

geben.  

Die Galeria Bonino hat während der Zeit der Zusammenarbeit (1963-1967) zahlreiche Werke 

fotografisch dokumentiert. Diese Ektachrome sind zwar im Archiv der Künstlerin zum Teil erhalten 

aber nicht in jedem Fall mit Angaben zu Titel, Maßen etc. versehen, so dass auch diese Fotografien 

die Dokumentation der Werkgruppe nicht wirklich erleichtern. Diese Ektachrome zu digitalisieren 

hätte einen enormen Zeit- und Kostenaufwand bedeutet mit dem Ergebnis, dass auch die 

Abbildungen heute oft unbrauchbar wären, da die Negative nach der langen Zeit stark von der 

originalen Farbigkeit abweichen. 

Das Material, mit dem gearbeitet werden kann, stammt vor allem aus den großen amerikanischen 

Institutionen wie den New Yorker Museen und dem Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in 

Washington. Das von der Autorin während einer Forschungsreise in die USA im Jahr 2006 

gesichtete Material reicht aus, um die Werkgruppe konturieren zu können. An die Stelle der 
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systematischen Erschließung tritt die Erarbeitung der Charakteristika dieser Werkgruppe und die 

Frage nach der Rolle der Linsenkästen im Prozess der Eroberung des Betrachterraumes. Das von 

der Autorin gesichtete Material bildet alle von Bauermeister entwickelten Spielarten des 

Linsenkastens ab und ist somit für die Konturierung dieser Werkgruppe ausreichend. Die 

Eingrenzung des zu betrachtenden Zeitraumes auf 7 Jahre (1963-1970) ist ausreichend, da im 

Anschluss an dieses Zeitfenster keine weiteren Typen entwickelt wurden. Spätestens 1967 ist die 

„Gattung Linsenkasten“ voll entwickelt, alle später entstandenen Arbeiten variieren die 

entwickelten Typoi lediglich in Bezug auf Größe oder Farbgebung. 

1972 fand eine erste Bestandsaufnahme durch Maria Velte am Mittelrhein Museum in Koblenz 

statt. Der Ausstellungskatalog, den Velte in Zusammenarbeit mit der Künstlerin erstellt hat, liefert 

belastbare Daten. Einzelne Angaben können den Verkaufskatalogen der Galerien entnommen 

werden, die aber häufig neben einer Fotografie des Werkes nur den Titel liefern. Hervorragendes 

Bildmaterial und Detailkenntnis einiger Hauptwerke ließ sich während der 2010 von der Autorin 

organisierten Ausstellung zu den Linsenkästen Bauermeisters produzieren, als die Linsenkästen, 

die sich in den großen amerikanischen Institutionen befinden, erstmals in Europa gezeigt werden 

konnten.131 Die dreimonatige Präsenz der Werke in einem deutschen Museum boten Gelegenheit 

zu intensiver Betrachtung. 

Der Koblenzer Katalog aus dem Jahr 1972, mit dem ein erster Überblick gegeben wurde, zeigt 29 

Linsenkästen. Nach der Durchsicht aller vorhandenen Publikationen und dem Archiv der Künstlerin 

sowie unter Berücksichtigung der 2014 vom Smith College Museum of Art in den USA ausfindig 

gemachten Linsenkästen kommt man auf 50 mindestens mit dem Titel überlieferte Werke.132 Die 

ursprüngliche Zahl muss allerdings wesentlich höher gewesen sein. Die der Autorin bekannten 

Linsenkästen werden im Anhang aufgelistet. 

Neben allen die Dokumentation betreffenden Desideraten darf auch die Problematik der 

Zeitgenossenschaft nicht unbeachtet bleiben. So verlockend es auch ist, alle aufkommenden 

Fragen an die Künstlerin direkt richten zu können, so muss man sich gleichzeitig immer wieder 

bewusst machen, dass zwischen den tatsächlichen Ereignissen und den von der Autorin geführten 

Interviews mehr als vierzig Jahre liegen. Irrtümer und Verwechslungen sind nach so langer Zeit 

nicht zu vermeiden und so kann es dazu kommen, dass das Nachfragen bei der Künstlerin eher 

verwirrt als klärt. Dies wird an einigen Stellen innerhalb der geführten Interviews deutlich und 

                                                
131 Spieler, Reinhard/Skrobanek, Kerstin (Hrsg.): Welten in der Schachtel. Mary Bauermeister und die experimentelle Kunst 
der 1960er-Jahre. Bielefeld 2010. 
132 Der erste Proto-Linsenkasten, der laut Aussage der Künstlerin in Amsterdam entstanden ist, wird hier nicht 
mitgezählt; die Autorin dankt Linda Muehlig, Associate Director for Curatorial Affairs, Curator of Painting and Sculpture, 
Smith College Museum of Art für die Informationen zu den 2014 in den USA aufgefundenen Linsenkästen. 
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betrifft sowohl das tatsächliche Entstehungsdatum des ersten Linsenkastens als auch die Frage, 

wann und wo weitere Kästen entstanden sind, wo sie ausgestellt und an wen sie verkauft wurden. 

 

Bauermeisters Linsenkästen, die wahrscheinlich umfangreichste Werkgruppe des gesamten 

Œuvres, die schließlich zu Bauermeisters Alleinstellungsmerkmal wurde, entstand ab 1963 (Abb. 

106). Der erste in diesem Jahr entstandene Linsenkasten wurde 1965 zum ersten Mal ausgestellt. 

Die vorliegende Darstellung konzentriert sich auf den Zeitraum 1963 bis 1970 – obwohl sich die 

Künstlerin bis zum heutigen Tage mit dieser Gattung beschäftigt – da während dieser Zeit alle 

Varianten der Linsenkästen entwickelt wurden. Da es nicht um Vollständigkeit, sondern um die 

Zusammenstellung der Charakteristika geht, ist ein Zeitraum von 13 Jahren ausreichend. Viele 

Merkmale, die im Rahmen der Analyse des Frühwerks genannt wurden, prägen auch die 

Linsenkästen, wie beispielsweise die Vielschichtigkeit der Darstellung, das Sich-Überlagern 

mehrerer Bildebenen (Abb. 107), die Kreisform als Grundelement jeder Darstellung sowie die 

Kombination von Kunst- und Alltagsmaterialien. Bauermeister kommt vom Punkt über den 

Strohhalm zur Lupe und befreit sich so aus der Fläche. Aber von einem endgültigen „Ausstieg aus 

dem Bild“ kann hier nicht gesprochen werden. Es handelt sich vielmehr um ein permanentes 

Oszillieren zwischen Bild und Objekt, ein Schwanken zwischen buchstäblichem und 

illusionistischem Raum. Bauermeister befreit sich zwar einerseits aus der Fläche, indem sie 

dreidimensionale Kästen baut in die sie Gegenstände füllt. Sie kreiert mehrere, deutlich 

hintereinander liegende Bildebenen deren Zwischenräume man erkennen kann. So handelt es sich 

zwar um dreidimensionale Boxen mit Inhalt, der aber vom Betrachter nicht berührt werden kann. 

Ragen die Strohhalme der gleichnamigen Bilder noch in den Betrachterraum hinein, schließen die 

Linsenkästen zum Betrachter hin mit einer Scheibe ab. So lange die Kästen noch horizontal liegend 

präsentiert werden, stellt diese Scheibe die ästhetische Grenze dar. Die Betrachter nehmen sie 

ganz bewusst war, da Bauermeister auf dieser Scheibe Lupen und Linsen lose verteilt, so dass man 

sie hin und her schieben und sich selbst den zu betrachtenden Ausschnitt aussuchen kann 

(Abb.108). Als Bauermeister herausfindet, dass die losen Lupen und Linsen beliebte Souvenirs 

sind, entscheidet sie sich, diese auf dem Glas aufzukleben. Damit wird die horizontale 

Präsentationsform obsolet, Bauermeister befestigt die Kästen an der Wand, in vertikaler 

Ausrichtung. Die Linsenkästen haben nun keine vitrinenhafte Anmutung mehr. Da sie mit einem 

schmalen Holzrand zu den Seiten hin abschließen, stellt sich unweigerlich die Assoziation „Bild“ 

ein (Abb. 109). Diesem Gedanken geht Bauermeister nach und montiert zusätzliche, breite 

Holzrahmen an die Kästen, die sie aber wiederum nicht als Grenze der Darstellung, sondern als 

deren Erweiterung nutzt (Abb. 110). Das Spiel mit der ästhetischen Grenze und das Oszillieren 

zwischen faktischem und illusionistischem Raum sind die neuralgischen Punkte dieser 
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Werkgruppe, die in der Diskussion der unterschiedlichen von Bauermeister entwickelten Typen 

näher beleuchtet werden sollen. 

Die Bezeichnung „Linsenkasten“ stammt von der Künstlerin selbst und wird im Koblenzer Katalog 

aus dem Jahr 1972 erstmals genannt. In den Katalogen der Galeria Bonino werden die Objekte bis 

zur letzten Ausstellung 1967 als „constructions“ bezeichnet. Die ersten Linsenkästen werden in 

das Jahr 1964 datiert, auf den Kunstmarkt gelangten sie zum ersten Mal 1964 in der Galeria 

Bonino. 

Doch wie kam es zur Entstehung dieser Werkgruppe? Was war der Anlass für den auf den ersten 

Blick endgültigen Schritt in die dritte Dimension? Wieder löste ein Alltagsfund die Entstehung 

einer neuen Werkgruppe aus: Bauermeister, immer auf der Suche nach ungewöhnlichen 

Arbeitsmaterialien, machte 1961 auf einer Reise den entscheidenden Fund. Sie fuhr zusammen 

mit Karlheinz Stockhausen nach Amsterdam, um mit dem Direktor des Stedelijk Museums die 

Ausstellung Mary Bauermeister & Karlheinz Stockhausen zu planen, die im Juni 1962 stattfand. 

Auf der Rückreise entdeckte die Künstlerin ein Uhrmachergeschäft, das seine sämtlichen Gläser, 

Lupen und Linsen verkaufte. Alles wurde vor dem Geschäft im Freien präsentiert; die Kartons voller 

glänzender Glasobjekte erregten sofort Bauermeisters Aufmerksamkeit, und sie erwarb eine große 

Menge dieser Gläser. Aber die Idee zu den Objektkästen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

geboren. Zwischen den Nähbildern und den ersten fertigen Linsenkästen liegt noch eine 3-jährige 

Experimentierphase. 1962, während der Vorbereitungen zur Amsterdamer Ausstellung, setzte die 

Künstlerin die Lupen zunächst so ein, wie man es von Vergrößerungsgläsern erwartet: Sie verfügte 

über eine große Anzahl von Naturfunden – getrocknete Blätter, Steine etc. – die sie mittels der 

optischen Gläser vergrößerte. Die erste Vorstufe des Linsenkastens bestand schlicht darin, 

Fundstücke auf einem Blatt zu drapieren, in einigem Abstand darüber eine Glasplatte zu 

positionieren und darauf die Lupen, Linsen und Prismen zu legen (Abb. 111). Die erste Motivation, 

sich mit Lupen, Linsen und Prismen zu beschäftigen, war folglich einerseits der Wunsch, auch 

anderen Betrachtern die Schönheit ihrer Naturfunde zu vermitteln und gleichzeitig die ästhetische 

Qualität dieser Funde mit der künstlerischen Produktion gleichzusetzen. In einem Interview 

schilderte Bauermeister ihre Idee folgendermaßen: 

 

Ich habe immer schon Sachen aus der Natur gesammelt. Hab mir die dann angeschaut und 

dadurch kam ich dann auch eben auf die Idee, das sollte man eigentlich möglich machen, dass 

Menschen das auch als Kunst sehen. Das man einfach sagt: schau einfach nur her! Also nichts 

verändern. Ich hab auch nichts dran verändert. Die erste Box, da hab ich überhaupt nichts 

gemacht, da hab ich nur schöne Dinge aus der Natur vergrößert - im Mikroskop kennt man solche 

Bilder, findet man faszinierend - aber es ist ja noch menschliches Maß, du nimmst das selbst in die 
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Hand und es sollte eigentlich so sein, dass die Leute die Gläser in die Hand nehmen und sich das 

Ganze betrachten. (...) In Amsterdam hab ich einfach nur eine Glasscheibe hingelegt mit ein paar 

Prismen und da drunter hab ich so ein bisschen Naturgekrösel getan. Dann hat der Sandberg 

gesagt, das könne man so nicht ausstellen, aber ich wollte das damals eigentlich schon so zeigen. 

Wir hatten keine Vitrine. Aber Künstler und Museumsleute haben das damals schon gesehen. Und 

deshalb habe ich auch sofort in New York damit weitergemacht.133  

 

Mary Bauermeister nahm ihre neu entdeckten Arbeitsmaterialien mit nach New York. Als sie dort 

1963 von der Galeria Bonino unter Vertrag genommen wurde, hatte sie mehr finanziellen 

Spielraum und konnte über die Galerie auch auf einen Schreiner zugreifen. Sie überlegte, wie man 

ihre Komposition aus Glasscheiben, Lupen, Linsen und Naturfunden, die laut Sandberg nicht 

ausstellbar war, in eine präsentable Form bringen könnte.  

 

 

 

Der erste Linsenkasten 

Vermutlich von der Überlegung einer Vitrine ausgehend entwickelte sie einen Holzkasten, der auf 

einem Tisch oder einem Sockel liegen konnte und nach oben zum Betrachter hin mit einer 

Glasscheibe abschloss (Abb. 112). Eine der Seitenwände konnte aufgeklappt und durch diese 

Öffnung konnten weitere Glasscheiben in den Kasten geschoben werden (Abb. 113). Jede 

Glasscheibe, auch die abschließende, verstand Bauermeister als Gestaltungsebene (Abb. 114). Die 

Fotografien der ersten Einzelausstellung Bauermeisters in der Galeria Bonino zeigen auch die 

Arbeit Hommage à Mar-Bert-Du-Breer liegend auf einem schwarzen Holzsockel (siehe Abb. 

112).134 Im Vergleich zu dieser und späteren Arbeiten war der erste Linsenkasten – der heute 

leider verloren ist – sehr zurückhaltend gestaltet (siehe Abb. 111). Auf der erhaltenen Fotografie 

erkennt man, dass er wie alle anderen späteren Linsenkästen eine quaderförmige Holzbox zur 

Grundlage hat. Ganz unten in der Box lag lose eine schwarz-weiße Tuschezeichnung. Darauf 

gestaltete Bauermeister aus Schrift und ornamentalen Formen kleine und große Quadrate, die 

einander überlagern. Das hauchdünn gezeichnete Ornament lässt die überlagerten Quadrate 

durchscheinen, Transparenz und Vielschichtigkeit sind also schon auf der untersten 

Gestaltungsebene angelegt. Bauermeister hat zwei Glasscheiben in die Holzbox eingeschoben, eine 

schließt den Kasten zum Betrachter hin ab, die zweite bildet eine weitere, darunter liegende 

                                                
133 Siehe Anhang/Interviews S. 217. 
134 Foto im Archiv der Künstlerin. Bauermeisters erste Einzelausstellung fand vom 17.03. bis 18.04.1964 in der Galeria 
Bonino in New York statt die Bauermeister sofort unter Vertrag nahm. Der erste Linsenkasten ist nur in Form einer 
Fotografie überliefert. 
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Gestaltungsfläche. Auf den Glasscheiben liegen lose verteilt mit Tusche bemalte Papierkreise, 

Naturfunde wie Steine oder Blätter sowie verschieden große Lupen und Glaslinsen. Manche Lupen 

oder Linsen liegen direkt auf einem Naturfund, so dass dessen Strukturen fokussiert oder 

vergrößert werden. Der Betrachter konnte die Lupen auf der obersten Glasschicht bewegen und 

sich selbst einen Ausschnitt zur näheren Betrachtung suchen. Die unterschiedlich großen 

Papierkreise sind zum Teil mit Schrift, zum Teil mit abstrakten Formelementen gestaltet, die der 

Kreisform angepasst werden. Wenn mit Text gestaltet wurde dann häufig in Form einer Spirale, ein 

Element, das Bauermeister auch später noch häufig verwendet. Die Spiralform als Visualisierung 

der Fibonacci-Reihe ist für Bauermeister der Inbegriff des natürlichen Wachstums, wie in Kapitel 

fünf noch ausführlich erläutert werden wird. 

Betrachtet man die Fotografie des ersten Linsenkastens mit etwas Abstand, nimmt man vor allem 

die funkelnden Glasobjekte war. Der Kasten mit der weißen Grundfarbe und den filigranen 

Gestaltungselementen wirkt strahlend, die kreisförmigen Glasobjekte scheinen förmlich im Inneren 

des Kastens zu schweben. Das Weiß, die Transparenz der Bildebenen und das Funkeln der 

Glasobjekte bei Lichteinfall machen den ersten Linsenkasten zu einer äußerst fragil wirkenden 

Preziose. 

Die auch bereits in Bezug auf frühere Werke Bauermeisters angesprochene Vielschichtigkeit ist 

eine Herausforderung für den Betrachter und zwingt ihn, sich in das Innere des Kastens zu 

vertiefen. Aus diesem Grund konzipierte Bauermeister die Linsenkästen ursprünglich auch als 

liegende Objekte, vor die man sich wie an einen Tisch setzen und das Innere studieren konnte. 

Wichtig an der ursprünglichen Idee der Linsenkästen ist vor allem, dass der Betrachter die Lupen 

und Linsen auf der obersten Glasschicht selbst hin und her bewegen und so den zu betrachtenden 

Ausschnitt selbst festlegen konnte (siehe Abb. 115). So bringt Bauermeister den Betrachter dazu, 

sich Blätter oder Steine aufmerksam anzusehen, um etwas über deren Strukturen zu erfahren und 

die ästhetische Qualität der Naturformen wahrzunehmen. In einem zweiten Schritt soll er sich 

dann über die mathematischen Prinzipien, die den spezifischen Wachstumsformen zugrunde 

liegen, klar werden. Diese Prinzipien liegen – wie später noch zu sehen sein wird – auch einigen 

Kompositionen Bauermeisters zugrunde. Ihr ästhetisches und mathematisches Interesse an den 

Naturfunden schildert Bauermeister folgendermaßen: 

 

Naja, den gewachsenen [...] Blattformen, den Blattstrukturen, kannst du geometrische Prinzipien, 

Wachstumsprinzipien ablesen. Und wenn ich darauf deute und sage, guckt euch das mal an, dann 

nicht deshalb, weil es duftet oder schön aussieht, sondern weil ich was entdeckt habe. Und ich 

möchte, dass der Mensch das auch entdeckt. Also, die Gesetzmäßigkeit in der Natur, allein wenn 

du dir Abstände anschaust, wie Pflanzen, wie Blätter wachsen, in welchen Rhythmen sie wachsen, 
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wie sie um den Stamm herum wachsen, was da für Spiralformen kommen. Oder wenn du Muscheln 

aufschneidest und die Wachstumsprinzipien von Schnecken und Muscheln siehst. Das ist höchste 

Geometrie! Ich war immer gerne in der Natur, hab das einfach auch gesammelt. Das hat mich 

einfach immer fasziniert.135 (Abb. 116) 

 

Mittels der Linsenkästen versucht Bauermeister, die mathematischen und physikalischen 

Grundlagen von Naturformen und –phänomenen sichtbar zu machen. Mit den hinzugefügten 

Prismen erinnert sie beispielsweise daran, dass Sonnenlicht in Spektralfarben aufgespalten werden 

kann (Abb. 117). So zeigt sie grundlegende Phänomene, die in ihrer alltäglichen Erscheinung nicht 

wahrnehmbar sind. Doch die Prismen haben noch eine zweite Funktion: sie binden das Sonnenlicht 

als zusätzlichen, aus der Natur kommenden und zufallsgesteuerten Gestaltungsfaktor mit ein. In 

keinem der Linsenkästen unternimmt Bauermeister jedoch den Versuch, die mathematischen und 

physikalischen Phänomene zu erläutern. Viel wichtiger ist ihr, den Betrachter über das Funkeln der 

Glasobjekte und die entstehenden Regenbogenfarben in den Bann des Linsenkastens zu ziehen. 

Das Staunen und ein gewisses Maß an Verzauberung ist Bauermeister wichtiger als nüchterne 

Erkenntnis.136 

 

 

 

4.1. Das Oszillieren zwischen Bild und Objekt und das Spiel mit der ästhetischen Grenze  

 

Der erste Linsenkasten (siehe Abb. 111) bleibt bezüglich der lose arrangierten 

Gestaltungselemente eine Ausnahme. Für die zweite Ausstellung bei Bonino 1965 entstand 

mindestens ein weiterer liegender Linsenkasten, eventuell die im Katalog abgebildete Arbeit 

Homemade P...Applepie/Opplepie (Abb. 118). Alle bis heute überlieferten Linsenkästen folgen 

einer vertikalen Ausrichtung, ob sie nun an der Wand hängen oder auf einem Sockel stehen. Dies 

ist jedoch nicht einer ästhetischen Überlegung der Künstlerin geschuldet, sondern der einfachen 

Tatsache, dass die Glasobjekte bei den Galeriebesuchern zu einem beliebten, heimlich erstandenen 

Souvenir wurden. Nachdem Bauermeister den Verlust zahlreicher Lupen und Linsen feststellte, 

entschied sie sich, diese für die Exploration und das Verständnis der Arbeiten so zentralen Objekte 

mit Klebstoff zu fixieren.137 Somit war das Bewegen der Lupen und Linsen nicht mehr möglich und 

                                                
135 Siehe Interview vom 24.05.2005. 
136 Ein gestalterischer Umgang mit biologischen und physikalischen Phänomen findet man auch in anderen Werkgruppen 
wieder, wie z.B. in den Steinbildern oder dem Howevercall. 
137 Von diesem Klebstoff rühren auch die gelblichen Verfärbungen vor allem in den Linsenkästen der 1960er-Jahre. Der 
Klebstoff trocknete aus, dunkelte nach und ist heute als gelbliche Masse sichtbar. 
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ein Sitzen vor dem Objekt nicht mehr nötig. Um das Betrachten der Objekte auch für eine größere 

Gruppe einfacher zu machen, hing Bauermeister die Linsenkästen wie Bilder an die Wand – eine für 

die weitere Entwicklung der Linsenkästen bedeutende Entscheidung (Abb. 119). An der Wand 

hängend hat der Holzkasten, auch wenn es sich um dünne Bretter handelt, automatisch eine 

rahmende Wirkung. Dies ist auch der Künstlerin nicht entgangen und in ihrer Art, spielerisch 

bereits durch das Material vorhandene Merkmale aufzugreifen, entschloss sie sich, an manche 

Linsenkästen zusätzlich einen Holzrahmen im Sinne eines „Bilderrahmens“ zu montieren (Abb. 

120). Diese beiden Schritte, das Festkleben der Lupen und die vertikale Montage der Linsenkästen 

an der Wand, führten dazu, dass Bauermeisters Bestrebungen, von der Fläche in den Raum zu 

kommen, sich aus der Zweidimensionalität zu befreien, zwar nicht gänzlich zum Erliegen kamen, 

aber doch in eine etwas andere Richtung gelenkt wurden. Von nun an – und das wird die 

Vorstellung verschiedener Arbeiten zeigen – geht es vor allem um das Oszillieren zwischen Bild 

und Objekt, zwischen Zwei- und Dreidimensionalem, zwischen faktischem und illusionistischem 

Raum. Dem Betrachter wird durch die Lupen und Linsen zwar einerseits ein optischer Einstieg in 

die Arbeiten ermöglicht, andererseits gibt es aber eine zweifache ästhetische Grenze: Die 

vorderste Glasscheibe grenzt die Darstellung zum Betrachter hin ab, der umlaufende Rahmen 

grenzt die Arbeit von ihrem Umraum ab. Das all-over aus Schrift, gezeichneten geometrischen 

Formen und den unterschiedlich großen optischen Gläsern im Innern des Kastens wird durch den 

Rahmen zu einem Kosmos, der sich scheinbar unendlich fortsetzen könnte (Abb. 121). So knüpft 

Bauermeister an die traditionelle Metapher vom Bild als Fenster in eine andere Welt an, sie zeigt 

einen Ausschnitt, keine zu den Rändern hin begrenzte Komposition. Wird die Darstellung im Innern 

des Kastens als eine Art Matrix begriffen, die sich unendlich weiter fortsetzen könnte, wird auch 

verständlich, warum sich Bauermeister bei zahlreichen Linsenkästen die Freiheit nimmt, die 

Darstellung auf den breiten, mit Leinwand überzogenen und weiß grundierten Rahmen ausgreifen 

zu lassen (Abb. 122). Damit setzt sie sich gleichzeitig wieder über die ästhetische Grenze hinweg, 

die der Rahmen traditionellerweise bildet. So bleibt das bereits im Frühwerk beobachtete 

Ausgreifen in den Betrachterraum bestehen. Dieses Ausgreifen der Darstellung auf den Rahmen, 

kann – wie in der 1967 entstandenen Arbeit This is not this picture  zu beobachten – dazu führen, 

dass sich die gesamte Darstellung auf dem Rahmen abspielt und das Innere des Kastens leer bleibt 

(Abb. 123). Hat man bei This is not this picture den Eindruck, das gesamte Innenleben inklusive 

der Glasscheiben und optischen Linsen habe sich aus dem Kasten befreit, kann es bei Arbeiten wie 

Pst... WHO KNOWS WH...  aus dem Jahr 1966 auch dazu kommen, dass der gestaltete Rahmen eine 

wesentlich größere Fläche einnimmt als die Darstellung im Innern des Kastens (Abb. 124). Diese 

Arbeit lässt ferner erkennen, dass der Rahmen ganz im Sinne einer figurativen Variante der 

„shaped canvas“ entsprechend dem auf ihm dargestellten Gegenstand geformt sein kann. Die 
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Größe der Rahmen nimmt bisweilen absurde Maße an, wie beispielsweise bei Title I aus dem Jahr 

1964 (Abb. 125). Der eigentliche Linsenkasten mit Rahmen sitzt dort auf einer im gleichen Stile 

durchgestalteten langrechteckigen Platte, die den Linsenkasten zu den Seiten hin überragt. Auch 

die Arbeit Who Knows Why/What to Paint anymore aus dem Jahr 1966 (Abb. 126) besteht aus 

zwei Teilen: Einem Linsenkasten mit breitem Rahmen und einer bemalten Holzplatte von gleicher 

Größe auf der der Kasten befestigt wurde. Der Schatten, den der Rahmen des Linsenkastens auf 

die ihn hinterfangende Platte wirft wird durch zeichnerische Mittel zusätzlich betont, so als müsse 

Bauermeister der buchstäblichen Räumlichkeit etwas hinzufügen, damit sie sichtbar wird. Dies ist 

in vielen Arbeiten zu beobachten: Motive, Öffnungen oder Umrisse, die real vorhanden sind, 

werden in der Zeichnung wiederholt und so in eine illusionistische Zweidimensionalität 

zurückgebunden. So findet ständig ein Spiel zwischen illusionistischem und realem Raum, 

zwischen Zwei- und Dreidimensionalität statt. Dieses Spiel, das bereits in den Nähbildern zu 

beobachten war, trägt zusätzlich dazu bei, dass man die Linsenkästen als zwischen Bild und Objekt 

stehende Arbeiten begreift. Neben der Sprengung der ästhetischen Grenze bleibt das Spiel mit 

Fakt und Fiktion für die gesamte Gruppe der Linsenkästen virulent. Hier wird klar, warum 

Bauermeister so oft Dreidimensionales in die Zeichnung zurück bindet: Diese Methode gehört zu 

ebendiesem Spiel. Ein einleuchtendes Beispiel hierfür ist die Arbeit 308 975 times NO... since aus 

dem Jahr 1966 (Abb. 127). Diese Arbeit funktioniert ähnlich wie Writing, auch hier breitet sich der 

Wortteppich auf den breiten Rahmen aus. Auf dem Rahmen wird auch das Spiel mit Fakt und 

Fiktion besonders deutlich: Bauermeister ahmt das Sich-Überlagern der Lupen und Linsen in der 

Zeichnung nach (Abb. 128). Immer wieder zeichnet sie kreisrunde Durchblicke die scheinbar in 

einer tieferen Schicht liegende Lupen oder Linsen zum Vorschein kommen lassen. Auch das 

überlagert werden der Zeichnung auf der Rückwand durch die Lupen und Linsen, das im Innern des 

Kastens tatsächlich stattfindet wird in der Zeichnung nachgeahmt. Erstmals setzt Bauermeister 

hier Farbe ein, um die Lichtbrechungen, die von den optischen Linsen verursacht werden, in der 

Zeichnung zu imitieren. Damit fixiert sie zufällige Ereignisse, die bei jedem Betrachten anders 

ausfallen und stark vom tatsächlichen Lichteinfall abhängig sind und wandelt gleichzeitig etwas 

real Stattfindendes in gemalte Fiktion um. Gerade in Hinblick auf die Gestaltung der Rahmen wird 

deutlich, wie wichtig das oben besprochene Frühwerk und damit einhergehend die Kreisform als 

Gestaltungselement für die Arbeit Bauermeisters bleibt. Der Linsenkasten I am a pacifist but war 

pictures are too beautiful, der zwischen 1964 und 1967 entstand (Abb. 129), ist der frühen Arbeit 

Rechts draußen zusammen mit Runde Gruppe – zersprengt und in Bewegung aus dem Jahr 1962 

(Abb. 130) äußerst ähnlich: Auch hier treten Kreisformen aus der zentralen Darstellung heraus 

und bewegen sich über die ästhetische Grenze des Rahmens hinweg in den Betrachterraum. Wie 

die Holzkreise so breiten sich hier die gestalteten Holzscheiben und Holzhalbkugeln über die Wand 
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aus. 138  Die Kreisform, das ist immer wieder zu beobachten, wird von Bauermeister häufig 

eingesetzt, um die ästhetische Grenze des Rahmens zu durchbrechen. Ein Beispiel hierfür ist die 

Arbeit Hommage à Mar-Bert-Du-Breer aus dem Jahr 1964 (Abb. 131): Bauermeister fügte hier 

zwischen zwei Glasscheiben, die als Gestaltungsebene dienen, eine runde Glasscheibe ein, die nur 

etwa ein Viertel der gesamten Fläche des Kasteninneren einnimmt (Abb. 132). Diese Scheibe ist 

ebenfalls gestaltet, sowohl mit Zeichnung und Schrift als auch mit kleinen Holzscheiben, Lupen 

und Linsen (Abb. 133 a u. b). Sie ragt auf der linken Seite des Linsenkastens etwa zwei Zentimeter 

aus dem Holz hervor und kann vom Betrachter angefasst und gedreht werden. So ist die 

Komposition im Innern nicht mehr statisch, der Betrachter kann, zumindest was einen Teil der 

Darstellung betrifft, auf die Kombination der Formelemente und der Wörter Einfluss nehmen (Abb. 

134). In der Werkgruppe der Linsenkästen sind viele Spielarten des Überschreitens der 

ästhetischen Grenze zu beobachten. Dazu gehört beispielsweise das Weglassen der Rückwand. 

Bereits ab 1965 entstehen Arbeiten, deren hölzerne Rückwand durch eine Glasscheibe ersetzt 

wird, so dass man durch den Kasten hindurch schauen kann. Dieser Typus wird stets freistehend 

auf einem Sockel präsentiert, so dass der komplette Umraum durch die Arbeit hindurch zu sehen 

ist. Man blickt durch den Bildraum hindurch auf den Betrachterraum, die Gestaltungselemente im 

Innern verschmelzen mit der Umgebung des Kunstwerks. Ein bedeutendes Beispiel hierfür ist die 

Arbeit Music Box (mit Karlheinz Stockhausen) aus dem Jahr 1965 (Abb. 135), weitere Exemplare 

entstehen vor allem in den 1970er-Jahren. Diese Arbeit hat Bauermeister, wie der Titel schon 

andeutet, in Zusammenarbeit mit Stockhausen erarbeitet, um eine Music Box handelt es sich, weil 

hier ausschließlich Stockhausens Notenmaterial als Gestaltungselement genutzt wird. Die äußere, 

von Bauermeister geschaffene Form - der Kasten, die Glasscheiben, die Lupen und Linsen - werden 

im Innern mit Noten und musikalischen Anweisungen Stockhausens kombiniert. Dieser Kasten fällt 

durch sein extrem schmales Hochformat auf und ist ein Beispiel dafür, dass sich die Form und das 

Format der Linsenkästen häufig aus dem Dargestellten ergeben. Hier wurden drei Glasscheiben als 

Bildebenen verwendet, die mit Lupen, Linsen, Prismen und Holzhalb- und -viertelkugeln beklebt 

wurden. Holzkasten und Holzkugeln sind weiß grundiert, gezeichnet und gemalt wurde sowohl auf 

den Holzkugeln als auch auf den Glasscheiben mit einem schwarzen Stift. Auf die Holzkugeln 

wurden Noten, Pausenzeichen und Anweisungen - "senza tutti", "con moto", "morendo" - 

geschrieben. Diese Zeichen entstammen keiner bestimmten Partitur und entsprechen zum Teil 

auch nicht der gängigen Notation.139 Nur die Anweisung "con moto" entstammt der musikalischen 

Sprache und bedeutet ein dynamisches und emotional bewegtes Spiel. Die beiden anderen 

Bemerkungen sind frei erfunden und könnten auf einen biographischen Bezug hinweisen. 1965 
                                                
138 Wie die Autorin vor dem Original in New York feststellen konnte wird jeder der Halbkugeln mit einer Schraube oder 
einem Nagel direkt auf der Wand befestigt. 
139 Die Autorin dankt Kathinka Pasveer für diese Information. 
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wohnte Stockhausen bereits in seinem neu gebauten Haus in Kürten, während Bauermeister nach 

wie vor in New York lebte. Keiner von beiden wollte für den anderen etwas aufgeben oder 

Kompromisse machen und so besuchten sie sich von Zeit zu Zeit in Deutschland oder Amerika. 

Stockhausen kam immer wieder zu Konzerten und Lehraufträgen in die Vereinigten Staaten und 

schaute bei diesen Gelegenheiten bei Bauermeister in New York vorbei. Von Mitte März bis Mitte 

April 1965 entstand während eines Aufenthaltes bei Bauermeister in New Jersey die Komposition 

Mikrophonie II.140 Die sehr dramatisch klingenden Notizen "morendo" (sterbend) und "senza tutti" 

(ohne alle) könnten auf die problematische Beziehung der beiden hinweisen. Die Tatsache, dass 

die Noten keiner bestimmten Partitur zuzuordnen sind, sondern als rein ästhetisches Material 

eingesetzt werden ist eine interessante Spiegelung zu Bauermeisters Arbeiten der frühen 1960er 

Jahre, die oft Klangphänomene in optische Phänomene umsetzen, wie bei vielen Pünktchenbildern 

beobachtet werden konnte. Auf den Glasscheiben hat Bauermeister den Kugeln und Linsen 

Notenhälse gezeichnet. Bei genauem Hinsehen fällt auf, dass nicht alle "Noten" an den 

Notenhälsen hängen, sondern manche auch auf dem Kopf stehen, so dass sich für diese 

"schwebende Partitur" keine eindeutige Leserichtung ergibt. Die "Noten" sind frei im Raum 

angeordnet, manche hängen, manche stehen auf den Hälsen wie auf Blumenstielen. Oben und 

unten wird variabel und der Betrachter muss selbst entscheiden, wie herum er den Kasten 

aufstellen möchte. Die Rezeption des Werkes wird wesentlich durch den Betrachter beeinflusst. 

Durch das Fehlen der Rückwand ergeben sich interessante Effekte: Das Sonnenlicht kann durch das 

Objekt hindurch scheinen, das Glas und die Lupen fangen an zu schimmern, und die Prismen 

werfen Regenbögen auf die Wände des Zimmers. Das natürliche Licht kann als Gestaltungsquelle 

genutzt werden. Ferner wird der umliegende Raum in die Darstellung mit einbezogen, da man 

immer auch wahrnimmt, was sich hinter dem Kasten befindet. Stellt man den Kasten vor ein 

Fenster, wird sogar die Landschaft Teil der Darstellung. Was man durch den Kasten hindurch sieht, 

hängt von der jeweiligen Umgebung ab. Durch das Fehlen der Rückwand entsteht ferner der 

Eindruck, die Kugeln und Linsen würden im Kasten frei auf- und ab schweben was durch die 

vertikal angeordneten Notenhälse noch verstärkt wird. Durch das Weiß des Rahmens und die 

Transparenz der Bildebenen bekommt der Linsenkasten einen immateriellen Charakter, die 

gestalteten Gegenstände schweben wie in einem Aquarium auf und ab. Hier wird der 

Zusammenhang zwischen den Linsenkästen und den Nähbildern deutlich: Bei beiden spielt Licht 

als Gestaltungselement eine wichtige Rolle. Durch das Licht treten die Materialien in den 

Vordergrund. Bei den Nähbildern kann man die Struktur des Stoffes und die Nähte deutlich 

erkennen, die ersten Nähbilder hat Bauermeister 1968 in ihrem Atelier in Connecticut vor die 

Fenster gehängt, so dass der Raum von den genähten Strukturen der Tücher geprägt wurde (Abb. 

                                                
140 Siehe Kurtz, S. 184. 
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136).141 Bei den Linsenkästen hingegen beginnt das Glas zu schimmern und zu strahlen und durch 

die Prismen kann das Licht gebrochen werden, d.h. auch die Funktionalität der Prismen wird 

sichtbar. Die Prismen, die sich in einem transparenten Objekt befinden, bewirken, dass farbiges 

Licht in den das Objekt umgebenden Raum geworfen wird.  

Der Titel Music Box spielt auf Apparate an, die auf Knopfdruck vorprogrammierte Musikstücke 

abspielen können. Diese bequeme Verfügbarkeit von Musik wird dem Rezipienten hier versagt.  

Das präsentierte Notenmaterial fordert dazu auf, selbst ein Instrument zur Hand zu nehmen und 

das zu spielen, was man erkennen kann. Der Betrachter soll aus seiner passiven Rolle befreit und 

zu einer kreativen Leistung angespornt werden. Dabei wird kein Ablauf und keine Dauer 

festgelegt, jeder kann solange er möchte eine beliebige Auswahl an Tönen spielen. Dies entspricht 

ganz der Zufallsästhetik, die im Atelier Lintgasse in den frühen 1960er-Jahren gepflegt wurde und 

muss auch für Stockhausen ein interessantes Experiment gewesen sein. Bereits 1964 entstand der 

so genannte Zeichnungsbaum mit Partitur, eine erste gemeinsame Arbeit (Abb. 137). Hier 

verwendete Bauermeister einen zufällig gefundenen Baumstamm, der an einer Stelle eine 

kugelförmige Ausbuchtung hat. Sie schnitt den Stamm so an, dass man ihn wie ein Buch 

aufklappen konnte und klebte den Ausschnitt Moment M aus der Partitur Momente aus dem Jahr 

1962 ein. Basis für diese Partitur sind die drei Momentcharaktere M (Melodie), D (Dauer) und K 

(Klang), gleichzeitig die Anfangsbuchstaben der Namen Mary, Doris und Karlheinz. Die 

Bestandteile der Partitur spiegeln die um 1962 problematische Dreierkonstellation zwischen 

Karlheinz Stockhausen, seiner ersten Frau Doris Andreae und seiner neuen Partnerin Mary 

Bauermeister.142 Im Innern des Baumstammes kann man die Jahresringe sehen, sie sind sozusagen 

durch das organische Material sichtbar gewordene Zeit. Die Partitur entstand während des 

gemeinsamen Sizilien-Aufenthaltes von Bauermeister und Stockhausen, der zur Vorbereitung der 

Amsterdamer Ausstellung genutzt wurde. 

Auffällig ist, dass vor allem die Music Box (siehe Abb. 135) und der Kasten Writing (Abb. 138) 

kompositorisch klarer und übersichtlicher erscheinen als viele andere Kästen. Diese Arbeiten 

kommen mit wenigen unterschiedlichen Gestaltungselementen aus, im Gegensatz zu anderen 

Linsenkästen, die durch ihre ornamentale Fülle und die Bandbreite der benutzten Elemente 

unübersichtlich wirken und den Betrachter überwältigen, wie z.B. Who knows why/what to paint 

anymore (siehe Abb. 126) oder Rapunzel (Abb. 139), die im gleichen Jahr entstanden.143 Writing 

und Music Box offenbaren ihr Thema auf den ersten Blick, die Themen Schrift und musikalische 

Notation werden vom großen Ganzen bis hinein in das kleinste Detail durchgehalten, das macht sie 

auf ästhetischer Ebene so reizvoll. Anders als der Schriftzug Writing gibt die Notation der Music 
                                                
141 Siehe Schüppenhauer, 2004, S. 34. 
142 Siehe Kurtz, 1988, S. 160. 
143 Siehe Velte, 1972, S. 68 und 69. 
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Box keine Hilfestellung zur Ausrichtung des Kastens. Die aufgezeichneten Notenhälse zeigen 

sowohl nach oben als auch nach unten, es gibt keine Leserichtung und somit ist es auch dem 

Besitzer des Kastens überlassen, auf welche Schmalseite er ihn stellen möchte. Eine eindeutige 

Leserichtung kommt bei vielen der Kästen ohne Rückwand nicht zustande. Dies hat zwei Gründe, 

einen inhaltlichen und einen, der mit der Arbeitstechnik der Künstlerin zusammen hängt: Inhaltlich 

stemmt sich Bauermeister erstens gegen jede Form der rationalistischen Logik, da diese für sie nur 

eine Art und Weise ist, auf die Welt zu blicken. Zweitens stehen die Linsenkästen während des 

Gestaltungsprozesses nicht auf einer Staffelei, sondern sie liegen auf einem Tisch. Bauermeister 

beugt sich dann von verschiedenen Seiten über die Glasscheiben und zeichnet, schreibt oder 

befestigt Objekte (Abb. 140). Das all-over-artige Endprodukt hat dann unterschiedlichste Schreib- 

beziehungsweise Leserichtungen. Viele der hängenden Linsenkästen können allerdings aufgrund 

der rückseitig angebrachten Hängevorrichtung, die aufgrund des enormen Gewichts der Kästen 

wichtig ist, nur in einer bestimmten Ausrichtung präsentiert werden. In einigen Fällen gibt die 

Gestaltung des Rahmens auch eine Leserichtung vor, wie es beispielsweise bei den Arbeiten 

Perhaps und Needless Needles Volume V, beide aus dem Jahr 1964, der Fall ist (Abb. 141 u. 142).  

 

 

 

Der Umgang mit dem Rahmen 

 

Wir haben bisher drei Varianten von Linsenkästen kennengelernt, diejenigen mit einem breiten 

Rahmen, diejenigen ohne Rahmen – wobei die Holzbox an sich in der Draufsicht immer schon eine 

rahmende Funktion hat – und die Variante ohne Rahmen und ohne Rückwand. Damit wären die 

Grundtypen dieser Gattung beschrieben. Da, wie bereits gezeigt, die zusätzlich angeschraubten 

breiten, weiß grundierten Rahmen das Oszillieren zwischen Bild und Objekt ganz wesentlich 

unterstützen, soll im Folgenden diesen Rahmen noch ein wenig Aufmerksamkeit geschenkt 

werden. 

Einzigartig ist die Positionierung des Linsenkastens im Rahmen bei der Arbeit Writing (siehe Abb. 

138). Die Seiten des Kastens und des Rahmens verlaufen nicht parallel, sondern die Ecken des 

Kastens stoßen auf die Seiten des Rahmens. Der Kasten wurde um 45 Grad gegen seine Rahmung 

gedreht. Andere Linsenkästen, wie beispielsweise Fullhouse oder der Needless Needles-

Linsenkasten, fügen sich wie Bilder in einen Rahmen (Abb. 142 u.143). Aber auch hier greift die 

Darstellung auf den Rahmen aus. Wie inspirierend der Rahmen für Bauermeister war, merkt man 

an den zahlreichen Varianten von Rahmen und Positionierungsmöglichkeiten des Kastens. Dies 

führt bis zur Nutzung von zwei Rahmen, die übereinander geschoben werden, wie z. B. bei der 
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Arbeit Who knows why/what to paint anymore (1966, Abb. 144).144 Für die Arbeit Pst... Who 

knows wh... (1966) fertigte Bauermeister einen Rahmen, der dreimal so groß ist wie der 

integrierte Linsenkasten (Abb. 145).145 Der Linsenkasten wird als Querformat mittig an den 

hochformatigen Rahmen angebracht. Unterhalb des Linsenkastens hat Bauermeister einen 

riesigen Frauenmund aufgemalt, dessen Unterlippe als Kontur aus dem Holz herausgesägt wurde. 

Dieser Frauenmund ist eine eindeutige Referenz an die Pop-Art, auch in Bezug auf die 

verwendeten Neonfarben. Ganz im Stile einer so genannten shaped canvas passt Bauermeister die 

Rahmenform dem Motiv an. 

Da sowohl die Linsenkästen als auch die angefügten Rahmen aus schweren, massiven Holzplatten 

bestehen, sind stabile Hängevorrichtungen nötig (Abb. 146) und auch zur Befestigung der 

Rahmen muss auf stabiles Material zurückgegriffen werden (Abb. 147). Wie die Abbildungen 

zeigen wurden große Metallwinkel verwendet, um die Rahmen an den Kästen zu befestigen. In 

manchen Fällen nutzte Bauermeister sogar die Außenseite der Box, um darauf zu zeichnen, obwohl 

diese Zeichnungen in der Draufsicht von dem Rahmen verdeckt werden (Abb. 148). Ist der Kasten 

zusätzlich, wie bei Title I der Fall, auf einer weiteren Bildplatte montiert, entsteht faktischer Raum 

zwischen Rahmen und Bildplatte, den Bauermeister nutzt, um dort weitere Zeichnungen und auch 

Objekte anzubringen (Abb. 149).146 Hier ist wieder zu beobachten wie sehr sie den im Frühwerk 

entwickelten Formelementen treu bleibt, greift sie doch auch hier beispielsweise auf das Element 

des Trichters zurück, um die ästhetische Grenze der Bildtafel zu durchbrechen.147 Auch die Kugeln 

verweisen auf eine Arbeit, die bereits in Amsterdam gezeigt wurde: Die so genannte Sand-Stein-

Kugelgruppe aus dem Jahr 1962. Damals beeindruckte Bauermeister Stockhausen damit, dass sie 

Glasmurmeln über die Leinwand rollen ließ und sie dort aufklebte, wo sie zum Stillstand kamen: 

 

Und hier, das ist eine ganz köstliche Arbeit gewesen [das Mittelbild], da gibt’s Kugeln drauf und 

ich hatte das schon relativ weit gearbeitet und dann hab ich die Kugeln genommen und die 

einfach draufgeschmissen und hab gewartet, wo die Kugeln landen und genau da hab ich sie dann 

angeschraubt. Und mein Mann schreit dann los: Genial! Genial! Und ich rechne hier wie verrückt 

und du schmeißt die einfach nur hin und es kann besser nicht sein! Und das sind so Erlebnisse und 

Erinnerungen an unsere Beeinflussung.148 

 

                                                
144 Heute Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, Inv. Nr. 86.266. 
145 Ebenfalls Hirshhorn, Washington, Inv. Nr. S. 66.97. 
146 The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Inv. Nr. 65.1780. 
147 Die kleinen Krater sind besonders amüsant, weil in ihnen kleine Metallkugeln oder Steinchen versteckt wurden. Damit 
sie nicht herausfallen, wurden die Öffnungen der Krater mit einer Lupe oder Linse abgedeckt. Hier versteckt sich wieder 
ein Hinweis auf Makro- und Mikrokosmen. Ein kleines Element kann weitere, noch kleinere Elemente enthalten. 
148 Interview mit der Künstlerin am 24.05.2005. 
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Ein ähnliches Vorgehen scheint es auch bei Title I gegeben zu haben. Die Kugeln aus Holz, Glas und 

mit Sand beklebtem Styropor scheinen ihre Plätze auf der Tafel durch Zufall gefunden zu haben. 

Schaut man von der Seite auf den Rahmen, bekommt man den Eindruck, die massiven Kugeln 

seien aus dem Inneren des Kastens herausgerollt und breiten sich nun auf und unter dem Rahmen 

aus (Abb. 150). Was auf den ersten Blick so banal erscheint, ist in Hinblick auf die Raumdebatte im 

Werk von Bauermeister von Bedeutung: Das von ihr entwickelte oder aufgegriffene 

Gestaltungsmaterial breitet sich gleichermaßen im faktischen Raum des Linsenkastens und auf 

den zweidimensionalen Flächen des Rahmens und der zusätzlichen Bildtafel aus, wo es 

automatisch Teil des Betrachterraums wird. Title I ist folglich ein klassisches Beispiel dafür, wie 

Bauermeister faktischen Raum im Linsenkasten, illusionistischen Raum in der Fotografie und der 

Zeichnung (auf und im Kasten) und den für uns konkret erfahrbaren Betrachterraum 

gleichermaßen und mit identischen Elementen durchgestaltet und so gegen die Unterscheidung 

von Fakt und Illusion, von Bildraum und Betrachterraum anarbeitet. 

Auch die Bild-im-Bild-Thematik ist Teil des Spiels mit Fakt und Fiktion, mit Realraum und 

illusionistischem Raum, wie die Arbeit Square Tree Commentaries aus dem Jahr 1966 zeigt (Abb. 

151). Bauermeister entdeckte während eines Spaziergangs – vermutlich auf Long Island - einen 

Holzpflock, der zur Befestigung der Schiffe am Quai diente. Aufgrund seiner starken 

Abnutzungserscheinungen war er ausrangiert worden. Bauermeister brachte den von ihr so 

genannten „Hafenklotz“ in ihr Atelier und fotografierte ihn (siehe Abb. 45). Er begeisterte sie, weil 

er durch sein oberes ausgefranstes Ende an einen Baum erinnert. Diesen Hafenklotz zeichnete sie 

auf den Rahmen der genannten Arbeit und zwar so, dass man den Eindruck bekommt, der 

Linsenkasten sei in den Hafenklotz eingelassen worden. Diese Montage wiederholt sie im Innern 

des Kastens: Hier wird das Foto des Hafenklotzes in die Gestaltung der Rückwand integriert und 

ein Foto eines anderen Linsenkastens darauf geklebt, als exakte, verkleinerte Wiederholung des 

großen Ganzen. Die Staffelung der Fotografien und die Wiedergabe des Hafenklotzes wiederholt 

sich dann in der Tuschezeichnung, die die Rückwand des Kastens bedeckt. Diese „Treppe ins 

Unendliche“ wird im unteren Teil des Rahmens in der Tuschezeichnung nochmals aufgegriffen, ein 

Bereich der stark an die Arbeiten M. C. Eschers erinnert, eine Analogie, die ab 1966 im Werk 

Bauermeisters häufiger auftritt. Der Hafenklotz, der real existiert, wird als fotografisches Abbild im 

fiktionalen Raum des Fotos und als zweidimensionale Zeichnung wiedergegeben. Ganz spielerisch 

verbindet Bauermeister die unterschiedlichen Realitätsebenen. Die Verschränkung von „Baum“ 

und Box wird auch in den kleinen Zeichnungen auf den Holzkugeln im Innern des Linsenkastens 

wiederholt. „Any things included“ notiert Bauermeister auf dem Rahmen, alles Mögliche kann in 

die Komposition aufgenommen oder zu ihrem Thema werden (Abb. 152). Fundstücke haben 

Bauermeister seit dem Frühwerk fasziniert, sie hat von Anfang an Dinge aus Natur und Alltag 
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gesammelt, die ihr Aufgrund ihrer Form oder ihres Materials gefielen. All diese Dinge werden in 

ihre Arbeiten und damit in den Kunstkontext integriert, entweder als buchstäbliches Objekt wie 

die Nähnadeln in der Arbeit Needless Needles, als Fotografie oder als Zeichnung. So kann 

Bauermeister unterschiedliche Realitätsebenen verbinden. Motivation dürfte für sie – wie sich 

schon in der Betrachtung des ersten Linsenkastens herausstellte – die Freude am Vorzeigen dieser 

ungewöhnlichen Fundstücke gewesen sein, verbunden mit der Begeisterung für Dinge, deren Form 

entweder ein (Natur-) Prinzip zeigen oder deren äußere Form so ungewöhnlich ist, dass die 

Herkunft des Objekts kaum zu rekonstruieren ist, wie im Falle des Hafenklotzes oder der kleinen 

braunen Kugeln, die in das Howevercall integriert wurden. Dieses Spiel mit den unterschiedlichen 

Realitätsebenen ist aber wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass Bauermeister, wie sie 

es oft in Interviews betont, nach der Zerstörung ihrer Heimatstadt Köln jeglichen Glauben an alles 

Sichtbare verlor. Indem sie dem Betrachter unterschiedliche Realitätsebenen anbietet, regt sie zum 

Nachdenken darüber an, ob es wirklich nur die Realitätsebene gibt, in der sich der Betrachter 

bewegt. Sowohl durch Fotografie und Zeichnung als auch durch die Vielschichtigkeit in den 

Nähbildern deutet sie an, dass es noch weitere Ebenen geben kann, in die man vordringen könnte. 

Dies entspricht Bauermeisters Geisteshaltung und ihrer persönlichen Form von Spiritualität. 

 

 

 

Der tatsächliche Schritt hin zum Objekt: Die Arbeiten All things involved in all other things  und 

Music Box 

 

In dem hier beschriebenen Zeitraum hat Bauermeister zwei Arbeiten geschaffen, die man als 

tatsächlichen „Ausstieg aus dem Bild“ bezeichnen kann, die 1966-68 entstandene Arbeit All 

things involved in all other things und die 1967 entstandene Arbeit Music Box (Abb. 153 u. 154 a 

u. b). Erinnert erstere zum Teil immer noch an einen Linsenkasten, kann die zweite ganz und gar 

als Objekt bezeichnet werden, das den Bezug zum Bild und zur Wand aufgegeben hat. 

All things involved in all other things besteht aus drei Teilen: einem Linsenkasten, der an der Wand 

befestigt wird, einer stehenden Kiste in der sich eine Holzwalze befindet, die von außen mit Hilfe 

eines Holzrades bewegt werden kann und einem weiteren Kasten, der auf die stehende Kiste 

aufgesetzt wird und dessen Oberkante die Unterkante des Linsenkastens berührt. So entsteht eine 

Konstruktion, die an einen Flipper-Automaten erinnert: Der obere Teil kann nur betrachtet werden, 

den unteren bedient man. Um die Arbeit auch frei stehend als Skulptur zeigen zu können, wurde 

für den Linsenkasten ein Unterbau angefertigt, der den Rahmen des Linsenkastens fest mit der 

unteren Box verbindet. Von diesem Unterbau aufwärts wurde zusätzlich eine weitere Holzplatte 
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angebracht, die den Linsenkasten hinterfängt, ihn mit dem Unterbau verbindet und so das Gebilde 

zu einer kompakten Einheit verschmelzen lässt. Abweichend von allen anderen Linsenkästen zeigt 

die obere Hälfte von All things ein extrem schmales Hochformat. Der Rahmen ist zu den Seiten hin 

wesentlich schmaler als nach oben und nach unten, was dafür spricht, dass die drei Objekte von 

Anfang an als Einheit konzipiert wurden. Das Bildfeld ist – und auch dies wiederholt sich in der 

Gruppe der Linsenkästen nicht – um etwa dreißig Grad im Uhrzeigersinn gekippt. Bauermeister 

führt hier lange bemalte Holzstifte ein, die auf der rechten Seite aus dem Bildfeld heraus zu 

wachsen scheinen. Warum sie sich hier für Stifte entscheidet macht ein Blick ins Innere vor allem 

des unteren Kastens klar: Das Zeichnen mit und ohne Zirkel ist das zentrale Motiv dieser Arbeit. 

Formal bindet Bauermeister die bunten Stifte an die Strohhalme aus dem Frühwerk an, die sie 

zitathaft in den oberen Teil des Rahmens einfügt. Die Stifte - auch wenn sie hier aus massivem 

Holz und streng genommen dysfunktional sind – repräsentieren den Malprozess, brechen aber 

gleichzeitig die Grenze des Bildes auf. Der große Stift im unteren Drittel des Linsenkastens 

durchbohrt denselben sogar von links nach rechts und hat große Ähnlichkeit mit einem Pfeil oder 

Speer. Obwohl sich Bauermeister hier einem frei stehenden Objekt schon sehr weit angenähert hat, 

hält sie am Thema des Oszillierens zwischen Bild und Objekt fest, was sich auch darin zeigt, dass 

das Objekt eine Hauptansichtsseite hat. „Bildhaft“ wird die Arbeit spätestens wenn man sich auf 

die drei „Bildfelder“ – oberer und unterer Linsenkasten und Fenster in der unteren Box – einlässt. 

Bleibt die Darstellung im oberen Linsenkasten statisch, kann der Betrachter durch das Drehen der 

Walze dafür sorgen, dass das Bild in den unteren beiden „Fenstern“ ein bewegtes wird. Die 

Darstellung auf der Walze ähnelt einer Filmspule, die man weiterdrehen und deren Bilder man 

durch die Lupen und Linsen betrachten kann. Zwar ist die Darstellung nicht in der Art eines 

Daumenkinos gehalten und nicht narrativ, dennoch liefert die Walze eine gewisse Anzahl an 

Motiven, die man, je nachdem durch welche Lupe oder Linse man schaut, immer wieder verändert 

wahrnehmen kann. Der horizontal ausgerichtete Kasten, der auf der großen Box mit Walze 

aufsitzt, erinnert stark an die ersten Linsenkästen, die auch liegend gezeigt wurden. Dies ergibt 

sich aus der Funktion des Objekts: Der Betrachter steht vor dem Kasten, dreht mit der rechten 

Hand an dem großen hölzernen Rad, beugt sich herunter und kann durch die aufgeklebten Linsen 

beobachten, was auf die große hölzerne Walze geschrieben und gemalt wurde. All things involved 

ist die erste Arbeit für die Bauermeister in großem Umfang Neonfarben verwendet, die zu dieser 

Zeit auf den Markt gekommen waren und die Künstlerin begeisterten. 

Die Arbeit Music Box – sie trägt den gleichen Titel wie das 1965 gemeinsam mit Stockhausen 

entworfene Werk (siehe Abb. 135) – hat wie All things involved eine drehbare Walze, die auch 

hier in eine auf dem Boden stehende Box eingebaut wurde. Diese 1967 entstandene Arbeit ist die 

einzige in der Werkgruppe der Linsenkästen, die tatsächlich als Objekt bezeichnet werden kann. 
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Sie besteht aus einer hochrechteckigen Holzbox, an die seitlich eine Kurbel angebracht wurde. Das 

Innere wird von einem all-over aus schwarzer Tuschezeichnung bedeckt. Zwischen der Walze, die 

mit einer Partitur beklebt wurde und dem Betrachter befinden sich drei Glasscheiben. Auf die 

oberste Scheibe klebte Bauermeister nur Lupen und Linsen, auf die anderen beiden zusätzlich 

große, ebenfalls bemalte Holzkugeln und auch die bemalten Holzstifte tauchen hier wieder auf. Sie 

liegen diesmal auf den – horizontal angeordneten – Glasscheiben auf und durchteilen nicht wie 

oben beobachtet das „Bildfeld“. Diese Music Box ist, im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin dezidiert 

als Klangvorlage gedacht. Bauermeister stellt sich das Musizieren mit dieser Box folgendermaßen 

vor: Ein Musiker oder Helfer dreht an der Kurbel so dass sich die Walze, auf der die Partitur 

befestigt wurde, zu drehen beginnt. Der agierende Musiker schaut von oben in die Box und 

versucht auf seinem Instrument die Töne zu spielen, die er durch die Glasscheiben hindurch sehen 

kann. So entsteht bei jeder „Nutzung“ eine andere Melodie, der Zufall steuert, was gespielt wird, 

es kann nicht zu einer Wiederholung kommen. Wieder wird hier ein Bezug zum Frühwerk deutlich 

denn auch die malerische komposition stellte ein System dar das bestimmte Formmerkmale 

scheinbar unendlich variierte. Mit diesen Arbeiten setzte Bauermeister ihre Beschäftigung mit der 

Musik Stockhausens und der Bedeutung der Aleatorik in der Musik der 1960er Jahre fort, die mit 

dem Besuch des Darmstädter Ferienkurses für Neue Musik 1961 und dem Ausstellungsprojekt mit 

Stockhausen in Amsterdam 1962 begonnen hatte. 

 

 

 

4.2 Das Zusammenführen von Visualität und Sprache  

 

Die formale und inhaltliche Bedeutung der Schrift in den Linsenkästen 

Das Durchbrechen der ästhetischen Grenze durch das Aufmodellieren plastischer Formen wie wir 

es im Frühwerk beobachtet haben findet in der Werkgruppe der Linsenkästen seine Fortsetzung. 

Dazu gehören auch die aufmodellierten Schriftzüge wie z. B. auf dem Rahmen der Arbeit Title I 

(Abb. 155) oder die schriftartigen Wellenstrukturen auf dem Rahmen der Arbeit Writing (Abb. 

156). Besonders im Falle von Writing ist dieses Stilmittel überzeugend: Entsprechend den weichen 

Bögen und dem unaufhörlichen Fluss der mit Tusche aufgetragenen Schrift im Innern des Kastens 

werden mit Hilfe von Kasein außen auf dem Rahmen weit ausschwingende Wellen aufmodelliert. 

In Bezug auf die Arbeit Writing muss auf den palimpsestartigen Charakter der Linsenkästen 

hingewiesen werden, der hier besonders deutlich zu erkennen ist, da in der Arbeit Writing, ähnlich 

wie bei Neither-Or (Abb. 157) die Schrift das Hauptgestaltungsmerkmal darstellt. Beide sind mit 

größter Präzision und Detailfreude gestaltet worden. In keiner anderen Arbeit besteht das all-over 
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der Rückwand aus einem derart kleinteilig und dicht gewebten Wortteppich. Schaut man den 

Kasten an, sieht man im ersten Moment wie so oft bei diesen Arbeiten, nur ein kleinteiliges Gewirr, 

ohne Wörter oder Inhalte erkennen zu können. Die Halbkugeln aus Holz, die auf der mittleren 

Ebene angebracht sind, sind ebenfalls mit Schrift überzogen, entweder ebenfalls mit einem 

dichten Gewebe, das aus dem Wörtchen „no“ besteht, oder mit einem Buchstaben aus dem Wort 

„writing“, der wiederum aus vielen kleinen Buchstaben bestehen kann oder schlicht aus einem mit 

Tusche aufgetragenen ganzen Wort (Abb. 158 a-c). Wie der Titel schon sagt, ist das Wort 

„writing“ das Hauptgestaltungselement dieser Arbeit. In groß geschriebener Schrift überzieht es 

die Rückwand, allerdings als Negativform, ausgespart aus dem Wortteppich, der aus dem 

winzigen, hundertfach wiederholten Wörtchen "no" besteht, das Bauermeister mit feinen, 

schwarzen Tuschelinien auf Rückwand, Holzkugeln und Rahmen aufgetragen hat (Abb. 159). Auch 

auf den weiß grundierten Holzkugeln und -halbkugeln findet sich das Wort „writing“ in 

verschiedenen Variationen wieder. Diese gestalteten Kugeln sind jedoch Störfaktoren, da sie die 

Rückwand verdecken und so den großen Schriftzug „writing“ unleserlich werden lassen. Entweder 

umspannt das Wörtchen „no“ schwarz auf weiß mit Großbuchstaben die gesamte Kugel oder nur 

die Konturen der Großbuchstaben werden schwarz und weiß angegeben. In manchen Fällen wird 

es klein und mit feinen Linien aufgetragen und nur ein einzelner Buchstabe wird isoliert und 

vergrößert (zum Beispiel wri T ing). Eine dritte Variante greift nur einen Buchstaben aus „writing“ 

heraus. Er wird als großer Buchstabe auf die Kugel gemalt und dann mit unzähligen Jas und Neins 

angefüllt oder mit Wörtern, die mit dem aufgemalten Buchstaben beginnen. Auf einer Kugel steht 

beispielsweise in zarter Schrift „writing“. Das g wird als einziger Buchstabe stark vergrößert und in 

ihm notiert die Künstlerin in winziger Schrift "god, glass, green, good, gelatin, galaxy, grün, gut" 

usw. (Abb. 160 a-c). 

Die Schrift löst sich hier zum Teil von ihrer Rolle als Bedeutungsträger und wird zum reinen 

Gestaltungsmittel, zum Ornament. Signifikant und Signifikat trennen sich, da durch die extreme 

Fülle und die starke Überlagerung die Lesbarkeit in den Hintergrund tritt. Gleichzeitig fallen Optik 

und Handlung ineinander, die Bedeutung des Wortes gibt wieder, was die Künstlerin während des 

Arbeitsprozesses tut. Der Arbeitsprozess allein wird Thema des Werks, es geht nicht um die 

Lesbarkeit sondern um das Fließen lassen der Gedanken, um das kontemplative Sich-Widmen. 

Nicht ohne Grund verweist Bauermeister immer wieder darauf, dass Ihre Linsenkästen 

„Denkkästen“ sind, Auffangbehälter für Gedanken. Die Matrix aus „no“ und „writing“ steht somit 

für den nie enden wollenden Gedankenfluss, der im Schreibprozess sichtbar wird. Dieser 

Gedankenfluss macht auch vor der Grenze zwischen Bild und Rahmen nicht Halt. Bauermeister löst 

das „no“ auf den Seitenwänden des Kastens zu Haken und Schnörkeln auf, die dann auf dem 

Rahmen wieder auftauchen und sich im Laufe des Schreibprozesses dann wieder zu Worten 
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konkretisieren. Während die mit Tusche geschriebenen Worte also dazu benutzt werden, die 

Grenze zwischen Kasten/Bild und Rahmen zu überschreiten, sprengt das aufmodellierte Kasein die 

Oberfläche des Rahmens, der hier auch zur Bildfläche geworden ist, auf. In keiner anderen Arbeit 

spielt die Künstlerin so souverän mit den Gegensatzpaaren positiv-negativ, schwarz-weiß, groß-

klein und den verschiedenen Bildebenen, die ihr ein Linsenkasten zur Verfügung stellt - in diesem 

Fall drei. Die großen Negativ-Buchstaben der untersten Bildebene (der Rückwand des Kastens) 

werden in der darüber liegenden Ebene auf Halbkugeln kleiner und als Positiv gezeichnet. Das 

Ausfüllen der Buchstaben auf der zweiten Ebene mit vielen winzigen Wörtern bindet diese Ebene 

wiederum an das all-over der Rückwand. Die aufgeklebten Lupen vergrößern die winzigen „no's“ 

der Rückwand, die auf der zweiten Ebene auf den Kugeln als „no“ oder „nein“ wiederholt werden. 

Andere Kugeln der zweiten Ebene werden mit „ja“, „vielleicht“, „yes“, „perhaps“, „none“, „peut-

être“, „non“ und „oui“ beschriftet. Es gibt ferner Kugeln auf der zweiten Ebene, die auch 

vollständig mit winzigen „no's“ überzogen sind und so den Wortteppich der untersten Ebene 

direkt aufgreifen. Der Schriftteppich aus winzigen „no's“ wird, wie bereits angedeutet, über den 

Rand des Linsenkastens auf dem Rahmen fortgesetzt. Als breites Band in großen Schlaufen windet 

sich der Wortteppich kreuz und quer über diese zusätzliche Bildfläche. Bei Writing wird die 

Konzeption von Bauermeisters Linsenkästen besonders deutlich: Auf den ersten Blick sieht man 

nur ein unendliches Wirrwar aus Buchstaben, Strukturen, Schichten und übereinander liegenden 

Glaslinsen. Erst indem man genau hinsieht und sich Ebene für Ebene erschließt, erkennt man die 

Korrespondenzen zwischen den Ebenen. Ein Thema - hier das des Schreibens - wird unendlich oft 

wiederholt und variiert. Auch wenn Bauermeister Thema und Gestaltung des Kastens geplant hat 

kann man die Ausführung ganz im Sinne der Surrealisten als automatisches Schreiben („écriture 

automatique“) bezeichnen.149 Auch wenn es Bauermeister nicht darum geht, Unbewusstes an die 

Oberfläche zu holen, so geht es ihr doch darum, ihre Gedanken, Sorgen und Zweifel in die 

Gestaltung des Kastens einfließen zu lassen. Auf allen Ebenen, auch auf dem Rahmen, wird die 

Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen, thematisiert, indem die Begriffe "ja", "nein" und 

                                                
149 André Breton beschreibt die écriture automatique in seinem surrealistischen Manifest folgendermaßen: „Lassen Sie 
sich etwas zum Schreiben bringen, nachdem Sie es sich irgendwo bequem gemacht haben, wo Sie Ihren Geist so weit wie 
möglich auf sich selbst konzentrieren können. Versetzen Sie sich in den passivsten oder den rezeptivsten Zustand, dessen 
Sie fähig sind. Sehen Sie ganz ab von Ihrer Genialität, von Ihren Talenten und denen aller anderen. Machen Sie sich klar, 
daß die Schriftstellerei einer der kläglichsten Wege ist, die zu allem und jedem führen. Schreiben Sie schnell, ohne 
vorgefaßtes Thema, schnell genug, um nichts zu behalten, oder um nicht versucht zu sein, zu überlegen. Der erste Satz 
wird ganz von allein kommen, denn es stimmt wirklich, daß in jedem Augenblick in unserem Bewußtsein ein unbekannter 
Satz existiert, der nur darauf wartet, ausgesprochen zu werden. (…) Fahren Sie so lange fort, wie Sie Lust haben. 
Verlassen Sie sich auf die Unerschöpflichkeit des Raunens. Wenn ein Verstummen sich einzustellen droht, weil Sie auch 
nur den kleinsten Fehler gemacht haben: einen Fehler, könnte man sagen, der darin besteht, daß Sie es an 
Unaufmerksamkeit haben fehlen lassen – brechen Sie ohne Zögern bei einer zu einleuchtenden Zeile ab. Setzen Sie hinter 
das Wort, das Ihnen suspekt erscheint, irgendeinen Buchstaben, den Buchstaben l zum Beispiel, immer den Buchstaben l, 
und stellen Sie die Willkür dadurch wieder her, daß Sie diesen Buchstaben zum Anfangsbuchstaben des folgenden Wortes 
bestimmen.“ André Breton, Erstes Manifest des Surrealismus (1924), in: Breton, André: Die Manifeste des Surrealismus, 
Reinbek bei Hamburg 112004, S. 29/30. Die Originalausgabe erschien 1962 in Paris. 



 98 

"vielleicht" immer wieder blitzlichtartig auftauchen. Die Schrift wird zur Metapher für den Prozess 

der Entscheidungsfindung. Form und Thema werden eng verknüpft, Writing wird als Wort, als 

Tätigkeit und als große Struktur vorgeführt. Neben Writing und Neiter-Or tritt diese 

Entscheidungsthematik noch in einigen anderen Linsenkästen und Zeichnungen auf. 'Ja oder Nein' 

als Ende jeder Entscheidung und das ständige Sich-Entscheiden-Müssen als 

lebenskonstituierendes Element. 

 

Der Linsenkasten Hommage a Mar-Bert-Du-Breer wurde vermutlich erstmals 1965 in der Galeria 

Bonino ausgestellt. Der Katalog der Galerie zeigt zwar keine Abbildung, führt aber unter der 

Nummer 13 einen Text von Bauermeister auf, der auf eine Zeichnung, ein Materialbild und zwei 

Linsenkästen anspielt, die eine Hommâge an eine bestimmte Person darstellen, darunter John 

Cage, Brian O'Doherty und Jasper Johns. Der Titel Hommâge à Mar Bert Du Breer birgt die Namen 

Marcel Duchamp und Robert Breer, zwei Künstler, die Bauermeister sehr verehrte. 150  Die 

Widmungen an die beiden Künstler werden im Bild aufgegriffen, dort liest man rechts unten hinter 

der großen Linse: "hommâge à Marcel Duchamp" und "hommâge à Robert Breer". Hommâge à 

Mar-Bert-Du-Breer wurde nicht von Anfang an als hängendes Objekt konzipiert, Fotos aus der 

Galeria Bonino zeigen, dass der Kasten zunächst liegend präsentiert wurde (Abb. 161). Diese 

Arbeit besteht aus einem zum Betrachter hin offenen weißen Holzkasten ohne Rahmen. Drei der 

vier hintereinander liegenden Bildebenen sind einfache Glasscheiben, die in dafür speziell in die 

Seitenwände des Kastens geschnittene Nuten hinein geschoben wurden. Die vierte und hinterste 

Bildebene ist die mit weißem Papier überzogene Rückwand des Holzkastens. In einer Art all-over 

wird die Rückwand mit Zeichnungen und Texten aus feinen schwarzen, an manchen Stellen auch 

braunen und roten, Tuschelinien überzogen. Neben den für Bauermeister so typischen Strukturen 

aus Kreisformen finden sich an die Needless Needles - Gruppe angelehnte, gezeichnete Nähte und 

Nadeln sowie Linienstrukturen, die an die Partituren Stockhausens erinnern. Unmittelbar vor die 

bemalte Rückwand wurde die dritte Glasscheibe (Scheibe 3) geschoben.151 Die Zeichnung schließt 

nicht bündig mit den Seitenwänden des Kastens ab. Oben fehlen sechs Zentimeter, links fünf 

Millimeter und unten nochmals zehn Zentimeter (Abb. 162 a u. b). Man hat auf der Abbildung den 

Eindruck, die Zeichnung überziehe die gesamte Rückwand, weil die Künstlerin auf der darüber 

liegenden Glasscheibe die Motive der Rückwand fortgesetzt hat. Da die Holzwand weiß gestrichen 

                                                
150 Die Nähe zu Duchamp über das Material Glas liegt nahe. In Bezug auf Robert Breer erwähnte Bauermeister in 
Gesprächen immer wieder eine Arbeit des Künstlers für eine New Yorker Galerie. Breer zeigte laut Bauermeister 
Styroporwürfel, an deren Unterseite ein kleiner Motor und Räder befestigt waren. Die Würfel fuhren durch den 
Galerieraum bis sie an eine Wand prallten und zum umkehren gezwungen wurden. Diese scheinbar traurige Odyssee hat 
Bauermeister so nachhaltig beeindruckt, dass sie Breer eines ihrer Werke widmen wollte. 
151 Um die Beschreibung zu vereinfachen, zähle ich die Glasscheiben vom Betrachter aus durch. D.h. die Scheibe, die dem 
Betrachter am nächsten ist, mit der der Kasten zum Betrachter hin abschließt, ist Scheibe 1, dahinter Scheibe 2, die direkt 
vor der Rückwand liegende Scheibe ist Scheibe 3. 
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ist, fällt der Unterschied nur bei genauer Betrachtung auf. Neben den drei fest installierten 

Scheiben gibt es noch eine vierte, bewegliche Glasscheibe. Sie ist kreisförmig, nimmt etwa ein 

Viertel der Bildfläche ein und wurde zwischen Scheibe zwei und drei angebracht. In die linke 

Außenwand des Kastens wurde ein Schlitz gesägt und die kreisförmige Scheibe ragt etwa zwei 

Zentimeter aus dem Linsenkasten heraus. Der Betrachter kann sie anfassen und drehen. Diese 

Scheibe ist ebenfalls beschriftet und bemalt und dient somit als vierte Bildebene, die sich mit der 

Gesamtkomposition immer wieder in neue Zusammenhänge bringen lässt (Abb. 163 a u. b). Die 

Kreis- beziehungsweise Kugelform ist das dominierende Element der Darstellung. Auf allen drei 

Ebenen sind Lupen und Linsen aufgeklebt, die Ausschnitte vergrößern oder verzerren und je nach 

Lichteinfall ebenso wie die Prismen kleine Regenbogen produzieren (Abb. 164). Durch die 

transparenten Materialien hat man den Eindruck, die Kugeln und Scheiben schweben frei und 

leicht durch den Holzkasten. Dieses Schweben, die Vielschichtigkeit der Arbeit, die Transparenz der 

Bildebenen und die Dichte des all-overs erschweren es dem Betrachter, einen "Einstieg" in das Bild 

zu finden.152 Das Anbringen der Lupen suggeriert, dass mit ihrer Hilfe wichtige Details vergrößert 

und dadurch auch "lesbarer" werden. Sucht man sich eine Lupe aus und schaut hindurch, hat man 

sich zumindest für einen konkreten Fokus auf einen Teilbereich der Darstellung entschieden. Da 

auch Text im Bild ist erwartet man von diesen Texten Hinweise auf eine mögliche Interpretation 

des Werkes. Die Frage ist, ob die Künstlerin diese Erwartung überhaupt erfüllen wollte. Denn 

zunächst ist der Betrachter mit der Schwierigkeit konfrontiert, die Texte überhaupt wahrnehmen 

und lesen zu können, da sie mit hauchdünner Tuschfeder auf die Glasscheiben aufgetragen 

wurden und folglich schwer lesbar sind. Erschwerend kommt hinzu, dass man keinen 

monochromen, opaken Hintergrund zur Verfügung hat. Die Texte auf der großen drehbaren 

Scheibe werden von weiteren gestalteten Scheiben, einer  mit Notenlinien überzogenen Rückwand 

und bemalten Holzscheiben hinterfangen. Man muss viel Zeit vor der Box verbringen, um sich 

darüber klar zu werden, dass eine große Menge Text vorhanden ist, den man mit ein wenig 

Anstrengung auch lesen kann. Die verborgenen Texte scheinen eine Strategie der Künstlerin zu 

sein. Der Betrachter kann sich ihrer Gedankenwelt nur nähern, indem er genau hinsieht und sich 

Zeit nimmt. Sieht man nur flüchtig auf die Komposition, tauchen einzelne Worte oder Sätze auf, 

wie zum Beispiel "mistake", "yes/no" oder "this is this picture". Durch große Lupen erscheinen 

einzelne Buchstaben riesig. An manchen Stellen kann man bedingt durch die Lupen Bereiche 

erkennen, die tief hinten im Kasten liegen, an anderen Stellen bringt ein Blick durch eine Linse nur 

eine verzerrte Silhouette zum Vorschein. Durch die Vielschichtigkeit und Fülle des Kastens ist es für 

den Betrachter unmöglich, sich einen Überblick zu verschaffen. Der Blick springt vor und zurück 

                                                
152 Schon hier fällt auf, wie schwierig es ist, sich für die Bezeichnung „Bild“ oder „Objekt“ zu entscheiden. Kann man 
überhaupt von einem Einstieg ins Bild sprechen, wo der Betrachter doch buchstäblichen Raum vorfindet? 
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und passt sich somit dem Aufbau der Komposition mit den großen und kleinen, hinten und vorn 

liegenden Objekten an. Das Objekt provoziert eine diskontinuierliche Betrachtungsweise. Die 

Gesamtkomposition tritt hinter den einzelnen Gestaltungselementen zurück. Der Betrachter wird 

hin- und her geworfen zwischen einer Fernsicht, die das Gesamte zum Vorschein treten lässt und 

einer erzwungenen Nahsicht will man sich mit den Gedanken der Künstlerin auseinandersetzen. 

Nur wenn man nah herantritt und einen Ausschnitt auswählt, kann man die Lupen nutzen. Als 

Betrachter bewegt man sich suchend vor dem Bild hin und her. Das heißt die Materialien 

beeinflussen die Betrachtungsweise und anders herum vielleicht auch die Gestaltungsweise. Die 

Lupen provozieren ja geradezu die Produktion kleiner Texte, die überall im Bild versteckt werden 

können. 

Untersucht man die Texte in Hommage à Mar-Bert-du-Breer, kristallisieren sich drei 

Themenbereiche heraus: Der erste Themenbereich besteht aus Hinweisen zur Herkunft der 

einzelnen Gestaltungselemente. An verschiedenen Stellen im Bild weist die Künstlerin darauf hin, 

woher das jeweilige Text- oder Bildelement stammt, z.B. "leftovers from first lensbox" oder 

"leftovers from last painting". Links oben, direkt neben dem Fragment aus der Needless Needles - 

Zeichnung liest man "idea from last painting". Ferner gibt es Verweise auf Elemente innerhalb des 

gleichen Bildes wie "left overs from right side" und "left overs from left side". Während des 

Arbeitsprozesses scheint die Künstlerin immer wieder zurückzublicken und Elemente, die ihr in 

einer vorangegangenen Arbeit gefallen haben, auch in die neue Arbeit zu integrieren. So zitiert sie 

auf der Sprach- und auf der Materialebene ihre eigenen Werke. Diese Vorgehensweise 

unterstreicht die Prozesshaftigkeit des künstlerischen Schaffens. Ideen aus vorangegangenen 

Werken werden als Ausgangspunkt für neue Entwicklungen herangezogen, werden von Bild zu 

Bild weiterentwickelt. D.h. die Texte geben keine Auskunft über im Werk verborgene oder 

verschlüsselte Bedeutungen, sondern informieren den Betrachter über die Herangehensweise der 

Künstlerin, der Entstehungsprozess ist wichtiger als ein zu transportierender Inhalt, eine zu 

übermittelnde Botschaft: "no idea for this painting". Nicht eine geniale Idee steht am Anfang der 

Arbeit, sondern das Werk entwickelt sich aus der Auseinandersetzung mit vorhandenen 

Gestaltungselementen und bereits realisierten Arbeiten. 

Der zweite Themenbereich betrifft Hinweise auf verwendete Materialien und angewandte 

Techniken. Beispielsweise erklärt Bauermeister in der unteren Mitte des Bildes die Funktion der 

Linse, indem sie eine Linse zeichnet und dann beschriftet. Eines der konstituierenden Bildelemente 

wird in Form einer physikalischen Erläuterung präsentiert. Sie beschriftet sogar die im Bild 

verwendeten Materialien: Auf den Papierbogen schreibt sie "paper", auf die darunter liegende, mit 

Leinwand überzogene Rückwand "canvas". Wieder geht es um das Ding an sich und eine 

Wiedergabe auf einer abstrakteren Bezeichnungsebene. Das Ding und sein Begriff stehen 
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nebeneinander als wolle die Künstlerin herausfinden, welches von beiden ein stärkeres Bild im Kopf 

des Betrachters auslöst. Indem sie sowohl kunstuntypische (Linse) als auch künstlerische 

Materialien gleichermaßen benennt, stellt sie beide auf eine Stufe. Ferner wirkt diese Beschriftung 

wie eine Versicherung, dass hier nicht mit Fakt und Fiktion gespielt werde. Es sind tatsächliche 

Linsen im Bild und die Leinwand ist nicht nur der Untergrund für die Darstellung sondern wird als 

Teil der Gestaltung benannt. Aber dieses Benennen von Materialien kann natürlich auch – und das 

würde dem Umgang Bauermeisters mit Sprache entsprechen – aus ihrer Begeisterung für die 

Fremdsprache entspringen. 

Der dritte Themenbereich umfasst die Reflexion der eigenen Tätigkeit während des 

Gestaltungsprozesses. Nicht nur Materialien und Arbeitsweisen werden festgehalten, auch die 

Gattung, in der man arbeitet wird als Stichwort aufgeführt. Dabei wird die Trennung der 

Gattungen - Malerei, Skulptur, Zeichnung - durch die Sprache als Absurdität vorgeführt. 

Gleichzeitig wird – durch die mehrfache Umstellung der Worte – die Sinnhaftigkeit der Sprache 

zerstört. 

 

painting sculpture drawing 

last - next - before 

- last 

- before next 

the before last painting 

the before next painting 

this p - ainting 

          - oem 

 

Auch die klassische Unterteilung in Früh- und Spätwerk, in Vorzeichnung und Gemälde scheint hier 

obsolet. Bauermeister sieht das bildnerische Arbeiten offensichtlich als einen langen, unendlichen 

Prozess, der in allen Gattungen - und zugleich auch parallel - stattfinden kann. Es gibt keine 

Werkfolge, alles geht ineinander über. Dies entspricht der Idee der motivischen Kette, die noch 

erläutert wird. Ihr Spiel mit "next, before, last" und "the before last painting, the before next 

painting" ist Ausdruck des Absurden. Die gängigen Kategorien und Denkschemata über Kunst 

werden aufgelöst und ad absurdum geführt. Die letzte Zeile zeigt, dass auch Gedichte mit in die 

bildende Kunst aufgenommen werden, dass sich alles durchdringen kann. Bauermeister ordnet den 

Text wie ein Dada-Gedicht an und verankert sich schon durch diese Äußerlichkeit mit einer 

Bewegung, die sich das Aufbrechen von rationaler Logik und Sinnhaftigkeit zur Aufgabe gemacht 

hat. 
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Auf den äußeren Rand der großen drehbaren Glasscheibe von Hommâge à Mar-Bert-Du-Breer 

notierte Bauermeister folgenden Text: 

 

if you don't like my painted dirt you can get it off with cyclohexamone - I don't know 

where to get it because I like my painted dirt and never tried to remove anything because I 

like everything, so if you don't like... remove it with that paintremover you only might have 

troubles in case you want to keep the real dirt because it removes both the painted and 

the real dirt but you can always make new dirt or paint new dirt in case you regret so there 

is dirtremover and paintremover and Artremover and Artmovers to move this dirty work 

back to Galeria Bonino they buy bauermeister in case you regret it you don't regret but like 

to have this cleaned or repaired please call... 

or whatever might be wrong please call 201-Pi3-II85 service friend's in 24 hours in case of 

atomic war it takes a little bit longer it takes a bit longer especially with the real 

dustremoving especially with the real dust removing anyway maybe you like friends 

painted dust and painted dirt also more than real if you find the remover for the real dust 

H2O2 please let me know let know us let USA know because Pgg would not work for that 

kind of dust call me at New York Telephone Ni 7-9262... 

 

Das Spiel mit Fakt und Fiktion wird durch den Einsatz der Sprache unterstrichen. Bauermeister 

bezeichnet ihre Kunst als "painted dirt", den man jederzeit ausradieren oder wegwischen könne. 

Ob es für diesen Text einen tagesaktuellen Anlass gab ist nicht mehr zu rekonstruieren. Eventuell 

antwortete sie auf negative Kritik, so wie sie im Falle von O'Doherty auf eine positive Besprechung 

geantwortet hat. In einem Gespräch bemerkte die Künstlerin einmal, dass sie alles - Freude, Wut, 

Ratlosigkeit - sofort in die Linsenkästen hineinschrieb. Die Linsenkästen waren für sie der Spiegel 

des täglich Erlebten. Ein weiterer Aspekt wäre die Verbindung von high & low: Mit Begriffen wie 

"painted dirt" und "artremover" stößt sie die Kunst von ihrem Sockel und stellt indirekt die Frage 

nach der Deutungshoheit. Durch das scheinbare Abklassifizieren der eigenen Arbeit hinterfragt sie 

die Trennung zwischen high & low, zwischen edler Kunst und "painted dirt". 

 

Bauermeister schlägt auf ironische Art verschiedene Lösungen vor, wie man mit diesem 

"missratenen" Kunstwerk umgehen könne und steigert den Grad der Übertreibung von Vorschlag 

zu Vorschlag. Diese absurde Aufzählung von Möglichkeiten, wie man mit ihrem "painted dirt" und 

dem ebenso auf dem Kunstwerk vorhandenen "real dirt" verfahren solle, gipfelt in dem Hinweis, 

dass im Falle eines Atomkrieges die Säuberung etwas länger dauern würde. Diese Bemerkung 
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entbehrt 1964 nicht einer gewissen politischen Brisanz und ist durchaus als Kritik an Politik und 

Gesellschaft zu verstehen. Absurde, lustige Texte, die mit dem Mittel der Übertreibung arbeiten, 

erinnern wieder stark an die Züricher Dada-Bewegung, die ebenfalls Gesellschaftskritik übte, 

indem sie alles übertrieb, Sinnzusammenhänge zerstörte und sich über die Bourgeoisie lustig 

machte.153 Diese Wurzel in der Dada-Bewegung teilt Bauermeister mit den Fluxuskünstlern der 

1960er-Jahre. Mit den Wortspielen - "real dirt", "painted dirt", "painted dust" etc - stellt 

Bauermeister auch die Kunstrezeption in Frage. Wie gehen Betrachter mit neuen Kunstströmungen 

um? Wird das, was nicht den traditionellen Gattungen entspricht, sofort als Unrat abqualifiziert? 

Was genau ist das, was Bauermeister herstellt - ein Bild? Wie lese ich das Kunstwerk? Eventuell 

werden die Erwartungen des Betrachters an ein Kunstwerk bei Bauermeister nicht erfüllt. 

Der Prozess des Abbildens und dessen Bezug zu einer wie auch immer angenommenen Realität 

wird permanent reflektiert, ständig stellt Bauermeister die Frage "real" oder "not real", die Begriffe 

"real paint", "real dirt", "real drawing" kommen immer wieder vor. Dazu passen auch die gemalten 

Nähte aus der Needless Needles Serie, die ganz besonders mit realen und gemalten Nadeln, mit 

Wirklichkeit und Illusion spielen. In einer anderen Ecke des Kastens notiert Bauermeister "this is 

not this painting", fragt also nach dem Ding und seiner Repräsentation. Ist das, was einem in 

einem Kunstwerk präsentiert wird real oder fake? Immer wieder stellt Bauermeister die Frage nach 

der Authentizität eines Kunstwerks. 

Während die Abstrakten Expressionisten in den 1950er Jahren an den Geniekult glaubten und den 

persönlichen Duktus und das Hervorbringen des Unbewussten zelebrierten, fragt Bauermeister, 

was ein Kunstwerk ausmacht und wie viel Realität man ihm zumuten kann: 

 

dust 

real dirt 

fingerprints 

integrated dirt 

 

 

Sie versucht hier - wie bereits in der Amsterdamer Ausstellung - Kunst und Realität möglichst eng 

miteinander zu verschränken. Die "fingerprints" stehen nicht für die Künstlergeste, sondern sind 

vielmehr Garant für das "echte Leben". Dabei spielt es keine Rolle, ob man malt oder schreibt. 

Wichtig ist, dass die künstlerische Arbeit das Leben widerspiegelt: 

 

                                                
153 DADA Zürich. Dichtungen, Bilder, Texte, Zürich/Hamburg 1998, faksimilierte Ausgabe des 1957 von Peter Schifferli 
unter Mitarbeit von Hans Arp, Richard Huelsenbeck und Tristan Tzara herausgegebenen Bandes. 
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to mirror before  yes into painting 

to paint  now  no not into painting 

to write  later   into next painting 

     'last' 

     'before last'   turn 

 

 

Dieser gedichtartig angeordnete Text enthält einerseits die Charakteristika der Linsenkästen, 

geschriebene und gemalte Elemente und die spiegelnden Glasobjekte. Zweitens enthält er 

Zeitangaben, also Angaben, die normalerweise Abläufe strukturieren, was hier ad absurdum 

geführt wird. Er enthält Bauermeisters Thema der Entscheidungsfindung („yes – no“) und deutet 

schließlich die von ihr kreierte motivische Kette an („into next painting“). Indem Bauermeister 

diese Angaben in Spalten notiert, macht sie deutlich, dass – wie schon in ihrer malerischen 

konzeption – alles mit allem kombiniert werden kann. Jede Art von Abfolge oder Struktur wird 

somit hinfällig. 

An anderen Stellen macht sie immer wieder deutlich, dass ihr alles betrachtenswert erscheint und 

Fehler zum Leben - und damit auch zur Kunst - dazugehören. 

 

 include:  mistake 

  fingerprints 

  everything 

 

Damit trifft sie wichtige Topoi der 1960er Jahre, wie später noch zu sehen sein wird. 

 

Da die Komposition innerhalb des Linsenkastens vielschichtig und jede Ebene mit einem Maximum 

an Dingen angefüllt ist, erhofft man sich von den Textfragmenten klare Hinweise auf eine 

mögliche Interpretation. Durch die Linsen wird suggeriert, man müsse sich nur einen Fokus 

auswählen, die Lupe bringt den Text auf eine leserliche Größe und dann kann man ihn durchlesen 

und verstehen, was die Künstlerin dem Betrachter sagen möchte. Genau diese Erwartung erfüllt 

Bauermeister nicht. Sie erklärt dem Betrachter im Grunde nichts, sondern fordert ihn auf, in diese 

Fülle und Vielschichtigkeit einzutauchen. Textfragmente oder kleine Zeichnungen lösen 

Assoziationen beim Betrachter aus und werfen ihn auf seine eigenen Erinnerungen zurück. Über 

das Staunen möchte Bauermeister dem Betrachter neue Materialien, Techniken und Sichtweisen 

näher bringen. Der Kasten reflektiert einerseits den künstlerischen Arbeitsprozess und ist 

andererseits eine Art Auffangbecken für die Gedanken der Künstlerin. Bauermeister setzt sich über 
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die Erwartungen des Betrachters hinweg und bespiegelt das eigene Tun, hingerissen von den 

verwendeten Materialien und Techniken. 

 

 

 

Die Werktitel 

 

Die Bezeichnung Ohne Titel setzte sich in den 1960er-Jahren vor allem in Kunstrichtungen wie der 

Minimal Art durch.154 Die Handschrift des Künstlers und das Einbeziehen biographischer Erfahrung 

in den Produktionsprozess störten die Konzentration auf die Wahrnehmung von Körper und Raum 

und wurden deshalb aus der Kunstproduktion verbannt. Bei Bauermeister ist das Gegenteil der 

Fall. Während das Thema eines Linsenkastens nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist, 

geben die Titel entweder ein konkretes Thema vor oder sie spielen auf Problemstellungen aus 

Kunstgeschichte und Politik oder auf die Biographie der Künstlerin an. Häufig bringt Bauermeister 

in die Titel ihrer Arbeiten Namen von für sie wichtigen Personen ein. Ein Beispiel hierfür ist der 

1966 entstandene Linsenkasten Rapunzel, 22. Januar 1966 (siehe Abb. 139). Dies ist der 

Geburtstag ihrer Tochter Julika. Ein weiteres Beispiel ist der oben bereits erwähnte Linsenkasten 

Hommage an Mar-Bert-Du-Breer, eine Widmung an zwei von ihr sehr verehrte Künstler (s. Abb. 

162-164). Ein ähnliches Beispiel gibt es in der Werkgruppe der Materialbilder. Ein ebenfalls 1964 

entstandenes Bild trägt den Titel Ehrung an Brian O'Doherty (Abb. 165). Brian O'Doherty, ein New 

Yorker Kunstkritiker, rezensierte für die New York Times Bauermeisters erste 

Ausstellungsbeteiligung in der Galerie Bonino 1963. Er war begeistert von den Werken 

Bauermeisters und schloss seine Kritik mit den Worten: 

 

It will be interesting to see if she has the intelligence and cunning to cope with the major 

success she is obviously going to have.155 

 

Fragmente aus diesem Zitat finden sich aus Kasein aufmodelliert im Bild wieder. Die Worte des 

Rezensenten werden Teil der nächsten Werkgruppe. Auch die problematische Beziehung zu 

Stockhausen findet Ausdruck in Werktiteln wie No More PAIN-ting (1965), 308 975 times NO 

since... (1966) oder PST Piano (1964). Wie die unten noch zu besprechende motivische Kette 

zeigen auch die Titel der Werke, dass Kunst und Leben sehr eng zusammen liegen. Kein Werk ist 

eine abgeschlossene, vom Leben abgetrennte ästhetische Aussage. Die Werke spiegeln das 

                                                
154 Siehe dazu: Vogt, Tobias: Untitled. Zur Karriere unbetitelter Kunst in der jüngsten Moderne, München 2006. 
155 The New York Times, Sonntag, 29.12.1963. Siehe hierzu auch Fußnote 60 dieser Arbeit. 
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Prozesshafte des Lebens, die ständige Fortentwicklung wider. Dazu gehören auch 

Entscheidungsprozesse, die unbemerkt mehrmals täglich getroffen werden, wie der Titel Neither-

Or (1966) zeigt. Andere Werktitel scheinen das politische Klima der 1960er Jahre 

widerzuspiegeln, wie zum Beispiel China Tinta - Import Forbidden (1966, Abb. 166), PENG-cil 

(1966, Abb. 167), I'm a Pacifist but War Pictures Are Too Beautiful (1964-1967) oder Who Knows 

Why/What to Paint Anymore > Answer: Paint Some Unsculptable Sculpture (1966). Der zuletzt 

genannte Titel nimmt auf eine Krise Bezug, die viele Künstler nach dem zweiten Weltkrieg 

empfanden, ausgelöst durch die Frage, wie man nach dem Holocaust noch künstlerisch tätig sein 

könne.  Mit manchen Werktiteln greift Bauermeister auch konkrete politische Entwicklungen in den 

USA auf: Title I ist das erste einer ganzen Reihe von bedeutenden Gleichstellungsgesetzen, die im 

Zuge des Civil Rights Act im Jahr 1964 erlassen wurden. Title I garantiert gleiches Wahlrecht für 

alle Menschen, gleichgültig welcher Rasse, Hautfarbe, Religion oder nationaler Herkunft sie sind.156 

Einige Titel greifen auch kunstspezifische Debatten auf, wie die Frage nach dem 

Repräsentationscharakter von Kunst: This Is Not This Picture, 1967 (Abb. 168). Werktitel wie My 

Contribution To Light Art... Is Dead - Serious Art (1966-67, Abb. 169) oder Some Nice Decorative 

Colours (1965, Abb. 170) gehen ironisch mit der Qualitätsdebatte um. Hier tritt wieder 

Bauermeisters Faible für Doppeldeutigkeiten hervor: Geht es um ‚Lichtkunst’ - die es zu dieser Zeit 

bereits gab - oder 'leichte Kunst', eine Unterscheidung, die in der englischen Sprache schwer fällt. 

Durch die Aufstellung der Dualität leichte Kunst - tote, ernste Kunst,  geißelt sie, so scheint es, den 

Vorwurf, zeitgenössische Kunst sei im Gegensatz zu den alten Meistern nur leichtfertig 

Produziertes und von geringer intellektueller und handwerklicher Qualität. 

Besonders wichtig in Bezug auf die Arbeitsweise Bauermeisters sind Werktitel wie das bereits 

besprochene Writing (1966) oder das Poème Optique (1964). Letzteres ist eine verschollene, nur 

noch durch Abbildungen dokumentierte Arbeit, die durch die Dichte ihrer Gestaltung beeindruckt. 

Wie auf den Abbildungen zu erkennen ist waren alle Bildebenen über und über mit Lupen, Linsen 

und Schrift bedeckt (Abb. 171). Auch hier gibt es keine Hierarchie zwischen den zwei- und den 

dreidimensionalen Gestaltungselementen. Lupen, Linsen und Schriftzüge überlagern und 

durchdringen sich. Die Schrift wurde auch hier vor allem auf ihre visuelle Wirkung hin eingesetzt 

und kaum in Bezug auf Inhalte. Hier wird deutlich, dass Bauermeister Schrift ähnlich einsetzt wie 

es bereits im DADA oder der Konkreten Poesie gemacht wurde: Schrift ist vor allen Dingen 

optisches Material, das die Dynamik der Komposition mit trägt, sie wird nach gestalterischen 

Gesichtspunkten platziert. Insofern ist der Titel Poème Optique Programm für die Werkgruppe der 

Linsenkästen, geht es Bauermeister doch in allen Arbeiten um eine Verschmelzung von Schrift und 

Visualität. 

                                                
156 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/119351/Civil-Rights-Act, Zugriff am 25. August 2014. 
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Die motivische Kette 

 

Charakteristisch für die Werke Bauermeisters und besonders für die Linsenkästen ist die 

Übernahme verschiedener Motive von einem Werk in das nächste. Dazu nutzt die Künstlerin 

entweder Zeichnungen oder fotografische Ausschnitte (Abb. 172 a u. b). Motive wie die immer 

wiederkehrenden Nähte und Nadeln (Abb. 173 a und b) oder die zeichnenden Hände werden als 

Bleistift- oder Tuschezeichnung in die nächste Arbeit integriert (Abb. 174 a u. b). Formal 

besonders gelungen sind die kreisförmigen Ausschnitte aus Fotografien (siehe Abb. 172 a u. b). 

Bauermeister fotografiert ein Detail einer abgeschlossenen Arbeit, schneidet Kreise aus dem Foto 

aus und klebt sie in die nächste Arbeit ein, wo sie sich zwischen bemalten Holzkugeln und den 

Lupen und Linsen nahtlos einfügen. Auf den ersten Blick erkennt man nicht, dass es sich um 

aufgeklebte Fotos handelt. Im Fall des Needless Needles Linsenkastens nutzt Bauermeister die 

eingeklebten Fotoausschnitte des gleichnamigen Nähbildes um zusätzliche perspektivische 

Raumtiefe anzudeuten. Das Foto zeigt ein Detail mit aufgeklappten kleinen Stofffenstern, das von 

schräg rechts aufgenommen wurde, so dass die Kanten der Fenster als Fluchtlinien funktionieren 

und die aufgeklappten kleinen Fenster den Weg in eine dahinter liegende Bildebene suggerieren 

(siehe Abb. 87). Diese motivischen Zitate sind die optische Entsprechung zu den Texten der Arbeit 

Hommage an Mar-Bert-Du-Breer, wo Bauermeister von "leftovers" und "idea from last painting" 

spricht. Ideen und Motive werden immer weiter transportiert, scheinbar soll der Gedankenfluss 

nicht abreißen. Kein Werk ist abgeschlossen, es setzt sich im nächsten fort. Dieses Zitieren spiegelt 

einen kreativen Prozess wider. Die Künstlerin arbeitet an einer Idee, einem Gedanken und versucht 

von Arbeit zu Arbeit, diese Idee zu variieren. Der Ideenfluss, das kontinuierliche Arbeiten mit 

bestimmten Motiven wird in den optischen Zitaten manifest. Die Werke werden durch eine 

optische Kette zusammengehalten. 

 

 

 

4.3 Die Bedeutung des Frühwerks für die Werkgruppe der Linsenkästen 

 

Die Werkgruppe der Linsenkästen entstand aus Bauermeisters Begeisterung für die Schönheit der 

Natur. Gab es bereits unter den allerersten Pastellen biomorphe Formen (siehe Abb. 27) und 

urknallartige Motive (siehe Abb. 42) und wurden in der Zeit zwischen 1960 und 1962 

Naturstrukturen mittels Strohalmen oder Sandgemischen imitiert (siehe z. B. Abb. 59 u. 71), 

gelangten über den Zufallsfund der Lupen und Linsen tatsächliche Naturfunde in die Werke der 

Künstlerin. Aus einer Beobachtungssituation heraus schafft Bauermeister vitrinenartige Kästen, 
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die zur genauen Betrachtung der Naturfunde durch die Lupen hindurch anhalten sollen. Neben 

diesem didaktischen Interesse kommt es aber vor allem zu einer Ästhetisierung von Natur, die das 

Nachahmen von Naturstrukturen zunächst überflüssig macht. Durch die weiße Farbe und die 

schillernden gläsernen Gegenstände entsteht eine kosmosartige Anmutung in die sich die 

Naturfunde wie eine Art Beweisstück für die Schönheit von Natur und Kosmos einfügen. Um die 

Betrachtung der Naturfunde möglich zu machen, führt Bauermeister Bildebenen aus Glas ein, die 

gleichzeitig ein übereinander Staffeln mehrerer Ebenen erlauben. So ergibt sich von Anfang an 

eine Dualität zwischen Fläche und Raum: Faktischer Raum ist einerseits nötig, um Naturfunde und 

Lupen zu integrieren, die zweidimensionale Bildfläche bleibt andererseits erhalten, da es die 

Transparenz des Glases möglich macht, alle Ebenen durchzugestalten, ohne dass dem Betrachter 

etwas verborgen bleibt. Wird die Rückwand durch eine Glasscheibe ersetzt, tritt die Komposition 

im Innern des Kastens in direkten Dialog mit dem Betrachterraum. Das Übereinander mehrerer 

transparenter oder halbtransparenter Schichten ist ebenfalls ein Merkmal, das sich bereits im 

Frühwerk findet, beispielsweise in den Transparentpapierarbeiten der Ulmer Hochschulzeit oder 

den ausführlich besprochenen Nähbildern. Ein Dahinter zu suggerieren und eine möglichst 

vielschichtige (Bild-)Realität zu liefern scheint von Anfang an Bauermeisters Anliegen gewesen zu 

sein. 

Bauermeister, die es seit den frühen Pünktchenbildern gewohnt ist, in all-over-Strukturen zu 

arbeiten, füllt auch die Flächen um die Naturfunde und Lupen herum schnell mit anderen 

Gestaltungsmitteln wie beispielsweise den bereits erprobten Holzkugeln, die sofort eine formale 

Einheit mit den Lupen und Linsen bilden. Wichtigstes Gestaltungsmerkmal wird aber die Schrift, 

die im ersten Linsenkasten vereinzelt vorkommt und sich in späteren Arbeiten dann wie ein 

gewebter Teppich über alle Ebenen des Kastens ausbreitet. Die Wortteppiche entleiht 

Bauermeister aus ihren nur wenig früher entstandenen Tuschezeichnungen. Dient eine spontan 

herangezogene Tuschezeichnung im ersten, lose zusammengestellten Linsenkasten als unterste 

Ebene, wird sie schließlich ein fester Bestandteil jedes Kastens. Dabei kann die Schrift als 

Gestaltungselement sparsam oder als dichter Teppich eingesetzt werden. Eine Art Matrix wird die 

Schrift immer dann, wenn ein gedanklicher Prozess – wie beispielsweise ein Entscheidungsprozess 

– oder das Schreiben als gestalterische Handlung selbst Thema des Linsenkastens ist, wie die 

Arbeiten Writing, Neither-Or oder Hommage an Mar-Bert-Du-Breer zeigen, wobei bei letzterem 

auch Ziffern in den „Schriftteppich“ integriert werden. Mittels der Schrift kann sich Bauermeister 

relativ leicht zwischen Bild und Objekt hin- und her bewegen, da sie wie ein zweidimensionales 

Ornament über alle Teile des Linsenkastens hinweg gezeichnet werden kann. 

Der Ursprung des Wechselspiels zwischen Fakt und Fiktion liegt in der Needless Needles-

Werkgruppe. Dort spielt Bauermeister erstmals mit den unterschiedlichen Realitätsebenen von 
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Zeichnung, Fotografie und tatsächlichem Gegenstand. Von Anfang an dient dieser Wechsel dazu, 

unterschiedliche Raum- und Zeitebenen sichtbar zu machen. Erinnern die realen Nähnadeln an die 

bereits geleistete Arbeit der sizilianischen Bäuerinnen, so schaffen die Holznadeln, die schließlich 

das Bild verlassen und zu großen, körperhaft anmutenden Skulpturen werden, die Verbindung 

zum Betrachterraum und zur jeweiligen Gegenwart des Museumsbesuchers. Bauermeister 

unterstreicht die indexikalische Funktion von Fotografie indem sie einen fotografierten Ausschnitt 

einer zuvor entstandenen Arbeit in eine neue Arbeit integriert. So stellt sie beispielsweise im Falle 

der Needless Needles Werkgruppe eine optisch wahrnehmbare Verbindung zwischen dem Nähbild 

und dem Linsenkasten her. Jeder in einen Linsenkasten integrierte fotografische Ausschnitt an sich 

steht aber vor allem für die Wiedergabe von dreidimensionalem Raum in einem 

zweidimensionalen Medium. Die Fotografie ist für Bauermeister in diesem Sinne die perfekte 

optische Täuschung und genau das richtige Medium, um unterschiedliche Arten von Realität zu 

kombinieren. Die Fotografie ist an sich bereits eine Verknüpfung von Fakt und Fiktion, da sie realen 

Raum zweidimensional wiedergibt und so ist sie prädestiniert für den Einsatz in Bauermeisters 

Wechselspiel. Bereits dieses Interesse an der Verknüpfung unterschiedlicher Realitätsebenen kann 

dazu geführt haben, dass das Festhalten an einer Bild-Objekt-Mischform für Bauermeister 

wesentlich interessanter war als der tatsächliche Schritt hin zur Skulptur, der ja letztendlich auch 

im Howevercall 1963 bereits angedeutet aber nicht weiter verfolgt wurde. Der Einsatz der 

Kreisform, beginnend mit den frühen „Pünktchenbildern“ hat zu Beginn der hier vorgelegten 

Analyse zunächst zu der Annahme geführt, die Linsenkästen seien Endpunkt oder Gipfel einer 

linearen Entwicklung von der Fläche in den Raum, mit ihnen, so die ursprüngliche Annahme, 

gelänge Bauermeister der „Ausstieg aus dem Bild“. Die Durchsicht der Werke hat aber gezeigt, 

dass Bauermeister von 1964 an immer wieder Linsenkästen mit Rahmen produziert, die an der 

Wand hängend präsentiert werden. Was in der Malerei als tatsächliches sich Herauswinden aus der 

Fläche begann, wurde in der Werkgruppe der Linsenkästen zu einem bewussten permanenten 

Wechsel zwischen Bild und Objekt, zwischen Zwei- und Dreidimensionalem, zwischen Fakt und 

Fiktion. Diese Weigerung, die eigene Arbeit einer bestimmten Gattung zuzuordnen entspricht 

ebenso wie das Verunklaren der Darstellung durch die Lupen oder die Loslösung der Schrift von 

jeglicher Inhaltlichkeit oder Sinnhaftigkeit Bauermeisters Anliegen, künstlerisches Gestalten nicht 

ein Ergebnis mathematischer Kalkulation werden zu lassen, wie sie es in einem Interview zu ihrer 

Zeit an der Ulmer Hochschule bei Max Bill beschreibt: „Eins und eins ist bei mir eben nicht zwei, 

sondern vieles Andere auch noch!“.  

Festzuhalten gilt folglich, dass die Bedeutung des Frühwerks für die Linsenkästen von wesentlich 

größerer Bedeutung ist als zu Anfang dieser Arbeit dargestellt. Die vor 1964 entstandenen 

Arbeiten erschöpfen sich nicht darin die Brücke zwischen Bauermeisters zwei- und 
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dreidimensionalem Arbeiten zu sein. Alle für die Linsenkästen besonders bedeutenden Merkmale 

werden bereits im Frühwerk entwickelt. Das Bedürfnis sich aus der Fläche heraus zu arbeiten 

besteht genau so lange, bis genügend Spielraum besteht, um sich zwischen unterschiedlichen 

Dimensionen hin und her zu bewegen und so das festgelegt sein des Betrachters auf zwei 

Realitätsebenen, nämlich die im (klassischen Tafel-) Bild festgehaltene illusionistische und die 

eigene Lebensrealität aufzubrechen.  

 

 

 

5. Die Kontextualisierung des Bauermeisterschen Œuvres 

 

Mary Bauermeister ist streng genommen eine deutsche Künstlerin. Sie wurde in Deutschland 

geboren, absolvierte hier ihr Abitur und besuchte die Universitäten in Ulm und Saarbrücken. Sie 

wird wesentlich geprägt durch die Kunstszene im Köln der späten 1950er- und frühen 1960er-

Jahre. 1960/61 kommen zu ihren Atelierveranstaltungen bildende Künstler, Musiker, Architekten 

und Dichter, mit deren Werken sie sich intensiv beschäftigt. Besonders spürbar im Werk 

Bauermeisters ist der Kontakt zu Karlheinz Stockhausen der sich ebenfalls Anfang der 1960er-

Jahre in Köln aufhielt. Aus einer ersten Bekanntschaft wurde schließlich eine Liebesbeziehung und 

Partnerschaft, die Bauermeister bis zum Anfang der 1970er-Jahre prägte. Neben der 

Auseinandersetzung mit Stockhausens Kompositionsprinzipien im Rahmen der malerischen 

konzeption gestalten beide eine gemeinsame Ausstellung die 1962/63 durch die Niederlande 

tourt und zeigt wie intensiv sich beide Künstler der Überschreitung von Gattungsgrenzen widmen. 

Während der Zeit der Partnerschaft mit Stockhausen entstehen aber vor allem sehr viele 

biographisch motivierte Arbeiten, die Problematiken der Partnerschaft aufgreifen oder auf 

phantasievolle und beinahe zärtliche Art und Weise die Freundschaft der beiden Künstler durch die 

Kombination von Partituren und bildnerischen Arbeiten visualisieren. 1963 folgt Bauermeister 

Stockhausen in die USA, wo sie bis zum Beginn der 1970er-Jahre bleibt und ihren künstlerischen 

Durchbruch erlebt und wo sie auch bleibt, nachdem Stockhausen nach Deutschland zurückgekehrt 

ist. Bauermeister erlebt folglich den Großteil der 1960er Jahre in New York, ist dort durch Freunde 

wie Paik sofort in die lokale Szene integriert und nimmt an der dortigen Entwicklung der Kunst teil. 

Da es zu diesem Zeitpunkt in New York nur 13 Galerien gab, ist anzunehmen, dass Bauermeister 

einen Überblick über die aktuelle Produktion hatte, zumal sie auch an einigen Whitney Biennalen 

teilnahm. In den Archiven der amerikanischen Museen wird sie als „American Artist“ geführt und 

sie wurde in Ausstellungen für amerikanische Nachwuchskünstler integriert. In diesem 

Spannungsfeld ist das Werk Bauermeisters zu sehen. Mitte der 1950er-Jahre kommt sie noch mit 
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den Nachfolgern der Bauhaus-Ära in Kontakt, erlebt in Deutschland das Informel und die 

Abstraktion der 1950er-Jahre und gelangt von dort aus in das Zentrum der amerikanischen 

Kunstproduktion, wo sie z. B. mit Positionen von Robert Rauschenberg und Jasper Johns und der 

aufkommenden Pop-Art konfrontiert wird. Auch die Debatte um das Ende der Malerei und die 

Frage, was ein Bild noch leisten kann und soll, spiegelt sich im Werk Bauermeisters wider. So stellt 

sich die Frage, welche Einflüsse sich denn nun stärker auf das Werk Bauermeisters ausgewirkt 

haben? Die europäischen, die zum Teil bis auf die Zeit um 1910 zurückgehen, oder die 

amerikanischen, die ihren Arbeitsalltag bestimmten. Nicht umsonst haben sie Werke von Jasper 

Johns und Robert Rauschenberg veranlasst, von Europa in die wichtigste Kunststadt der USA zu 

ziehen, sie muss ihre eigenen Anliegen im Werk der beiden Amerikaner wiedererkannt haben. 

Die Herausforderung in Bezug auf die kunsthistorische Einordnung besteht darin, dass zwar viele 

Anklänge an Vorgänger oder Zeitgenossen festzustellen sind, eindeutige Vergleiche aber nur 

schwer herangezogen werden können. Es gibt ansatzweise inhaltliche Parallelen, eine wirkliche 

handfeste Einordnung zu leisten stellt sich jedoch als äußerst schwierig heraus. Spürbar sind die 

Fragen und künstlerischen Ansprüche der jeweiligen Zeit, ein konkretes Abarbeiten an einer 

bestimmten künstlerischen Position ist allerdings schwer ausmachen. Rührt das vorherrschende 

Kugelmotiv von ihrer Studienzeit bei Max Bill? Gilt der Satz Paul Klees „die Beschäftigung mit der 

Natur ist für den Künstler conditio sine qua non“ auch für das Werk Bauermeisters? Wie weit geht 

ihre Auseinandersetzung mit der Natur über ein begeistertes Zeigen von Phänomenen und Formen 

hinaus? Geht es Bauermeister, wie Klee darum, die Essenz der Natur in abstrahierter Weise 

einzufangen? Einen wirklichen kunsthistorischen Rahmen für das Werk Bauermeisters zu finden ist 

problematisch. Vielleicht, weil intuitives, mit der Biographie verknüpftes Arbeiten für sie genau so 

wichtig ist wie das spontan inspirieren Lassen durch zufällig gefundene Materialien und im Alltag 

entdeckte Strukturen - was natürlich durchaus auch als Strategie zu benennen ist. Dennoch kann 

im Folgenden versucht werden, die Einflüsse, die im Werk Bauermeisters spürbar sind, zu 

benennen. Welche übergeordneten Themen sind in ihrem künstlerischen Schaffen enthalten und 

wo liegen die Wurzeln für diese Themen?  

Aus den bisherigen Analysen lässt sich ableiten, dass der Umgang mit Naturmaterialien und 

Naturformen oder -prinzipien für Bauermeister eine große Rolle gespielt hat. Die Verbindung von 

Mikro- und Makrokosmen, die Wiederspiegelung eines universalen Prinzips im kleinsten Formdetail 

ist immer wieder zu beobachten. Sowohl ihre so genannten "Pünktchenbilder" als auch die 

Linsenkästen suggerieren die Wiedergabe eines großen, kosmischen Zusammenhangs in den die 

Werke eingebunden zu sein scheinen. Daraus ergibt sich die Frage nach Bauermeisters Natur- und 

Kosmosbegriff. Wie sind diese zu definieren? In seinem Text zu Bauermeisters Werken kommt 

Stockhausen auf Paul Klee zu sprechen. Ist die Naturauffassung Bauermeisters mit der eines Paul 
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Klee tatsächlich zu vergleichen und sind vielleicht noch andere Künstler der Klassischen Moderne 

wie etwa Wassily Kandinsky heranzuziehen, in dessen Spätwerk biomorphe Formen ebenso eine 

große Rolle spielen wie die Kreisform? Auch Max Ernst und Kurt Schwitters könnten als Vorbilder 

herangezogen werden. War am Ende die Sozialisation durch die europäische Avantgarde der 

Vorkriegszeit für die künstlerische Entwicklung Bauermeisters wesentlich ausschlaggebender als 

die Berührung mit der amerikanischen Kunst der 1960er-Jahre? 

Bauermeisters Alleinstellungsmerkmal sind ihre hier ausführlich besprochenen Linsenkästen, die 

für sie den Schritt in das dreidimensionale Arbeiten bedeuteten. Doch unmittelbar nach dem 

Schritt in die dritte Dimension veranlasst das Verschwinden der zur Benutzung bereit gestellten 

Lupen sie, die Kästen an der Wand zu befestigen. Dort müssen sie wohl auf die Künstlerin selbst 

sofort einen bildartigen Eindruck gemacht haben, so dass sie sich veranlasst fühlte, Rahmen an die 

Kästen zu montieren und so den bildartigen Charakter noch zu verstärken. Das Oszillieren 

zwischen Bild und Objekt wird daraufhin für die Künstlerin wichtiger als der tatsächliche Schritt in 

die dritte Dimension. Sie etabliert für sich die Box als Bildform und steht damit natürlich in einer 

gewissen Tradition, die ihren Ursprung ebenfalls vor dem zweiten Weltkrieg hat. So wird sich der 

zweite Teil der Kontextualisierung mit der Box-Thematik beschäftigen. Die Untersuchung beginnt 

mit den frühesten Boxen in der Kunst des 20. Jahrhunderts, den surrealistisch anmutenden Boxen 

Joseph Cornells und den als Miniaturmuseum geplanten Boîtes en Valise von Marcel Duchamp, die 

nicht nur für Bauermeister, sondern auch für viele andere Künstler der 1960er-Jahre wichtige 

Vorbilder waren. Interessant ist ferner, dass bereits in den 1970er-Jahren, als Bauermeister noch 

im großen Stile Linsenkästen produzierte, bereits mehrere Ausstellungen zur Box als 

Präsentationsform in der Kunst stattfanden, zu denen die Künstlerin mit ihren Arbeiten auch 

eingeladen wurde. Die Bedeutung dieser Gestaltungsform war folglich schon ganz zeitnah erkannt 

worden. Von den „Vätern der Box“ ausgehend soll die Entwicklung dieser Gattung deshalb bis in 

die 1960er-Jahre verfolgt werden, um zu prüfen, ob sich über diese Gestaltungsform Parallelen zu 

unmittelbaren Zeitgenossen Bauermeisters herstellen lassen. Kann das Werk Bauermeisters über 

die Box in der kunstgeschichtlichen Entwicklung verankert werden? Gibt es im Kontext der 

1960er-Jahre dazu vergleichbare Arbeiten?  

Abschließend muss dann darüber nachgedacht werden, ob das Werk Bauermeisters nun eher in 

den Kontext der amerikanischen Zeitgenossen oder doch stärker in die europäische 

Zwischenkriegs- und Nachkriegsavantgarde einzuordnen ist. Wo ist das Schaffen Bauermeisters 

am stärksten verankert? 
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5.1. Kunst und Natur: Mary Bauermeister und die Klassische Moderne 

 

Naja, den gewachsenen, […], den Blattformen, den Blattstrukturen, kannst du 

geometrische Prinzipien, Wachstumsprinzipien ablesen. Und wenn ich darauf deute und 

sage, guckt euch das mal an, dann nicht deshalb, weil es duftet oder schön aussieht, 

sondern weil ich was entdeckt habe. Und ich möchte, dass der Mensch das auch entdeckt. 

Also, die Gesetzmäßigkeit in der Natur, allein wenn du dir Abstände anschaust, wie 

Pflanzen, wie Blätter wachsen, in welchen Rhythmen die wachsen, wie die um den Stamm 

herum wachsen, was da für Spiralformen kommen. Oder wenn du Muscheln aufschneidest 

und die Wachstumsprinzipien von Schnecken und Muscheln siehst. Das ist höchste 

Geometrie! Ich war immer gerne in der Natur, hab das einfach auch gesammelt. Das hat 

mich einfach immer fasziniert.157 

 

Naturformen und Naturmaterialien gehören zu den Charakteristika des Bauermeisterschen 

Œuvres. In jeder Werkphase ist der Bezug zur Natur zu beobachten der formal aber auf sehr 

unterschiedliche Arten zutage tritt. Im Frühwerk erkennt man biomorphe Formen (siehe Abb. 27), 

um 1960 werden natürliche Strukturen mit synthetischen Materialien nachgeahmt (siehe Abb. 

59) und ab 1962 erhalten Naturmaterialien direkt Eingang in die Bildkomposition (siehe Abb. 76). 

In den gegenstandslosen Arbeiten und den Linsenkästen wird der Bezug zur Natur auf eine eher 

abstrakte Ebene gehoben. Über das Motiv der Kreisform wird hier ein Eindruck erzeugt, der im 

Folgenden von mir als "kosmische Anmutung" bezeichnet werden wird (siehe Abb. 3). Damit sind 

Kompositionen gemeint, die an Bilder von Gestirnen oder Planeten erinnern und die Assoziationen 

zu Weltall und Kosmos wachrufen. Im Folgenden soll beschrieben werden wie sich Bauermeister in 

ihren Werken ihrem Bild von Natur und Kosmos annähert. In der chronologischen 

Auseinandersetzung mit einigen Werkgruppen soll geklärt werden, was genau Bauermeisters Bild 

oder Verständnis von Natur beinhaltet. 

Um Bauermeisters Bezug zur Natur schärfer konturieren und in den Kontext der europäischen 

Moderne einbinden zu können, werden drei wichtige Vertreter der klassischen Moderne als 

Vergleich herangezogen: Paul Klee, Wassily Kandinsky und Max Ernst. Paul Klee und Wassily 

Kandinsky äußerten sich in Tagebüchern und Schriften zu eigenen Werken, in theoretischen 

Abhandlungen zur abstrakten Kunst und in ihren Lehrveranstaltungen am Bauhaus zur Rolle der 

                                                
157 Interview vom 24.05.2005, s. S. 183. 
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Natur in der Kunst und setzten diese Äußerungen auch in ihren Werken um.158 Bauermeister selbst 

betont in einem Interview, dass sie an diesen Vertretern der klassischen Moderne geschult wurde: 

 

Dann hatte ich einen Zeichenlehrer aus Siebenbürgen, der selber getränkt von den Ideen 

des Bauhauses zu uns kam und uns erlöste von Schneewittchen Abmalen und sonstigen 

Zeichenlehrern. Er brachte uns die Abstrakten, das Bauhaus, die Ideen von Klee nahe und 

las uns Texte von Kandinsky vor.159 

 

Max Ernst verwendete für seine Histoire Naturelle Naturmaterialien, bezog sie direkt in das Werk 

mit ein und lässt sie eine von seinen Vorstellungen ausgehende Schöpfungsgeschichte erzählen. 

Wie Bauermeister wird Ernst von der Begeisterung über das Material inspiriert und getragen.  

Auch Ernst Haeckel, ein Naturforscher der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, fand über die 

Begeisterung für die Natur und ihre Formen zu einer künstlerischen Äußerung. Beide verbindet der 

Blick durch die Linse beziehungsweise das Mikroskop und der Wunsch, den Betrachtern über die 

künstlerische Darstellung die Schönheit und die Wunder der Natur näherzubringen. Daher soll auch 

Haeckel für einen Vergleich herangezogen werden. Für das Frühwerk Bauermeisters und den 

ersten Linsenkasten könnte Haeckel buchstäblich Pate gestanden haben. Der Vergleich mit seinem 

Schaffen wird auch durch das enorme Interesse legitimiert, das dem Werk Haeckels - ebenso wie 

den Fotografien Karl Blossfeldts - in der klassischen Moderne und insbesondere bei den drei hier 

genannten Vertretern zuteil wurde. 

 

Der Wunsch nach einem Verwurzeltsein des menschlichen Individuums in der Natur und den es 

umgebenden Kosmos und die daraus resultierende, intensive Beschäftigung mit Natur und Kosmos 

in Bildwerken treten in der Kunstgeschichte vor allem während oder nach schweren 

Krisensituationen auf, so z. B. nach 1789 in der Kunst der Romantik, zwischen den beiden 

Weltkriegen in den verschiedenen Kunstrichtungen der klassischen Moderne und schließlich nach 

dem zweiten Weltkrieg in den 1950er- und 1960er-Jahren. Der Naturbegriff der Romantik wurde 

in der Klassischen Moderne intensiv rezipiert, und so gilt es in einem zweiten Schritt zu 

untersuchen, inwiefern Bauermeister mit ihrem Naturbegriff in einer europäisch-romantischen 

Tradition steht, die über die Rezeption der klassischen Moderne Eingang in die europäische Kunst 

der 1950er- bis 1970er-Jahre gefunden hat. 

                                                
158 Siehe dazu: Poling, Clark V.: Kandinsky – Unterricht am Bauhaus. Farbenseminar und analytisches Zeichnen, 
Weingarten 1982 und Kunstmuseum Bern/Paul Klee Stiftung, Seedamm Kulturzentrum Pfäffikon (Hrsg.): Paul Klee. Die 
Kunst des Sichtbarmachens. Materialien zu Klees Unterricht am Bauhaus, Bern 2000. 
159 WDR, Erlebte Geschichte, Interview von Ursula Deutschendorf, ausgestrahlt am 17.12.2008. 
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5.1.1 Die werkimmanente Betrachtung des Naturbezugs 

 

Durchschreitet man das Werk Bauermeisters in chronologischer Reihenfolge, so fällt der Bezug zu 

Natur und Kosmos schon durch die Bildtitel auf. 1955 entstand der Entwurf für ein Glasfenster mit 

dem bezeichnenden Titel Mikro-Makrokosmisches (Abb. 175). 160  Gezeigt werden Kreise, die 

verschiedene Arten biomorpher Formen enthalten, wie z. B. zellartige und blumenartige 

Strukturen. Auch die Spirale, die im späteren Werk Bauermeisters immer wieder vorkommt ist hier 

zu finden. Diese gefüllten Kreise scheinen sich auf "kosmischen Bahnen" durch den Raum zu 

bewegen. Wie Planeten auf einer vorgeschriebenen Laufbahn folgen sie vorgegebenen Kreis- oder 

Schleifenbahnen. Die biomorphen Formen, die Bauermeister hier benutzt, ähneln den Gebilden, die 

Kandinsky in seinen Gemälden der 1930er- und 1940er-Jahre zeigt.161 Als Beispiel kann hier die 

Arbeit Sieben aus dem Jahr 1943 genannt werden (Abb. 176 a u. b). Betrachtet man die dritte 

Reihe von oben, sieht man fünf biomorphe Gebilde, die an Frühformen einer Pflanze oder 

Zellstrukturen erinnern.162 In Kandinskys Schwarze Formen auf Weiss aus dem Jahr 1934 findet 

man klecksartige Gebilde, die im Glasfensterentwurf Bauermeisters in fast identischer Form 

vorkommen (Abb. 177).163 

Nicht so sehr mit Biomorphem, dafür aber mit "kosmisch" anmutenden Strukturen hat eine Serie 

von Pastellen zu tun, die 1957/58 entstanden ist (Abb. 178). 164  Wie Bauermeister selbst 

berichtet, sammelte sie den Pastellstaub, der von der Arbeit an der vorangegangenen Werkgruppe 

übrig blieb und trug ihn mit dem Palettenmesser auf schwarzen Karton oder schwarz grundierte 

Leinwand auf. Es wird jeweils nur eine Farbe verwendet, z. B. ein leuchtendes Rot, das von der 

Mitte aus in konzentrischen Kreisen in den Untergrund eingearbeitet wird. Der Farbstaub bewegt 

sich explosionsartig aus der Mitte heraus und verteilt sich im Bildraum der durch das einheitliche 

Schwarz wie ein unendlicher kosmischer Raum, ein Universum wirkt. 

1958 beginnt eine Werkphase, die mit Blick auf das Gesamtwerk die wichtigste Schaffensphase im 

Werk Bauermeisters einleitet: Es entstehen die ersten so genannten Pünktchenbilder. Eine 

wichtige Arbeit aus dem Jahr 1958 ist das Gemälde Zentriert (Abb. 179).165 Die Leinwand wurde 

hier schwarz grundiert, dann wurden mit weißer Farbe schneeflockenartige Pinselstriche 

                                                
160 Velte, 1972, Abb. 4, S. 5, Kat. Nr. 4, S. XV, dort Angabe zum Werk: "Mikro-Makrokosmisches, 1955, Pastell und Tusche 
auf Papier, 62 x 24 cm, in Zusammenarbeit mit Haro Lauhus." 
161 Siehe dazu auch: Hahl-Koch, Jelena: Kandinsky, Stuttgart 1993. 
162 Roethel, Hans K./Benjamin, Jean K.: Kandinsky. Catalogue Raisonné of the Oil-Paintings. Vol. II, 1916-1944, London 
19912, S. 1943, WV Nr. 1151. 
163 Roethel/Benjamin, S. 936, WV Nr. 1037. 
164 Velte, 1972, S. 9, Abb. 8, Kat. Nr. 8, S. XV, dort Angabe zum Werk: "Strukturierte Materie, 1957, Pastell auf Papier, 63 
x 49 cm." 
165 Bei Velte nur mit einem Bildausschnitt dokumentiert: S. 11, Abb. 10, Kat. Nr. 10, S. XV, dort Angabe zum Werk: "Detail 
von 'Zentriert', 1958, Kasein auf Leinwand, 110 x 110 cm."  
Bereits die Titel der Werke – Mikro-Makrokosmisches, Organisches, Strukturierte Materie und Zentriert – demonstrieren 
die Hinwendung zu einerseits pflanzlich-organischen und andererseits auf das Weltall, den Kosmos bezogene Themen. 
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aufgetragen, die sich zum Rand hin zu einer deckenden Schicht verdichten, in der Mitte der 

Leinwand aber durch einen kreisförmigen Ausschnitt den Blick auf die darunter liegende schwarze 

Fläche freigeben, die nur durch wenige weiße Flockengebilde aufgelockert wird. Man blickt 

scheinbar in einen tiefen schwarzen Raum, so als würde man durch ein Loch im Eis eines 

zugefrorenen Sees in das dunkle Wasser schauen oder durch eine zugefrorene Scheibe hindurch in 

das nächtliche Schneegestöber. Auch ein Blick durch das Teleskop in den nächtlichen 

Sternenhimmel wäre denkbar. Assoziationen wie „Himmel“, „Kosmos“ oder „Sterne“ lassen sich 

beim Betrachten der Pünktchenbilder kaum abschütteln. Ferner drängt sich hier der Vergleich zu 

Jackson Pollock auf, der mit seinem Gemälde Die Tiefe aus dem Jahr 1953 eine ganz ähnliche 

Anmutung erzeugt (Abb. 180). 

Bauermeister entwickelte die Bilder aus Kreisen und Punkten weiter und begann mehr und mehr, 

die kleinen Kreise und Punkte auszugestalten. Ab 1959 entstehen Arbeiten, die von winzigen, mit 

Schraffuren und anderen Ornamenten ausgestalteten Punkten und Kreisen überzogen sind. So  

z. B. die Arbeit Kontrapunkte aus dem Jahr 1961, in der Bauermeister kleinen schwarzen und 

weißen Kreisen große Kreise gegenüberstellt, die durch weitere schwarze und weiße Punkte und 

Kreise ausgestaltet werden (siehe Abb. 181).166 Unabhängig von den die Grundstruktur bildenden 

Kreisen, die erkennbar in Reihen angeordnet sind, überziehen unendlich viele kleine Kreise die 

Leinwand, die, wie eine Detailabbildung erkennen lässt, mit hauchdünnen Kreisen und Schraffuren 

ausgestaltet sind. Die großen schwarzen "Kontrapunkte" lösen sich zum Teil auf, da die Anordnung 

der frei schwebenden kleinen Kreise so dicht wird, dass die großen darunter verschwinden. 

 

Die im ersten Teil der Arbeit beschriebene Ausdehnung in den Raum ist in Zusammenhang mit der 

Naturthematik besonders wichtig, denn mit dem Gedanken an natürliches Wachstum arbeitet sich 

Bauermeister von der Fläche in den Raum. Strohhalme und Trichter wachsen buchstäblich aus der 

Fläche heraus. Mit Hilfe von Plastikstrohhalmen werden sich ausbreitende Bienenwaben oder an 

Getreidefelder erinnernde Landschaften imitiert. Besonders an der Arbeit Strohhalme - vieldeutige 

Formationen aus dem Jahr 1962 sieht man, wie überzeugend Bauermeister mit den 

Kunststoffhalmen eine natürliche Anmutung hervorruft und dabei den Kreis als kleinste 

'kosmische Einheit' im Auge behält (Abb. 182).167 Auf diese Weise konnotiert Bauermeister Punkt 

und Kreis als bildnerische Urform mit einem Natureindruck. Sie gelangt von der abstrakten 

Grundform zu einer Imitation von natürlichem Wachstum. Ihr zunächst abstraktes bildnerisches 

                                                
166 Velte, 1972, S. 16, Abb. 15, Kat. Nr. 15, S. XV, dort Angaben zum Werk: "Kontrapunkte, 1961, Kasein und Tusche auf 
Leinwand auf Holz, 80 x 80 auf 100 x 100 cm, Rückseite bezeichnet: Nr. 38/1961; Besitzer: Karlheinz Stockhausen." 
167 Ebd., S. 28, Abb. 28, Kat. Nr. 28, S. XIX, dort Angaben zum Werk: "Strohhalme, vieldeutige Formation, 1962, plastische 
Trinkhalme, Tempera auf Holz, 66 x 66 cm, Rückseite bezeichnet: Nr. 1/1962, Sizilien. Besitzer: Stedelijk Museum, 
Amsterdam. Farbe im Untergrund, verdeckt durch Halme, Länge der Halme entscheidet, von welchem Blickwinkel aus die 
Farbe sichtbar wird." 
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Vokabular wird mit naturnahen Inhalten aufgeladen. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Arbeit 

Trichterrelief - Ordnungskräfte in scheinbar Ungestaltetem aus dem Jahr 1962 (Abb. 183).168 Hier 

wachsen die mit Tischlerleim aufmodellierten Trichter direkt aus den auf die Leinwand gemalten 

Kreisen heraus. Die organisch wirkende, scheinbar wachsende Kraterlandschaft entwickelt sich 

direkt aus der abstrakten Kreisform, die dem Relief wie ein dichter Teppich zugrunde liegt. 

 

Neben dem zentralen Motiv der Kreisform ist die Spirale ein weiteres Motiv, mit dem sich 

Bauermeister ihr ganzes Werk hindurch beschäftigt hat. Die Spirale entspricht Bauermeister 

besonders, da sie Formen und Prozesse der Natur als mathematische Konstruktion sichtbar macht. 

Ein besonders gutes Beispiel für die Anwendung der Spiralform ist die Arbeit Stone Progression 

aus dem Jahr 1963 (siehe Abb. 184)169. Die hier zugrunde gelegte Spirale folgt – wie der Titel 

schon andeutet – dem Prinzip der Progression, genauer der Fibonacci-Reihe, wie an den Maßen der 

Platten (20, 30, 50 und 80 Quadratzentimeter) abzulesen ist. Die Spirale entwickelt sich vom 

kleinsten zum größten Quadrat. Sieht man genau hin, so entdeckt man eine zweite Spirale, die 

durch bewusst eingesetzte Leerstellen gebildet wird. Die vier Holzplatten umschließen ihrerseits 

durch das Aneinanderstoßen ihrer Kanten ein Quadrat, durch das man die dahinter liegende Wand 

sehen kann. Auf jeder der mit Steinen ausgestalteten Platten ließ die Künstlerin ebenfalls eine 

quadratische kleine Fläche frei, die mit Sand grundierte Holzplatte kommt dort zum Vorschein. Die 

aus Leerstellen bestehende Spirale verläuft entgegengesetzt zu der von den Holzplatten 

gebildeten vom größten zum kleinsten Quadrat. Auffällig ist ferner die Gestaltung der Platten, die 

den der Natur immanenten Widerspruch von Chaos und Ordnung, von strukturierter Materie und 

wild Wucherndem widerspiegelt. Auf zwei der vier Platten sind die Steine in ordentlichen Reihen 

wiederum nach dem Prinzip der Progression angeordnet. Bauermeister beginnt mit winzigen, nur 

mit einer Pinzette zu greifenden Steinen. Von Reihe zu Reihe werden die Steine größer bis hin zu 

großen, flachen Kieseln. Bauermeister verdoppelt den Effekt der Progression, indem sie nicht nur 

immer größere Steine verwendet, sondern die flachen Steine auch nach oben durch das Auftürmen 

weiterer Schichten progressionsartig ansteigen lässt. Die Reihe mit den größten Steinen hat auch 

die höchsten Steintürme aufzuweisen. Die Progression der Steintürme verläuft entgegengesetzt 

zu der der Steinreihen, die Steine der Steintürme werden nach oben hin immer kleiner. 

Die beiden anderen Platten zeigen scheinbar wild Wucherndes, die unterschiedlich großen und 

geformten Steine sind chaotisch übereinander gestapelt, oft große auf kleinen Steinen. Im 

                                                
168 Ebd., S. 31, Abb. 31, Kat. Nr. 31, S. XIX, dort Angaben zum Werk: "Trichterrelief, Ordnungskräfte in scheinbar 
Ungestaltetem, 1962, Kasein, plastische Masse auf Leinwand auf Holz; Rückseite bezeichnet: Nr. 24/1962, Locust Valley 
(USA), Besitzer: Harry Abrams." 
169 Velte, 1972, S. 38, Abb. 38, Kat. Nr. 38, S. XX, dort Angaben zum Werk: "Stein-Progression (stone-progressions), 
1963, Steine, Sand, Weißleim auf Holz, 80 + 50 + 30 + 20 qcm; Rückseite bezeichnet: Nr. 6/1963, Sizilien. Besitzer: 
Museum of Modern Art." 
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Gegensatz zu den geordneten Platten, deren Steine ausnahmslos grau und beige sind, findet man 

hier rötliche und gelbe Steine und im Gegensatz zu den sonst monochromen, ganz flachen Kieseln 

auch bunt gemaserte, eher rundliche Steine, die stark aus der Gesamtkomposition herausstechen. 

Auch die von Bauermeister häufig angewandte Fibonacci-Reihe drückt natürliches Wachstum aus. 

Viele Pflanzen weisen in ihrem Bauplan dieses Ordnungsprinzip auf, so zum Beispiel die 

Sonnenblume deren Samen in den Blütenständen in einer vom Fibonacci-Prinzip bestimmten 

Spirale angeordnet sind. Durch die spiralförmige Anordnung der Blätter um die Sprossachse erzielt 

die Pflanze die beste Lichtausbeute. Auch die Ahnenmenge einer weiblichen Honigbiene wird 

beispielsweise durch die Fibonacci-Reihe beschrieben.170 Das heißt, Bauermeister greift ganz 

bewusst auf mathematische Prinzipien zurück, die Wachstum und Fortpflanzung in der Natur 

beschreiben. Im Fall von Stone Progression werden die mittels der Holzplatten und Leerstellen 

dargestellten Prinzipien durch das scheinbare Anwachsen der Steintürme unterstrichen. 

Im Januar 1955 besuchte Mary Bauermeister eine Vorlesung des Mathematikprofessors Hermann 

von Baravalle an der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Im Archiv der Künstlerin befindet sich die 

Mitschrift der Vorlesung die sich um die Berechnung mathematischer Körper drehte. 171  Die 

Studenten lernten zunächst wie man sich die unterschiedlichsten Körper rechnerisch erschloss und 

sollten aus dieser theoretischen Vorarbeit dann eigene Konstruktionen entwickeln, die als 

Grundformen für weiteres künstlerisches Arbeiten genutzt werden sollten. "Die Verbindung des 

Visuellen mit dem Mathematischen" war, so notiert Bauermeister, das Hauptthema Baravalles. 

Themen der Vorlesung waren beispielsweise logarithmische Spiralen, mathematische Spiralen, 

Pascalsche Schnecken, Muschellinien, der goldene Schnitt usw. Der erste von Bauermeister notierte 

Lehrsatz lautet: "Jedes natürliche Wachstum ist geometrisch".172 Genau an diesem Punkt setzt 

Bauermeister acht Jahre später mit ihren Steinbildern an. Sie führt ein Prinzip natürlichen 

Wachstums vor, und zwar eine logarithmische Spirale, die zum Beispiel dem Gehäusewachstum 

vieler Schalentierarten zugrunde liegt.173 Bauermeister zeigt ihre Begeisterung für die „Wunder 

der Natur", indem sie ein Prinzip natürlichen Wachstums mit ihrer eigenen ästhetischen 

Ausdrucksweise visualisiert. 

                                                
170 Ihr Entdecker, Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci (figlio di Bonacci), erklärte das Prinzip der Zahlenreihe anhand des 
Wachstums einer Kaninchenpopulation. http://de.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-Folge, Zugriff am 3.10.2008. 
171 Es handelt sich um einen DIN A 5 Schreibblock. Die Dokumente Bauermeisters, die nicht zur Atelierzeit in Köln gehören, 
sind noch nicht aufgearbeitet und archiviert worden, so dass dieses Dokument nicht durch eine Archivnummer 
identifiziert werden kann. 
172 Schreibblock ohne Seitenangaben. 
173 Siehe dazu: Heitzer, Johanna: Spiralen - ein Kapitel phänomenaler Mathematik, Leipzig 1998, S. 151 und 153. 
Interessant ist hier, dass sich spiralförmige Schneckenhäuser gegenüber kegelförmigen in der Evolution durchgesetzt 
haben, weil sie stabiler sind. "Bei rotationssymmetrischer Struktur aber führen die konkurrierenden Anforderungen von 
Wachstum und Ähnlichkeit zwingend zu logarithmischen Spiralen! Die vollkommene Selbstähnlichkeit ist ein 
charakteristisches Merkmal logarithmischer Spiralen, das für das häufige Auftreten dieser Kurvenform in der Natur 
mitverantwortlich ist und zur Definition erhoben werden kann: [...] In der Schale des Nautilus finden wir diese 
mathematische Lösung eines naturgegebenen Problems mit faszinierender Präzision realisiert." 
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Und schön gefunden heißt, in den Kontext gestellt, dadurch, dass ich es an die Wand hänge 

und nicht auf die Fensterbank lege. Eine Muschel legst du auch auf die Fensterbank. Wenn 

du die Muschel aber einrahmst und vielleicht noch eine logarithmische Spirale dazumalst 

oder sie mit einem pythagoräischen Körper verbindest, dann ist es eine 

Bewusstseinserkenntnis, da ist eine kosmische Ordnung am Werk, guckt mal, das ist ja 

Mathematik! Dann hast du ein Lehrstück gemacht.174 

 

Die Spirale ist eines der wichtigsten Zeichen für natürliches Wachstum, da sie als mathematisches 

und optisches Phänomen sowohl in der belebten als auch der unbelebten Natur häufig auftritt, 

nicht nur in Form von Schnecken und Muscheln, sondern z. B. auch in der Anordnung von 

Samenkörnern in Blumen.175 Sowohl die Schwänze mancher Reptilien als auch die Hörner vieler 

Huftiere rollen sich spiralförmig auf. Auch die Haarwirbel und das Innenohr des Menschen weisen 

diese Form auf. In der unbelebten Natur treten Spiralen bei Bewegungsabläufen auf, sowohl ein 

Tiefdruckgebiet als auch ein Wasserstrudel verlaufen spiralförmig. 

 

Die größten bekannten Spiralen des Universums sind die Arme der so genannten 

Spiralnebel - jener Galaxien, die im Bereich eines festen Zentrums und mehrerer um dieses 

Zentrum gewundener Arme besonders viele junge und helle Sterne aufweisen. Eine von 

ihnen ist unsere Milchstraße.176 

 

Indem Bauermeister die Spiralform aufgreift, erinnert sie an die Wachstums- und 

Bewegungsprozesse, die in der Natur durch die Form der Spirale beschrieben werden. Diese 

symbolisiert Bewegung und Wachstum und steht damit auch für das Vergehen von Zeit. Wie 

belegt wurde steht die Spiralform seit der Steinzeit sowohl für die Erneuerung des Lebens und die 

vegetabile und organische Fruchtbarkeit als auch für Unendlichkeit.177 Fundstücke aus der Natur, 

die Mary Bauermeister während eines Spaziergangs entdeckt hat, sind in vielen Fällen die 

Grundlage und der Anlass für eine neue Arbeit. So zum Beispiel auch bei den Arbeiten Sandhalme - 

fließende und wandernde Formationen aus dem Jahr 1962 und Wie auch immer genannt - von 

unten wachsend - von oben reichend (Howevercall) von 1964 (siehe Abb. 066 und 076). 

Grundlage der Arbeit Sandhalme sind drei Holzplatten, von denen nur die größte völlig intakt ist. 

                                                
174 Interview vom 17.02.2009, s. S. 208/209. 
175 Ebd. 
176 Siehe Heitzer, 1998, S. 22. 
177 Siehe dazu Fuhlbrügge, Heike: „Wendepunkte und Schwellenzeichen. Das Spiralmotiv im Werk von Paul Klee und 
Joseph Beuys“, in: Tilman Osterwold (Hrsg.): Paul Klee trifft Joseph Beuys. Ein Fetzen Gemeinschaft, Ostfildern-Ruit 2000, 
S. 68. 
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Die beiden anderen wurden von einem Feuer erheblich beschädigt und kommen so zu ihrer Form 

und Oberfläche. Genau diese schwarzen, verkohlten Oberflächen und die inselartige Form der 

kleinsten Platte haben die Künstlerin zu einer Bildkomposition inspiriert. Die beiden kleineren 

Platten werden auf der großen als wandernde Formationen angeordnet. Die Oberflächen der 

Platten werden zum größten Teil mit Sand bestreut, nur bei der mittelgroßen Platte ist viel von der 

unregelmäßigen, verkohlten Oberfläche zu sehen. Als weiteren natürlichen Bestandteil klebt 

Bauermeister ausgetrocknete Bienenwaben auf, deren Struktur sie mit Plastikstrohhalmen 

nachahmt und fortsetzt, so dass man vor allem bei der kleinsten Platte den Eindruck hat, sie sei 

über und über mit Waben überzogen. Wie bei dem bereits besprochenen Strohhalmbild wachsen 

die Halme über die horizontale Ausdehnung der Bienenwabe hinaus und deuten so Wachstum an. 

Das verblüffende an dieser Arbeit ist, dass man die natürlichen und synthetischen Materialien 

kaum voneinander unterscheiden kann. Man muss direkt vor der Arbeit stehen, um den 

Unterschied zu entdecken. Interessant ist ferner die Kombination völlig verkohlter Holzelemente 

mit scheinbar "lebendigen", aus dem Bild herauswachsenden Wabenstrukturen. So als wolle die 

Künstlerin zeigen, dass die Natur auch nach größter Zerstörung wieder die Oberhand gewinnt und 

alles mit ihren wuchernden Strukturen überzieht. Die Holzplatten und die echte Bienenwabe 

werden nicht als Solitäre, als einander fremde Gegenstände wahrgenommen, sondern werden 

durch die mit Sand bestreute Oberfläche und die gleichmäßige Farbgebung in Schwarz und Braun 

zu einer biomorphen Struktur, die sich in die abstrakte Formensprache der Komposition einpasst. 

Natürliche und synthetische Fundstücke werden zu einer abstrakt-organischen Einheit 

zusammengeführt. 

Der Eindruck eines organischen Wachstums stellt sich beim Anblick der Arbeit Howevercall noch 

stärker ein. Auch hier war ein verkohlter Baumstamm der Initiator für die Entwicklung der 

Komposition. Er steht aufrecht auf einer mit Sand bestreuten Holzplatte, umgeben von 

röhrenförmigen Gebilden, die aus Tischlerleim vermischt mit Farbe und Sand aufmodelliert wurden. 

Die Bildelemente wachsen scheinbar gen Decke. Das hängende Pendant ist spiegelbildlich 

aufgebaut. Die Länge und Dichte der Schnüre gibt die Zusammenstellung der unteren Elemente in 

umgekehrter Form wieder. An den Schnüren hängen Kugeln aus Gras, die Bauermeister bei einem 

Spaziergang an einem sizilianischen Strand aufsammelte und die in getrocknetem Zustand ganz 

hart und etwas stachelig sind. Das fest zusammen gewebte Gras bildet eine kompakte Oberfläche, 

und die Kugeln sind perfekt rund. Bauermeister hat mit diesen Kugeln ein Formelement entdeckt, 

das aus organischem Material besteht, von der Natur - in diesem Fall der Meeresströmung - 

geformt wurde und zugleich einen perfekten geometrischen Körper darstellt. Die schwarzen Fäden, 

die die Kugeln mit der Holzplatte verbinden, wirken wie langes schwarzes Haar. 
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Mit dieser Arbeit verbindet Bauermeister erstmals oben und unten, Decke und Boden, Erde und 

Kosmos. Dies verdeutlicht vor allem die Aufnahme, die das Howevercall in der Galeria Bonino zeigt. 

Die untere Platte steht nicht direkt auf dem Galerieboden, sondern auf ausgestreutem, feinen 

Sand. Das Kunstwerk wird folglich in der Natur verankert, es entwickelt sich aus ihr. Auf der 

Sandfläche außerhalb der Platte liegen ferner Kugeln in unterschiedlichen Größen, die mit den 

Graskugeln korrespondieren und wie diese auf Himmelskörper anspielen. Die Arbeit Howevercall 

visualisiert durch das Streben des Baumstamms und der Röhren nach oben einerseits organisches 

Wachstum. Andererseits geht es um eine Berührung, eine Kontaktaufnahme der oberen mit der 

unteren Welt, der Erde, aus der alles wächst, mit dem Himmel und dem Weltall. 

 

Das Motiv der Spirale zieht sich durch das gesamte Bauermeistersche Œuvre bis hin zu ihren 

Gartenanlagen aus den 1980er-Jahren. Im Garten der Landeszentralbank in Wiesbaden (1981-86) 

befindet sich eine Steinspirale direkt neben einer Wasserfläche (Abb. 185). Hier ist sie als 

abstraktes Symbol eingebunden in die tatsächlich wachsende und blühende Natur. Die Standorte 

und Sorten der Pflanzen wurden so gewählt, dass sich eine Art floraler Kalender ergibt, der durch 

die Farben der blühenden Blumen den natürlichen Verlauf der Zeit verdeutlicht. Die Spirale wird 

hier ganz im Sinne Paul Klees als Symbol für Entfaltung und Erstarren, für Werden und Vergehen 

gebraucht. Bauermeisters Anliegen, den Betrachter für Ereignisse und Formen in der Natur zu 

sensibilisieren, die Grundidee der Linsenkästen, findet sich auch in den Gärten wieder. Durch das 

Aufstellen von Prismen-Stelen, die bei Sonnenschein Regenbogen erzeugen, wird dem Besucher 

vor Augen geführt, dass er permanent von Licht und damit von Energie umgeben ist. Marco 

Pogacnik, der als Bildhauer an einigen Gartenprojekten beteiligt war, schreibt über die Funktion 

der Prismen: "On a sunny day when rainbows projected by the prisms appear in the garden we can 

suddenly understand that we find ourselves on this planet caught into a network of diversely 

articulated light rays."178 Das heißt, hier wird der Betrachter ganz konkret über das Sonnenlicht in 

den gesamtkosmischen Zusammenhang eingebunden. Das Erblühen und Verwelken der Blumen 

erinnert ihn an seinen eigenen Lebensverlauf als winziges Teilchen im großen Kreislauf von Erde 

und Kosmos. 

 

 

 

5.1.2 Die Linsenkästen als Mikrokosmoi 

Bereits während ihrer ersten Museumsausstellung in Amsterdam 1962 entwickelte Bauermeister 

die Idee, dem Betrachter Fundstücke aus der Natur zu zeigen, um auf die Schönheit und Struktur 

                                                
178 Pogacnik, Marco: „Light and time gardens by Mary Bauermeister“, in: Schüppenhauer, 2004, S. 70-72. 
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von Naturformen aufmerksam zu machen, die zwar im täglichen Leben ständig vorkommen, aber 

nur selten wahrgenommen werden. Diese Idee war die Grundlage für den ersten Linsenkasten 

(siehe Abb. 186). Unter die Lupen und Linsen legte Bauermeister zum Beispiel Blätter, die nur noch 

aus ihren Adern bestehen, oder auffällig gemusterte Steine. Auf diese Art und Weise bringt sie den 

Betrachter dazu, sich die Naturgegenstände genau anzusehen und sich mit den Strukturen der 

jeweiligen Dinge zu beschäftigen. Indem sie dafür einen Kasten erfindet, der die Gegenstände auf 

mehreren übereinander montierten Glasschichten präsentiert, überdeckt von Lupen und Linsen 

und umgeben von Prismen, schafft sie ein Umfeld von transparenter, glänzender Materie und 

kreiert so über die Funktion einer einfachen Vitrine hinaus ein scheinbar geheimnisvolles, 

magisches Umfeld. Wände und Hintergrund des Kastens sind in Weiß gehalten, so dass kein 

Element vorhanden ist, das der Komposition Schwere verleihen könnte. Die Linsenkästen 

Bauermeisters sind geschlossene Mikrokosmen, die dem Betrachter einen scheinbar 

überschaubaren Ausschnitt der Natur oder des Weltalls präsentieren. Sie zeichnen sich durch ein 

mehrschichtiges all-over aus, das aus Objekten, Lupen, Linsen und Schrift gebildet wird. Im 

Gegensatz zu Haeckel gibt Bauermeister keine Erklärungen zu ihren Werken und belehrt den 

Betrachter nicht in beigefügten Texten über ihre Naturfunde. Jeder muss sich seinen Weg durch 

den Linsenkosmos selbst suchen und kann als Erfahrung das mitnehmen, was ihn selber anspricht 

oder fasziniert. 

Obwohl ab 1962 viele Arbeiten entstehen, die aus Naturmaterialien gefertigt werden – wie das 

bereits genannte Howevercall aus dem Jahr 1964, der Zeichnungsbaum mit Partitur ebenfalls von 

1964 (siehe Abb. 137) oder die Arbeit Sandhalme aus dem Jahr 1962 (Abb. 66) –, führt 

Bauermeister ihren Gedanken, den Betrachtern in den Linsenkästen Natur vorzuführen, nur 

eingeschränkt fort. Nur vereinzelt finden sich noch Steine oder Pilze zwischen den Glasschichten 

(Abb. 187 a u. b). Stattdessen werden Zeichnung und Schrift für die Gestaltung der Linsenkästen 

wichtiger. Dennoch erwecken die Kästen den Eindruck, es würde ein klar umrissener Ausschnitt 

eines größeren Zusammenhangs präsentiert, die kosmische Anmutung bleibt erhalten. Allein 

durch die enthaltenen Lupen und Linsen werden Bilder von wissenschaftlichem Beobachten und 

Untersuchen aufgerufen. Die Prismen stellen die Verbindung zu physikalischen Phänomenen her. 

Alle optischen Gläser rufen die Tatsache auf, dass der Mensch viele Naturphänomene nicht mit 

bloßem Auge erkennen kann. Um winzige Zellen zu erkennen oder die Spektralfarben des Lichts zu 

sehen, brauchen wir Hilfsmittel, die Bauermeister in den Linsenkästen liefert. Die Linsenkästen sind 

somit eine stete Aufforderung, selbst als Forscher tätig zu werden. Lösungen und Erklärungen 

werden nicht von der Künstlerin geliefert, sondern müssen erarbeitet werden. Die schillernden 

Materialien haben zunächst eine faszinierende Wirkung auf den Betrachter, der sich den 

Linsenkästen gespannt nähert. Hinter der Faszination steht bereits die Erwartung, etwas über den 



 123 

Kosmos, in dem wir leben, zu erfahren. Auch die Schrift in den Kästen nährt diese Hoffnung. Doch 

sucht der Betrachter sich nun eine Lupe oder Linse aus und schaut hindurch, wird er mit stark 

fragmentierter, zusammenhangloser Information konfrontiert. Man erhält keine verwertbaren 

Daten oder Erklärungen. Die Texte spiegeln Gedankenflüsse und Assoziationen der Künstlerin, die 

sich vom Betrachter zunächst nicht auswerten lassen. Er wird auf sich selbst zurückgeworfen. Er 

kann mit seinem Blick durch den Kasten wandern und Dinge aufgreifen, die ihm einen Bezug zur 

eigenen Persönlichkeit aufzeigen. D.h. die Bauermeisterschen Linsenkästen geben auf den ersten 

Blick vor, Aufklärung über naturwissenschaftlich-kosmische Phänomene zu geben, zeigen aber, 

sobald man nahe genug herangetreten ist, dass der Inhalt der Kästen eine Reflexion der inneren 

Gedankenwelt, des inneren Kosmos der Künstlerin ist. Dieses Zurückwerfen des Betrachters auf 

sich selbst und seine eigene Gedankenwelt spiegelt den Ansatz Kandinskys wider, der die 

Auffassung vertritt, dass man überhaupt nur über Innenschau, über ein sich Hinwenden zu einem 

'inneren Blick' in der Lage sei, die "großen und kleinen Zusammenhänge, die mikro- und 

makrokosmischer Art sind", zu erfassen.179 

Bauermeister beginnt ihre Auseinandersetzung mit der Natur mit einem leicht abstrahierten 

Abbild, wie es in den frühen Pastellen und Gemälden zu beobachten war. Hier erfolgt die völlige 

Loslösung vom Gegenstand nicht linear, sondern eher sprunghaft, von den biomorphen Formen zu 

den Farbexplosionen und schließlich den Kreisen und Punkten (Abb. 188-193). Die 

gegenstandslosen Arbeiten sind die erste Annäherung an die Wiedergabe einer eigenen 

Kosmosvorstellung. Geht es in den Pastellen eher um ästhetisierte physikalische Ereignisse – man 

denkt an den Urknall oder energetische Entladungen im Weltall – scheinen sich die 

Pünktchenbilder mit feinsten Mikropartikeln zu beschäftigen. Punkte und Kreise sind dabei nicht 

die kleinsten Elemente. Jeder Kreis, mag er auch noch so klein sein, wird durch verschiedene 

Ornamente weiter untergliedert (Abb. 194); große und kleine Kreise korrespondieren über ihre 

Gestaltung miteinander oder überlagern und durchdringen sich gegenseitig. So artikuliert 

Bauermeister ihre Gedanken über den Aufbau von Natur und Kosmos und verbindet 

Makrokosmisches mit Mikrokosmischem. Die Struktur der großen Elemente findet sich jeweils auch 

im kleinsten Teilchen wieder oder umgekehrt: die Mikropartikel verraten viel über die Struktur des 

„großen Ganzen“, des Universums. Der Kreis als kosmische Urform etabliert sich im Werk 

Bauermeisters und wird in den Linsenkästen weiter angewendet, dreidimensional in Form der 

Lupen und Linsen. Die Linsenkästen wirken wie ein Ausschnitt aus einem größeren, kosmischen 

Zusammenhang. Als würde sich ein Fenster öffnen, das den Betrachter in die Tiefen des 

Universums blicken lässt. Die Lupen und Linsen suggerieren aber auch einen 

naturwissenschaftlichen Anspruch und zumindest der erste Kasten 1962 sollte dazu dienen, 

                                                
179 Bill, Max (Hrsg.): Kandinsky. Essays über Kunst und Künstler, Bern 19733 (1. Aufl. 1955), S. 192. 
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Naturfunde "unter die Lupe zu nehmen". Im Laufe der Entwicklung der Linsenkästen wird der Blick 

aber von außen, von der Naturbetrachtung, nach innen zu den eigenen Gedanken, Fragen und 

Zweifeln gewendet.  

Die Hinwendung zur faktischen Natur, die durch das "unter die Lupe nehmen" begann, wird in 

einer Reihe dreidimensionaler Arbeiten weitergeführt. Die Künstlerin findet bei Spaziergängen 

zufällig Naturmaterialien, die sie aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit beeindrucken. Diese 

Materialien fügt sie zu Kompositionen zusammen, die wiederum wie im Fall des Howevercall eine 

Verbundenheit von oben und unten, von Welt und Kosmos suggerieren oder wie im Fall der 

Sandhalme zu einer Art Landschaft zusammengefügt werden. Die Komposition Sandhalme 

verweist durch die mit Sand überzogene Platte und die verkohlten Holzplatten auf die Elemente 

Feuer und Erde (Abb. 195). Kombiniert mit dem angedeuteten Wachstum der Bienenwaben ergibt 

sich ein Verweis auf Natur, der scheinbar mit Schöpfung und Zerstörung, mit Werden und 

Vergehen in Zusammenhang steht. In gewisser Weise klingen auch Naturgewalten an, die durch 

die zerstörten Holzplatten vorgeführt werden. Das Thema Werden und Vergehen im 

Zusammenhang mit Wachstum und Erstarrung wird auch in der Arbeit Stone Progression 

thematisiert (Abb. 196). Hier schaut Bauermeister im übertragenen Sinne durch die Lupe und legt 

in ihrer Darstellung offen, welche mathematischen Prinzipien dem natürlichen Wachstum 

zugrunde liegen. Sie bezieht sich auf die Naturwissenschaft; Formeln, die zur Beschreibung 

natürlicher Prozesse dienen, werden aufgegriffen. Bauermeister nähert sich folglich dem Thema 

Natur und Kosmos von unterschiedlichen Seiten. Ob von geometrischen Formen oder zufällig 

gefundenen Naturmaterialien inspiriert, das ästhetische Erforschen kosmischer Zusammenhänge 

ist im Arbeiten Bauermeisters ein dauerhaftes Thema.  

 

 

 

5.1.3 Thematische und motivische Parallelen zu Werken von Ernst Haeckel, Paul Klee,  

Wassily Kandinsky und Max Ernst 

Es wurde bereits mehrfach darauf verwiesen, dass die Arbeiten Bauermeisters eine „kosmische 

Anmutung“ haben und sich die Künstlerin über ihr Werk im Gesamtzusammenhang von Natur und 

Kosmos verankern möchte. Mit diesem Anliegen steht Bauermeister natürlich in einer großen 

Tradition. Zum Zwecke der Eingrenzung sollen im Folgenden Werke einiger Künstler diskutiert 

werden, die Bauermeister höchstwahrscheinlich aktiv rezipiert hat. Drei Künstler der Klassischen 

Moderne, Paul Klee, Wassily Kandinsky und Max Ernst bieten sich als Kontextualisierungsbeispiele 

an, da sie mit ihrer Arbeit das gleiche Ziel verfolgen: Sich selbst in der Gesamtheit des Kosmos zu 
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verankern und dem Betrachter die Faszination, die von allem Kosmischen ausgeht vor Augen zu 

führen und ihn auf die Schönheit der Natur aufmerksam zu machen.  

 

Begonnen wird allerdings nicht mit einem Künstler, sondern mit einem Botaniker, der um 1900 

durch seine farbigen Zeichnungen verschiedener Pflanzen und Tiere bekannt wurde: Ernst Haeckel. 

Da Bauermeisters Vater Anthropologe und Genetiker war und sich Haeckel ebenfalls intensiv mit 

der Evolutionsgeschichte beschäftigt hat, könnte es sein, dass sie mit den Zeichnungen Haeckels 

bereits als Schülerin vertraut war. Haeckel, obwohl Naturwissenschaftler und nicht Künstler, wird 

herangezogen, da er – ähnlich wie Bauermeister – seine Betrachter zunächst über die 

Begeisterung für die Schönheit der Natur fesselte, die er – zwar ohne prinzipiellen künstlerischen 

Anspruch aber mit großer ästhetischer Wirkung – in seinen farbigen Zeichnungen und 

Illustrationen festhielt. Die Rezeption der Zeichnungen Haeckels  – und auch die der Fotografien 

Karl Blossfeldts, die hier nur am Rande erwähnt werden – könnte bei Bauermeister auch über die 

Maler der Klassischen Moderne stattgefunden haben. Es könnte beispielsweise möglich sein, dass 

sie das Werk Haeckels über die Auseinandersetzung mit den Arbeiten Klees, Kandinskys oder 

Ernsts entdeckte. 180 In Bezug auf Bauermeisters frühe Pastelle fühlt man sich stark an die 

Zeichnungen Haeckels erinnert. Haeckel hat Pflanzen und Tiere zwar zunächst unter 

naturwissenschaftlichen Aspekten untersucht und in der Zeichnung festgehalten. Er erkannte aber 

auch die ästhetische Qualität vieler Strukturen, die er in der Natur fand. Sein zeichnerisches Talent 

fiel schon während seines Medizinstudiums auf. Zwischen 1899 und 1904 publizierte Haeckel eine 

Folge reich illustrierter Hefte mit dem Titel Kunstformen der Natur. 

 

Seine Abbildungen des märchenhaften Formenreichtums der Natur beeinflussten die 

Künstler des Jugendstils und inspirierten Architekten, Designer und Photographen bis in 

die heutige Zeit. Dabei war dieses Werk für Haeckel keineswegs eine rein 

populärwissenschaftliche Darstellung. Seine Kunstformen der Natur repräsentierten für ihn 

die Essenz seiner Zoologie. Die Beschreibung der Lebensformen machte - ihm zufolge - die 

Prinzipien, nach denen unsere Welt insgesamt geformt ist, augenfällig. Er publizierte mit 

                                                
180 "Critiqué par le monde scientifique, ce livre [Kunstformen der Natur, Anm. d. Verfasserin] de Haeckel sert notamment 
de matériel d'étude aux architectes et designers de l'Art nouveau et exerce une certaine fascination auprès d'artistes de la 
génération de Klee et de Kandinsky. Ces derniers découvrent ainsi non seulement les richesses du monde microscopique 
et des formes organiques mais aussi l'infinie possibilité de variations à partir de ces structures simples et symétriques. Ces 
formes animales ou végétales incarnent pour beaucoup d'artistes, rejetant l'historicisme, de nouvelles recherches: l'origine 
de l'Être, le rythme naturel, la dynamique de la croissance et les forces vitales." Aus: Pfenninger, Margaret (Hrsg.): Paul 
Klee et la nature de l'art. Une dévotion aux petites choses, Strasbourg 2004, S. 37. 
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den Kunstformen der Natur in seinem Verständnis somit denn auch nicht einfach einen 

Bildband, sondern die Summe seiner Weltsicht.181 

 

Für Haeckel galt die Grundidee der prinzipiellen Einheit alles Lebendigen, die er anhand seiner 

Zeichnungen veranschaulichen wollte. Diese Grundidee ist es, die Haeckel für die Klassische 

Moderne so bedeutend macht und die sich beinahe gleichlautend auch bei Klee und Kandinsky 

findet. Auch für Bauermeister gilt diese Grundannahme, wie die Interviews deutlich machen und 

sie spiegelt sich beispielsweise auch im all-over der Linsenkästen. In Bezug auf das Werk 

Bauermeisters gibt es starke Parallelen zwischen den Zeichnungen Haeckels und den Pastellen der 

Künstlerin aus den 1950er-Jahren. Vergleichbar mit Bauermeisters Arbeit Organisches aus dem 

Jahr 1956 (Abb. 197) ist z. B. Haeckels Zeichnung einer Radiolarie aus dem Jahr 1862, die aus 

zwei runden Zellkörpern besteht, in deren Innern verschieden große Zellkerne zu erkennen sind 

und aus deren Außenwand dünne Tentakel herauswachsen (Abb. 198).182 Heranzuziehen ist 

ferner die Zeichnung eines Kalkschwamms aus dem Jahr 1872 (Abb. 199). Interessant ist hier 

nicht die Außenansicht, sondern der Querschnitt des eiförmigen Schwammes: Gezeigt wird die 

durch Lamellen strukturierte Außenwand und der mit kleinen Zellen bedeckte Innenraum des 

Schwammkörpers. Auch hier sind an der Außenwand des Kalkschwammes zarte, schwebende 

Fasern angebracht.183 Ein weiteres Beispiel vor allem in Bezug auf den achtförmigen Körper wäre 

eine Zeichnung aus Haeckels Studien zur Gastraea-Theorie aus dem Jahr 1874. Gemeint ist das 

Gastrophysema dithalamium, ein achtförmiger Körper, in dessen Innerem kleine Zellkerne 

schweben und aus dessen Außenwand strohhalmartige Antennen herauswachsen (Abb. 200).184 

 

Mit Haeckel teilt Bauermeister vor allem das Anliegen, dem Betrachter die Schönheit der Natur 

vorzuführen. Doch sind auch durchaus Unterschiede feststellbar: Haeckel versucht ein möglichst 

genaues zeichnerisches Abbild zu schaffen während Bauermeister die Fundstücke direkt in die 

Komposition einbezieht, eine Methode, die sie außerdem schon bei Künstlern wie Picasso, Braque 

und Max Ernst als auch bei Spoerri, Uecker, Rauschenberg und Johns gesehen hatte. Während man 

sich zu Zeiten Haeckels die Natur durch Beobachtung, Katalogisierung und erste Blicke durch das 

Mikroskop erschloss, vieles noch nicht naturwissenschaftlich erforscht war und die Zeichnung das 

wesentliche Mittel der Dokumentation darstellte, lebt Bauermeister in einer Zeit, die auf ein 

enormes naturwissenschaftliches Wissen blicken kann. Die Pflanzen- und Tierwelt ist größtenteils 

                                                
181 Dieses Zitat und alle anderen Angaben zu Ernst Haeckel aus: Breidbach, Olaf: Ernst Haeckel. Bildwelten der Natur, 
München 2006. Zitat auf S. 229. 
182 Breidbach, 2006, S. 23. 
183 Ebd., S. 171. 
184 Ebd., S. 129. 
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erforscht, und die mathematischen und physikalischen Gesetze, die den Naturphänomenen 

zugrunde liegen, sind bekannt. Haeckel sah seine Leistung - in einer Zeit, als die Fotografie noch in 

den Kinderschuhen steckte und sich auf eine schwarz-weiße Wiedergabe beschränken musste - 

darin, ein präzises Abbild des jeweiligen Gegenstandes zu fertigen. Im präzisen Abbild steckte für 

ihn das gesamte Wissen um den jeweiligen Gegenstand. In den 1960er-Jahren jedoch war 

Haeckels Art der zeichnerischen Dokumentation überflüssig geworden. Das Bedürfnis, sich über die 

Auseinandersetzung mit der Natur und ihrer Schönheit im Kosmos zu verankern blieb aber 

bestehen.  

 

Ein zeichnerisches oder malerisches Abbild der Natur zu schaffen, lag Paul Klee völlig fern. Er 

versuchte, durch Abstraktion vom Gegenstand zur Essenz der Natur zu gelangen (Abb. 201). Im 

Besitz der Paul Klee Stiftung in Bern befindet sich ein Foto des Ateliers von Paul Klee am Bauhaus 

in Weimar 1926 (Abb. 202). Auf dem Bord über dem Schreibtisch sieht man allerlei Fundstücke, 

wie z. B. Steine, Fossilien und Muscheln.185 Auch Bauermeister bewahrt in ihrem Haus in Rösrath 

zahlreiche Naturfunde auf, neben Bergkristallen (Abb. 203) z. B. große versteinerte Schnecken 

(Abb. 204) oder eine ganze Vitrine voller verschiedener Muscheln und Meeresschnecken (Abb. 

205). Bauermeister konstruierte ihren ersten Linsenkasten, um dem Betrachter ihre Naturfunde 

vorzuführen. Auch Paul Klee montierte Fundstücke aus der Natur wie Blätter, Blumen oder eine 

Schlangenhaut auf dunklen Karton und fügte sogar die Namen der Pflanzen hinzu (Abb. 206).186  

 

Die Zwiesprache mit der Natur bleibt für den Künstler conditio sine qua non.  

Der Künstler ist Mensch, selber Natur und ein Stück Natur im Raume der Natur187, 

 

diesem Ausspruch Klees würde Bauermeister ohne Einschränkungen zustimmen.188 Genau wie 

Haeckel und Klee beobachtet sie die Natur und begeistert sich für die darin vorkommenden 

Formen. Im Gegensatz zu Haeckel, der dokumentierte, versuchte Klee, durch Abstraktion vom 

Gegenstand zur Essenz der Natur zu gelangen (Abb. 207). Ein physiologisches Naturstudium, d.h. 

ein Betrachten und gegebenenfalls auch sezieren z. B. einer Pflanze, war für ihn zwar notwendige 

Voraussetzung, er erwartete von einem Künstler aber darüber hinaus, dass ihn die 

Naturbetrachtung zu "gefühlsmäßigen Schlüssen" anregt. 

                                                
185 Pfenninger, 2004, S. 28. 
186 Siehe Pfenninger, 2004, S. 29. Sehr an Bauermeisters ersten Linsenkasten erinnert ein Aquarell von Paul Klee mit dem 
Titel Belichtetes Blatt aus dem Jahr 1929 (274 OE 4) (Abb. 100). Die Oberfläche des Blattes ist transparent, so dass der 
Betrachter die Adern des Blattes und sogar einzelne Zellen erkennen kann. Ebd., S. 152. 
187 Klee, Paul: „Wege des Naturstudiums“, in: Güse, Ernst-Gerhard (Hrsg.): Paul Klee. Wachstum regt sich. Klees 
Zwiesprache mit der Natur, München 19922, S. 9. 
188 Gespräch mit Mary Bauermeister am 27.08.08. 
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Über diese Arten der verinnerlichten Anschauung des Gegenstandes hinaus gehen die 

folgenden zu einer Vermenschlichung des Gegenstandes führenden Wege, die das Ich zum 

Gegenstand in ein über die optischen Grundlagen hinausgehendes Resonanz-Verhältnis 

bringen. Erstens der nicht optische Weg gemeinsamer irdischer Verwurzelung, der im Ich 

von unten ins Auge steigt, und zweitens der nicht optische Weg kosmischer 

Gemeinsamkeit, der von oben einfällt. Metaphysische Wege in ihrer Vereinigung.189 

 

Dieses gemeinsame Verankertsein äußert sich in den Bildern Klees über die Farbe und die 

Kombination von Pflanzen mit dem menschlichen Körper.  

 

Das Kreismotiv ist in den Kompositionen Bauermeisters zentral für die Erzeugung der von ihr 

gewünschten kosmischen Anmutung. Der bekannteste Ansatz, den Punkt oder Kreis als 

grundlegendes Element für die Darstellung von Natur zu verstehen ist Kandinskys Abhandlung 

Punkt und Linie zu Fläche aus dem Jahr 1925. Kandinsky bezeichnete den Punkt als das 

"Urelement der Malerei" und hielt ihn für die "knappste ständige Behauptung" auf einer 

Leinwand.190 Der Punkt könne sich als eigene kleine Welt behaupten, da er sich durch seine 

Umrisslinie von allem Umliegenden hermetisch abgrenzt. Für Kandinsky wie für Bauermeister ist 

der Punkt Ausdruck von Natur, er sieht ihn als kleinste Einheit des gesamtkosmischen 

Zusammenhangs: 

 

In einem anderen ungemischten Reich - in der Natur - kommt das Aufhäufen der Punkte 

oft vor und ist stets zweckmäßig und organisch-notwendig. [...] Allerdings kann 

andererseits die ganze 'Welt' als eine in sich geschlossene kosmische Komposition 

betrachtet werden, die selbst wieder aus unendlichen selbständigen, auch in sich 

geschlossenen und immer kleiner werdenden Kompositionen zusammengesetzt ist, und 

die im großen und im kleinen letzten Endes aus Punkten geschaffen wurde, wobei 

andererseits der Punkt zu seinem ursprünglichen Zustand des geometrischen Wesens 

zurückkehrt.191 

 

Kandinsky geht hier – und das ist die Parallele zu Bauermeister – von einem Mikro-

Makrokosmischen Zusammenhang aus, der sich mit Hilfe von Kreisen und Punkten am besten 

darstellen lässt, da sie einerseits zahlreiche Assoziationen an Planeten und stellare Formationen 
                                                
189 Paul Klee in Güse, 1992, S. 10. 
190 Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche, 1925, S. 31. 
191 Ebd., S. 38. 
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zulassen, auf dem Bildgrund scheinbar unendlich multiplizierbar sind, sich aufeinander beziehen, 

und gleichzeitig hermetische Formen, eigene kleine Zellen, sein können. Diese Mikro-

Makrokosmische Auffassung von Natur kann durch die Kreisform auf einer vollkommen abstrakten 

Ebene beschrieben werden. Dies war sowohl für Kandinsky  – wie es auch im Zitat deutlich wird – 

als auch für Bauermeister ein wichtiger Aspekt. In Interviews betont die Künstlerin immer wieder, 

dass sie in den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren, nach der Kriegserfahrung – dem 

Gegenstand nicht mehr vertraute, eine Auffassung, die sich in der Zeit unmittelbar nach 1945 bei 

vielen europäischen Künstlern findet. Die ganze Welt als eine „in sich geschlossene kosmische 

Komposition“ zu betrachten entspricht präzise Bauermeisters Vorstellungen. Sowohl die 

Pünktchenbilder als auch die Linsenkästen führen den Punkt oder den Kreis als kleinstes Element 

dieses Kosmos vor und beide zeigen, wie bereits besprochen wurde, Ausschnitte aus einem 

gesamtkosmischen Zusammenhang. Die „kosmische Anmutung“ in Bauermeisters Werken rührt 

von der Anhäufung von Punkten und Kreisen sowie von der Reduktion auf das Schwarz-Weiß. 

Assoziationen wie „Sternenhimmel“ oder „Kosmos“ stellen sich beim Betrachten der Werke ein. 

Kandinsky führt als Beispiele des Punktes in der Natur einen Sternenhaufen und das Sandmeer der 

Wüste an.192 Wie der Sternenhimmel so spielt auch das Sandmeer im Werk Bauermeisters eine 

wichtige Rolle wurden doch Arbeiten wie Sandhalme – fließende und wandernde Formationen aus 

dem Jahr 1962 fast ausschließlich mit Sand gestaltet. 

Wie in der Werkentwicklung bereits beschrieben, ist es die Kreisform, über die Bauermeister von 

den zwei- zu den dreidimensionalen Arbeiten gelangt. Die Kreise und Punkte, die das Frühwerk 

charakterisieren, sind in Form von optischen Linsen und Lupen aus Glas in der wichtigsten 

Werkgruppe Bauermeisters, den Linsenkästen, vertreten. Scheibe und Halbkugel ersetzen Kreis 

und Punkt als dominantes Element. Die Lupe als optisches Gerät verbindet wiederum die abstrakte 

Form des Kreises mit der Naturbeobachtung.193 Dabei geht es Bauermeister letztlich nicht darum, 

dem Betrachter etwas zu erklären. Sie heftet nicht wie Klee Namenschilder neben Blumen oder 

Steine. Der Betrachter wird vielmehr über die magische Ausstrahlung der Lupen, Prismen und 

Glasscheiben in Staunen versetzt und muss sich seine eigenen Gedanken über die ihn umgebende 

Natur machen. Dieses Zurückwerfen des Betrachters auf sich selbst und seine eigene 

Gedankenwelt spiegelt aber genau den Ansatz Kandinskys wieder, der die Auffassung vertritt, 

dass man überhaupt nur über Innenschau, über ein sich hinwenden zu einem 'inneren Blick' in der 

Lage sei, die "großen und kleinen Zusammenhänge, die mikro- und makrokosmischer Art sind" zu 

erfassen. 194  Zu diesem Blick kann einem, so Kandinsky, die abstrakte Kunst verhelfen. Die 

                                                
192 Ebd., S. 40, Bild 5. 
193 Dieses Phänomen findet man auch bei Klee, der einen Schmetterling zwischen zwei Glashalbkugeln montiert. Siehe 
Pfenninger, 2004, S. 27. 
194 Bill, 1973, S. 192. 
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abstrakte Kunst zeigt dem Betrachter das "innere Pulsieren" der Dinge, das man dann mit allen 

Sinnen aufnehmen kann. Indem der Künstler nur Abstraktes vorführt - eine Linie, einen Kreis, etc. - 

fällt jede Ablenkung weg, und der innere Klang der Dinge kann deutlich zum Betrachter 

vordringen. Kandinsky betont, dass der Künstler zu diesen reinen Klängen nicht - wie bei Klee - 

durch eine Abstraktion von der Natur gelangt, der Bildaufbau wird nicht "von 'Naturausschnitten' 

diktiert, sondern von den Naturgesetzen im ganzen, von den Naturgesetzen, die über dem Kosmos 

regieren." D. h. für Kandinsky spiegeln sich in abstrakten Kompositionen übergreifende 

Naturgesetze wider. Die Naturgesetze, die allem Lebendigen und dem ganzen Kosmos zugrunde 

liegen, können im Inneren jedes Menschen wahrgenommen und dann in eine abstrakte 

Komposition, sozusagen in Chiffren übertragen werden, die sich jedem erschließen, der seinen Blick 

wiederum nach innen wendet und sich für derartige Botschaften sensibilisieren lässt. D. h. wenn 

der Mensch das absolute zurückgeworfen sein auf sich selbst erträgt und sich darauf einlässt, wird 

er seine eigene Verbindung zum Gesamtkosmos erfahren.  

 

Besonders gut vergleichbar mit Bauermeisters Linsenkästen sind die Gemälde Kandinskys aus den 

1920er-Jahren. Ein zentrales Beispiel ist die Komposition Einige Kreise aus dem Jahr 1926 (Abb. 

208).195 Sie besteht aus verschieden großen und verschieden hellen Kreisen, die über einen 

monochrom schwarzen Bildgrund schweben. Zentrum der Komposition ist ein großer dunkelblauer 

Kreis, der von einer Gloriole umfangen wird. Die kleineren Kreise scheinen sich schwebend in seine 

Richtung zu bewegen. Bemerkenswert an dieser Darstellung ist, dass Kandinsky einige der Kreise 

transparent darstellt. Durch Überlagerung entsteht Vielschichtigkeit. Mit der Gloriole suggeriert 

Kandinsky eine Lichtquelle im Bild. Wie bei einer Sonnenfinsternis wird diese Lichtquelle scheinbar 

von dem blauen Kreis überdeckt. Obwohl der Titel des Bildes ganz neutral ist und Kandinsky mit 

einer einzigen geometrischen Form auskommt, assoziiert man kosmische Zusammenhänge, man 

denkt an Planeten, die Sonne und den Mond. Die transparenten, sich überlagernden Kreise 

erinnern an die Glaslinsen in Bauermeisters Kästen. Auch wenn hier nichts "unter die Lupe 

genommen" wird und Kandinskys Komposition auch wesentlich farbiger ist, entsteht die gleiche 

"kosmische Anmutung" wie in den Linsenkästen. Die Kreisform in Kombination mit einem weißen, 

lichtdurchfluteten oder mit einem tief schwarzen Hintergrund legt eine Assoziation von Weltall 

oder Kosmos nahe. Transparenz und Überlagerung suggerieren ein Schweben von 

Himmelskörpern. 

 

In Bezug auf die von Bauermeister häufig verwendete Spiralform, lassen sich in der Klassischen 

Moderne zwei formal und inhaltlich interessante Parallelen entdecken: Für Paul Klee steht die 

                                                
195 Roethel/Benjamin: Kandinsky, S. 712. 
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Spirale für das in der Natur selbstverständliche Werden und Vergehen alles Lebendigen, für Max 

Ernst steht sie für eine Absage an die positivistische Logik. Beide Aspekte sind für das Werk 

Bauermeisters von Bedeutung. Paul Klee sieht die Spirale als Symbol des Lebens. 196  Er 

unterscheidet zwischen der von innen, vom Mittelpunkt nach außen verlaufenden Spirale als Bild 

für Lebendigkeit und Entfaltung und der von außen ins Zentrum sich bewegenden Spirale die zum 

Stillstand kommt und somit für Erstarrung und Tod steht. 197  In seinen so genannten 

„Quadratbildern“, die zwischen 1914 und 1940 entstanden, verband Paul Klee das Quadrat als 

Grundform mit einer spiralförmigen Bewegung (Abb. 210). Exakt dieses Prinzip verwendet 

Bauermeister sowohl bei Ihren frühen Pastellen (Abb. 211 u. 212) als auch in der zentralen Arbeit 

Stone Progression (Abb. 209). 198  Die Quadratbilder entstanden als Versuch, "progressive 

Farbbewegungen auch in der Ölmalerei zur Anwendung zu bringen."199 Dies zeigt sich z. B. an der 

Komposition Abstrakt mit Bezug auf einen blühenden Baum aus dem Jahr 1925 (Abb. 210).200 

Schon der Titel des Bildes verweist auf die abstrakte Darstellung pflanzlichen Wachstums. Die 

Komposition wird hauptsächlich aus Abstufungen und Mischvarianten von Rot und Blau 

aufgebaut. Gelb wird vereinzelt als Akzent gesetzt, und Grün, als Mischfarbe aus Blau und Gelb, 

taucht im Zentrum sehr vereinzelt, an der Peripherie etwas häufiger auf. Das figürliche Vorbild der 

Schnecke setzt Klee mit Quadraten um: Wie bei einem Schneckenhaus vollzieht sich die Bewegung 

vom Kleinen zum Großen. Das Zentrum wird von kleinen Quadraten gebildet, zu den Bildrändern 

hin werden die Quadrate immer größer. Das spiralförmige Wachstum des Schneckenhauses wird 

durch die Progression der Quadrate, die von innen nach außen verläuft, visualisiert. Die 

Bewegungsrichtung von innen nach wird ferner durch die Intensität der Farben sichtbar gemacht. 

Die kleinen Quadrate im Zentrum sind mit hellen, leuchtenden Farbtönen (helles Rosé, Hellblau, 

Gelb, Weiß, Hellgrün) ausgestaltet, deren Strahlkraft nach außen hin abnimmt. Je größer die 

Quadrate werden, desto dunkler und matter sind sie.  

 

Auch Ernst nutzt das Motiv der Spirale, das er einem eher surrealistischen Kontext entlehnt, der 

Bauermeister insofern entspricht, als er die Absage an die positivistische Logik beinhaltet. Wie 

Bauermeister und Kandinsky so nutzt auch Ernst das Kreismotiv in Verbindung mit kosmisch-

stellaren Formationen. Und auch er visualisiert in seinen Gemälden durch den Einsatz von 

Vielschichtigkeit und Transparenz seine persönliche Vorstellung des Phänomens Kosmos. 1965 

                                                
196 Siehe dazu Fuhlbrügge, 2000, S. 68. 
197 Fuhlbrügge, S. 69. 
198 Siehe dazu auch: Fink, Hanna: „Natur ist Mathematik. Mathematik ist nicht Natur“, in: Mary Bauermeister. Die 1950er-
Jahre. Ausst. Kat. Leopold-Hoesch-Museum Düren (10.3.-19.5.2013), Düren 2013, S. 21-26. 
199 Glaesemer, Jürgen: Paul Klee. Die farbigen Werke im Kunstmuseum Bern, Bern 1976, S. 178. Die Quadratbilder sind ab 
1923 bis in das Spätwerk hinein ein fester Bestandteil des Werkes. 
200 Abgebildet in Güse, 1992, S. 119. Technik: Öl auf Pappe. Es wurde auf schwarzem Untergrund gemalt, von den 
dunklen zu den hellen Tönen. Siehe dazu: Christian Rümelin: Paul Klee. Leben und Werk, München: C. H. Beck 2004, S. 81. 
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schuf Max Ernst ein großes Ölbild mit dem Titel Die Welt der Naiven (Abb. 213). Es entstand im 

Anschluss an ein Buchprojekt das aus Ernsts Auseinandersetzung mit Werk und Leben des lange 

verkannten Amateur-Astronomen Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (1821-89) hervorging.201 Das 

Buch trug den Titel Maximiliana. Die widerrechtliche Ausübung der Astronomie.202 Ernst schildert 

hierin in einer Komposition aus ornamental angeordneten, selbst erfundenen Schriftzeichen, in der 

Art des optischen Gedichts angeordneten Texten und über die Seite laufenden Strichmännchen 

den Lebensweg Tempels samt der Geschichte der Entdeckung des 65. Planeten, die Tempel späten 

Ruhm brachte. Ernst sah in Tempel einen Seelenverwandten, der einerseits biographische 

Parallelen aufzuweisen hatte, vor allem aber wie Ernst der Kraft des Sehens vertraute und von den 

Geheimnissen des ihn umgebenden Kosmos fasziniert war.203 Die für Maximiliana erfundene 

Chiffrenschrift und die laufenden, stehenden und tanzenden Strichmännchen greift Ernst für Die 

Welt der Naiven wieder auf. Der Titel des Bildes suggeriert, dass hier nicht der Astronom, sondern 

ein Laie staunend hinauf ins Weltall schaut. Kaleidoskopartig breitet Ernst vor dem Betrachter ein 

vielschichtiges Universum aus, das aus Planeten, Sternen und der Chiffrenschrift besteht. Die 

Schrift scheint die großen Geheimnisse des Weltalls in codierter Form wiederzugeben. Das Weltall 

wird als großes Mysterium dargestellt, das man nicht entschlüsseln kann. Wie bei Bauermeister 

trägt die Schrift im Bild nicht zur Auflösung des Rätsels bei.  

 

Die Spirale gehört ebenfalls zu Ernsts Formenrepertoire. Innerhalb der Chiffrenschrift 

beispielsweise entdeckt man immer wieder kleine Spiralen. Seit Beginn der 1960er-Jahre wurde 

die Spirale zu einem wichtigen Bildmotiv in den graphischen Arbeiten Ernsts.204 Sie taucht 1961 

zum ersten Mal auf als Ernst einen Gedichtband von Hölderlin illustriert (Abb. 214). 

 

Für die den Texten gemeinsame, ausgreifende Bewegung nach außen und nach innen, in 

den Raum und in die Zeit und fragend zurück ins eigene Selbst, verwendete Ernst die ins 

Unendliche laufende und aus dem Unendlichen kommende Spiralkurve, als kosmische 

Chiffre und Zeitbild zugleich.205 

 

Ursula Lindau, die Ernsts Bibliothek in Seillans einsehen konnte, entdeckte dort die Publikation Les 

nombres et leurs mystères von André Warusfel aus dem Jahr 1961, die Ernst offensichtlich sehr 

intensiv studiert hat. Besonders häufig schlug er ein Kapitel über die logarithmische Spirale auf, 

                                                
201 Zu Maximiliana und Die Welt der Naiven sowie Ernsts Bezug zur Romantik siehe Lindau, Ursula: Max Ernst und die 
Romantik. Unendliches Spiel mit Witz und Ironie. Köln 1997, S. 182 ff. 
202 Es handelt sich hierbei um 34 zumeist farbige Radierungen. 
203 Siehe Lindau, 1997, S. 186. 
204 Lindau, 1997, S. 178. 
205 Ebd., S. 178. 
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geschrieben von Lewis Carroll. Auch Carroll beschreibt das Vorkommen der Spirale in der Natur. 

"Max Ernst war fasziniert von der Spirale. Sie vermag die immer aufs Neue gesuchte poetische 

Berührung zwischen 'Ich und Welt' zu symbolisieren." 206 Wie Klee kannte Ernst folglich die 

Bedeutung der Spiralform für die Natur, und so wie für Klee die Spirale ein Symbol für Dynamik, 

Entfaltung und Leben war, war sie für Ernst die Visualisierung eines Bindeglieds zwischen Mensch 

und Kosmos. Auch Ernst geht es um ein Verankertsein des Ich in der Gesamtheit der Natur. Wie 

Bauermeister drückt er seine Begeisterung für das Universum aus, gekoppelt an den Wunsch, ein 

Teil dieses großen, geheimnisvollen Naturwunders zu sein. Die Spirale ist für beide Künstler ein 

wichtiges und grundlegendes Symbol, da ihr Prinzip vielen Prozessen in der Natur zugrunde liegt. 

Durch die Aufnahme der Spirale in das eigene Formvokabular verankert sich der Künstler in der 

Natur. 

Die Spirale taucht im Werk Max Ernsts aber noch in einem anderen Zusammenhang auf der vor 

allem für die Linsenkästen Bauermeisters interessant ist: Wie Bauermeister, so verzichtet auch 

Ernst auf Erklärungen naturwissenschaftlicher Zusammenhänge. Wenn sich der Künstler Natur und 

Kosmos annähert, geschieht dies über Beobachtung und Staunen. Naturwissenschaftliche 

Phänomene wie die logarithmische Spirale werden zwar aufgegriffen, dann aber primär als Symbol 

verwendet. Durch absurde Zahlenspiele versucht Bauermeister immer wieder, die rationalistische, 

positivistische Wissenschaft auszuschalten, ein Aspekt, der sie stark mit dem Werk Max Ernsts und 

dem Surrealismus verbindet. Die Spirale taucht in einem Gemälde Max Ernsts aus dem Jahr 1966 

genau in diesem Zusammenhang auf. Das Bild trägt den Titel Ubu, Vater und Sohn und bezieht 

sich auf das Theaterstück Le Roi Ubu von Alfred Jarry aus dem Jahr 1896 (Abb. 215). Jarrys König 

Ubu ist einer der wichtigsten surrealistischen Ahnen, der in diesem Stück die bürgerliche 

Wohlanständigkeit demaskiert.207 Auf dem Titelbild der Erstausgabe des Roi Ubu sieht man den 

vom Autor selbst entworfenen "albern spitzhütigen und rundleibigen Ubu mit einer großen, den 

Bauch vom Nabel aus umschreibenden Spirale."208 Diese Spirale wurde zum Emblem der von Jarry 

gegründeten Bewegung der Pataphysiker, der Max Ernst ebenfalls beitrat. Dort fand Ernsts Absage 

an den Positivismus ihr Echo. Das heißt, die Spirale im Werk von Ernst ist in Bezug auf 

Bauermeister in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: erstens als Symbol für Natur und Kosmos und 

zweitens als Zeichen für Absurdität, als Absage an eine rational erfassbare Welt. 

1926 stellte Max Ernst 34 Frottagen zu einem Mappenwerk zusammen, das bei Jeanne Bucher 

verlegt wurde und den Titel Naturgeschichte trägt.209 Für diese Serie nutzte Ernst alle möglichen in 

                                                
206 Ebd., S. 178. 
207 Siehe dazu Lindau, 1997, S. 175/176. 
208 Ebd., S. 176. 
209 Ebd., S. 95 ff. Siehe dazu auch: Spies, Werner (Hrsg.): Max Ernst. Retrospektive zum 100. Geburtstag. München 1991, 
S. 128, ferner: Derselbe (Hrsg.): Max Ernst, Werke 1925-1929, Köln 1976, S. 1 ff. 
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seiner Umgebung auffindbaren Materialien wie zum Beispiel ein Blatt, einen Bindfaden, Holz, 

Steine, ein Zahnrad oder eine Schlangenlederunterlage. Diese Gegenstände legte er unter ein Blatt 

Papier und rieb mit dem Bleistift darüber. Aus den verschiedensten Strukturen setzte er 

phantasievolle Objekte zusammen, Phantasietiere, Phantasiepflanzen, kosmische Strukturen oder 

Dinge aus dem täglichen Leben wie z. B. ein Brot. Der durchgeriebene Gegenstand hat mit dem am 

Ende sichtbaren Bildmotiv inhaltlich nichts zu tun. Die Oberfläche des Brotlaibes des Blattes Nr. 23 

wird beispielsweise aus der durchgeriebenen Schlangenlederunterlage gebildet (Abb. 217). 

Ernst sammelte Gegenstände aus der Natur und seinem unmittelbaren Umfeld, um aus ihren 

Oberflächenstrukturen neue Wesen oder Dinge zu generieren, die zum größten Teil völlig frei 

erfunden sind und keinen Bezug zur Realität haben. Bauermeister geht ähnlich vor, auch sie 

sammelt Dinge aus der Natur und ihrer Umgebung, die sie aufgrund ihrer Materialität oder Farbe 

interessant findet, und bringt sie in einen abstrakten, künstlerischen Zusammenhang, wie es z. B. 

beim Howevercall oder den Steinbildern der Fall ist. Max Ernst reagierte hier auf eine Forderung 

von Novalis, der für die Dichtung verlangt, dass die Dinge einander angeglichen werden sollen. Die 

banalen Dinge des Alltags sollen etwas Geheimnisvolles bekommen, während das Hohe, 

Unbekannte geläufig gemacht werden soll. Diese von Novalis geforderte Verschmelzung 

 

zielt also auf die Vermittlung zwischen der prosaischen, alltäglichen, gemeinen Welt und 

einer anderen, sie geheimnisvoll umgreifenden, unbekannten, höheren Welt, einer Welt des 

Wunderbaren. Ihre wechselseitige Zuordnung und Durchdringung ermöglicht ein neues 

Sehen und soll dadurch helfen, den 'ursprünglichen Sinn', der auf Einheit und Ganzheit zielt, 

wieder zu finden.210 

 

 

 

5.1.4 Zusammenfassung 

Die angeführten Vergleiche machen deutlich, wie sehr Bauermeister mit ihrer Naturauffassung in 

der klassischen Moderne verankert ist. Die Verankerung besteht aus vier Strängen: der Abstraktion 

vom Naturvorbild, der Anwendung abstrakter Chiffren und Symbole zur Sichtbarmachung 

gesamtkosmischer Zusammenhänge, der Absage an die positivistisch-rationalistische Logik und 

dem Einbeziehen zufälliger Naturfunde in das Werk. Im Frühwerk abstrahiert die Künstlerin 

zunächst von der Natur, die Werke sind noch dem Gegenstand verpflichtet, nähern sich aber 

zunehmend einer abstrakten Formensprache an. Mit dem Kreis- und Punktmotiv findet 

Bauermeister schließlich wie Kandinsky eine abstrakt-geometrische Chiffre für die kosmischen 

                                                
210 Lindau, 1997, S. 94. 
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Zusammenhänge. Sie teilt mit den Künstlern der klassischen Moderne das Interesse, die Essenz der 

uns umgebenden Natur zu visualisieren. Dabei spielt der Vergleich von Mikro- und Makrokosmos 

eine wichtige Rolle: Einerseits werden gesamtkosmische Zusammenhänge dargestellt, andererseits 

wird mit mikroskopischem Blick auch die Gestaltung des kleinsten Elementes vorgenommen. Wie 

Klee, so schaut auch Bauermeister durch die Oberfläche der Gegenstände hindurch und entdeckt 

grundlegende Wachstumsprinzipien, die sich auf einen mathematischen Nenner bringen lassen. 

Diese Formeln werden genutzt, um etwas über die Wichtigkeit von Entfaltung und Dynamik für die 

menschliche Existenz auszudrücken. Wachstum allgemein wird mit dem ewigen Kreislauf von 

Werden und Vergehen in Verbindung gebracht, und die Spirale als Symbol für Unendlichkeit 

verknüpft die Existenz des Menschen mit dem ewigen Kreislauf der Natur. 

Wie Ernst, so nutzt auch Bauermeister zufällig gefundene Naturmaterialien, die sie aufgrund ihrer 

Materialbeschaffenheit faszinieren und zu Bildkompositionen anregen. Natur wird nicht 

abgebildet, sondern die Oberflächen der Materialien finden als Strukturen Eingang ins Bild. 

Mit Ernst und dem Surrealismus verbindet Bauermeister ferner die Absage an die positivistische 

Logik und an das rationale Aufschlüsseln und Erklären von Naturphänomenen. Das eigene Staunen 

über die Schönheit der Natur und die geheimnisvollen Wunder des Weltalls versucht man nicht zu 

erklären, sondern ästhetisiert sie, um ihre Rätselhaftigkeit zu erhalten. Das Geheimnisvolle und 

Unüberschaubare des Kosmos wird zur Essenz der Natur gemacht, vor der jeder Mensch nur 

staunend verharren kann. 

 

Bei den formalen und inhaltlichen Vergleichen mit den Künstlern der klassischen Moderne wurde 

deutlich, dass Bauermeister genau die Punkte aufgreift, die den jeweiligen Künstler mit der 

Romantik verbinden. Im Folgenden soll nicht versucht werden, die Romantikrezeption der 

klassischen Moderne vollständig zu beschreiben oder Philosophie und Kunst der Romantik 

ausführlich vorzustellen. Wichtig ist im Zusammenhang mit Bauermeister inwieweit die Künstler 

der Klassischen Moderne auf den Naturbegriff der Romantik zurückgreifen oder Sichtweisen 

aufgreifen die mit der Verankerung des Individuums in Natur und Kosmos zu tun haben. In seinem 

Aufsatz Wege des Naturstudiums erklärt Klee die Naturbetrachtung zur Bedingung jedes 

künstlerischen Schaffens. Sich ein Bild von Natur und Kosmos zu machen, heißt für ihn, von der 

Natur zu abstrahieren. Der Künstler stellt sich auf eine Stufe mit allen Naturwesen und versucht in 

seiner Darstellung, die Essenz des Betrachteten zu vermitteln. Dabei ist er sich stets bewusst, dass 

er selbst ein Teil der Natur ist, dass die gesamte Information der Natur auch in ihm steckt und dass 

er bereits seinen Platz im großen Gesamtzusammenhang eingenommen hat. Das heißt, Klee geht 

wie die Künstler der Romantik davon aus, dass Mensch, Natur und Kosmos grundsätzlich eine 

harmonische Einheit waren, die es wiederherzustellen gilt. "Der Mensch konnte in seinen Gefühlen 
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das Wesen der Dinge erfahren, weil beide, Mensch und Natur, Teile eines ursprünglichen Ganzen 

waren, in dem ihre Anlagen und Bedürfnisse, ihre Kräfte in einer harmonischen Einheit verbunden 

waren".211 Bauermeister abstrahiert zunächst wie Klee von der Natur und kommt dann, nachdem 

sie mit den Pünktchenbildern den höchsten Punkt der Abstraktion erreicht hat, zu Symbolen und 

Chiffren, die die Gemeinsamkeiten von Mensch und Natur offenbaren, wie die oben angeführte 

Spirale, die für Wachstumsprinzipien und für Entfaltung steht, Phänomene, die sich überall in der 

Natur finden lassen und die den Menschen mit der Natur verbinden. Über die Parallelen zum Werk 

Paul Klees verankert sich Bauermeister gleichzeitig auch in romantischem Gedankengut. Für 

Bauermeister führt das Gefühl des Verankertseins in der Natur schließlich zur Arbeit in der Natur. 

In ihren Gärten verbindet Bauermeister das Material, das die Natur liefert, mit den von ihr 

entdecken Symbolen, die unterschiedliche Prinzipien der Natur auf ästhetischer Ebene reflektieren. 

Bei Kandinsky ist der Aspekt der Innenschau wichtig; sie befähigt den Künstler dazu, 

Zusammenhänge mikro- und makrokosmischer Art zu erfassen, die er dann in einer abstrakten 

Komposition zum Ausdruck bringen kann. Den Bildaufbau bestimmt nicht ein abstrahiertes Abbild 

der Natur, sondern Naturgesetze, die einerseits über den ganzen Kosmos regieren und 

andererseits in jedem Menschen enthalten sind. Seit Schelling und Schlegel gilt die Natur nicht 

mehr als Objekt, das sich außerhalb des menschlichen Subjektes befindet, sondern wird selber zum 

Subjekt, zur "schaffenden Natur"212: 

 

War diese schaffende Natur auch 'in keiner äußeren Erscheinung enthalten' und damit dem 

'äußeren Sinne' unzugänglich, so hat sie doch der Mensch 'in seinem eigenen Inneren' und 

kann sie 'am bestimmtesten erkennen [...] von dem Punkte aus, wo wir selbst unseren 

Anteil daran in uns tragen: als organische Wesen und nach den Graden der Verwandtschaft 

anderer Organisationen mit der unsrigen.213 

 

Der kleinste und der größte Teil, Mikro- und Makrokosmos, Mensch und Natur hängen zusammen. 

Für Kandinsky ist der Punkt die kleinste Einheit des gesamtkosmischen Zusammenhangs, er bildet 

den großen Zusammenhang ab. Die gesamte Natur ist in jedem kleinen Teil von ihr enthalten. Dies 

wird auch bei den Pünktchenbildern Bauermeisters deutlich. 

Die Romantikrezeption im Werk von Ernst manifestiert sich in der Absage an die positivistisch-

rationalistische Logik und damit einhergehend die Weigerung, Naturphänomene mit 

                                                
211 Stolzenberger, Günter: Die romantische Opposition. Ästhetisches Naturverhältnis am Ursprung der Moderne, Klampen 
1998, S. 23. 
212 Schlegel, A. W.: Über das Verhältnis der schönen Kunst zur Natur, Sämtliche Werke, Bd. 3, Leipzig 1846, S. 316, zitiert 
nach Stolzenberger, S. 24. 
213 Ebd., S. 305ff., zitiert nach Stolzenberger, S. 24. 
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mathematisch-naturwissenschaftlichen Methoden zu erklären. Alexander Gottlieb Baumgarten 

(1714-1762), ein philosophischer Schriftsteller, der seine Hauptwerke zwischen 1739 und 1762 

publizierte und der als Begründer der neuzeitlichen Ästhetik bezeichnet wird, setzte sich in seinen 

1750 publizierten Aesthetica für neue Formen der Erkenntnis ein. 214  Laut Baumgarten ist 

Erkenntnis nicht nur an Rationalität gebunden, sondern kann auch über sinnliche Wahrnehmung 

erreicht werden. Die sinnliche Erkenntnis wird gegenüber der logischen aufgewertet:  

 

Damit sollte eine Erkenntnis möglich sein, die von der der Logik prinzipiell verschieden war. 

Denn zwar waren beide, Vernunft und Sinnlichkeit, auch für Baumgarten darauf 

ausgerichtet, den geordneten Weltzusammenhang zu erkennen. Während aber die 

Vernunft diesen Weltzusammenhang durch den Begriff ordnete, konnte er durch die 

Sinnlichkeit in seiner lebendigen Mannigfaltigkeit vergegenwärtigt werden. Die Ästhetik 

als die 'Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis' erhob hier den Anspruch, eine Wahrheit zu 

erkennen, die der rationalen insofern überlegen war, als sie zu ihrem Gegenstand erklären 

konnte, was Adorno als das 'Nichtidentische' bezeichnet, das nicht durch den Begriff des 

Verstandes Erfaßbare der objektiven Wirklichkeit, den 'unübersehbaren Reichtum', das 

Chaos der Natur.215 

 

Genau um diese Erkenntnis scheint es Ernst in seiner Welt der Naiven und Bauermeister in ihren 

Linsenkästen zu gehen. Das Wunderbare und Geheimnisvolle der Natur und des Weltalls werden 

vorgeführt. 1969 konnte der Mensch bereits zum Mond fliegen und der Weltraum war in großen 

Teilen bereits durch die Naturwissenschaft erschlossen worden. Dennoch sind Kosmos und Weltall 

bis heute ein Faszinosum, das man aufgrund seiner unendlichen Ausdehnung kaum gedanklich 

erfassen kann. Dies spiegelt sich im Werk Bauermeisters sowohl in den Pünktchenbildern als auch 

in den Linsenkästen wider. Der unendliche schwarze Raum des Weltalls ist nach wie vor etwas 

Geheimnisvolles, das man sich mit Hilfe der Phantasie ausmalt. Ferner bietet dieser unendliche 

schwarze Raum auch eine Reflexionsebene für existentielle Fragen, die gerade in Krisensituationen 

- wie im Deutschland der Nachkriegszeit - besonders intensiv auftreten.  

Bauermeister praktiziert über ihre Auseinandersetzung mit der klassischen Moderne eine 

Romantikrezeption, die einige wichtige Topoi dieser Epoche aufgreift. Das Verankertsein des 

Individuums in Natur und Kosmos ist für Bauermeister der wichtigste Aspekt. In einer Zeit, in der 

die bauliche Struktur der Städte zerstört und der Glaube an Staat und Religion zerrüttet war, 

entwickelte sie eine Naturauffassung und Spiritualität, die ihr einen Anknüpfungspunkt an eine 
                                                
214 Zu Baumgarten siehe Schischkoff, Georgi (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 199121, S. 62/63 und 
Stolzenberger, 1998, S. 50 ff. 
215 Stolzenberger, 1998, S. 52. 
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neutrale Umwelt - die Natur und das Weltall - ermöglichte. Damit steht sie eindeutig in der 

europäisch-romantischen Tradition. 

 

 

 

5.2 Europa und Amerika: Die Box als Thema der 1960er- und 1970er-Jahre 

 

Durch die Begeisterung für die Formen und Strukturen der Natur, die dem Betrachter gezeigt 

werden sollten, fand Bauermeister zu einer Präsentationsform, die sich bei genauerer Betrachtung 

als charakteristisch und äußerst virulent für die Kunst der 1960er- und 1970er-Jahre erweist. Die 

Linsenkästen Bauermeisters sind eine Mischung aus Bild und Objekt und treffen durch ihre Form 

und Machart einige Punkte, die im Rahmen der Kunstproduktion dieser Dekaden diskutiert 

wurden. Sowohl auf formaler als auch auf inhaltlicher Ebene gibt es zahlreiche 

Anknüpfungspunkte zu anderen Künstlern dieser Zeit, die sich ebenfalls für die Präsentationsform 

der Box entschieden, um ihre Fragen und Anliegen zu artikulieren. Anhand einiger Beispiele sollen 

Bauermeisters Linsenkästen im Kontext der 1960er- und 1970er-Jahre gezeigt werden. 

 

Die Box – zwischen Bild und Objekt 

Bauermeister reizt mit ihren Linsenkästen wie kaum ein anderer Künstler das kritische Potential 

dieser Form aus. Die Linsenkästen sind dreidimensionale Objekte, die buchstäblichen Raum 

umschließen, aber wie ein Bild hängend an der Wand präsentiert werden. Einige der Kästen 

bekommen einen Rahmen, der dem Objekt eine bildhafte Anmutung verleiht. Der Rahmen wird 

aber nicht als Begrenzung der Komposition gesehen, sondern ebenso mit Darstellung überzogen 

und so zur Fortsetzung des im Innern der Box Begonnenen. Der dreidimensionale Charakter der 

Box, der realen Raum erfahrbar macht, wird zum Beispiel im Needless Needles Linsenkasten 

karikiert, indem die Künstlerin die Rückwand des Kastens mit einer Fotocollage überzieht, die 

eindeutig illusionistischen Raum vorführt. Zwei- und dreidimensionale Gestaltungsmittel werden 

auf allen Ebenen der Linsenkästen bruchlos miteinander kombiniert, künstlerische und 

gewöhnliche Materialien parallel benutzt. Bauermeister löst die Trennung zwischen den Gattungen 

Bild und Skulptur auf, zwischen den Bestandteilen Bildfläche und Rahmen, zwischen 

buchstäblichem und illusionistischem Raum und zwischen künstlerischen und gewöhnlichen 

Materialien. Die Verknüpfung zwischen Bild und Objekt wird ferner hergestellt, indem 

Bauermeister in die dreidimensionale Box mittels der Glasscheiben verschiedene Bildebenen 

einfügt, die unabhängig voneinander gestaltet werden. Hier wird das transparente Material 

wichtig, das auch von anderen Künstlern für ihre Boxen genutzt wird. Da alle Bildebenen 
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transparent sind, kann der Betrachter durch sie hindurch auf die gestaltete Rückwand schauen. Da 

jede Scheibe für sich und alle Scheiben einer Box jeweils völlig unhierarchisch gestaltet werden, 

kann jeder Kasten als kompakte Einheit wahrgenommen werden, und es entsteht die bereits 

beschriebene kosmische Anmutung.216 

 

Die Box als kritische Präsentationsform allgemein 

Die Box wurde als künstlerisches Medium in einer Zeit wichtig, als man über das Ende der Malerei 

debattierte. Gegenständliche Darstellung und die Erzeugung eines Illusionsraumes wurden in den 

1960er-Jahren vor allem von den Vertretern der Minimal Art abgelehnt.217 Es wurde darüber 

diskutiert, ob man überhaupt noch mit Bildern arbeiten oder sich gleich auf Skulptur konzentrieren 

solle. Buchstäblicher Raum löste den illusionistischen ab. In dieser Debatte leistete die Box einen 

wichtigen Beitrag, da sie zwischen Bild und Objekt steht. Dieses Aufbrechen der klassischen 

Gattungen und klar abgegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten scheint mit einer Box, die an der 

Wand hängend zwischen Bild und Objekt oszilliert, besonders gut machbar zu sein. Die Übergänge 

vom Bild zum "Behälter", sind, wie man besonders bei Joseph Cornell beobachten kann, fließend.218 

 

Unabhängig davon, wie die Box präsentiert wird und ob man sie füllt oder nicht, schließt sie immer 

buchstäblichen Raum ein, macht eine reale Raumerfahrung für den Betrachter möglich. Ob man sie 

als Bild wahrnimmt, hängt stark von der Präsentationsweise ab. Hängt eine Box an der Wand und 

entspricht sie in der Form einem senkrecht stehenden Rechteck, liegt die Assoziation Bild nahe, 

unabhängig davon, wie tief der Kasten ist. Handelt es sich um eine einansichtige Box, deren Deckel 

oder Boden abgenommen wurde, um dem Betrachter den Blick auf den Inhalt zu ermöglichen, 

stellt sich die Assoziation Bild schnell ein. Anstatt aufgemalte Dinge zu betrachten, ist man mit 

Realem konfrontiert, mit Gegenständen, die in die Box hineingefüllt wurden. Da für die 

Ausgestaltung der Boxen häufig Alltagsgegenstände benutzt wurden, ist diese Gattung allein 

schon über die Materialwahl stark mit der Collage und damit dem Bild verbunden. 

 

The fascination that artists have shown for this form is, to some extent, inseparable from 

the histories of assemblage and collage, for art in boxes is a hybrid genre combining 

                                                
216 Vgl. Kapitel 5: "Bauermeisters Verankerung in der europäischen Moderne über ihr Verhältnis zur Natur." 
217 Als wichtigster Vertreter ist hier Donald Judd zu nennen: "Schluß mit dem Problem des Illusionismus und des 
buchstäblichen Raums. Raum in und um Markierungen und Farben - dies bedeutet die Befreiung von einem der 
augenfälligsten Relikte der europäischen Kunst, gegen das am meisten einzuwenden ist." Judd, Donald: „Spezifische 
Objekte“, in: Stemmrich, Gregor (Hrsg.): Minimal Art. Eine kritische Retrospektive. Dresden 19982, S. 68. 
218 S. S. 136 f. 
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painting, printmaking, photography, collage, sculpture and assemblage to create new 

modes of expression.219 

 

Sicher war es die Vielseitigkeit der Box, die sie als Gestaltungsmedium so beliebt gemacht hat. 

Diese Vielseitigkeit beginnt beim Material: Holz, Metall, Karton und vor allem Plexiglas sind die 

gängigen Varianten. Boxen können gefüllt oder ungefüllt präsentiert werden, je nachdem, ob sie 

als Behälter oder als geometrische Form gesehen werden. Sind sie gefüllt, so muss entschieden 

werden, wie viele Schauseiten es gibt. Wird mit transparentem Material gearbeitet, kann die Box 

allansichtig sein; flache transparente Boxen haben meist nur zwei Schauseiten. Besteht die Box aus 

einem opaken Material, muss eine Seite aufgeklappt oder abgetrennt werden, damit der 

Betrachter ins Innere schauen kann - falls dies beabsichtigt ist. 

Ein wichtiges Beispiel für eine transparente Plexiglasbox ist die 1966 von Donald Judd geschaffene 

Box aus bernsteinfarbenem Plexiglas, die mit Drahtseilen im Innern und Metallklammern an den 

Kanten zusammengehalten wird (Abb. 218).220 Sie wurde auf dem Boden stehend präsentiert und 

hatte nur eine Oberseite und Seitenwände, zum Boden hin ist sie offen. Auf den Abbildungen ist 

zu erkennen, wie sich der bernsteinfarbene Ton des Plexiglases mit dem Braun des Parkettbodens 

des Museums oder der Galerie verbindet. Das transparente Material ist optimal geeignet, um das 

innere Volumen der Box sichtbar zu machen. Das Plexiglas agiert als Grenze zwischen Innenraum 

und Außenraum und gibt gleichzeitig den Blick auf das Innere frei. Die sichtbaren Halterungen - 

die Drahtseile im Innern der Box, die die Schmalseiten zusammenhalten, und die kleinen 

Metallklammern an den Außenkanten - lassen die Box fragil erscheinen. Mit einem einzigen Stoß, 

so meint man, könnte man die gesamte Konstruktion zum Einstürzen bringen. Das transparente 

Material macht Raum sichtbar und sensibilisiert den Betrachter gleichzeitig dafür, dass er sich im 

Außenraum der Box bewegt und sich als ein weiterer Körper zum Körper der Box verhält. 

 

Das Aufklappen einer der sechs Seiten eines Kastens stellt die Verbindung zwischen der Box und 

einem Bild dar. Die klassische Fenster-Situation stellt sich ein. Der Künstler öffnet eine Seite der 

Kiste, und der Betrachter kann in einen neuen, unbekannten Kosmos blicken. Die durch Perspektive 

und Überlappung erzeugte Raumillusion wird durch buchstäbliche Raumtiefe ersetzt; die 

präsentierten Gegenstände stehen oder liegen tatsächlich neben- und hintereinander, und wenn 

der Künstler keine Plexiglasscheibe als Abgrenzung benutzt, kann der Betrachter die präsentierten 

Gegenstände anfassen oder in manchen Fällen auch herausnehmen. Wird nicht, wie im Falle 

Bauermeisters, ein Rahmen benutzt, ist allein die Frage, ob man die Box an die Wand hängt oder 
                                                
219 Hubert/Noble, S. 4. 
220 Haskell, Barbara: Donald Judd, Ausst.-Kat. Whitney Museum of American Art 1988, S. 47, 49 und Abb. S. 54: Donald 
Judd, Untitled 1966, bernsteinfarbenes Plexiglas und Edelstahl, 50,8 x 122 x 86,4 cm, Sammlung J. W. Froehlich. 
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nicht, entscheidend dafür, wie sehr man sie dem Bild annähert. Eine Ausnahme stellen hier 

allerdings die Arbeiten von Donald Judd dar, der mehrere quaderförmige Boxen aus Eisenblech 

übereinander an der Wand platzierte und ihnen dadurch keineswegs den Charakter eines Bildes 

verlieh, sondern im Gegenteil eine skulpturale Arbeit schuf, die dem Betrachter beinahe wie ein 

senkrecht stehender Körper entgegentritt (Abb. 219).221 Boxen, die eindeutig nicht als Bild 

aufgefasst werden, kann man in zwei Kategorien aufteilen: Erstens die Box als geometrischer 

Körper, der ungefüllt ist und sich über seinen Umgang mit dem Raum definiert, und zweitens die 

gefüllte Box, die als Behälter genutzt wird, durch ihren Inhalt Assoziationsketten beim Betrachter 

auslöst und somit mentale Räume öffnet. Im ersten Fall ist das Material sehr wichtig. Werden 

opake Materialien verwendet, nimmt der Betrachter den Kubus oder Quader als Körper wahr, der 

Raum verdrängt. Er kann den eigenen Körper in seiner Größe und Ausdehnung dazu in Vergleich 

stellen und sich seinen Standpunkt im Raum bewusst machen. Die Box wird zu einem körperhaften 

Gegenüber, das die Wahrnehmung des eigenen Körpers beeinflusst. Werden transparente 

Materialien benutzt, verlagert sich der Fokus auf die Wahrnehmung von Raum. Die Box wird zum 

geometrischen Körper, der Raum umschließt und ausgrenzt. Ein transparenter Quader macht den 

Innenraum als Volumen sichtbar und zugleich erfahrbar, dass der Bereich außerhalb des Quaders, 

in dem sich der Betrachter aufhält, ebenfalls begehbarer Raum ist, der in beliebig viele 

Kompartimente zerlegt werden kann. Außenraum und Innenraum werden gleichzeitig und sehr 

bewusst wahrgenommen, da das transparente Material eine zwar durchlässige, aber dennoch 

sichtbare Grenze darstellt. 

Ist die Box gefüllt, nimmt der Betrachter Innen- und Außenraum nicht mehr bewusst wahr, weil er 

sich auf den Inhalt konzentriert und versucht, zu verstehen, was ihm präsentiert wird. Auch die 

Größe der Box, ihre Form und ihre Position im Raum werden sekundär, sobald sie gefüllt ist. Nicht 

mehr der buchstäbliche Raum, der den Betrachter umgibt, ist von Bedeutung, sondern der 

gedankliche Raum, der durch den Inhalt der Box "geöffnet" wird. Der Künstler bietet dem 

Betrachter die unterschiedlichsten Gegenstände an, die in den meisten Fällen auch 

herausgenommen und betrachtet werden können. Durch das Betrachten der Gegenstände oder 

das Lesen von Spielanweisungen und Ähnlichem wird die Fantasie des Betrachters angeregt, 

Assoziationsketten werden evoziert. Längst vergessene Erlebnisse werden aus der Tiefe des 

Unbewussten heraufgeholt. Der Begriff des 'espace mental', wie er von Françoise Chatel und 

Suzanne Pagé benutzt wird, beschreibt ein rein gedankliches Feld, das entsteht, wenn die Fantasie 

                                                
221 Zum Beispiel: "Donald Judd, Ohne Titel, 1970, farblos eloxiertes Aluminium, 10 Elemente, je 23 x 101,5 x 79 cm, 
Öffentliche Kunstsammlung Basel, Kunstmuseum", in: Serota, Nicholas (Hrsg.): Donald Judd. Ausst.-Kat. Tate Modern 
London/K20 Düsseldorf/Kunstmuseum Basel 2004/2005. Köln 2004, Kat. Nr. 21, S. 203. 
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des Betrachters durch verschiedene Impulse angestoßen wird.222 Dieser sich öffnende Raum ist 

zwar nicht sichtbar, für den Rezipienten aber deutlich spürbar, und er kann sogar aus dem 

Museum mit nach Hause genommen werden. Das heißt, der buchstäbliche Raum, den die Box 

umschließt und der materiellen Inhalt aufnehmen kann, wird über Assoziationsketten in einen 

mentalen Raum transferiert und ist dann nicht mehr lokal gebunden. Interessant ist hierbei – und 

dies ist typisch für die experimentellen Herangehensweisen der 1960er-Jahre –, dass der Künstler 

nicht steuern kann, wie der Rezipient mit dem präsentierten Material umgeht und welche 

Gedanken oder Aussagen bei ihm ankommen und welche nicht. 

 

Ausstellungen zum Medium Box in den 1970er-Jahren 

Wie wichtig die Box als Medium für die Kunstproduktion der 1960er- und 1970er-Jahre war, 

zeigen mehrere Ausstellungen, die die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, die diese Bildform 

bereithält, vorführen.223 Bereits in den 1970er-Jahren gab es zwei große Ausstellungen zu diesem 

Thema, die mit jeweils über einhundert Exponaten die Bandbreite der gestalteten Objekte deutlich 

machen. Die Auswahl zeigt, dass die Box sowohl von verschiedensten Künstlern genutzt wurde, als 

auch in allen wichtigen Bewegungen der Zeit - Pop Art, Minimal Art, Fluxus, Nouveau Réalisme - 

vorkommt. Die dabei in den 1960er-Jahren entwickelten Gestaltungsmöglichkeiten sind bereits so 

vielfältig, dass sie hier nicht im Detail besprochen werden können. Françoise Chatel und Suzanne 

Pagé machen in ihrem Katalogtext für das Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris im Jahr 1977 

auf die Vielfalt der ausgewählten Boxen aufmerksam: 

 

Depuis les années 60, toutes les grandes directions de l'art actuel se 'retrouvent' dans la 

boîte, que l'accent soit mis sur la boîte comme structure formelle vide ou à contenu 

'fonctionnel' (Minimal art, art Cinétique, fichier Conceptuel) ou qu'elle soit conçue dans 

l'esprit dadaïste-surréaliste comme espace mental (Pop, Nouveau Réalisme, Fluxus etc.). 

Dans cette ligne se multiplient depuis quelques années les 'musées' ou greniers personnels 

où viennent, dans la plus grande diversité, s'enfouir toutes les mythologies individuelles ou 

collectives. Boîtes à malices, boîtes-jeux, boîtes-musiques, boîtes-poèmes, boîtes à rêves, 

boîtes à toucher, à palper, boîtes à plaisir; mais aussi boîtes à clous, boîtes-pièges, boîtes à 

regrets, boîtes-prisons, boîtes-cercueils: la boîte joue toujours de fausse innocence.224 

                                                
222 Chatel, Françoise/Pagé, Suzanne: Boîtes. Ausst.-Kat. Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris/Maison de la Culture de 
Rennes 1976/77, Einleitung o. S. 
223 Laliberté, Norman/Mogelon, Alex: Art in Boxes, New York 1974. Chatel/Pagé, 1976/77. Hubert, Cindy/Noble, 
Alexandra: Worlds in a Box. Ausst.-Kat. City Art Centre, Edinburgh, Graves Art Gallery, Sheffield, Sainsbury Centre for 
Visual Arts, University of East Anglia, Norwich, Whitechapel Art Gallery, London, 1994/1995. Wichtig für die Thematik der 
Box ist ferner die Publikation von Diane Waldman: Collage, Assemblage and the Found Object, London 1992. 
224 Chatel/Pagé, Einleitung o. S. 



 143 

 

Chatel und Pagé weisen hier bereits auf eine wichtige Dualität hin, die die Beschäftigung mit der 

Box wesentlich prägt: Entweder steht die Box als geometrischer Körper im Vordergrund, der ein 

bestimmtes Volumen hat, aus einem speziell ausgewählten Material besteht und einen Innenraum 

von einem Außenraum abtrennt. Oder der Inhalt der Box steht im Vordergrund und die 

Beschaffenheit des Behälters ist sekundär. Diesen Aspekt betont auch Alexandra Noble. Für sie ist 

die Box in erster Linie  

... a case or receptacle for containing anything. Within the artist's world this definition is expanded 

and transformed, for here boxes act as repositories for assemblages, chance events, performances, 

ideologies, dreams and nightmares. The box can be a stage set (mise-en-boîte instead of mise-en-

scène), a convenient method of packaging, a kind of mail art, a reliquary,….225 

 

Für Alexandra Noble steht der oben erwähnte Aspekt der Grenzziehung zwischen Innen und 

Außen an zweiter Stelle. Die einfache, zugängliche Form der Box und die Tatsache, dass man auch 

im Alltag herumliegende Einzelteile in Schachteln verpackt, hat, so Noble, dazu beigetragen, dass 

Künstler gerne und oft auf dieses Medium zurückgreifen. Ferner ist unser Alltag laut Noble in Form 

von Fernsehern, Computern, Mikrowellen und Kühlschränken vom Prinzip der Box geprägt, was den 

selbstverständlichen Umgang mit diesem Medium erklären könnte.226 

 

Ein wichtiger Grund für die erneute Popularität der Box - nach Cornell, Duchamp und dem 

Surrealismus - war das wiederaufkeimende Interesse für die Idee des Multiple. Vor allem von Beuys 

ging das Credo aus, dass man wichtige neue Ideen nur verbreiten könne, wenn man sie in einer 

preiswerten Form vervielfältigt und an eine möglichst große Gruppe verkauft. Um eine 

größtmögliche Verbreitung der Idee zu gewährleisten, muss der Preis des Kunstobjekts möglichst 

niedrig sein. Für diesen Zweck war die Box geradezu prädestiniert, denn es konnten einfaches 

Verpackungsmaterial wie Pappkartons oder Plastikschachteln - oft in Zweitnutzung - oder 

preiswerte Holzkisten benutzt werden, um Botschaften jeder Art zu verpacken. Diese einfachen 

Schachteln konnten beschriftet, beklebt und befüllt werden. Der Rezipient konnte sie öffnen und 

etwas herausholen, mit dem er selbst weiter agieren sollte, oder durch das Plexiglas in eine Box 

hineinsehen und die dort versammelten Objekte betrachten. Durch wenige in einer Box 

versammelte Objekte konnten Denkanstöße gegeben werden, beigefügte Anleitungen sollten zum 

                                                
225 Hubert/Noble, S. 4, Einleitung geschrieben von Alexandra Noble. 
226 Hubert/Noble, S. 4. 
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Mitmachen anregen. Sicher hat auch die zunehmende Herstellung von Verpackungen aus 

transparentem Plexiglas in den 1960er-Jahren zu dieser Entwicklung beigetragen.227 

 

 

 

5.3 Geschichte, Entwicklung, "Väter" der Box 

 

Marcel Duchamp und Kurt Schwitters werden sowohl von Chatel und Pagé als auch von Hubert und 

Noble als die Urväter der Box gesehen.228 Marcel Duchamp arbeitete von 1935 bis 1940 an seiner 

ersten Boîte en Valise, die 68 Werke des Künstlers als Miniatur-Replik enthielt (Abb. 220). Als 

Frankreich 1940 an Deutschland fiel, schmuggelte Duchamp die Box samt Inhalt außer Landes. 

Während die Veröffentlichung der ersten Auflage noch in Paris stattfand, wurden die übrigen 

sechs Auflagen in den USA veröffentlicht. Duchamp variierte jeweils den Inhalt der Boxen, behielt 

aber die Idee, ein Miniatur-Museum für sein bisher entstandenes Werk zu schaffen, bei.229 Die 

deutlich sichtbare Duchamp-Rezeption in den 1960er-Jahren – Duchamp starb 1968 – trug 

wesentlich zur Renaissance der Box bei. Einige Künstler besaßen selbst eine Boîte en Valise. 

 

Auch der Merzbau von Kurt Schwitters (1923-36/37) wird in beiden Publikationen als Vorläufer 

der Box bezeichnet, und macht die Spannbreite der Box von einem kleinen tragbaren Objekt bis 

hin zu einem begehbaren Raum - wie man es später bei Dan Graham findet - deutlich (Abb. 

221).230 Schwitters ging es bei seinem Merzbau vor allem um die Verbindung malerischer, 

plastischer und architektonischer Strukturen. Die Künste sollten nicht länger getrennt voneinander 

eingesetzt werden, sondern in einer Synthese, die Schwitters als die „reine Kunst“ bezeichnete.231 

Bereits Schwitters nutzte Fundstücke, die er arrangierte und in manchen Fällen auch mit einer 

einheitlichen Farbschicht überzog, um eine neue Einheit daraus zu machen.232 In Schwitters 

Merzbau waren mindestens zwei Glaskästen integriert, die aus Fundstücken zusammen geklebte 

                                                
227 Siehe dazu ein Interview von Klüser/Schellmann mit Joseph Beuys, in: Block, René: Multiples. Ein Versuch, die 
Entwicklung des Auflagenobjektes darzustellen. Neuer Berliner Kunstverein 1974, S. 90 ff. Siehe ferner Zdenek, Felix 
(Hrsg.): Das Jahrhundert des Multiple. Von Duchamp bis zur Gegenwart, Stuttgart 1995. Ars Multiplicata. Vervielfältigte 
Kunst seit 1945. Wallraf-Richartz-Museum in der Kunsthalle Köln 1968. 3 -> ∞: New Multiple Art. Whitechapel Art 
Gallery, London 1971. Multiples, The First Decade. Ausst.-Kat. Philadelphia Museum of Art 1971. 
228 Neben Duchamp und Schwitters sind es ferner Man Ray und André Breton, die von der Box als Bildform Gebrauch 
gemacht haben und am Anfang dieser Entwicklung stehen. Für den Surrealismus ist die Box generell von großem 
Interesse, da man durch sie Momente der Gefangenschaft oder verborgene Geheimnisse visuell so umsetzen kann, dass 
der Betrachter zum Voyeurismus genötigt oder zur Komplizenschaft gezwungen wird, sobald er sich dem Objekt nähert. 
229 Schwarz, Arturo: The Complete Works of Marcel Duchamp. New York 19973, Band 2, S. 762, WV Nr. 484. 
230 Siehe dazu: Elger, Dietmar: Der Merzbau von Kurt Schwitters. Eine Werkmonographie (Diss. Köln 1984), Köln 19992 
und Meyer-Büser, Susanne/Orchard, Karin (Hrsg.): Aller Anfang ist Merz - von Kurt Schwitters bis heute, Ausst.-Kat. 
Sprengel Museum Hannover, Kunstslg. Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Haus der Kunst, München 2000/2001. 
231 Elger, 1999, S. 136. 
232 Ebd., S. 136. 
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Reliefs, Puppenköpfe, Collagen oder einfach nur einen Berg von angesammelten Gegenständen 

enthielten. In diesen Vitrinen führte Schwitters Gegenstände vor, die offensichtlich auch als 

Baumaterial für den Merzbau benutzt wurden, im verbauten Zustand aber nicht mehr erkennbar 

sind, weil sie mit einer Farbschicht überzogen wurden.233 Diese Kästen sind Vorläufer des Nouveau 

Réalisme, vor allem der Puppenkopf erinnert an die Präsentation einer Ansammlung alter Puppen 

in einer Glaskiste von Arman.234 Die Box scheint auf formaler Ebene die Verschmelzung der 

Gattungen zu erleichtern oder geradezu herauszufordern. Das Arrangieren völlig verschiedener 

Materialien - klassische Malmaterialien mit gewöhnlichen Materialien und Fundstücken - scheint in 

einer Kiste eher möglich. Die Box ist auch im Alltag der Hort verschiedenster Stücke, die, kaum hat 

man sie entdeckt, verstaut werden müssen. Sie scheint durch ihren Status zwischen Kiste und 

Vitrine ein freieres, stärker vom Zufall geprägtes Arbeiten zu gestatten. Auch die Boxen der 

1960er-Jahre werden häufig mit einer Mischung aus Collage, Zeichnung, Malerei und Fundstücken 

aller Art - Alltagsgegenständen, auf der Straße gefundene Kronkorken, Drähten, Stoffen mit 

besonderen Texturen etc. - ausgestaltet. 

 

Für Alexandra Noble waren es die Arbeiten Joseph Cornells, die sie zu einer ausführlichen 

Recherche über die Box als Präsentationsform bewegten. Cornell kann neben Duchamp und 

Schwitters als "Vater der Box" gesehen werden. Er begann in den 1930er-Jahren in New York, 

ausgehend von der Collage, kleine Holzboxen zu füllen. Cornells Boxen erfreuten sich schnell 

großer Beliebtheit, weil er märchenhafte Szenen wählt, die einen träumerisch-rätselhaften 

Eindruck entstehen lassen (Abb. 222). Cornell sah sich schon in den 1920er-Jahren in New Yorker 

Kramläden nach geeigneten Behältnissen um.235 Er kaufte unter anderem Hartholzboxen aus 

China, deren Frontscheibe herausgezogen werden konnte. Sie wurden im 19. Jahrhundert benutzt, 

um feinstes Porzellan zu präsentieren oder Porzellanfigurinen für den Export zu verpacken. Diese 

Boxen wurden im Innern mit Papier oder Seidenstoffen ausgeschlagen. Kleine schwarze 

Pappkartons, die zur Präsentation von Naturfunden wie z. B. Schmetterlingen genutzt wurden, hat 

er ebenfalls zur Kunstproduktion herangezogen. Cornell kam von der Collage zur Box. Er sammelte 

Motive aus Zeitungen, Zeitschriften und Kinowerbung, ferner Postkarten aller Art, schnitt Details 

wie Figuren, Bäume und Vögel aus und setzte sie zu fantasievollen Kompositionen zusammen. Die 

                                                
233 Ebd., S. 65 und 69. 
234 Arman, Das Dorf der Verdammten, Puppen in Vitrine, 1962. 53 x 51 x 28 cm, Dagny Runnqvist Collection, Genf. 
Hubert/Noble, 1994/95, S. 90. 
235 Angeregt wurde er durch die shadow boxes der viktorianischen Zeit, die genutzt wurden, um kleine Gemälde, 
Vignetten, Schiffsmodelle oder kunsthandwerkliche Erzeugnisse zu präsentieren. Diese Boxen bestehen aus Holz, haben 
einen Rahmen und eine Glasfront und sind nur wenig tiefer als ein normaler Bilderrahmen. Sie wurden in viktorianischer 
Zeit auch genutzt, um Kindern beispielsweise das Innere einer Metzgerei zu zeigen. Figuren und Gegenstände wurden 
dafür auf Papier gezeichnet, ausgeschnitten und zu einer Art Miniaturbühne angeordnet. Informationen zu den von 
Cornell benutzten Boxen aus: Hartigan, Lynda Roscoe: Joseph Cornell: Navigating the Imagination, Ausst.-Kat. Peabody 
Essex Museum Massachusetts, New Haven/London 2007, S. 59. 
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Collagen werden mit oder ohne Passepartout in Rahmen präsentiert, die ein breites, ausgeprägtes 

Profil haben, das in manchen Fällen auch noch konkav geformt ist, so dass der Betrachter förmlich 

ins Bild gesogen wird. Von diesen Collagen war es nur noch ein kleiner Schritt zur Box. 

Am häufigsten sind bei Cornell einansichtige Boxen zu beobachten die wie ein Bild aufgehängt 

oder aufgestellt werden können und deren Inhalt vom Betrachter durch eine Scheibe getrennt 

wird. Ferner existiert eine kleine Anzahl runder und eckiger Papp- oder Holzschachteln, deren 

Inhalt man herausnehmen und ansehen kann (Abb. 223). In den 1940er- und 1950er-Jahren 

nutzt Cornell kleine Glasfläschchen, wahlweise mit Glas- oder Korkverschluss, wie sie in Apotheken 

benutzt werden. Die kleinen Behältnisse werden mit Muscheln, Sand, farbiger Tinte, bunten 

Glaskugeln, Halbedelsteinen oder toten Insekten gefüllt und dann entweder in einer aufwendig 

gestalteten Holzkiste aufbewahrt oder in der bewährten einansichtigen Box hinter einer 

Glasscheibe wie in einem Setzkasten aufgereiht (Abb. 224). 

Cornell leistete einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Box als künstlerischem 

Präsentationsmedium, da er sich nicht wie Duchamp auf eine Art der Nutzung beschränkte, 

sondern ganz unterschiedliche Präsentationsformen für seine Fundstücke und Collagen 

entwickelte. Im Gegensatz zu Duchamp nutzt er die Box nicht als Behälter für eine Retrospektive 

des eigenen Werkes, sondern geht in den meisten Fällen in recht konservativer Art zurück auf das 

Bild als Fenster, das dem Betrachter den Blick in eine unbekannte Welt ermöglicht. Rückblickend ist 

Cornell für die Kunst der 1960er-Jahre ebenso wichtig wie Duchamp, allerdings wurde Duchamp 

von vielen jungen Künstlern dieser Dekade als positives Vorbild und 'Vater des Postmodernismus' 

gesehen, während sich einige Künstler wie Robert Morris von Cornell eher abzugrenzen versuchten, 

da seine Arbeiten für sentimental, konservativ und wenig fordernd gehalten wurden. Dennoch 

finden sich in Arbeiten von Rauschenberg, Warhol und Brecht viele Hinweise auf eine intensive 

Rezeption des Cornellschen Werkes und seiner Arbeitsweise, wie Anna Dezeuze in ihrem Aufsatz 

Unpacking Cornell. Consumption and Play in the Work of Rauschenberg, Warhol and George Brecht 

überzeugend zeigt.236  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
236 Dezeuze, Anna: „Unpacking Cornell. Consumption and Play in the Work of Rauschenberg, Warhol and George Brecht“, 
online publiziert in Papers of Surrealism, Nr. 2, Sommer 2004, 
http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal2/acrobat_files/dezeuze_article.pdf. 
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5.4 Vergleiche mit europäischen und amerikanischen Zeitgenossen 

 

Joseph Cornell 

Wichtig in Bezug auf Bauermeister ist Cornells Untitled (Pharmacy) aus dem Jahr 1950 (siehe Abb. 

224).237 Die Box, die Cornell hier benutzte, gleicht einem kleinen, sehr flachen Schrank aus 

dunklem Holz, in dessen Tür eine Glasscheibe eingesetzt wurde, um das Innere sichtbar zu machen. 

Das Innere der Box wird durch eine setzkastenartige Struktur aus Glas strukturiert, die von einem 

Spiegel hinterfangen wird. In den Glaskompartimenten stehen kleine Glasbehälter mit Deckel, wie 

man sie aus Apotheken kennt und die der Box den Charakter eines Medizinschränkchens geben. In 

den Glasbehältern sind unter anderem eine Muschel, eine Drahtspirale, eine rote Glasmurmel, 

farbige Steine, Landkarten, farbige Flüssigkeiten, eine Feder, ein Schwamm und Ausschnitte aus 

Zeitungsartikeln zu sehen. Die Glasbehälter haben die gleiche Funktion wie die Linsen in 

Bauermeisters Kästen: Sie rücken ein Fundstück - seien es Alltagsfunde wie ein Stück Draht oder 

Naturfunde - in den Blick des Betrachters. Auch Cornell gibt seiner Arbeit durch das Material Glas 

den Charakter einer Preziose; der Spiegel hinter den Glasbehältern lässt die Objekte in der Box 

funkeln und macht aus einfachen Fundstücken geheimnisvolle, kostbare Gegenstände. 

Sowohl Cornell als auch Bauermeister und, wie noch zu sehen sein wird, George Brecht geht es 

darum, dem Betrachter etwas zu zeigen, das sie begeistert. Er soll auf die Schönheit von Zufalls- 

und Naturfunden aufmerksam gemacht werden. Bei der intensiven Betrachtung des Präsentierten 

assoziiert der Rezipient eigene Erlebnisse und Erinnerungen. So halten die Linsenkästen 

Bauermeisters, die Boxen Cornells und die Crystal Boxes von George Brecht äußerlich am Bild fest, 

indem sie weiterhin rechteckige und quadratische Formate benutzen, die meistens aufrecht - 

hängend oder stehend - präsentiert werden und über verschiedene Arten von Rahmungen 

verfügen. Die Objekte sind in Bezug auf ihre Tiefe immer näher an einem Bild als an einem Kasten. 

Das präsentierte Material scheint einer sehr privaten Ikonographie zu folgen, deren 

Entschlüsselung für den Betrachter unmöglich ist.238 Man müsste die Biographie des Künstlers und 

seine privaten Interessen schon sehr genau kennen, um das Auftauchen des einen oder anderen 

Objekts erklären zu können. Allein Objekte wie Würfel, die auch in anderen Zusammenhängen den 

Zufall in Kunst und Leben verkörpern, machen eine ikonografische Interpretation möglich. Lernen 

                                                
237 Hartigan, 2007, S. 155 und 370, Kat. Nr. 115: Untitled (Pharmacy), 1950, 40,3 x 30,2 x 11,1 cm, The Menil Collection, 
Houston. 
238 Gleiches konstatiert Dezeuze für George Brecht: "By providing spectators with the possibility of constructing their own 
narratives, Brecht is redirecting our attention away from any interpretation of the objects' meaning for the artist. As we 
try constructing possible relations among objects and between the objects and their containers, there is no unifying 
'flatbed picture plane', no painterly trace, no artistic subjectivity to guide us. Impossible to trace back to a biographical 
context, the symbolic associations carried by the objects can only be attributed to individual viewers' own projections. In 
order to avoid the condensation at work in the object-as-symbol, 'Brecht's work,' as Henry Martin put it, 'asks us to look at 
things more slowly and one at a time." Dezeuze, 2004, S. 12. 
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und verstehen erfolgt hier nicht über ein lexikalisches Entschlüsseln und ein Entdecken bekannter 

Symbole, sondern über Staunen und Assoziieren. Die "Wunder der Natur" werden nicht 

rationalisiert und in ihre naturwissenschaftlichen Bestandteile zerlegt, sondern als besonders 

kostbares Fundstück mit ästhetischer Strahlkraft präsentiert. In dieser Art der magischen 

Präsentation liegt auch die Aufforderung an den Betrachter verborgen, selbst auf die Suche zu 

gehen und während seiner alltäglichen Wege die Augen offen zu halten. Den Inhalt der 

präsentierten Box kann und darf der Betrachter allerdings nicht anfassen, es bleibt hier zunächst 

bei einer rein visuellen Rezeption. Die Boxen von Bauermeister, Cornell und Brecht sind als Bilder 

gedacht und sollen auch so gebraucht werden. Weder auf formaler noch auf inhaltlicher Ebene 

wird der Bezug zum Bild aufgegeben. 

 

George Brecht 

George Brecht beschäftigte sich, wie Bauermeister, in seinem Werk mit Naturphänomenen. Brecht 

hatte, bevor er sich ganz seiner Künstlerkarriere widmete, Chemie studiert und bis in die 1960er-

Jahre bei verschiedenen Chemiekonzernen, zuletzt bei Johnson & Johnson, gearbeitet und seine 

künstlerischen Ideen zunächst nur nach Dienstschluss verfolgt.239 1964 initiierte er das Projekt 

The Book of the Tumbler on Fire, an dem er über zehn Jahre arbeitete.240 Die Kapitel dieses Buches 

konnten Objektkästen sein, Partituren, Karten mit Handlungsanweisungen oder Landkarten, auf 

denen Verschiebungen von Landmassen eingetragen wurden. Als "Fußnoten" titulierte Brecht 

Stühle, auf denen er Gegenstände drapierte. Das Projekt The Book of the Tumbler on Fire ist heute 

so umfangreich, dass es nur schwer dokumentiert werden kann. Als weitere Seiten dieses Buches 

entstanden ab 1973, als Brecht nach Köln zog, die so genannten Crystal Boxes, die einen wichtigen 

Vergleichsmoment zu den Linsenkästen Bauermeisters darstellen (Abb. 225 u. 226).241 Vorläufer 

für diese Boxen waren die Mitte der 1960er-Jahre entstandenen Events, (Abb. 227). In den Kästen 

befestigte er Alltagsgegenstände wie Kämme, Nähgarn, Mikadostäbchen, Buntstifte, 

Spielzeugautos oder bunte Tabletten. Die Events haben einen wesentlich stärkeren Bildcharakter 

als die Crystal Boxes. Die Kästen sind noch sehr flach und die Gegenstände werden zu einer 

Komposition arrangiert. Man kann von einer Darstellung sprechen, die aus einer Collage aus zwei- 

und dreidimensionalen Elementen resultiert. Die benutzten Kästen sind nicht besonders tief und 

können ein Spielzeugauto gerade noch fassen. Brecht benutzte für diese Boxes so genannte 

"Musterkästen", die man in Naturkundemuseen zur Präsentation von Schmetterlingen und Käfern 

                                                
239 Alle Angaben zu George Brecht und seinem Projekt The Book of the Tumbler on Fire aus: Robinson, Julia: George 
Brecht: Events. Eine Heterospektive, Köln 2005. Zur Biographie siehe S. 306-329. 
240 Robinson, 2005, Text S. 145-147, Abbildungen einiger Teile des Buches S. 148-169. 
241 Abbildungen bei Robinson, 2005, S. 162-169, genaue Angaben zu den Werken S. 343-344. 
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verwendete.242 Diese "Musterkästen" verweisen nicht nur auf Brechts naturwissenschaftlichen 

Beruf, sondern auch auf eine Leidenschaft des Künstlers, die auf seine Kindheit zurückgeht. Die 

Schaukästen des American Museum of Natural History, das Brecht während seiner Kindheit in New 

York häufig besuchte, haben ihn, so der Künstler, nachhaltig beeinflusst. An Schaukästen eines 

Naturkundemuseums erinnern auch die Crystal Boxes. Namen gebend ist die Petrischale in der 

Mitte der Box, die die jeweiligen Kristalle enthält. Hier wird Brechts naturwissenschaftlicher 

Hintergrund ganz deutlich, denn die Petrischalen werden in Labors benutzt, um Stoffe oder 

Flüssigkeiten unter dem Mikroskop zu betrachten. Beim Betrachten unterschiedlicher Fotos der 

Schalen gewinnt man den Eindruck, dass Brecht eine kleine Menge der Lösung mit in die Schale 

gab, aus der die Kristalle bestehen, damit sie weiter wachsen können.243 Die Schale mit den 

Kristallen wird mittig in der Box präsentiert, eingefasst durch einen quadratischen Holzrahmen. In 

manchen Fällen liegt die Schale auf einem Spiegel, die Unterlage des Mittelfeldes kann aber auch 

einfach ein Stück Teppich oder schwarzer Stoff sein, je nachdem welche Farbe die Kristalle haben 

und wie man sie am besten zur Geltung bringen kann. Um dieses Mittelfeld herum gibt es bei jeder 

Box eine Reihe setzkastenartiger Kompartimente, die mit allen möglichen Fundstücken gefüllt 

sind. Sie rahmen das Mittelfeld wie ein Kommentar, so als würde jedes Detail in einem der Kästen 

eine Zusatzinformation zu den Kristallen in der Mitte liefern. Die äußere, setzkastenartige Reihe 

wird zum Betrachter hin mit Glasplatten abgedeckt, in die bei einigen Boxen Schriftzeichen 

unterschiedlicher Kulturen eingeritzt wurden.244 Bei der Box Chapter VI sind einige der Scheiben 

leicht milchig, so dass die Gegenstände in den kleinen Kästchen nur vage erkennbar sind (Abb. 

225).245 Eine Scheibe wurde offenbar erhitzt, das Glas wirkt zerknittert, und es haben sich Blasen 

gebildet. Die Glasplatten liegen lose auf dem Kasten auf. Das Mittelfeld bleibt fast immer 

unbedeckt. Während der Kölner Retrospektive im Jahr 2005 wurden die Crystal Boxes liegend in 

Vitrinen präsentiert. Da der Künstler an der Konzeption der Ausstellung beteiligt war, kann 

angenommen werden, dass eine liegende Präsentation der Boxen von Anfang an intendiert war. 

                                                
242 Ebd., S. 147. 
243 Diesen Eindruck hatte ich, als ich 2005 im Museum Ludwig einige der Crystal Boxes sah. Der damalige Zustand der 
Kristalle stimmte mit dem auf älteren Abbildungen nicht mehr überein. 
244 In ihrer Kurzbiographie zu George Brecht erwähnt Ina Conzen, dass Brecht seit 1972 in Köln wohnhaft ist, "wo er als 
Künstler, Autor und Züchter von Kristallen tätig ist und Chinesisch lernt. 1980 Publikation des Zen-Textes Hsin Hsin Ming 
von Seng Ts'an in vier Übersetzungen." Brecht wurde durch Cage an fernöstliche Lehren herangeführt und hat sich 
offensichtlich auch bemüht, wichtige Texte im Original zu lesen. In Bezug auf die Crystal Boxes ist natürlich auch Brechts 
Interesse am Züchten von Kristallen wichtig. Der Eindruck, dass die Kristalle in den Petrischalen weiter wachsen, weil sie in 
ihrer eigenen Lösung schwimmen, könnte also zutreffen. Betrachtet man die Crystal Boxes heute, ist keine Flüssigkeit zu 
erkennen. Wahrscheinlich ist die hinzugefügte Lösung im Laufe der Jahre verdunstet. Conzen, Ina: Art Games: Die 
Schachteln der Fluxuskünstler. Staatsgalerie Stuttgart/Köln (Oktagon Verlag) 1997, S. 51. 
245 Robinson, 2005, S. 344: "Kapitel VI, 1979: Graue Samtbox, Nickelsulfatkristalle, 4 Glasplatten mit eingraviertem 
englischen, französischen und Thai-Text, verschiedene Objekte in 18 Unterteilungen, 28,3 x 28,3 x 4,4 cm, Sammlung 
Hermann Braun, Remscheid." 
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1979 entstand die Crystal Box, die das siebte Kapitel des Book of the Tumbler on Fire bildet (Abb. 

228).246 Die Schale in der Mitte enthält Mangansulfatkristalle, die hellrosa und leicht transparent 

sind. Brecht legte vier, in der Größe völlig unterschiedliche Mangansulfatkristalle in die Glasschale. 

Aus welchem Material die kleinen, weißen, leicht transparenten Kugeln unter der Glasschale 

bestehen, wird im Katalog nicht genannt. Die Kugeln sind entweder erbsengroß oder so klein wie 

die Verschlusskugel einer Tintenpatrone und harmonieren in ihrer milchigen Erscheinungsweise 

sehr gut mit den Kristallen. Auch in einigen der äußeren Kästchen findet man die winzigen weißen 

Kugeln wieder, sie werden dort als Untergrund für die zu präsentierenden Fundstücke genutzt. Die 

Werkliste des Katalogs nennt diese Crystal Box die Graue Box, da der Boden der Schachtel mit 

grauem Stoff überzogen wurde. Bei einem ersten flüchtigen Blick nimmt man aber vor allem die 

Farben Weiß, Rosé, Rot und Beige war. Die 18 umlaufenden kleinen Kästchen werden auch hier mit 

Glasscheiben abgedeckt, in die Texte von I Ching Hexagrammen und von dem Künstlerkollegen 

Takako Saito kalligrafierte chinesische Schriftzeichen eingeritzt sind. Die achtzehn umlaufenden 

Kästchen beinhalten unter anderem ein weißes Hühnerei, in einen Holz- oder Gummiklotz geritzte, 

um einen Mittelpunkt angeordnete konzentrische Kreise, einen silbernen Anhänger in Form einer 

Pik As Karte, drei kleine Muscheln, einen goldenen Anhänger mit orientalischem Blumenornament, 

ein unbeschriebenes weißes Stück Papier, Glasmurmeln mit jeweils einem roten, blauen oder 

gelben Streifen, die auf einer silbern glänzenden Folie liegen und so deutlich Lichtreflexe 

zurückwerfen, ferner Christbaumschmuck aus hellem Holz in Form eines Schlittens, der mit rotem 

Band umwickelt wurde. In einem weiteren Feld wurden zwei kleine weiße Kugeln und ein silbriger 

Metallstreifen als Augen und Mund zu einem Gesicht angeordnet. Anders als die meisten Kästen 

enthält dieser keine Würfel.247 

Die Farbigkeit der Box und der Gegenstände ist in allen Fällen entscheidend. Für Chapter VII wählte 

Brecht einen Schwarz-Weiß-Kontrast, bzw. Dunkelgrau und Weiß. Auf den ersten Blick sticht das in 

Weiß-Rosé gehaltene Mittelfeld ins Auge. Tritt man einen Schritt zurück und versucht, sich auf die 

Gesamtansicht der Box zu konzentrieren, sieht man, dass nur die obere und die rechte äußere 

Kästchenreihe mit den kleinen weißen Kügelchen unterlegt ist, auf der linken und der unteren 

Seite liegen die Gegenstände direkt auf dem dunkelgrauen Stoff, so als würde man eine Diagonale 

von der linken oberen zur rechten unteren Ecke ziehen. Diese Farbzusammenstellung in 

Kombination mit den in die Glasscheiben eingeritzten I Ching Hexagrammen lassen an Symbole 

                                                
246 Robinson, 2005, S. 344: "Kapitel VII, 1979: Graue Box, Mangansulfatkristalle, 4 Glasplatten mit eingravierten Texten 
von I Ching Hexagrammen und chinesischer Kalligraphie von Takako Saito, verschiedene Objekte in 18 Unterteilungen, 
28,3 x 28,3 x 4,1 cm, Hertha Brecht, Köln." 
247 Die Würfel werden in diesem Fall durch die Murmeln ersetzt. Murmeln können auch als Symbol für Zufall und 
Unberechenbarkeit eingesetzt werden, da man ihre Bewegung nur schwer steuern kann. Auch Bauermeister nutzt in ihrer 
Sand-Stein-Kugelgruppe eine Murmel, um eine eventuell zu sehr von Kompositionsprinzipien gesteuerte Bildentwicklung 
aufzubrechen. Sie lässt eine Murmel über die zentrale Platte der Gruppe rollen und klebt sie dort auf, wo sie liegen bleibt. 
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wie das Jin und Jang denken. Da alle Crystal Boxes solche Farbdualitäten aufweisen, liegt eine 

Interpretation in diese Richtung nahe. Brecht war ein großer Cage-Anhänger und zeitweise auch 

Schüler und wurde von ihm an fernöstliche Lehren herangeführt. Einige Arbeiten Brechts sind Cage 

gewidmet. Die scheinbar zufällig zusammengestellten Farbkombinationen deuten also auf 

fernöstliche Philosophien und Lebensweisheiten. Dies wird unterstützt durch die eingeritzten 

chinesischen Texte auf den Glasplatten. Neben Weiß und Schwarz tritt Rot als dritte Farbe in den 

Vordergrund, obwohl sie nur dreimal vorkommt: auf dem Band des Holzschlittens, auf einer der 

fünf Glasmurmeln und leicht ins Bräunliche gehend auf den drei kleinen Schneckenhäusern. Die 

roten Elemente wirken wie wohlüberlegte Akzente in dem ansonsten schwarz-weiß gehaltenen 

Kasten. Die wie zufällig in die Kästchen gelegten Gegenstände wurden sorgfältig aufgrund von 

Farbkorrespondenzen ausgesucht. Über die Farbkorrespondenz erreicht Brecht, dass wie zufällig 

zusammengekommene Gegenstände zu einer Einheit, man könnte hier auch sagen: zu einem Bild 

verschmelzen. 

Wie bei Bauermeister und Hans Haacke, so ist auch bei Brecht der Bezug zu Natur und Kosmos 

deutlich. Auch bei ihm spiegeln sich im Kunstwerk die Prozesse der großen Natur, die Box wird zum 

Mikrokosmos, der die Prinzipien des Makrokosmos vorführt. In Chapter VII gibt es einige Symbole, 

die auf diese Zusammenhänge hindeuten. Mit dem Ei stellt Brecht die Frage nach dem Ursprung 

und macht eine kleine Kiste zur Urzelle jeglicher Entwicklung. Den drei kleinen Schneckenhäusern 

liegt das Prinzip der logarithmischen Spirale zugrunde, das, wie bereits im Kapitel über 

Bauermeisters Bezug zur klassischen Moderne gezeigt, vielen Wachstumsprinzipien in der Natur 

zugrunde liegt. Nicht zuletzt sind die Kristalle, die hier wie eine Sonne, ein Mond oder ein Planet in 

der Mitte der Box präsentiert werden, ein Teil der Natur. Wie die Schnecken sind sie tatsächliches, 

natürliches - wenn hier auch anorganisches - Material. 

Wie wichtig Brecht das Vorführen von und aufmerksam machen auf in der Natur vorkommende 

Prozesse war, zeigt besonders deutlich die Crystal Box Chapter III, auch Beige Box genannt, aus 

dem Jahr 1977 (Abb. 229).248 In ihrer Mitte werden Potassiumferricynadekristalle präsentiert, 

blutrote, wie Zahnstocher geformte Kristalle, die im Anfangsstadium wie dünne Holzsplitter 

aussehen und sich erst im Laufe ihres Wachstums von hellgelb zu dunkelrot verfärben. Brecht 

präsentiert die Kristalle in einer Petrischale, die in diesem Fall auf einem Spiegel liegt. Der Spiegel 

nimmt das einfallende Licht auf und bringt die Kristalle zum Strahlen, ihre Farbigkeit kommt so 

besonders gut zur Geltung, und das Funkeln des Spiegels macht die gesamte Schachtel zu einer 

Preziose. Auf optimalem Hintergrund präsentiert, kann man die verschiedenen Wachstumsstadien 

der Kristalle genau verfolgen. Man erkennt nicht nur die großen, ausgeprägten dunkelroten 

                                                
248 Robinson, 2005, S. 344: "Kapitel III, 1977: Beige Box, Potassiumferricynadekristalle, 4 Glasplatten mit eingravierten 
chinesischen, englischen und Sanskrit-Texten, 26,7 x 26,7 x 4,1 cm, Sammlung Berkeley A. Reinhold." 
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Kristalle, sondern sieht auch die noch im Wachsen begriffenen haarfeinen kleinen Kristalle. Selbst 

die hellgelben Anfänge sind vor diesem Hintergrund wahrnehmbar. Wie Bauermeister, so führt 

auch Brecht natürliches Wachstum vor und begeistert sich für die Schönheit von in der Natur 

vorkommenden Strukturen, die er in einer gewissen Bandbreite in den Crystal Boxes vorführt. In 

jeder Box wird ein anderer Kristall präsentiert, und Brecht kann aus der Farbenvielfalt der Natur 

schöpfen. Die Farbe des Kristalls bestimmt die weitere Gestaltung der Box. Die grünen 

Nickelsulfatkristalle von Chapter VI werden komplementär ergänzt durch rötliche Holzobjekte in 

den kleinen Außenkästchen.249 Liegen Würfel in der Box, korrespondieren sie farblich mit den 

Kristallen. Damit könnte Brecht darauf hinweisen, dass das Wachstum der Kristalle nicht gesteuert 

werden kann. An welcher Stelle des Kristalls sich neue Fortsetzungen bilden, bleibt dem Zufall 

überlassen, d.h. der Zufall ist ein der Natur immanentes Prinzip, das Brecht über die Würfel mit 

dem Leben der Menschen und der Kunst verbindet und so unterstreicht, dass der Zufall als 

Gestaltungsprinzip in allen drei Bereichen seine Berechtigung hat. 

Über das Vorführen von Naturphänomenen hinaus werden die Kästen Brechts und Bauermeisters 

über den Einsatz von Schrift verbunden. Beide Künstler schreiben auf farblose, transparente 

Glasscheiben und verbinden so die in der Box angeordneten zwei- und dreidimensionalen 

Elemente mit schriftlich fixierten Inhalten. Während Brecht auf religiöse und philosophische Texte 

vor allem aus dem fernöstlichen Raum rekurriert, greift Bauermeister auf Kindheitserinnerungen, 

Kommentare von Kritikern, Wortspiele und eigene Gedanken zurück. Aber auch bei Bauermeister 

finden sich Symbole, die auf fernöstliche Religionen und ihr Interesse für esoterische Lehren 

hinweisen. 

Die Glasscheiben, die bei Brecht zur Abdeckung genutzt werden, um das Herausfallen der vielen 

kleinen Gegenstände zu verhindern, und bei Bauermeister zusätzlich der Unterteilung des 

Bildraumes dienen, stellen gleichzeitig eine weitere Bedeutungsebene dar. Durch die Schrift 

können Inhalte hinzugefügt werden, die durch die Objekte und, bei Bauermeister, die gezeichneten 

und collagierten Elemente nicht ausgedrückt werden. Die Box bietet folglich durch eine zunächst 

rein praktische Erwägung - die Inhalte der Box müssen geschützt werden - eine zusätzlich 

nutzbare "Bildebene". Die Schrift hat hier aber - über ihre Zeichenfunktion hinaus - auch eine 

bildliche Qualität. Bei Brecht nimmt sie eine rahmende Funktion ein, denn die Schriftzeichen 

überziehen immer nur die kleinen Kompartimente, die um das Mittelfeld herum angeordnet sind. 

Bei Bauermeister verbindet das all-over der Schrift die verschiedenen Bildebenen und lässt sie 

stärker zu einem Kosmos zusammenwachsen. Indem Bauermeister Box und Rahmen mit Schrift 

überzieht, hebt sie die Bildbegrenzung auf und macht den Rahmen zu einem Teil der Darstellung. 
                                                
249 Robinson, 2005, S. 344: "Kapitel VI, 1979: Graue Samtbox, Nickelsulfatkristalle, 4 Glasplatten mit eingraviertem 
englischen, französischen und Thai-Text, verschiedene Objekte in 18 Unterteilungen, 28,3 x 28,3 x 4,4 cm, Sammlung 
Hermann Braun, Remscheid." 
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Vergleicht man die Crystal Boxes von Brecht mit den Linsenkästen Bauermeisters, wird deutlich, 

dass beide mit der Ambivalenz der Box, d.h. mit ihrem Oszillieren zwischen Bild und Objekt, 

bewusst umgehen. Die Petrischalen der Crystal Boxes, die von einer Holzleiste eingefasst werden, 

stellen den zentralen Komplex der Komposition dar, der sofort die Aufmerksamkeit des 

Betrachters auf sich zieht. Die kleinen Kompartimente, die mit Fundstücken aller Art gefüllt sind, 

bilden den Rahmen für die zu präsentierenden Kristalle. Dies führt bei Brecht sogar zu einer 

Bildhierarchie, es gibt ein großes Haupt- und viele kleine Nebenfelder. Nur durch den farblichen 

Komplementärkontrast treten wenige Nebenfelder in den Vordergrund, die farbliche Orientierung 

der Gesamtkomposition wird aber vom Hauptfeld vorgegeben. Dass man überhaupt von Haupt- 

und Nebenbereichen, von Zentrum und Peripherie sprechen kann, zeigt die strukturelle Nähe zum 

klassischen Tafelbild. Gleichzeitig werden aber dreidimensionale Gegenstände benutzt, und die 

Box umschließt buchstäblichen Raum. Die Gratwanderung zwischen Bild und Objekt ist in Brechts 

Fall besonders evident, da er die Crystal Boxes als Seiten eines Buches begreift, das aus den 

unterschiedlichsten zwei- und dreidimensionalen Arbeiten besteht. Die Box ist bei Brecht ein 

Element einer stark erweiterten künstlerischen Ausdrucksweise, die sowohl gängige Bildbegriffe 

als auch einen allgemeinen Konsens darüber, wie ein Buch auszusehen und was es zu leisten hat, 

konsequent in Frage stellt.250 

Bei Bauermeister gibt es ein unhierarchisch strukturiertes Bildfeld, ein all-over aus Zeichnung und 

Schrift mit einer zwar vorhandenen, aber völlig ungeordneten Motivik, die auf mehreren Ebenen 

übereinander liegt. Die Box wird mit zwei- und dreidimensionalen Elementen gefüllt, 

buchstäblicher und illusionistischer Raum werden bruchlos miteinander kombiniert. Blickt man auf 

die Arbeiten vor der Entstehung des ersten Linsenkastens 1962 zurück, trifft man immer wieder 

auf das gleiche Phänomen: Bauermeister setzt eine Grenze, um sie im gleichen Augenblick zu 

überschreiten. Im Rahmen der Amsterdamer Präsentation zeigt sie Gemälde deren Bildelemente 

sie über den Bildrand auf die Wand wandern und sich im Raum ausbreiten lässt. Sie montiert 

Rahmen an ihre Linsenkästen, um dann die Darstellung auf den Rahmen auszudehnen und ihn mit 

dem gleichen all-over zu überziehen, das auch das Innere des Kastens füllt. Die Box ist für 

Bauermeister die optimale Form, um jegliche Art von Eindeutigkeit zu vermeiden, um 

Gattungsgrenzen so endgültig wie möglich zu verwischen, um, wie sie es ausdrückt, "die Jacke 

Kunst weiter zu dehnen".251 Sie lässt das Pendel ständig zwischen Bild und Objekt ausschlagen, 

                                                
250 Inhaltlich stellt Brecht die Frage, auf welche Weise man sich Wissen aneignen kann, ob dies nur durch die Rezeption 
eines linearen Textes geschieht, oder vielleicht auch durch das direkte Erfahren bestimmter, auf den ersten Blick 
zusammenhangloser, Phänomene. Das Book of the Tumbler on Fire enthält auch Fußnoten. Dies können z. B. Stühle sein. 
Auf jeden Stuhl legt Brecht einen anderen Gegenstand. In Bezug auf Bauermeister ist der weiße Stuhl mit Lampe von 
Bedeutung. Auf dem Stuhl liegt ein großes Prisma. Wenn die Lampe eingeschaltet wird, sind die Spektralfarben des Lichts 
zu sehen. Siehe Robinson, 2005, S. 157. 
251 „Alles was wir wollten war, die Jacke Kunst weiter zu dehnen." Ausspruch von Mary Bauermeister im Rahmen einer 
Unterhaltung mit der Autorin. 
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ohne sich für das eine oder das andere zu entscheiden. Die Box bietet für Bauermeister die 

größtmögliche Freiheit in der Auswahl der Gestaltungsmittel und Materialien. Die Box ist 

Bauermeisters Stellungnahme zur Frage der Trennung und Wertung der Gattungen. Mit der Form 

der Box kann Bauermeister "die Jacke Kunst" ein gutes Stück weit dehnen: Sie mischt die 

Gattungen Bild und Objekt, sie mischt die Techniken Zeichnung, Schrift, Collage und Fotografie, sie 

nutzt künstlerische Materialien, gewöhnliche Materialien und Naturfunde und eine völlig 

unhierarchische Motivik. Dies alles kann an und in der Box gleichzeitig stattfinden. Mit ihren 

Linsenkästen trifft Bauermeister die Aussage, dass alle Gattungen und alle Techniken gleichwertig 

sind und dass zwischen künstlerischen und gewöhnlichen Materialien kein Unterschied besteht. 

Ziel der Box sowohl in Bezug auf Bauermeister als auch in Bezug auf Brecht, Beuys und viele 

Fluxuskünstler ist die totale Enthierarchisierung der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. 

 

Hans Haacke 

Von 1963 bis 1965 schuf Hans Haacke seinen Condensation Cube, einen transparenten Würfel aus 

Plexiglas, der eine rechteckige Grundfläche hat und auf einem Sockel stehend präsentiert wird 

(Abb. 230-232). Im Inneren des Würfels steht auf dem Boden eine ca. ein Zentimeter hohe 

Wasserschicht. Wärmt sich der Würfel auf, kondensiert das Wasser und perlt an den Innenwänden 

des Würfels herab. Es bilden sich unendlich viele kleine Bläschen, die dem transparenten Glas eine 

Struktur verleihen. In den Perlen und der Wasserschicht auf dem Boden wird das Licht reflektiert. 

Das Herablaufen der zu schwer gewordenen Wasserperlen erzeugt vertikale Streifen. So verändert 

sich die Struktur der Wassermembran an den Wänden des Glaswürfels permanent. Neue Bläschen 

entstehen, bilden einen Teppich und laufen schließlich die Wände herab. Durch physikalische 

Prozesse entsteht ein Muster, das der Künstler durch den transparenten Würfel sichtbar macht. 

Dass Wasser durch Wärmeeinwirkung kondensiert, ist ein alltäglicher Vorgang, den Haacke durch 

sein Werk zeigt. Wie Bauermeister beobachtet er einen alltäglich in der Natur sich ereignenden 

Vorgang, dessen Ablauf eine ästhetische Struktur hervorbringt. Dies führt er dem Betrachter vor 

und steht damit Bauermeisters Bedürfnis, in der Natur vorkommende, ästhetisch interessante 

Strukturen dem Betrachter vorführen zu wollen, sehr nahe. Die Bläschen, die das Licht reflektieren, 

erinnern an Bauermeisters Linsen. Haacke selbst beschreibt sein Vorgehen folgendermaßen:  

 

Ich habe etwas Wasser in durchsichtige Plastikbehälter einfacher stereometrischer Formen 

gefüllt und sie versiegelt. Lichteinfall erwärmt das Innere der Kästen. Da die 

Innentemperatur immer höher ist als die Temperatur ihrer Umgebung, kondensiert das 

eingeschlossene Wasser. Ein feiner Tropfenschleier beginnt sich an den Innenwänden zu 

bilden. Die Tropfen sind anfangs so klein, dass man sie nur aus der Nähe als einzelne 
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Partikel unterscheiden kann. Sie wachsen von Stunde zu Stunde, mehrere kleine schließen 

sich in einem größeren zusammen. Die Schnelligkeit ihres Wachstums hängt von der 

Intensität und dem Winkel des Lichteinfalls ab. Auch Luftzug in der Umgebung spielt eine 

Rolle. Nach Tagesfrist hat sich eine dichte Decke deutlich unterscheidbarer Tropfen 

gebildet, die alle Licht reflektieren. Bei fortschreitender Kondensation erreichen einzelne 

Tropfen eine solche Größe, dass ihre Schwere die Adhäsionskräfte überwindet, und sie, eine 

Spur hinterlassend, von der Wand herab laufen. Diese Spur beginnt erneut zuzuwachsen. 

Nach Wochen hat sich ein vielfältiges Nebeneinander von Laufspuren gebildet, die, ihrem 

jeweiligen Alter entsprechend, unterschiedliche Tropfengröße haben. Der 

Kondensationsprozess nimmt kein Ende. Die Verhältnisse sind einem lebendigen 

Organismus vergleichbar, der flexibel auf seine Umwelt reagiert. Die Konstellation der 

Tropfen ist nicht genau voraussagbar. In statistischen Grenzen verändert sie sich frei. - Ich 

liebe diese Freiheit.252 

 

Neben der ästhetischen Dimension des Naturvorgangs, die Haacke vorführt, schafft er auch einen 

Mikrokosmos, der den Ablauf der Prozesse möglich macht und genauso flexibel reagiert wie ein 

lebendiger Organismus. Während Bauermeister vorgibt, einen Ausschnitt, einen Mikrokosmos aus 

dem stellaren Gesamten vorzuführen, kreiert Haacke einen tatsächlichen, nach physikalischen 

Gesetzen funktionierenden Mikrokosmos, der ebenfalls einen Ausschnitt aus unserer nach 

physikalischen Gesetzen funktionierenden Natur darstellt. Wie im Kapitel über Bauermeisters 

Naturbezug deutlich wurde führt sie nicht nur ein physikalisches Phänomen vor, wie beispielsweise 

die Spektralfarben des Lichts, sondern sensibilisiert den Betrachter gleichzeitig dafür, dass wir 

ständig von Licht umgeben sind, es aber nicht wahrnehmen. Das weiße Licht, das wir tagsüber 

sehen, ist eigentlich farbig. Das Sehen dieser Farben übersteigt aber unsere 

Wahrnehmungsfähigkeit; wir brauchen Prismen oder Wassertropfen, um die Farben zum Vorschein 

zu bringen. 

 

Joseph Beuys 

Joseph Beuys nutzt die Box vor allem im Rahmen seiner Multiples und diese wiederum hält er für 

äußerst wichtig da sie optimal geeignet sind, Ideen zu verbreiten. Beuys hat seine Multiples in sehr 

hoher Auflage zu niedrigem Einzelpreis vertrieben, um sicherzustellen, dass eine wichtige Idee 

möglichst viele Menschen erreicht. Trotz einer extremen Reduktion der künstlerischen Mittel 

gelingt es ihm, seine Ideen präzise zu formulieren. Ein Beispiel ist die Arbeit Intuition aus dem Jahr 
                                                
252 Aus: Breitwieser, Sabine (Hrsg.): Mia san mia. Hans Haacke. Katalog Generali Foundation, Wien 2001, S. 164. Angaben 
zum Werk S. 162: "Kondensationswürfel, 1963-65, Acrylglas, Wasser, Licht, Luftströmungen, Temperatur (Klima in der 
Ausstellungssituation), 30,4 x 30,4 x 30,4 cm. Edition 7/10, Sammlung Generali Foundation." 
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1968, die in einer unlimitierten Auflage erschienen ist und von der Beuys zusammen mit 

Wolfgang Feelisch etwa 12.000 Exemplare anfertigte (Abb. 233). 253  Sie besteht aus einer 

einfachen, hellen, quaderförmigen Holzkiste ohne Deckel. Das Holz ist weder lackiert noch farbig 

gefasst. Ob die Box stehend oder hängend präsentiert wird, bleibt dem Besitzer überlassen. Auf 

der Innenseite notierte Beuys ganz oben mit Bleistift den Begriff „Intuition“, darunter zeichnete er 

das "beidseitig begrenzte mathematische Zeichen für 'Strecke' und das ins Unendliche weisende 

Zeichen für 'Strahl'."254 Durch den handschriftlich hinzugefügten Begriff "Intuition" ist er als 

Künstler im Werk präsent. Gleichzeitig ist es ein Aufruf an den Rezipienten, sich seiner eigenen 

Intuition und Schöpferkraft bewusst zu werden und sie auch anzuwenden. Beuys sieht sich nicht 

mehr als Schöpfer eines ästhetischen Konstrukts, das von einem Betrachter konsumiert werden 

kann. Er sieht sich selbst nicht als Genie, das eine verschlüsselte Botschaft präsentiert, die es zu 

entschlüsseln gilt, was zudem nur jemandem gelingen kann, der über ausreichend Bildung verfügt. 

Beuys tritt mit dem Käufer des Objekts in einen Dialog, er fordert ihn auf, seiner Intuition zu folgen 

und sein eigenes Potential zu entdecken. Die Strecke, die zwei Punkte miteinander verbindet, 

visualisiert diese Verbindung zwischen Künstler und Rezipienten. Der Strahl, der sich unendlich 

fortsetzt, deutet das Potential an, das in der Intuition und der schöpferischen Kraft jedes 

Menschen steckt. Die Entwicklung, die ausgelöst wird, wenn der Empfänger seiner Intuition folgt, 

ist unbegrenzt. 

Auffallend im Vergleich zu den bisher besprochenen Boxen ist die extreme Reduktion der 

ästhetischen Mittel. Allein über die handschriftliche Geste nimmt Beuys Kontakt mit seinem 

Gegenüber auf, und über zwei mathematische Formeln, deren ästhetische Qualität geringer nicht 

sein könnte, umreißt Beuys sein Thema. 

 

Die bildhaften Elemente sind hier im Vergleich zum „Kopf“ reduziert, Bildliches wird in 

Begriffliches, in Sprache übersetzt. Die Intuition durchbricht die begrenzte 

Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit und eröffnet neue Perspektiven: sehr verkürzt 

dargestellt durch die begrenzte und die an einer Seite offene Linie.255 

                                                
253 Conzen, 1997, S. 49 und Schellmann, Jörg (Hrsg.): Joseph Beuys. Die Multiples, München/New York 19927, S. 429, Nr. 
7: "Intuition, 1968, Bezeichnet mit Bleistift; signiert rückseitig 'Joseph Beuys' oder 'Beuys', datiert '1968' oder '68'. 
Herausgeberstempel rot rückseitig. Die Stärke der Holzbretter und die Nagelung variieren von 1968 bis 1985. Erschienen 
in der Reihe Zeitkunst im Haushalt mit Objekten verschiedener Künstler zum Preis von ursprünglich je 8 DM." 
254 Conzen, 1997, S. 49. 
255 Strieder, Barbara: „Joseph Beuys - Kopf und Sinne“, in: Renn, Wendelin (Hrsg.): Joseph Beuys. 'Pflanze, Tier und 
Mensch'. Aus dem Bestand der Stiftung Museum Schloß Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Köln 2000, S. 138. 
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Durch diese minimalen Eingriffe markiert er die Holzkiste und macht sie zu einem "Kasten 

zum Gedanken-Hineinlegen".256 Damit ist der buchstäbliche Raum, den die Holzkiste 

umfasst, für eine ganz bestimmte Tätigkeit reserviert: zum Nachdenken. Der Schriftzug 

"Intuition" bekommt dabei beinahe meditativen Charakter. Die zum Betrachter hin offene 

Kiste bietet einen Grund zum Innehalten und Raum für Kontemplation. Die Box ist ein 

Angebot für den Rezipienten, mit seiner eigenen gestalterischen Kraft in Kontakt zu treten 

und seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Während der Betrachter den Begriff liest und 

sich über die Bedeutung der beiden Linien klar wird, wird ein Denkprozess angestoßen, der 

im besten Fall das Leben des Rezipienten verändert. Auch hier wird  - wie bei Bauermeister, 

Brecht und Andy Warhol - durch die Beschaffenheit der Box ein 'espace mental', ein 

mentaler Raum oder auch Denkraum, geschaffen. Die Box ist ein Behälter, der zu jeder Zeit 

zugänglich ist, für den Betrachter einsehbar und benutzbar. Sie enthält ein Angebot des 

Künstlers und lässt gleichzeitig Raum für eigene Gedanken. Das gleiche gilt für die Kästen 

Bauermeisters, mit deren Texten sie zwar Denkanstöße gibt aber keine fertigen, lediglich 

zu entschlüsselnden Botschaften bereit hält. Der Betrachter sucht sich seinen Fokus selbst 

und kann bei manchen Kästen auch Einfluss auf die Gestaltung nehmen, indem er einige 

der bemalten Scheiben hin und her bewegt und somit den Textkombinationen eine andere 

Richtung gibt. So tritt auch hier der Betrachter als Gestaltender mit der Künstlerin in 

Kontakt. Allerdings ist der appellative Charakter der Linsenkästen Bauermeisters nicht so 

stark wie bei der Beuysschen Intuitionskiste. Obwohl sie scheinbar unendlich viele 

Informationen liefert, ist der Betrachter doch ganz auf sich und seine eigene Biografie 

zurückgeworfen und erhält von der Künstlerin keine „Handlungs-„ oder „Denkanweisung“. 

 

Walter De Maria 

Dieses Angebot macht auch Walter De Maria mit seinen ersten plastischen Arbeiten Anfang der 

1960er-Jahre. De Maria, der heute vor allem als Minimal und Land Art Künstler bekannt ist, hat 

sich auch in den Bereichen Happening und Fluxus engagiert und dort wichtige Impulse für sein 

Werk gewonnen.257 1961 entstanden seine Boxes for Meaningless Work, die sowohl Aspekte der 

Minimal Art als auch der Fluxusbewegung beinhalten (Abb. 234). Bei dieser Arbeit handelt es sich 

um zwei Holzkisten, 24,5 x 33,5 x 46 cm groß, die auf ein Holzbrett montiert wurden, folglich als 

Behälter nicht bewegt werden können. Die Oberseite der Box wurde abgenommen, so dass der 

Betrachter von oben in die Kästen wie in Schüsseln auf einem Tisch schauen kann. Wie die Arbeit 

                                                
256 Stemmler, Dierk: „Zu den Multiples von Joseph Beuys“, ursprünglich erschienen in: Städtisches Kunstmuseum Bonn, 
Sammlung deutscher Kunst seit 1945, 1983, Bd. II, S. 607 ff, im WV Schellmann ab S. 541. 
257 Thierolf, Corinna: Amerikanische Kunst des 20. Jahrhunderts in der Pinakothek der Moderne, Ostildern-Ruit: 2002, S. 
246. 
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von Beuys sind auch die Kästen von De Maria aus einfachem, unbehandelten Holz. Auf eine 

Bearbeitung und Verfeinerung des Materials wird keinen Wert gelegt. 

Betrachtet man nur die Kästen, ohne die von De Maria verfasste Tätigkeitsanweisung zu lesen, 

stellt sich ein stark skulpturaler Eindruck ein. Zwei rechteckige Quader stehen auf einer ebenfalls 

rechteckigen Plinthe. Der Abstand zwischen den beiden Boxen ist festgelegt, da sie auf der 

Holzplatte fixiert wurden, und er entspricht in etwa dem Abstand, der an den Schmalseiten der 

Holzplatte zwischen den Boxen und dem Rand der Platten besteht. Das Arrangement wirkt 

ausgewogen und vermittelt den Eindruck, hier werde ein phänomenologisches Problem behandelt. 

Der Kontrast zwischen den präzisen geometrischen Formen und dem recht groben, unbehandelten 

Material wird deutlich. Die nach oben geöffneten Boxen umgrenzen buchstäblichen Raum und 

machen ihn somit erfahrbar. Verschiedene Standorte geben dem Betrachter unterschiedliche Blicke 

auf die Boxen: von der Seite betrachtet wirken sie hermetisch, und der umschlossene Raum kann 

nur erahnt werden. Würde man aus der Vogelperspektive auf die Gruppierung blicken, sähe man 

zwei kleinere Rechtecke auf einem großen und würde keinen Raum wahrnehmen. Steht man 

unmittelbar vor dem Objekt, kann man den buchstäblichen Raum im Innern der Holzkisten nicht 

nur sehen, man kann auch mit den Händen das Innere der Boxen erkunden. Das heißt, die Boxes 

for Meaningless Work funktionieren auch ohne Inhalt und ohne die Kenntnis einer 

"Bedienungsanleitung" oder "Handlungsanweisung", man könnte sie für ein phänomenologisches 

Experiment der Minimal Art halten. 

De Maria schreibt zu seinen Boxes for Meaningless Work: 

 

Ich werde zwei kleine Kisten bauen. Ich lege kleine Dinge in die Kisten. Ein Schild erklärt die 

Kisten jedem, der sich ihnen nähert." Und auf dem Schild steht: "Werfe alle Dinge in eine 

Kiste, werfe dann alle Dinge in die andere Kiste. Hin und her, hin und her. So lange du Lust 

hast. Was fühlst Du? Dich selbst? Die Kiste? Die Dinge? Sei Dir darüber im Klaren, dass es 

überhaupt nichts bedeutet.258 

 

Das Schild macht deutlich, dass die Boxen zur Benutzung gedacht sind. Im Gegensatz zu den 

Fluxkits stellt De Maria hier aber nur den Behälter, nicht den Inhalt. Womit der Betrachter agiert, 

entscheidet er selbst. Es geht nicht darum, dem Betrachter Fundstücke vorzuführen oder ihn auf 

Naturphänomene aufmerksam zu machen. Mit den beiden Boxen stellt der Künstler lediglich ein 

abgegrenztes Areal zur Verfügung, das der Betrachter für ein Wahrnehmungsexperiment nutzen 

kann. De Maria möchte, dass sich der Betrachter oder Benutzer ganz auf seine Handlungen 

konzentriert, sie ganz bewusst vollzieht. Er soll sich darüber klar werden, was er fühlt, während er 

                                                
258 Zitiert nach Thierolf, 2002, S. 247/248. Thierolf nennt als Quelle "De Maria, Project 1960, o. S." 
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seine ausgewählten Gegenstände von einer Kiste in die andere wirft. Worauf konzentriert er sich? 

Auf seine Hände? Auf das Klappern der Gegenstände in der Kiste? Auf die unterschiedliche 

Beschaffenheit der Dinge, manche fühlen sich angenehm an, andere nicht? Es hängt von jedem 

selbst ab, was er erfährt, während er die Kisten benutzt. Mit der Handlungsanweisung fokussiert 

De Maria die Konzentration des Betrachters auf eine rein sinnliche Ebene. Durch seine Fragen 

fordert er den Nutzer auf, sich seiner sinnlichen und haptischen Fähigkeiten bewusst zu werden, 

zu fühlen, zu hören und zu greifen und dabei sowohl die Textur und Beschaffenheit der Dinge als 

auch den eigenen Körper genau wahrzunehmen. 

 

Der partizipatorische Charakter, der jeder geöffneten Box oder Schachtel immanent ist, d.h. der der 

Form der Box immanent ist, kann auf unterschiedliche Arten der Partizipation zielen. Bei 

Bauermeister, Brecht, Beuys und Warhol geht es um den bereits genannten 'espace mental'. Durch 

die in der Box präsentierten Objekte, Texte oder Bilder stößt der Künstler beim Betrachter 

Assoziationsketten an, ein Denkprozess wird in Gang gesetzt. Bei De Maria geht es um eine 

sinnliche Erfahrung. Indem er den Nutzer eine banale, alltägliche Handlung bewusst immer wieder 

exerzieren lässt, sensibilisiert er den Körper des Betrachters für Oberflächen, räumliche 

Begrenzung sowie haptische und akustische Wahrnehmung. De Maria betont, dass das Hin- und 

Herwerfen der Gegenstände keine Bedeutung hat, weil er möchte, dass man sich ganz auf die 

sinnlichen Aspekte der Tätigkeit konzentriert. Es geht darum, den Impuls, das Kunstwerk zuerst zu 

verstehen, auszuschalten. Jedes Nachdenken über formale Struktur oder Ikonographie soll 

eliminiert werden, der Betrachter soll, wie im Falle des 'espace mental' auch, ganz auf sich selbst 

und seine Wahrnehmung zurückgeworfen werden. 

 

Andy Warhol 

Viele von Bauermeisters Linsenkästen haben biographische Bezüge. Sie selbst nennt sie 

Denkkästen, da sie während des Arbeitens an einem Kasten alles einfließen ließ, worüber sie 

gerade nachdachte und was zu diesem Zeitpunkt ihr Leben bestimmte. Die Linsenkästen hatten in 

gewisser Weise eine Tagebuchfunktion, auch wenn es nicht darum ging, Erlebnisse strukturiert 

und chronologisch festzuhalten. Indem sie während des Arbeitens alles, was ihr durch den Kopf 

ging, sofort im Innern des Kastens festhielt, hinterließ sie eine Art Abdruck ihrer Persönlichkeit. Ein 

Teil ihres Lebens, ihrer Gedanken und Sorgen ist in ihren Linsenkästen enthalten. Einen ähnlichen 

Abdruck des eigenen Lebens in der Kunst hinterließ Andy Warhol mit seinen Time Capsules (Abb. 

235 a-c, abgebildet ist Time Capsule 21, da es von Nr. 27 keine entsprechenden Abbildungen gab). 
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Die Tatsache, dass Warhol selbst zwei Boîtes en Valise von Duchamp besaß, zeigt, wie sehr er an 

der Box als Archiv, Gedankenspeicher oder Museum en miniature interessiert war.259 

Ab 1974 stand neben Andy Warhols Schreibtisch immer eine Pappschachtel, in die er alles fallen 

ließ, was ihm während der Arbeit begegnete. Die volle Schachtel wurde von einem Assistenten mit 

Klebeband verschlossen, und der Zeitraum des Sammelns wurde auf der Außenseite vermerkt. 

Dann wurde sie in einen Lagerraum gebracht und durfte erst posthum geöffnet werden. Bis zu 

Warhols Tod entstanden auf diese Weise 612 Time Capsules.260 

Die Informationen, die eine Capsule enthält, reichen nicht aus, um zu rekonstruieren, womit sich 

Warhol beschäftigte, in welchem Umfeld er lebte und unter welchen gesellschaftlichen und 

politischen Verhältnissen seine Künstlerkarriere stattfand. Das Andy Warhol Museum in Pittsburgh 

stellte erst nach dem Öffnen und Sortieren mehrerer Capsules fest, dass sich aus den 

verschiedenen Inhalten Zusammenhänge rekonstruieren lassen. Die zufällig in die Kiste 

geworfenen Fotos, Eintrittskarten oder Zeitungsartikel bilden alle zusammen die Matrix, in der 

Warhol sich bewegte. Jegliches Klassifizieren und Selektieren während des Sammelns lehnte 

Warhol ab.261 Ähnlich verhält es sich mit Bauermeisters Selbstäußerungen und Zitaten in ihren 

Linsenkästen. Warhols Interessen und Gedanken manifestieren sich über die Dinge, die er sammelt, 

Bauermeister lässt ihre Gedanken in einer Art écriture automatique in ihre Kästen fließen. In 

beiden Fällen wird die Box zum "externen Gedächtnis", zum "Register des Alltäglichen", zu einem 

Gefäß, in das man alles hineingleiten lassen kann.262 Jede Box kann Jahre später wieder betrachtet 

und die Dinge können rekapituliert werden. Motive wie die nutzlose Nadel ziehen sich über viele 

Jahre durch das Werk Bauermeisters und werden ein Bild für den Begriff des Scheiterns. Obwohl 

viele Nadeln am Werk sind und unaufhörlich nähen, tritt ein Schließen von Lücken, ein Verbinden, 

Versöhnen oder Heilen nicht ein. Ob man das Bild der Nadel schließlich mit Bauermeisters Biografie 

in Verbindung bringen möchte oder ob man sie als Fragestellung im Trockelschen Sinne begreift, 

wird von der Künstlerin nicht gesteuert.263 Wichtig ist, dass derartige Zeichen zusammen mit den 

Texten, die eigene Zweifel und Fragen oder auch das Lob der Kunstkritiker widerspiegeln, eine Art 

selbstreflexiven, biographischen Teppich bilden, der allen Arbeiten Bauermeisters zugrunde liegt. 

                                                
259 The Andy Warhol Museum Pittsburgh/Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main: Andy Warhol's Time Capsule 21, 
Köln 2003, S. 21. 
260 Ebd., S. 12. 
261 Dezeuze, 2004, S. 5. 
262 Andy Warhol's Time Capsule 21, 2003, S. 9 und 12. 
263 Mit einer Fragestellung im Trockelschen Sinne sind eigentlich zwei Fragen gemeint: 1. Sind als Kunsthandwerk 
abgestempelte Tätigkeiten wie Nähen und Stricken nicht auch eine kreative Leistung? und 2. Wer legt eigentlich fest, was 
hohe Kunst ist und was nicht, können Stricken und Ölmalerei nicht als gleichwertig betrachtet werden? Siehe dazu: 
Museum Ludwig (Hrsg.): Rosemarie Trockel: Post-Menopause, Köln 2006. 
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Warhol legte in seine Time Capsule 27 unter anderem Kleidungsstücke seiner Mutter und zeichnet 

somit auch ein Stück ganz persönlicher, biographischer Erinnerung auf.264 

Beide Arbeitsweisen zeichnen sich – ebenfalls charakteristisch für die 1960er-Jahre – durch eine 

Amalgamierung von high and low aus.265 In Warhols Boxes finden sich originale Zeichnungen 

zusammen mit Werbeanzeigen aus Zeitschriften und Nippes aller Art. Bauermeister kombiniert 

Nähnadeln, Steine, Strohhalme oder ein Herrenoberhemd mit Texten und Zeichnungen. In den 

aufmodellierten Röhren der Arbeit Title I entdeckt man auch Bleikugeln, spätere Arbeiten, die hier 

nicht besprochen wurden, enthalten Türgriffe oder einen von einem Fahrzeug totgefahrenen 

Frosch. 

Mario Kramer bezeichnet die Time Capsules Andy Warhols als "letzte Wunderkammern"266 und 

beschreibt damit sehr treffend, wie sich auch die Künstler des 20. Jahrhunderts die Welt über das 

Sammeln aneignen. Sie versichern sich ihrer Umwelt, indem sie Dinge aufheben. In der 

Präsentation lassen sie den Betrachter an ihrer persönlichen Faszination für bestimmte Bereiche 

teilhaben. Während sich Warhol für glamouröse Persönlichkeiten und Mode interessierte und sein 

urbanes Umfeld aufzeichnet, spielen für Bauermeister die Natur und die darin vorkommenden 

Strukturen eine wichtige Rolle. Phänomene, die zwar alltäglich sind, den meisten Menschen aber 

nicht bewusst werden, führt sie in ihren Arbeiten vor, wie bereits im Kapitel über ihren Naturbezug 

gezeigt wurde. 

 

Die Schachteln der Fluxuskünstler 

1967 beteiligte sich Mary Bauermeister an dem Multiple Pictures to be read, poetry to be seen, das 

anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Museum of Contemporary Art in Chicago entstand 

(Abb. 236).267 Die 10 x 25 x 7 cm große, transparente Plastikschachtel enthält die Dokumentation 

der Entstehung des Multiples und zwölf Gegenstände, wie zum Beispiel die Sicherheitsnadel von 

Bauermeister, eine zerbrochene Glühbirne von Vostell, ein Plastikkamm von Ray Johnson und einen 

Crayola-Stift von Kitaj. Diese Box ist in Bezug auf ihr Aussehen - transparente Plastikschachtel mit 

sorgfältig gestaltetem Etikett auf dem Deckel - typisch für die Fluxusboxen dieser Zeit. Boxen, die 

einen eher pseudo-wissenschaftlichen Charakter haben sollen, werden zusätzlich in 

Kompartimente unterteilt. Neben den transparenten Plastikschachteln benutzen Fluxuskünstler 

auch Pappkartons oder Holzkisten, also Materialien, die entweder preiswert im Einkauf sind oder 

als Verpackungsabfall im Haushalt anfallen.  

                                                
264 Andy Warhol's Time Capsule 21, 2003, S. 16. 
265 Ebd., S. 15. 
266 Andy Warhol's Time Capsule 21, 2003, S. 14. 
267 Conzen, 1997, S. 140. 
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Da sich die Fluxuskünstler von jeder Art elitärer Kunstproduktion abwandten, lehnten sie auch das 

Arbeiten in den klassischen Gattungen Malerei und Skulptur ab. Wer sich nicht ausschließlich mit 

Performance und Happening beschäftigte, also eine nichtmaterielle Art der Kunstproduktion 

bevorzugte, fand in der Box das geeignete Medium, um Ideen zu visualisieren und einem Benutzer 

zugänglich zu machen. Die Box oder Schachtel war für die Fluxuskünstler eine Art gemeinsamer 

Nenner, der den der Bewegung zugrunde liegenden Ansprüchen gerecht wurde. Viele der 

Fluxusboxen sind ansprechend gestaltet und "locken" den Rezipienten mit bunten, oftmals 

verspielten Inhalten. Ferner sind kleine Papp- oder Plastikschachteln preiswert in der Anschaffung 

und halten so den Preis des Kunstwerks niedrig.268  Die Fluxuskünstler nutzten die Box als 

künstlerisches Medium, weil sie durch ihre formale Beschaffenheit eine partizipatorische Nutzung 

impliziert. Da es ein vorrangiges Ziel war, den Rezipienten zur Aktion zu bewegen, zum Mitmachen 

anzuregen, fällt im Bereich Fluxus auch die bildhafte Anmutung der Box weg. Die Box sollte auf 

keinen Fall wie eine Preziose an der Wand hängen und den Inhalt womöglich unzugänglich hinter 

einer Scheibe verbergen. Die Box sollte kein rein ästhetisches Konstrukt sein, sondern etwas, das 

man ohne Scheu anfassen und benutzen kann. Dieser partizipatorische Gedanke findet sich – wie 

bereits gezeigt - auch bei Bauermeister. Aber der Inhalt des Kastens kann nicht verändert werden, 

die gesamte Komposition wird als ästhetisches Konstrukt hinter einer Glasscheibe an der Wand 

hängend präsentiert. Auch der ursprüngliche Gedanke, die Linsenkästen liegend zu präsentieren 

und auf der obersten Glasscheibe lose Lupen und Linsen aufzulegen, damit sich der Betrachter 

selbst entscheiden kann, welchen Teil der Box er sich genauer ansehen möchte, ändert nichts 

daran, dass die Künstlerin eine Komposition schafft, die zwar künstlerische mit gewöhnlichen 

Materialien kombiniert, aber dennoch eine Preziose ist, die vom Betrachter rezipiert wird, während 

bei den Fluxusboxen, -koffern und -kisten das Werk erst durch den Betrachter entsteht, indem er 

zum Beispiel auf kleine Kärtchen gedruckte Anweisungen ausführt oder verschiedene Objekte 

benutzt. 

1969 entwarf John Chick zusammen mit George Maciunas die Edition Flux Food, die aus drei 

unterschiedlich gestalteten, transparenten Plastikkästchen besteht, die nur 9,5 x 12 x 1,2 cm groß 

sind. Jede Schachtel trägt ein anderes, von Maciunas aufwendig gestaltetes Etikett. Flux Food 1 

schmückt beispielsweise ein Gürteltier, bei Flux Food 2 ist es ein Teller mit Besteck, auf dem 

Buchstaben serviert werden (Abb. 237). Das Innere der Schachteln ist in sieben Kompartimente 

unterteilt. Flux Food 1 enthält eine große Menge dreieckiger, verschiedenfarbiger Etiketten von 

Schmelzkäseverpackungen, Flux Food 2 weiße Styroporwürfel, Pappröllchen und blaue 

Plastikröhrchen, Flux Food 3 enthält Fundstücke aus der Natur, wie Kiefernnadeln, Baumpilze, 

getrocknete Blätter, Holzstückchen, Kiefernzapfen, Steinchen und kleine Äste. Der Künstler liefert 

                                                
268 Siehe dazu: Kellein, Thomas: Der Traum von Fluxus. George Maciunas. Eine Künstlerbiografie. Köln 2007. 
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keine "Gebrauchsanweisung", sondern vertraut auf die assoziativen Fähigkeiten des Betrachters. 

Das Innere der Boxen wirkt wie ein Bau- oder Experimentierkasten, und die stumme Aufforderung 

lautet: „Probiere alles aus! Tu wozu Du Lust hast!“ Aus den dreieckigen Käseetiketten könnten 

Muster gelegt und aus den Styroporwürfeln und Röhrchen Figuren oder Gebäude gebaut werden. 

Man könnte die unterschiedlichen Oberflächen der Naturgegenstände vergleichen und an den 

Kiefernzapfen riechen. Alle Sinne sollen angesprochen und die Phantasie des Betrachters angeregt 

werden. Ähnlich wie bei Beuys, so scheint auch hier der Anspruch zu sein, das kreative Potential 

der Betrachter freizulegen. Der Künstler präsentiert sich nicht als elitäres Genie, das dem 

Rezipienten Inhalte und Bedeutung aufdrängt. Er macht ein Angebot und überlässt es dem 

Interessenten, wie er damit umgehen möchte. Sobald die Kiste fertig gestellt ist, gibt der Künstler 

die Kontrolle über die Rezeption auf. 

Wie in den Boxen von Brecht und Bauermeister werden auch hier die vom Künstler ausgesuchten 

Objekte völlig unhierarchisch präsentiert. Jedes Material und Fundstück kann in den durch die Box 

markierten Kunstkontext aufgenommen werden. Alle möglichen Alltagsgegenstände und 

Naturmaterialien können den Zweck, die Phantasie des Betrachters anzuregen, erfüllen. Die 

Schönheit von banalen Dingen wie Styroporwürfeln oder von Naturfunden wie Tannenzapfen wird 

vorgeführt, indem sie in einer Box gesammelt und präsentiert und somit in den Fokus des 

Betrachters gerückt werden. Plötzlich werden Gegenstände bewusst wahrgenommen, die im 

normalen Alltag als selbstverständlich gelten und nicht weiter beachtet werden. Dies trifft auch 

auf die Linsenkästen Bauermeisters zu, die mit ihren Lupen und Linsen eine Fokussierung auf 

Naturfunde oder Gedanken der Künstlerin möglich macht. 

 

Ähnlich den Boxen von John Chick ist die Arbeit Games and Puzzles (Valoche) von George Brecht, 

die 1970 entstand (Abb. 238).269 Brecht präsentiert in seiner transparenten Plastikschachtel unter 

anderem kleine Bälle, Sprungfedermännchen, Jojos und Dominosteine. Die präsentierten 

Gegenstände sind leuchtend bunt und fröhlich gemustert und wecken schon durch ihren Anblick 

die Neugier des Rezipienten und die Lust, alles einmal auszuprobieren. Brecht sucht sich bewusst 

völlig alltägliche, banale, preiswerte Spielsachen aus, um sich gegen die Ernsthaftigkeit und die 

elitäre Attitüde des Kunstestablishments zu stemmen. Sowohl die Kiefernzapfen von Chick als 

auch die Kreisel von Brecht werden auf den ersten Blick wie bedeutungsvolle Fundstücke mit 

wissenschaftlicher Relevanz präsentiert und stellen sich dann als banale Alltagsgegenstände 

heraus, die unserer Aufmerksamkeit im täglichen Leben entgangen wären. Die 

pseudowissenschaftliche Präsentation banaler Dinge in sorgfältig beschrifteten, in Kompartimente 

                                                
269 Conzen, 1997, S. 56. 
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unterteilten transparenten Plastikschachteln karikiert die eindimensional rubrizierende 

Naturwissenschaft und wertet das Lernen durch kreative Prozesse auf. 

 

Die Boxen der Fluxuskünstler sprechen eine spielerische Art des Lernens und sich Interessierens an, 

die jeder aus seiner Kindheit kennt.270 Die kleinen Schachteln stehen für das Angebot, sich 

kontemplativ mit scheinbar Nebensächlichem zu beschäftigen.271 Der Künstler eignet sich die 

Fähigkeit von Kindern an, sich im Alltag mit offenen Augen durch die Welt zu bewegen und alles 

aufzusammeln, was durch Farbe oder Oberflächenstruktur auffällt. Mit Hilfe der eigenen Phantasie 

und Kreativität können aus diesen Fundstücken völlig neue Dinge entstehen. Voraussetzung ist 

eine gewisse Offenheit dem Angebot gegenüber und die Bereitschaft, sich Zeit für Kontemplation 

zu nehmen. 

 

Die Fluxusboxen stehen für die totale Öffnung des Kunstwerks, sowohl faktisch, indem sie den 

Inhalt eines zum Kunstwerk erklärten Objekts für den Betrachter zugänglich machen, als auch 

ideologisch, indem sich der Künstler über sein Werk von einer elitären, hermetischen 

Kunstproduktion abwendet und die Werke zum Leben hin entgrenzt. Kunst und Leben 

verschmelzen zu einer Einheit, Kunstwerk bzw. Künstler und Betrachter stehen auf einer Stufe. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
270 Auf diese spielerische Art des Lernens rekurriert auch Brecht, der ebenfalls zu den Fluxuskünstlern gezählt wird: 
"Although they do not refer to the 'forgotten games' of Victorian times, Brecht's toys are nevertheless also caught up in a 
network linking play, science and imagination. As the artist concisely put it, 'games include everything: intelligence, 
intuition, imagination, science, theater.' Just as Cornell can be said to see games as containing 'the first seeds' of the 
child's ability to construct pattern and meaning out of chaos, Brecht conceived of play as the site in which to explore the 
processes by which knowledge is constructed. 'The appropriate question ist not: what is being? but how do I know?' This 
remark was jotted down by Brecht in his notebook as he was attending a course about Ernst Cassirer's Philosophy of 
Symbolic Forms, a study of symbols as the starting point for both science and art. As a result, Brecht started to classify 
the objects which he included in his works according to the way they are perceived. Maps, pictures, words and numbers 
are described as 'symbols' for example, while objects such as a stone, shell or a piece of cloth are perceived directly 'in 
their Suchness'. All these objects, presented in a non-hierarchical, non-structured way, are to be apprehended by viewers 
through play, thus triggering an increased awareness of the various processes of symbolization at stake in aesthetic and 
everyday experiences alike." Dezeuze, 2004, S. 17. 
271 "Bereits die Form der Schachtel für sich genommen 'täuscht immer eine falsche Unschuld vor', wie im Vorwort zur 
bislang materialreichsten Ausstellung von Künstlerschachteln (Paris 1977) gewarnt wird. Die oft mit wertlosem Tand, 
einfachen Konstruktionen und lapidaren Anleitungen gefüllten Behälter der Fluxuskünstler kommen dabei besonders 
spielerisch-naiv daher. Als Rezipient ist eigentlich nur derjenige Mitspieler gefragt, der sich im Sinne Huizingas mit 
kindlichem Ernst in diese 'sinnlosen' Regeln zu vertiefen bereit ist." Conzen, 1997, S. 8. 
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5.5 Die Box als Medium der Enthierarchisierung in der Kunst der 1960er- und 1970er-Jahre 

 

In einem Gespräch mit der Autorin definierte Bauermeister das Bestreben der Künstler der 1960er-

Jahre als den Anspruch, die "Jacke Kunst weiter zu dehnen" und das war vor allem auch ihr eigenes 

Anliegen. Genau diese Möglichkeit bietet die Box, die eine Trennung der klassischen Gattungen 

Skulptur und Malerei obsolet werden lässt, indem sie einen bildhaften Charakter je nach Anliegen 

des Künstlers und je nach Präsentationsweise der Box möglich macht, gleichzeitig aber auch als 

Körper im Raum fungiert, buchstäblichen Raum umschließt und dreidimensionale Gegenstände 

aufnimmt. Bauermeister betont in Interviews immer wieder, dass man damals überlegte, was noch 

alles als Kunst gelten könne. Man wollte so viele Themen und Gestaltungselemente wie möglich in 

die Kunst aufnehmen, noch das Banalste und Nebensächlichste hatte Aussagekraft und konnte 

Kunst sein. Der Blick in den Alltag war erwünscht. Kunst sollte nicht mehr elitär sein, sondern in 

jeder Situation herstellbar und für jeden zugänglich. Es wurde keine Autorität mehr akzeptiert, die 

sich anmaßte zu definieren, was Kunst sein könne und was nicht. Das heißt, es fand nicht nur eine 

Enthierarchisierung zwischen den traditionellen Gattungen, sondern auch zwischen Kunst und 

Leben statt. 

Auch die gestalterischen Mittel wurden enthierarchisiert, jedes erdenkliche Fundstück konnte in 

den Kunstkontext aufgenommen werden. Die Box bot wie vielleicht kein anderes Medium die 

Möglichkeit, zwei- und dreidimensionale Elemente aufzunehmen, mit ihr konnte man über die 

Collage hinausgehen und die Kunst noch stärker ins Leben entgrenzen. Sogar alltägliche, 

physikalische Prozesse wie die von Haacke vorgeführte Kondensation von Wasser konnte mittels 

einer Box vorgeführt werden. Die Box - weder Bild noch Skulptur - war, da sie als Medium neu 

etabliert wurde, nicht an Konventionen gebunden und konnte deshalb sowohl für den Blick in den 

Alltag als auch für den Blick auf die Natur genutzt werden. Ferner fand eine Enthierarchisierung 

zwischen Künstler und Betrachter statt. Der Betrachter war nicht länger der passive Rezipient, der 

das vom Künstlergenie geheimnisvoll Drapierte zu dechiffrieren suchte sondern konnte aktiv 

eingreifen und mitgestalten. Die in den Fluxuskästen enthaltenen Werke werden erst durch die 

Beteiligung des Betrachters existent. Dies kann, wie im Falle von Beuys, auch bedeuten, dass die 

ästhetische Produktion auf ein Minimum zurückgefahren wird, dass eine einfache Holzkiste mit 

wenigen Zeichen genügt, um einen Prozess, eine Kommunikation zwischen Künstler und Rezipient 

in Gang zu setzen. Bei Beuys tritt, wie bei Brecht und Bauermeister, das Oszillieren der Box 

zwischen Bild und Objekt besonders stark hervor. Die Zeichnung und der Schriftzug auf der 

Rückwand verbinden sich zu einem Bild, gleichzeitig bietet die Box einen Raum zur Kontemplation 

und ist Behälter für eine Idee. 
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Allen Künstlern gemeinsam ist das vorbereitende Sammeln, das das Skizzieren und Modellieren 

zur Vorbereitung eines neuen Werkes ablöst. Mit den angeführten Beispielen wurde ein 

Spannungsfeld zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Präsentation des Gesammelten 

aufgemacht. Am einen Ende der Skala findet man Cornell und Brecht, die ihre gesammelten 

Objekte geordnet, in setzkastenartiger Anordnung präsentieren. Am anderen Ende dieser Skala 

steht Warhol, der jede Art von Selektion oder Anordnung ablehnt und eine Art ungeordneten 

materiellen Abdruck seines Lebens hinterlässt. Zwischen beiden Polen steht Bauermeister, die sich 

zwar für eine Enthierarchisierung der Motivik, der Techniken und der Materialien entscheidet, 

gerade aus dieser Enthierarchisierung aber ein ästhetisches Prinzip macht. Die Lupen, Linsen, 

Steine, Nadeln und Worte schweben durch- und übereinander und erwecken dadurch das Bild von 

Mikro- und Makrokosmos. Warhol greift nicht ästhetisierend ein, sondern trägt durch das 

ungeordnete Sammeln ein Archiv seiner Zeit zusammen, das von Archivaren mühsam wie ein 

Puzzle zusammengefügt werden muss. Der partizipatorische Charakter von Warhols Boxen zielt 

nicht wie bei Fluxus darauf, dass der Betrachter etwas über sich selbst lernt und seine Kreativität 

angeregt wird, sondern der Rezipient kann etwas über das Leben des Künstlers erfahren, wenn er 

sich die Mühe macht, alle Puzzleteile zusammenzufügen. Bei Warhol gibt es im Gegensatz zu 

Brecht, Bauermeister und den Fluxuskünstlern ein Rätsel, das gelöst werden will, auch wenn dieses 

Rätsel erst durch die Erwartung der Betrachter zustande kommt und nicht von Vornherein 

werkimmanent ist. 

 

So verschieden die angeführten Beispiele auf den ersten Blick auch wirken mögen und so 

unterschiedlich sie in ihren Ansätzen zur Entgrenzung der Kunst ins Leben auch sind, zeigen sie 

doch eines ganz deutlich: Für viele Künstler der 1960er-Jahre war die Box die ideale 

Präsentationsform, da sie an sich, als Form, als Medium eine große Offenheit bietet und einen 

unhierarchischen oder enthierarchisierten Umgang mit Technik, Material und Motivik geradezu 

herausfordert. In welchem Maße der Künstler Anordnungen vornimmt und sich bildhaften 

Kompositionsschemata annähert, bleibt ihm überlassen. Auch für eine partizipatorische Nutzung 

ist die Box durch ihre Form als zu einer Seite hin geöffneter Kasten prädestiniert. In welchem 

Umfang man dem Betrachter Zugang zum Werk verschafft, kann der Künstler wiederum selbst 

entscheiden. 

 

Auch wenn die Linsenkästen Bauermeisters keiner bestimmten Kunstbewegung zuzuordnen sind, 

greifen sie doch eindeutig Themen auf, die für viele Richtungen und Einzelkünstler in den 1960er- 

und 1970er-Jahren wichtig waren. Die Linsenkästen entwickeln sich in Bezug auf ihre 

Formensprache - hier ist vor allem die Dominanz des Kreismotivs gemeint - zwar linear aus den 
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vorangegangenen Werken. Dass Bauermeister sich aber ausgerechnet für die Box als 

Präsentationsform entscheidet, zeigt, dass sie Fragestellungen aufgreift, die für die 

Kunstproduktion dieser beiden Dekaden charakteristisch sind. Sei es das Interesse für Strukturen 

und Prozesse der Natur, das sie mit Haacke und Brecht teilt, der Wunsch, einen Raum für 

Kontemplation zu stellen, wie man es auch bei Beuys beobachten kann, oder das Anliegen, den 

Betrachter aus seiner passiven Rolle zu befreien, wie man es bei den Fluxuskünstlern beobachten 

konnte. Dies alles sind Fragen, die auch Bauermeister beschäftigt haben. 

Bauermeisters Nähe zum Bild rührte zunächst aus der praktischen Erwägung, die Linsen 

aufzukleben, um immer wieder vorkommende Diebstähle zu vermeiden. Waren die Linsen einmal 

fixiert, konnte man die Linsenkästen auch an der Wand hängend präsentieren. Als die Kästen wie 

Bilder an der Wand hingen, begann Bauermeister mit dem ironischen Spiel, die Rahmen ebenfalls 

mit Darstellung zu überziehen. Die Arbeiten ständig zwischen Bild und Objekt oszillieren zu lassen, 

verlieh ihnen eine gewisse Spannung. Gleichzeitig war es eine Revolte gegen das, was bisher als 

Kunst galt und gegen das Festlegen von Gattungen und Regeln, die Bauermeister als 

Einschränkung für die eigene Kunstproduktion empfand. Auch die Verbindung von 'high and low 

materials' und die völlig unhierarchisch angeordnete Motivik zeigen, dass Bauermeister sich gegen 

gängige Kunstkonventionen gestellt hat. Ferner ist bei den Linsenkästen auf mehreren Ebenen ein 

partizipatorischer Charakter feststellbar. Zunächst muss sich jeder Betrachter selbst einen Fokus 

suchen, eine Linse oder Lupe, durch die er die verschiedenen Bildebenen betrachten möchte. Bei 

manchen Kästen gibt es zusätzlich bewegliche Teile, die die Komposition verändern können. So 

fügte Bauermeister in den Kasten Hommage an Mar-bert-Du-Breer eine drehbare Glasscheibe ein, 

die ebenfalls mit Lupen, Linsen und Schrift gestaltet wurde. Dreht der Betrachter an der Scheibe, 

verändert sich die Komposition. Ganz besonders deutlich tritt der partizipatorische Charakter bei 

Arbeiten wie der Music Box aus dem Jahr 1967 hervor, deren eingeschriebene Musik nur durch 

einen Musiker unmittelbar zum Klingen gebracht werden kann.  

Eine völlige Enthierarchisierung von Künstler und Betrachter strebte Bauermeister jedoch nicht an. 

Sie präsentiert immer fertige Artefakte, die sich dem Betrachter in verschiedenen Abstufungen 

öffnen. Aber die jeweilige Arbeit ist auch ohne die Beteiligung des Betrachters vollständig. 

Bauermeister macht dem Betrachter Angebote, die er nutzen kann. Tut er es nicht, bleibt der 

Linsenkasten eine funkelnde Preziose und wirkt auf rein ästhetischer Ebene. 
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6. Fazit 

 

Die vorliegende Arbeit ist der erste Versuch, sich dem Werk der Künstlerin Mary Bauermeister auf 

wissenschaftlicher Ebene zu nähern. Einerseits sollten werkimmanente Strukturen 

herausgearbeitet, andererseits Anknüpfungspunkte zu den Werken anderer Künstler aufgezeigt 

werden. Bezüglich der Kontextualisierung wurde nicht nur auf Zeitgenossen zurückgegriffen, 

sondern der Blick auch zurück auf die europäische Tradition geworfen, die Bauermeister unter 

anderem durch ihr Studium an der Bauhaus-Hochschule in Ulm rezipierte. 

Bei der Betrachtung des Werkes haben sich drei Schwerpunkte ergeben: Zunächst kann von einer 

werkimmanenten Entwicklung gesprochen werden, nämlich dem Vordringen von der Fläche in den 

Raum, was schließlich zur Werkgruppe der Linsenkästen führt. Aus dieser Werkgruppe ergab sich 

weiter die Frage, ob Kisten und Schachteln als Präsentationsform für die Kunst der 1960er-Jahre 

charakteristisch sind und Anknüpfungspunkte für die Kontextualisierung des Œuvres liefern. 

Anlass für die Entwicklung der Linsenkästen war drittens Bauermeisters Interesse an Strukturen 

und Formen der Natur, die in einer fokussierten Weise dem Betrachter vorgeführt werden sollten. 

Diese drei Aspekte liefern Anhaltspunkte für die Charakterisierung und Einordnung des Werkes. 

Das Werk Bauermeisters entwickelte sich linear von der Fläche in den Raum. Dabei bleibt die 

Kreisform von den frühen malerischen Arbeiten der späten 1950er-Jahre bis zu den Linsenkästen 

das charakteristische Gestaltungsmerkmal. Die Kreise sind aber auch das Vehikel, das 

Bauermeister nutzt, um sich von den zwei- zu den dreidimensionalen Werken voranzutasten. Mit 

großem Erfindungsreichtum bezüglich Material und künstlerischer Techniken modelliert 

Bauermeister aus der Grundform des Kreises aufsteigende Trichter und Wabenformen. Die 

modernistische Festlegung der Leinwand als Träger zweidimensionaler Darstellung wird 

aufgesprengt, die ästhetische Grenze zum Betrachter hin überschritten. Von diesem Punkt an wird 

jede Trennung zwischen Bild und Objekt obsolet, ordnende Begriffe wie Gemälde, Relief, Skulptur 

greifen nicht mehr. 

Charakteristisch für Bauermeisters Arbeiten der frühen 1960er-Jahre ist der Einsatz synthetischer 

Materialien wie Plastikstrohhalme, die durch die Art der Bemalung und der Anordnung auf der 

Trägerplatte geschickt in die vorhandene Formensprache eingepasst werden und sogar eine 

organische Anmutung erhalten. Dies unterscheidet Bauermeister von Zeitgenossen wie Robert 

Rauschenberg, dessen ins Bild montierte Alltagsgegenstände wie Stühle oder Kissen den Charakter 

von gebrauchten Dingen aus dem täglichen Leben nicht verlieren. Sie geben auch auf dem Träger 

nicht vor, Artefakte zu sein. Wenn Rauschenberg diese Gegenstände mit Farbe beträufelte oder 

bemalte, dann nur, um künstlerische und kunstuntypische Materialien zu verbinden. Die Ölfarbe 

markiert die Fundstücke und erklärt sie als zum Kunstkontext zugehörig. Die 
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Gebrauchsgegenstände funktionieren als bildnerisches Element über ihre Farbe und Form, werden 

aber nicht ästhetisiert. Bauermeister hingegen wählt die Gegenstände so aus, dass sie sich wie 

automatisch der Formensprache des Werkes anpassen, oder sorgt durch Übermalung und 

Anordnung (Steinbilder) für eine Symbiose der künstlerischen und kunstuntypischen Materialien 

(‘high & low materials’). Die Herkunft der Objekte spielt keine Rolle, solange sie dem verfolgten 

Zweck dienen. Oft ist es gerade die Beschaffenheit der gefundenen Materialien, die Bauermeister 

zu einer Komposition inspiriert, wie im Falle der Nähbilder. Die übereinander genähten Flicken der 

alten Bettlaken bilden einerseits eine abstrakte Komposition und weisen andererseits auf ein 

Kernproblem des Bauermeisterschen Schaffens hin: die Ausdehnung des Bildes in den Raum. 

Indem die Künstlerin die gefundenen, geflickten Laken vor Fenster oder Leuchtkästen spannt, 

führt sie den Bildträger als Membran vor, die man zu beiden Seiten hin durchschreiten kann. Sie 

näht aufklappbare kleine Türen aus Stoff auf, die einerseits in den Raum vor dem Bild ausgreifen 

und andererseits einen Raum hinter dem Bild suggerieren, den man scheinbar durch diese Türen 

betreten oder zumindest betrachten kann. Auch das Licht hinter der Membran suggeriert einen 

endlos sich ausdehnenden Raum. Die Exemplare, die von Bauermeister nicht überarbeitet wurden, 

zeigen eine sehr traditionelle Auffassung von Raum im Bild. Durch Überlagerung entsteht der 

Eindruck von vorn und hinten. Durch die Beleuchtung werden die Tücher aber so deutlich als 

Membran sichtbar gemacht, dass der Eindruck eines zweidimensionalen Bildträgers sofort 

überschrieben wird. Durch das Licht erzeugt Bauermeister den Eindruck von Transparenz und 

Vielschichtigkeit, der auch für die Linsenkästen charakteristisch ist. Auch das Prinzip des all-over 

beginnt bereits bei den Nähbildern. 

Die Entwicklung der Linsenkästen setzt ebenfalls mit einem Zufallsfund an, der bruchlos in die 

Werkästhetik eingegliedert wird. Die Lupen und Linsen bilden erneut die Kreisform ab. Kreisformen 

und Bildträger sind nun allerdings transparent, der Charakter der Membran wird zugunsten einer 

stärkeren Vielschichtigkeit aufgegeben. Mit dieser Vielschichtigkeit hielt Bauermeister an ihrem 

Verfahren fest, den zweidimensionalen Bildträger durch das Aufkleben von Objekten zu erweitern. 

Auch die Glasscheiben der Linsenkästen wurden mit Steinen, Holzhalbkugeln oder Nadeln beklebt. 

Die Erweiterung besteht darin, dass mehrere Bildebenen hintereinander geschaltet werden. 

Zwischen den Scheiben wird buchstäblicher Raum eingeschlossen. Das heißt, die Kiste, Grundform 

jedes Linsenkastens, ist zwar ein dreidimensionaler Gegenstand und schließt buchstäblichen Raum 

ein, von einer Bildebene im zweidimensionalen Sinne lässt Bauermeister aber nicht ab. Das 

Gestalten der Linsenkästen beschränkt sich nicht auf die Präsentation gefundener 

Alltagsgegenstände, sondern schließt weiterhin das Arbeiten mit Schrift und Zeichnung ein. 
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Die Linsenkästen stehen am Ende der Entwicklung von der Fläche in den Raum, und ebenso 

konsequent, wie Bauermeister dieses Ziel verfolgt, hält sie auch an formalen und inhaltlichen 

Charakteristika fest, die sie auf dem Weg in die Dreidimensionalität entwickelt hat. Bauermeisters 

Interesse für Naturmaterialien, die in den Linsenkästen zur Geltung kommen sollten, zeigte sich 

bereits in Arbeiten wie dem Howevercall oder der Komposition Sandhalme. Transparenz, 

Vielschichtigkeit und all-over sind - wie oben beschrieben - bereits in den Nähbildern angelegt. Die 

Hintergründe beziehungsweise Rückwände der Linsenkästen sind immer ein dichtes all-over aus 

Schrift und Zeichnung und greifen Themen der selbständigen Zeichnungen wie das Reflektieren 

des Entscheidungsprozesses über sich scheinbar unendlich ausdehnende Wortteppiche, bestehend 

aus 'ja' und 'nein', auf. Schrift wird zu einer grundlegenden Struktur, die sich scheinbar fließend 

über den Bildträger ausbreitet. 

Die Entstehungsgeschichte der Linsenkästen spiegelt Bauermeisters Position zwischen der 

europäischen Moderne - der sie bezüglich ihrer Themenwahl und ihrer Formensprache stark 

verbunden ist - und den aktuellen Themen der 1960er-Jahre: Bauermeister entwickelte ihre 

Linsenkästen, um dem Betrachter Strukturen aus der Natur vorzuführen, die er im täglichen Leben 

nicht beachten würde. Anlass für diese Überlegung war - wie so oft im Werk der Künstlerin - ein 

Zufallsfund: Während einer Reise entdeckte sie bei einem Optiker Lupen, Linsen und Uhrengläser, 

die sie sofort anregten, Schätze aus ihrer Natursammlung "unter die Lupe zu nehmen".272 So 

verknüpft sie die Haltung verschiedener Künstler der klassischen Moderne wie zum Beispiel Paul 

Klee, für die mit der Naturbetrachtung jede künstlerische Auseinandersetzung begann, mit der 

Tendenz der 1960er-Jahre, Anregungen für Kunstwerke aus alltäglichen Situationen zu nehmen 

und jedes erdenkliche Material für kunstwürdig zu halten. 

Nachdem die Linsenkästen als neue Werkgruppe existierten, verschob sich der Fokus von den 

Naturfunden auf die Gedanken der Künstlerin, die nun in dichtem all-over in den Kästen 

präsentiert wurden. Auch der in den 1960er-Jahren so wichtige Anspruch der Partizipation des 

Betrachters wurde in einigen Arbeiten realisiert, indem bewegliche Teile in die Linsenkästen 

eingebaut wurden. Tritt man aber einen Schritt zurück und betrachtet den Linsenkasten als 

Ganzes, wird erneut der Bezug zur Natur in Form von mikro- und makrokosmischen Strukturen 

deutlich: Die vielschichtig angeordneten, kreisförmigen, geheimnisvoll glänzenden Lupen und 

Linsen vermitteln den Eindruck, es werde ein Ausschnitt aus dem großen Kosmos gezeigt. Die Nah- 

und Fernansichtigkeit der Linsenkästen berührt wieder genau das, was Klee in seinem Text Wege 

des Naturstudiums meint: Indem der Künstler sich die kleinen, in der Natur vorhandenen 

                                                
272 Ein Phänomen, das man auch bei Paul Klee finden kann. Klee hatte eine große Sammlung an Mineralien, versteinerten 
Tieren, Blumen, Schlangenhäuten und viele andere Dinge, die er während diverser Spaziergänge aufsammelte. Die von 
Margaret Pfenninger 2004 herausgegebene Publikation Paul Klee et la Nature de l' Art zeigt auf Seite 20 einen 
Schmetterling, den Klee unter ein Uhrenglas legte. 
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Strukturen ansieht, erkennt er das Wesen der Natur und kann auch sich selbst als Teil der Natur im 

Gesamtkosmos verankern. Die Struktur des gesamten Kosmos ist auch im kleinsten Teil 

vorhanden. So funktionieren auch Bauermeisters Linsenkästen: Geht man nah heran, kann man 

durch die Lupen die Gedanken der Künstlerin lesen, die oft existentielle Fragen behandeln. Tritt 

man einige Schritte zurück, hat man wieder ein Bild für Welt und Kosmos im Allgemeinen vor sich. 

Dieses Hin- und Herpendeln zwischen Detail- und Gesamtansicht kann den Betrachter zum 

Reflektieren der eigenen Position im Weltganzen anregen. 

Dieser Prozess wird nicht durch einen logischen Aufbau angeregt, sondern über ein sinnliches 

Erlebnis. Der Betrachter, vom Glanz des Materials und der unüberschaubaren Vielschichtigkeit 

angelockt, tritt näher, um zu entziffern, was hier geboten wird. Er setzt sich mit den 

unterschiedlichen optischen Effekten der Lupen, Linsen und Prismen auseinander und taucht 

immer tiefer in den Linsenkosmos ein. Zwar bekommt er keine klaren Antworten, es werden keine 

Erklärungen für die vorgeführten optischen und physikalischen Phänomene geliefert, und auch die 

Bedeutung der Texte erschließt sich nicht immer; aber über das sinnliche Erlebnis wird ein 

Erkenntnisprozess angeregt. 

Die Idee der Linsenkästen entstand während Bauermeisters erster Museumsausstellung in 

Amsterdam, und nicht nur die Kästen, sondern die gesamte Ausstellung war ein durchdachter 

Parcours, der alle Sinne des Betrachters ansprechen sollte. Musik, Bilder, die im Dunkeln leuchten, 

ein Geruchskabinett und Bilder, die sich auflösten und deren Formen durch die Räume wanderten, 

sollten ein möglichst umfangreiches sinnliches Erlebnis möglich machen. Die Welt außerhalb der 

Museumsausstellung mit all ihren Gerüchen und Geräuschen sollte ebenfalls in das Bewusstsein 

des Besuchers gerückt werden, was sich sowohl in den von Karlheinz Stockhausen benutzten 

Geräuschen als auch in Bauermeisters geplantem Pünktchenfußbodenbild, in das sie einige Punkte 

Straßenmatsch und Holzfußboden aus dem Foyer integrieren wollte, manifestiert. Über das 

sinnliche Lernen und Erfassen in der Ausstellung hinaus sollte der Betrachter auch für Eindrücke in 

seinem Alltag sensibilisiert werden. 

 

Wie im Kapitel über Bauermeisters Naturverständnis erwähnt, geht die Aufwertung der sinnlichen 

Erfahrung gegenüber der verstandesgesteuerten, logischen Erkenntnis auf romantisches 

Gedankengut zurück, das von Künstlern der klassischen Moderne, die sich mit der Frage der 

Stellung des Menschen im Kosmos beschäftigten, aufgegriffen wurde. Vor allem im Werk von Max 

Ernst spielt die Absage an die positivistisch-rationalistische Logik eine wichtige Rolle. Wie 

Bauermeister, so lehnt auch Ernst es ab, Naturphänomene mittels mathematisch-

naturwissenschaftlicher Methoden zu erklären. 
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Genau an diesem Punkt trifft sich das romantische Gedankengut, das Bauermeister über die 

Rezeption der klassischen Moderne aufgreift, mit den künstlerischen Zielen der 1960er-Jahre. Für 

die Fluxuskünstler hält Ina Conzen fest: "Die Herrschaft von Sinn und linearer Zielgerichtetheit wird 

zugunsten der Kreativität außer Kraft gesetzt."273 In ihren Boxen präsentieren die Fluxuskünstler 

dem Betrachter Fundstücke aus Alltag und Natur, die jeder nach Belieben einsetzen kann. Man 

kann sie aber auch nur aus der Kiste herausnehmen und ihre Form und Farbe betrachten, die 

Beschaffenheit des Materials, seinen Geruch, die Reaktion des Materials auf Druck und vieles mehr. 

Der Rezipient entdeckt Dinge, die er im Alltag nicht wahrnimmt und kann durch den Einsatz all 

seiner Sinne etwas über das Objekt erfahren. In einem zweiten Schritt wird im besten Fall seine 

Kreativität aktiviert, und er beginnt, mit den Objekten zu experimentieren, Zusammenhänge 

herzustellen. Über eine sinnlich-spielerische Art und Weise findet auch hier die Aneignung von 

Wissen statt. 

Bemerkenswert ist neben der Absage an die positivistisch-rationalistische Logik eine erneute 

Hinwendung zu Natur und Kosmos, wie sie neben Bauermeister auch bei George Brecht und Hans 

Haacke beobachtet werden konnte. Wie Bauermeister mit ihren Prismen, so führt auch Haacke mit 

seinem Kondensationswürfel physikalische Prozesse vor, die nicht erläutert, sondern präsentiert 

und ästhetisiert werden. Neben der Erkenntnis, dass Wasser in einem Glaswürfel durch Erwärmung 

zur Kondensation gebracht wird, sieht man auch, dass die Wassertropfen auf der Glaswand 

kunstvolle Strukturen hervorbringen. George Brecht bemüht bei der Aufteilung seiner Crystal 

Boxes ebenso wie Bauermeister eine kosmische Anmutung, indem er die bunten Kristalle wie 

Sonnen in der Mitte der Box präsentiert. Für Brecht ist der Zufall das wichtigste Prinzip in Bezug 

auf Mensch und Natur, und durch Symbole wie I Ching Hexagramme weist er auf ein kosmisches 

Prinzip aus einem anderen Kulturkreis hin, das die ständige Wandlung der menschlichen Existenz 

beschreibt, die sich optisch wiederum in der Wandlung der Kristalle spiegelt. Die Boxen der 

1960er-Jahre zeigen also das gleiche Interesse, das auch schon Klee und Kandinsky antrieb: Durch 

eine sinnlich-ästhetische Annäherung an die Natur versucht der Künstler, sich im Gesamtkosmos 

zu verankern. 

Die Rolle Bauermeisters scheint weniger die einer Vermittlerin zwischen der europäischen und 

amerikanischen Kunst der 1960er-Jahre zu sein. Vielmehr nimmt sie die Romantikrezeption der 

europäischen Moderne auf und integriert sie in die Kunstpraxis der 1960er-Jahre. Wie sowohl im 

Kapitel über Bauermeisters Verhältnis zur Natur als auch im Kapitel über die Box als Bildform 

deutlich wurde, steht Bauermeister mit ihrem Interesse an natürlichen Strukturen und Prozessen 

in den 1960er-Jahren nicht allein. Durch die Entgrenzung der Kunst ins Leben lag nicht nur der 

Blick in den Alltag, sondern auch der in die Natur nahe, und Natur wurde sowohl als thematischer 

                                                
273 Conzen, 1997, S. 37. 
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Ausgangspunkt, als Arbeitsmaterial und als Ort der Realisierung von Kunstwerken (Land Art) 

immer wichtiger. 

 

Das Werk Bauermeisters markiert den Übergang von der Moderne zur Postmoderne, indem die 

Künstlerin inhaltliche Forderungen und formale Mittel beider Epochen in ihren Werken 

amalgamiert. Ihre Linsenkästen sind ein wertvoller Beitrag zur transatlantisch 

zusammenwachsenden Kunstgeschichte der 1960er-Jahre, einem Annäherungsprozess, der sich 

auch in international agierenden Bewegungen wie beispielsweise der Fluxusbewegung 

manifestiert. Die Trennung europäisch - amerikanisch, die noch in den 1950er-Jahren virulent war, 

aber bereits von Künstlern wie Marcel Duchamp und John Cage überschritten wurde, wird obsolet, 

da sich Enthierarchisierungsstrategien, die Entgrenzung der Kunst ins Leben und ein neues 

Interesse an Natur und Kosmos auf beiden Kontinenten beobachten lassen. Das Werk der 

Künstlerin schärft den Blick für neue Präsentationsformen in der Kunst der 1960er-Jahre und 

macht neue Strategien zur Positionierung gegenüber dem Betrachter deutlich. 
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Anhang 

 

1. Interviews 

 

Interviews mit Mary Bauermeister (2005 bis 2009) 

 

Um mich dem Werk Bauermeisters zu nähern, waren viele Archivbesuche bei und Gespräche mit 

der Künstlerin nötig. Einige Unterhaltungen habe ich mittels Tonbandaufnahmen dokumentiert 

und anschließend transkribiert. Alle Interviews wurden von der Künstlerin durchgesehen und für 

diese Publikation autorisiert. 

 

Ein großer Teil der Interviews dreht sich um die Art und Weise, wie Bauermeister ihre Bilder 

angefertigt hat und welche Materialien und Techniken sie dafür benutzte, Informationen, die 

weder in den Katalogen der Galeria Bonino noch im Koblenzer Katalog von 1972 zu finden sind. 

Ferner ging es für mich auch darum, biographische Zusammenhänge zu klären. Besonders die Zeit 

zwischen der Aufgabe des Ateliers in Köln 1961 und der ersten Einzelausstellung in New York im 

Dezember 1963 war allein anhand der Literatur nur lückenhaft zu rekonstruieren. 

 

Neben vier eigenen Interviews habe ich mich entschieden, ein im Dezember 2008 ausgestrahltes 

Interview des WDR zu transkribieren und ebenfalls in die Publikation aufzunehmen, da 

Bauermeister hier sehr detailliert auf ihre Biografie und die frühen Jahre ihrer Karriere bis 1963 

eingeht und erstmals erwähnt, wann und wie sie auf die Ideen von Klee und Kandinsky 

aufmerksam wurde. Da dieses Interview bisher nur als Podcast vorliegt, wird es hier in schriftlicher 

Form zugänglich gemacht.274 

 

Anmerkungen und Ergänzungen, die zum Verständnis der Interviews nötig sein könnten habe ich 

in eckige Klammern gesetzt. 

 

                                                
274 http://podcast.wdr.de/radio/erlebtegeschichten.xml, Sendung vom 17.12.2008. 
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Interview vom 24.5.2005 

 

KS: Woraus bestehen die kleinen schwarzen Stifte in Flächen gefaltet von 1962? 

 

MB: Das kommt technisch - die rechte Seite, schwarzer Untergrund - aus meiner Wabenzeit, als ich 

mit Leim Schichten aufgeschichtet habe, da gibt es die Wabenbilder und die Warzenbilder. Also 

diese schwarzen Pünktchen sind alles Schicht auf Schicht aufeinander gehäufte Warzen. Schwarze, 

mit schwarzem Ponal, mit schwarzer Plakafarbe angefärbt. Dazu gibt es dann auch Sandwarzen 

sozusagen. Dann laufen da drinnen schwarze Käfer, die fast im Untergrund verschwinden. Und als 

ich die Warzen fertig hatte, habe ich von einer Seite Sand dagegen gepustet. Wie in der Wüste, 

wenn da ein Hindernis ist und sich im Schatten des Hindernisses der Sand ansammelt. Dann hab 

ich das von oben mit Fixativ gefirnisst. 

 

KS: Und die Warzen sind aus Ponal? 

 

MB: Die einzelnen hoch stehenden Warzen sind aus Ponal, zehn bis zwanzig Schichten, die 

Sandwarzen auch und diese hellen Schatten sind gepusteter Sand, aus einer Richtung, als würde 

der Wüstenwind von einer Seite aus Sand entlang wehen und im Schatten der Warzen gibt’s dann 

die Sandhäufchen. Und die hab ich dann vorsichtig, die erste Schicht gefirnisst, ein bisschen 

angetrocknet und so fest gefirnisst, dass Sie nicht mehr abfallen. Dieses Eck [das mit den Steinen] 

ist im Grunde dasselbe nach innen geklappt. Das ist [das ganze Bild] hundert mal hundert, das 

sind alles Proportionen, und das ist jetzt mit Steinen, die labyrinthartig – nenne ich das immer – 

aufeinander geklebt sind, das habe ich auch nur zweimal gemacht und zwar einmal hier in Flächen 

gefaltet und dann an der Arbeit die ich 1963 für das Museum of Modern Art gemacht hab – d.h. 

das hab ich nicht dafür gemacht, sondern die hab ich gemacht – d.h. die hab ich im Sommer 1963 

in Sizilien gemacht und im Winter wurde sie ans Museum of Modern Art verkauft. Und dies hier 

[Flächen gefaltet] hab ich Winter 1961/62 in Sizilien gemacht, die Steine kommen aus Sizilien, 

und da hatte ich einen Schreiner, den Sand vom Meer und sizilianische Steine. Und die 

Zeichnungen auf der linken oberen Hälfte sind Tuschezeichnungen, die aus der Phase 1961 

kommen, aus der Phase Malbergbild, Fehmarnbild. Die weiße Fläche ist nicht rein weiß, sondern ist 

mit Hellgrau und verschiedenen Weißtönen pünktchenartig besprenkelt. Und die untere Hälfte 

besteht wiederum aus Waben, aber in diesem Fall habe ich Sand und Ponal in eine Ponaldose 

gequetscht und diese Masse dann schichtweise übereinander aufgetragen. In bunt kennst du die 

von 1959, die blauen, grünen, roten Wabenbilder, hier ist es reiner Sand.  
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KS: Ist das Foto von Flächen gefaltet, das bei Velte abgebildet ist, in der Lintgasse gemacht 

worden? 

 

MB: Nein, das Foto ist... das müsste... ja, wegen der Schräge, oder? Das wundert mich, denn ich 

habe es ja in ... dann hätte ich es danach fotografiert? In Amsterdam hat es genau in der Ecke 

gestanden, am 2. Juni 1962 war es in der ... das kann nicht sein, das habe ich doch nicht vorher 

fotografiert? Das Foto ist ja schon im Katalog erschienen... 

 

KS: D.h. du warst vor der Amsterdamer Ausstellung nicht mehr in Köln? 

 

MB: Ich bin im Mai zurückgekommen, im Grunde zwei Wochen vor der Ausstellung, das ist 

unwahrscheinlich, d.h. doch, muss ja sein, guck, das ist ja auch da drin [Schub diagonal], ich hab 

die alle aus Sizilien mitgebracht. Doch, das muss in der Lintgasse fotografiert sein, denn ich hab die 

Bilder ja aus Sizilien mitgebracht, dieses auch, und hab sie dann offensichtlich vorher fotografiert, 

dann ist der Katalog wohl in Blitzeseile entstanden. Denn es ist nicht Sizilien. Du hast Recht, mit 

dieser Schräge,... 

 

KS: Ich hatte auch den Eindruck, dass du dir diese Raumsituation extra so ausgesucht hast, damit 

das Bild nicht vor einer geraden Wand hängt, sondern selbst stehen kann. 

 

MB: Es kann selber stehen. Aber in Amsterdam stand es eben genau da in der Ecke. Wenn man 

reinkommt in den großen Saal hinten rechts. Aber du hast Recht, das Foto ist aus der Lintgasse. Ja, 

und es ist richtig. Ich hab die ja alle im Container angeschifft, ...dann haben wir die noch 

fotografiert... Denn ich hab ja unglaubliche Mengen gemacht in diesem Winter in Sizilien, in Sizilien 

hab ich die besten Bilder gemacht, die hier [im Amsterdamer Katalog] drin sind: Flächen gefaltet, 

Rechts draußen, Kreise balanciert und Sandwaben. Das ist ja alles in Sizilien entstanden. Und die 

ganze Sand-Stein-Kugelgruppe.  

 

KS: Kannst Du Dich noch erinnern, wie die einzelnen Platten der Sand-Stein-Kugelgruppe in der 

Amsterdamer Ausstellung befestigt waren? Hingen die Platten ganz an der Wand oder standen sie 

ein wenig ab? 

 

MB: Nein, die waren ganz dran. Denn das waren Bretter, nur das in der Mitte ist eine Leinwand, die 

etwa zehn Zentimeter Rahmen hat, die auch um den Rahmen gemalt ist, die anderen sind alle 
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flache Arbeiten, und die sind direkt an die Wand – auch die zwei kleinen – und da fehlt aber noch 

ein kleines... 

 

KS: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Im Amsterdamer Katalog ist die Arbeit nämlich 

komplett.  

 

MB: Da fehlt aber ein anderes Teil, das zweite [von den ganz kleinen, ovalen Elementen ganz 

rechts, das wiederum im Velte-Katalog abgebildet ist]. Das Brett mit den aufgemalten Spalten 

habe ich aber wieder weggenommen [auf der Abbildung sozusagen zu viel], das ist, glaube ich, 

nicht ausgestellt worden. 

 

KS: Auch nicht in Amsterdam? 

 

MB: Da müsste ich bei den Fotos der Ausstellung nachschauen. Es gibt ja Fotos, da kann man das 

sehen. 

 

KS: Und wie ist das mit der Anordnung der Platten? Befindet sich die Platte mit den aufgemalten 

Rissen hinter der mittleren Platte oder hast Du ein Stück herausgesägt? 

 

MB: Nein, wenn dann ist sie hinter der Platte. Aber ich glaube, dass sie [die Platte mit den Rissen] 

nicht da war. Aber das wird sich zeigen.  

 

KS: Aber für das Foto hast du sie unter die große Platte geschoben? 

 

MB: Ja.  

 

KS: Ich finde es spannend, dass die Platten sich einerseits zur Seite hin ausbreiten, andererseits 

aber auch übereinander liegen und das alle eine unterschiedliche Struktur haben.  

 

MB: Das ist ein ganz Verrücktes, Knallrotes gewesen [das kleine Quadrat mit dem 

Puderschwämmchen], mit einem rosaroten Schwamm, so ein Puderschwamm, klatschrot, wie ich ja 

überhaupt immer alle farbigen Flächen sehr klein gemacht habe. So kitschig wie es nur geht. 

 

KS: Gab es sonst noch Farbe in der Sand-Stein-Kugelgruppe? 
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MB: Nein. Und hier war dann ein weißes Teil, ein Sandwurmteil, das ich am Strand gefunden hab, 

das ich dann wieder auf ein Sandbrettchen getan hab und dann gefirnisst habe. Und daneben war 

eine Art zerbrochener Kugel, da rechts, das was hier [im Velte-Katalog] fehlt, die war 

auseinandergefetzt und in den Bruchstellen weiß. Das war wieder ein Wabenbild, das Dreieck 

oben, das hab ich dann später auch weggelassen, ... 

 

KS: Und die sind immer mit Ponal geklebt? 

 

MB: Ja, immer mit Ponal aufeinander geschichtet. Manchmal gefärbt, manchmal schwarz-weiß. 

 

KS: Und das Wabenbild ist nicht mit Sand gemacht? 

 

MB: Ich glaube, das ist reine Klebemasse. Ja, Sand ist nur diese Ecke hier und diese Ecke, aber das 

war mit der Ecke da dran [das kleine Bild mit dem Stein am großen Mittelbild]. In der Velte-

Abbildung hängt es richtig, im Amsterdamer Katalog ist es falsch. 

 

KS: Das kleine Bild mit dem Stein muss mit der schwarzen Ecke an das große Mittelbild anstoßen. 

 

MB: Ja. Ich würde niemals etwas so zusammenhängen [wie es im Amsterdamer Katalog abgebildet 

ist].  

 

KS: Dann hast du die Bildteile für das Foto für den Amsterdamer Katalog gar nicht selbst so 

montiert? 

 

MB: Ich kann mich nicht erinnern, wer die Fotos gemacht hat, muss ich dir ehrlich gestehen. Ich 

nehme an Peter Fürst, und ich nehme an, dass wir das als Collage zusammengestellt haben, aber 

jetzt sollten wir uns wirklich die Fotos der Amsterdamer Ausstellung anschauen. 

 

KS: Dann gehe ich also von der Abbildung im Koblenzer Katalog als richtiger Abbildung der 

Hängesituation aus? 

 

MB: Ja. Obwohl da auch ein kleines Element fehlt. Ich weiß, dass ich das weggenommen habe und 

das [das Wabenbild und das mit den Rissen], aber das waren eigentlich so Dinge, das ist eine 

typische Beeinflussung auch von Stockhausen: Kompositionsdenken, da muss da noch ein Dreieck 

rein und dann muss das noch rein und dann muss das in die Proportionen. Wenn ich mir das Ganze 
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dann ästhetisch angucke, dann stimmt das nicht und das nicht. Das ist Unsinn. Verstehst du? Also, 

das hab ich dann weggelassen. Aber ich habe noch das Skizzenblatt und die Maße der Sand-Stein-

Kugelgruppe. Und ich habe von diesem Bild [dem länglichen mit den kosmischen Motiven] eine 

genaue Aufmaßung. Das ist höchste Mathematik, was du da in dem schwarzweißen Streifen 

siehst. Das habe ich aber im Skizzenbuch ganz genau, mit allen Abständen. Und da ist auch Farbe 

drin. Und diese Kugel kann man drehen [die in der Mitte der Ringe], und die auch [die rechts auf 

den Ringen um erstere rotiert], so dass die Linien nicht mehr über die Kugel laufen, sondern dass 

sich das verschiebt. Also da fing es dann an mit den beweglichen Sachen, die man wegkippen 

kann. Davon habe ich eine Zeichnung im Skizzenbuch – ganz spannend. An dem hab ich am 

meisten gerechnet [dem länglichen mit den Kugeln], an dem hab ich am meisten gefühlt [am 

Mittelbild], an dem hab ich mich einfach von den Steinen begeistern lassen, das war eine Technik, 

die ich aus den früheren Bildern mitnahm, das war typisch Sizilien, meine früheren Pünktchenbilder 

überdeckt von Sandschichten. Und hier, das ist eine ganz köstliche Arbeit gewesen [das 

Mittelbild], da gibt’s Kugeln drauf und ich hatte das schon relativ weit gearbeitet und dann hab ich 

die Kugeln genommen und die einfach draufgeschmissen und hab gewartet, wo die Kugeln landen 

und genau da hab ich sie dann angeschraubt. Und mein Mann schreit dann los: Genial! Genial! Und 

ich rechne hier wie verrückt und du schmeißt die einfach nur hin und es kann besser nicht sein! 

Und das sind so Erlebnisse und Erinnerungen an unsere Beeinflussung. Ich hab mich natürlich 

beeinflussen lassen von seiner Rechnerei und er hat sich von meinem aus-dem-Bauch-arbeiten 

beeinflussen lassen und hat dann auch ähnliche Dinge gemacht wo es einfach dann... und 

trotzdem stimmt es... ja da siehst du es etwas genauer: Das ist ein rosaroter powder puff, 

Strohhalme reingeklebt und untendrunter die knallroten schönen Pünktchen, wie meine roten 

Pünktchenbilder. Und hier kannst du schon ziemlich viel sehen [blättert im Amsterdamer Katalog]: 

Diese Kugel hier, die in dem unteren Teil auf dem schwarz-weißen Kreis liegt, die Kugel, die von 

diesen Linien überlaufen wird, kann man drehen [es geht um die kosmische Platte der Sand-Stein-

Kugelgruppe]. Dann laufen die Linien nicht mehr drüber. 

Und hier [auf der Abbildung] kann man auch das kleine Sandstückchen sehen, das ich am Strand 

gefunden habe, von Sandwürmern gegraben. Auch bei den Wabenbildern habe ich mit den echten 

Bienenwaben immer wieder versucht, Naturteile in die Bilder zu integrieren. Was mir am Anfang 

übel genommen wurde: Ist ja Natur, ist keine Kunst. Später dann hieß es Land Art!  

 

KS: Im Amsterdamer Katalog steht, dass die Sand-Stein-Kugelgruppe Frau Bonino gehört. Ist sie 

heute immer noch in ihrem Besitz? 

 

MB: Die gehört ihr heute noch. Hat sie alles bei sich.  
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KS: Das heißt, die kann man heute noch bei ihr zu Hause sehen? 

 

MB: Ja, die hängen da in verschiedenen Ecken.  

 

KS: Noch mal zur Reihenfolge deiner Materialsuche: Hast du Materialien benutzt, die du zufällig 

gefunden hast, oder hast du dir gedacht, ich brauche jetzt dieses oder jenes Material und hast 

dann danach gesucht? 

 

MB: Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja schon Ende der 1950er-Jahre aus der Fläche ausgebüchst, 

sozusagen, in den Raum. Meine Arbeiten wurden reliefartig, wie z.B. die Warzenbilder oder die 

Wabenbilder. Und dann kam ich nach Sizilien und habe da wie gesagt für Amsterdam gearbeitet. 

Wir waren im Oktober 1961 bei Sandberg [Direktor des Stedelijk Museum Amsterdam] und der 

gab uns schon den Termin für die Ausstellung: 2. Juni 1962. Und dann hab ich nur noch schnell in 

Köln meine Sachen zusammengepackt und so viel wie möglich an Malmaterial beschafft und bin 

dann mit dem Zug nach Sizilien gefahren und hab dann da angefangen zu arbeiten. Und weil da 

ein Strand war mit diesen wundervollen Steinen, die genauso rund waren wie die Pünktchen auf 

meinen Pünktchenbildern, und da ich die Pünktchen ja auch aufeinander getröpfelt habe, hab ich 

dann die Steine aufeinander getröpfelt. Das war eigentlich eine logische Folge meiner 

Pünktchenbilder, die Max Bill ja konstruktiven Tachismus nannte, weil ich auf die Pünktchen 

obendrauf ganz exakt weitere Pünktchen malte, nicht nur kleckerte, sondern auf das Gekleckerte 

sozusagen aufbaute. Deshalb nannte er das konstruktiven Tachismus. Und das ist nur die Freude 

am Meer zu sein und dieselben runden Formen zu finden. Und das erste Steinbild ist in der Sand-

Stein-Kugelgruppe. Und dann ging's weiter. Dann bin ich natürlich so oft wie möglich nach Sizilien, 

weil mich dies Material dann faszinierte und weil ich vor allen Dingen spürte, welche Energie von 

einem natürlichen Material ausgeht. Und da hab ich auch den ersten Streit mit meinem Mann 

gekriegt. Wegen der Steine! Ich hab mir, 63 war das, hab ich mir von ihm... ich kam gerade von 

New York, wir hatten kein Geld mehr, die Fairly Dickinson Universität war vorbei, ich hatte das 

Rückfahrticket noch, nach Köln, und hab dann ... ich musste ja auch meine Amsterdamer 

Ausstellung, die fertig abgelaufen war, zusammensuchen, es war ja schon August und die 

Ausstellung war im Mai zu Ende, hab ich alle Bilder wieder zusammengesammelt und in Wuppertal 

bei Dieter Rosenkranz, in seiner Werkstatt, in seinem großen Fabrikgebäude hat er mir einen Raum 

zum Lagern gegeben. Und dann bin ich mit Karl-Heinz [Stockhausen] nach Sizilien, wo er Momente 

weiter einübte mit dem sizilianischen Chor, ging aber nicht, das hat er nachher abgebrochen. Und 

ich habe ein Steinbild gemacht. Nicht mehr an dem Strand in Sizilien, sondern wir waren dann in 
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Palermo in einem Hotel. Ich hatte genügend Steine mitgenommen, um das Steinbild zu machen, 

was ich später ans Museum of Modern Art verkauft habe [Stone Progression]. Dann hab ich mir 

1000 Mark von ihm geliehen, und die hat er mir auch gegeben, und dann hab ich davon Steine 

nach New York geschifft und dieses Bild. Und dann haben wir den ersten Streit bekommen. 

Tausend Mark, weißt du wie viel Geld das ist! Und dafür schiffst du Steine nach New York. Es war ja 

auch das Bild drin. Ich hab’s trotzdem gemacht und konnte ihm ein halbes Jahr später, als es 

verkauft wurde, 63 wurde es ja sofort verkauft ... es war ja sofort im Herbst schon! Wann war denn 

unsere erste Gruppenausstellung bei Bonino? Entweder war die Januar 64 oder im November 63? 

Denn eine one-man-show hatte ich dann ja auch schon... Kennedy ist im November umgebracht 

worden. Im November 63, an dem Tag, an dem Kennedy umgebracht wurde, bin ich angekommen.  

 

KS: Im Koblenzer Katalog steht: 1963 erste Einzelausstellung bei Bonino. 

 

MB: 1963? Das kann aber eigentlich nicht sein. 

 

KS: Hier unten steht aber 1964. 

 

MB: 1963 war die erste Gruppenausstellung. Noch vor Weihnachten hat er diese Arbeit ausgestellt. 

Denn ich war ja erst im November angekommen. Dann hatte er seine ersten Südamerikaner, das 

war so ein Katalog mit blauem Umschlag, und da war ich eben als einzige Europäerin dabei und da 

hat er sofort bei der Eröffnung ans Museum of Modern Art das Steinbild verkauft. Dann konnte ich 

Karl-Heinz telegraphieren: so, unser Streitgrund hängt jetzt im Museum! 

 

KS: Noch eine Frage zum Howevercall: Kannst du mir sagen, woraus die braunen Kugeln bestehen? 

 

MB: Das ist auch mir bis heute ein Rätsel. An sämtlichen afrikanischen Stränden und am 

Mittelmeer, auch an den Küsten der Kanarischen Inseln, gibt es diese zusammengeknuddelten 

braunen Faserknuddeln. Die einen behaupten, es sind vom Meer zusammengeknuddelte 

Kokosbaumreste, die anderen behaupten, es sind Kamelköttel, die das Meer so ausgespült hat, 

dass nur noch die Fasern übrig sind. Es hat mir bisher keiner genau sagen können woraus diese 

Kugeln bestehen. Du kannst sie schlachten wie du willst, es ist immer irgendetwas Pflanzliches, 

und es ist nur an Meeren, auch nicht an sehr wilden Meeren, die machen die nämlich kaputt. Diese 

Kugeln konnte man auch in großen Säcken verschiffen, das hab ich auch gemacht, in demselben 

Transport nach New York habe ich auch diese Knuddeln verschifft! Und am Zollamt – das war 

köstlich – haben die sich gedacht, da kommt die Verrückte. Was hat sie da? Dann haben sie die 
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Steintürmchen des MoMA-Bildes auseinandergeklopft, weil sie dachten, da muss ja Heroin drin 

sein. Wer ist denn so irrsinnig und ... aber kein Stein hat irgendwas enthalten. Und dann haben sie 

gemerkt, es ist wirklich Kunst. Ich hab ihnen dann Gott sei Dank den Katalog von Amsterdam 

zeigen können. Weil die haben erst gedacht... die haben auch diese Knuddeln aufgemacht, weil sie 

dachten, da ist irgendwas drin. Und dann haben sie mich aber zollfrei durchgelassen. Und dann 

hab ich das in mein Atelier am Riverside Drive geschleppt, mit großer Freude und mit Vergnügen 

und hab das Material dann dort verarbeitet. Dieses Holz kommt von Staten Island, das verbrannte 

Holz, der Holzstamm, den hatte ich schon 1963 im Sommer in der Fairly Dickinson Universität. 

Zwischen März und Sommer 1963 bin ich immer mit 5 Cent Tickets mit der Staten Island Ferry 

rüber auf die Insel und habe immer Drift-Holz aufgesammelt. Dieses Biest habe ich selber 

geschleppt, also ich konnte schon einiges schleppen. Kein Wunder, dass mir heute die Glieder 

wehtun oder die Knochen nicht mehr da sind. Das hab ich dann nach Hause geschleppt, in mein 

Atelier am Gramercy Park im National Arts Club und von da aus hab ich das dann auch 

mitgenommen in die Universität. Anschließend habe ich diese Fundstücke bei Harla gelagert, einer 

Freundin, die in New Jersey lebte. Als ich zurück nach Sizilien fuhr hab ich mein gesamtes Material 

zunächst bei Harla gelassen. Das Bild [wie es bei Velte gezeigt wird] ist in einer Ausstellung von 

1964, das ist meine erste one-man-show. Während das Steinbild ja in einer Gruppenausstellung 

gezeigt wurde. Und das hier ist die erste one-man-show und die war wohl 1964. Die haben 

ziemlich schnell nachgehakt, weil ich schon auf meine vier Bilder in der Gruppenausstellung so eine 

gute Kritik bekommen habe, dass der Bonino sofort nachgelegt hat. So haben wir auch dann den 

ganzen Katalog genannt: Paintings and Howevercalls. Weil ich immer gefragt wurde: Was ist denn 

das? Ist das Natur? Ist es Handarbeit oder was weiß ich? Seitdem habe ich das dann Howevercalls 

genannt.  

Und dieser Holzpflock, der stand auch daneben [ein Holzpflock zur Befestigung von Schiffen, der 

auf der Abbildung im Koblenzer Katalog zu sehen ist], der ist auch von Staten Island, aus dem 

Hafengebiet. Hier ist noch eine Kugel. In derselben Ausstellung war diese Kugel auch ausgehöhlt 

als Zeichnung [mit Zeichnung auf der Innenseite] in einer Vitrine. 

 

KS: Woraus besteht die Kugel? 

 

MB: Das war eine Plexiglaskugel, die ich außen mit Sand überzogen und innen mit Farbe bemalt 

habe. Auf der Innenseite befindet sich eine Zeichnung, außen Sand. Also das Thema Kugel, 

Naturkugel, künstlich gemachte Naturkugel, künstliche Innenkugel mit Zeichnungen. Das wurde 

hier alles durchgespielt.  
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Das hier hat der Rockefeller, das ist ein Wabenbild, nein, ein Strohhalmbild. Das guckt nur ein Stück 

raus.  

 

KS: Das ist auch nirgendwo richtig abgebildet.  

 

MB: Ich habe aber eine Abbildung davon. 

 

KS: Eine Frage zu Integration – Verbindung verschieden strukturierter Felder: Sind in diese Arbeit 

Fotos von früheren Arbeiten aufgeklebt? 

 

MB: Ich glaube auf dem noch nicht. Das heißt – warte mal. Es kann sein, dass in diesen Schluchten 

von den Strohhalmen, dass da frühere Arbeiten zu sehen sind. Da müsste ich aber ein Foto finden, 

wo man das Bild von vorne sehen kann.  

 

KS: Im Kölner Katalog von 2004 ist eine Abbildung drin, die das Bild von vorn zeigt. Da sieht es so 

aus, als seien Fotos drin.  

 

MB: Das kann sein. Hier ist bestimmt ein Foto von einer anderen Arbeit aufgeklebt, denn das ist ein 

Foto von einem gemachten Steinbild. Hier auf der rechten Seite. An der rechten Kante. Und da 

drumherum bin ich dann mit Tusche gegangen und hab das dann nachgemacht. Und ich glaube in 

den runden Höhlen [der Strohhalme], sonst würde ich die nicht so rund gemacht haben, sind 

unten drin auch Fotos. Das hab ich 1964 am Riverside Drive gemacht, da können also nur Fotos 

drin sein, die von vorher sind, von der ersten Ausstellung bei Bonino oder aus der Zeit der 

Amsterdamer Ausstellung. Aber das lässt sich feststellen. 

 

KS: Im Koblenzer Katalog steht, in der Arbeit Ehrung an Mar-bert-Du-Breer ist Papier eingearbeitet. 

Kannst Du mir sagen wo? 

 

MB: Der Hintergrund ist eine Papierzeichnung, die auf die Leinwand aufgeklebt ist oder jedenfalls 

teilweise. Auf jeden Fall ist das eine Zeichnung auf Papier, der Hintergrund. Es kann sein, dass ich 

sie aufgeklebt habe, oder dass sie nur aufliegt. Aber ich weiß, dass es Papier ist. Und da ist dann 

die erste Scheibe hier, die man dreht, wo Elemente, die auf die Scheibe gezeichnet sind, Teile vom 

Hintergrund aufnehmen und dann wieder verdrehen. Wie bei der Kugel aus der Sand-Stein-

Kugelgruppe. Leider ist das Poème Optique, in dem drei solcher Scheiben waren, verloren 

gegangen. 
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KS: Die Mar-bert-Du-Breer-Arbeit wird im Koblenzer Katalog als erster Linsenkasten bezeichnet. 

War es auch wirklich der erste? 

 

MB: Nein! Den ersten hab ich auf einem Foto, das zeige ich dir unten. Der erste Linsenkasten war 

für die Familie Jacobsen, das war ein liegender Kasten. Da war sehr viel weniger drauf. Und da 

waren die Linsen auch noch lose, deswegen sind die auch geklaut worden. Nr. 3 war Poème 

Optique und Nr. 2? Im Grunde ist es alles am Riverside Drive entstanden. Das sind die ersten. Dann 

später kam das Guggenheim Museum, das hab ich schon bei Hala gemacht, das war 1964. Das war 

schon nicht mehr am Riverside Drive. Das Riverside Drive Studio habe ich Ende 1964 aufgegeben. 

Also gehört der Mar-bert-Du-Breer-Kasten auf jeden Fall in die erste Serie. In Amsterdam hab ich 

einfach nur eine Glasscheibe hingelegt mit ein paar Prismen und da drunter hab ich so ein bisschen 

Naturgekrösel getan. Dann hat der Sandberg gesagt, das könne man so nicht ausstellen, aber ich 

wollte das damals eigentlich schon so zeigen. Wir hatten keine Vitrine. Aber Künstler und 

Museumsleute haben das damals schon gesehen. Und deshalb habe ich auch sofort in New York 

damit weitergemacht.  

 

KS: Also du hast Naturmaterialien ausgelegt und darauf eine Glasplatte? 

 

MB: Schon mit Abstand. Vor allem waren das ... wenn man im Herbst Blätter lange genug 

durchmatscht dann fällt das Blattwerk weg und du hast nur noch die Strukturen. Solche Sachen 

hab ich gesammelt. Oder so kleine... aber hauptsächlich natürliche Dinge und dann ein bisschen 

Gezeichnetes. Weil ich ja sehr dünn und sehr klein geschrieben habe, so kleine runde, wie auch in 

der malerischen konzeption so kleine Kreise, wo ich was draufgeschrieben hab. Und dann hab ich 

das mit Linsen verfremdet oder vergrößert und verkleinert. Aber Sandberg sagte, das ist für eine 

Ausstellung im Museum zu gefährlich, das wird alles weggenommen. Und da hatte er auch Recht. 

Bei der ersten Ausstellung bei Bonino 1964 war es ja auch so, dass die Leute die Linsen 

wegnahmen. Deshalb bin ich ja auf die Idee gekommen, sie aufzukleben. D.h. in der ersten 

Ausstellung 1964 gab es wohl die erste Linsenbox mit losen Linsen. Und in der zweiten 

Ausstellung 1965 waren dann die ganzen Bilder schon ausgestellt. Ich weiß nicht, ob in der 64er 

Ausstellung schon Linsenkästen zu sehen waren ... das Riverside Drive Studio hatte ich ab Januar ... 

im Frühling war die Ausstellung ... vielleicht hab ich das schon ... also die Pazifisten, John Cage, die 

Pilzzeichnung war da schon drin ... ich muss gucken ... ich hab ein Foto von Tinguely und Saint 

Phalle, ich muss sehen, was da im Hintergrund ist. Es kann sein, dass es dann zum ersten Mal 
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ausgestellt worden ist auf der 65er Ausstellung, aber das muss ich nachschauen. Gleichzeitig 

wurde das Poème Optique ausgestellt.  

 

KS: Dann wäre ja die Frage, wie du auf das Material Glas gekommen bist schon beantwortet. Die 

Idee kam dir während der Amsterdamer Ausstellung, als du die Blätter unter die Glasplatte gelegt 

hast. 

 

MB: Ja. Wie ich die Prismen gefunden habe, habe ich dir schon erzählt? Dies 

Antiquitätengeschäft...? 

 

KS: Nein. 

 

MB: Also: Rückreise 1961 von Amsterdam, völlig euphorisch, dass wir die Ausstellung beim 

Sandberg kriegen fuhr ich mit Stockhausen in seinem kleinen VW über die Dörfer nach Hause. Wir 

wollten einfach noch ein bisschen rumfahren. Wir kamen an einem Antiquitätengeschäft in 

irgendeiner Kleinstadt vorbei. Da war wohl ein Brillenmacher oder ein Uhrenmacher gestorben. 

Seine Witwe hatte sämtliche Uhrengläser, die damals noch in solchen Schachteln – ich hab noch 

eine davon –, in allen möglichen Brennschärfen und Gläsern gesammelt waren [vor die Tür 

gestellt]. Und da hab ich mindestens zwanzig dieser Kästen aufgekauft. Ich hatte dann diese 

Uhrengläser und hab Sachen reingetan und dann zugeklebt, sie quasi einfach als Behälter genutzt. 

Da waren eben auch einige Vergrößerungsgläser dabei und dann hab ich mich ganz fasziniert mit 

den Vergrößerungsgläsern über meine Natursammlung hergemacht. Ich habe immer schon Sachen 

aus der Natur gesammelt. Hab mir die dann angeschaut und dadurch kam ich dann auch eben auf 

die Idee, das sollte man eigentlich möglich machen, dass Menschen das auch als Kunst sehen. Das 

man einfach sagt: schau einfach nur her! Also nichts verändern. Ich hab auch nichts dran 

verändert. Die erste Box, da hab ich überhaupt nichts gemacht, da hab ich nur schöne Dinge aus 

der Natur vergrößert – im Mikroskop kennt man solche Bilder, findet man faszinierend – aber es 

ist ja noch menschliches Maß, du nimmst das selbst in die Hand und es sollte eigentlich so sein, 

dass die Leute die Gläser in die Hand nehmen und sich das Ganze betrachten. Es gab später – van 

Vrees oder wie der hieß – einen holländischen Biologen und Künstler, der hauptsächlich mit 

Naturspezimen gearbeitet hat und die auch so seriell aufgereiht hat, dem fühlte ich mich damals 

sehr verwandt. In meinen Ateliers hatte ich immer unglaubliche Mengen von natürlichen Formen, 

Hölzern, Gerüsten von Kakteen, das findest du natürlich auch am Meer, ausgewaschene Dinge. 

Oder auch künstliche Dinge. Ich hab so ein Bohrrelief, das war eigentlich eine Unterlegscheibe für 

eine Bohrmaschine, die man immer brauchte, wenn man bohrte. Das hab ich auch noch da. Das 
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heißt einfach nur Bohrrelief, ist eine wunderschöne Arbeit. Ich hab aber nichts dran gemacht. Nur 

gefunden. Ich nannte das ja dann auch nicht Ready Made, sondern Ready Trouvé. Ich hab auch 

meine ersten Tücher Ready Trouvés genannt. 

Die Gläser hab ich dann natürlich alle in mein Lintgasse-Atelier geschafft und bin dann nach 

Sizilien, da hab ich sie nicht dabei gehabt, da hab ich ja dann die Bilder gemalt. 1963 hab ich aber 

dann meine ganze Materialiensammlung nach Amsterdam mitgenommen und dann wie gesagt 

1964 den ersten Linsenkasten in New York ausgestellt. 

Also ich wehre mich von daher dagegen, ich hätte Luther nachgemacht. Luther kam sehr viel 

später. 

 

KS: Luther macht ja auch was ganz anderes. 

 

MB: Ja. Aber es ist oft so, dass Dinge die ich gemacht hab, weil’s später einer nur gemacht hat, 

dann heißt es, ja das hast du ja dem Land-Art-Mann nachgemacht [Robert Smithson], oder dem 

Richard Long. Dann sag ich, hör mal, ich hab Spiralen gemacht lange vor dem. Ich hab lange vor 

Andy Goldsworthy die Sachen gemacht, aber ich hab sie nicht dokumentiert. Ich hab die erste 

Schimmelkäse-Arbeit 1963 in New York gemacht, in meinem Atelier. Wir haben die Earth Art in 

New York gegründet. Das entstand aus Spaß und es entstand nebenher und das ist auch in 

Ordnung. Ich mag bloß nicht wenn es dann heißt, ja das hast du denen nachgemacht. Ich war in 

der Geburtsstunde dabei, kann man so schön sagen, aber ich hab es keinem nachgemacht. Wir 

haben es zusammen aus der Taufe geholt. Ray Johnson, Bob Morris und ich schaufelten Sand in 

meinem Gramercy Park Atelier von einer Ecke in die andere. Den Sand habe ich aus Staten Island 

geholt und wir machten die Haufen immer wieder schön und das nannten wir dann Earth Art. Und 

dann später gab’s wirklich Earth Art. Und ich hab auch noch für den Jan Vandermaak im Chicago 

Museum, der hatte eine Ausstellung Pictures to be read and poems to be seen und als Vorschlag 

wollte ich eine große Skulptur machen aus Plexiglas E A R T H , also fünf Buchstaben und die 

sollten vollgefüllt sein mit allen Erden der Welt. Ja, das hat der Walter de Maria mit einem Kubus 

dann Jahrzehnte später bei Mercedes gemacht. Das sind nahe liegende Gedanken. Das hat nicht 

einer dem anderen nachgemacht. Und die Verwirklichung der Gedanken muss bezahlt werden. 

Aber den Brief muss der noch haben. Der Brief muss eigentlich da noch sein mit meinen 

Zeichnungen. 

 

KS: Gibt es nicht manchmal auch Gedanken, die einfach in der Luft liegen? 
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MB: Natürlich! Natürlich. Es liegt immer Zeitgeist in der Luft. Und wer fleißig ist, der kriegt’s und 

wer nicht fleißig ist, der sagt, oh die Idee hatte ich, aber ich hab vergessen es zu machen.  

 

KS: Die Arbeit Ehrung an Mar-bert-Du-Breer hast du zur Hälfte Marcel Duchamp gewidmet... 

 

MB: Ja. Marcel Duchamp und Robert Breer. Robert Breer ist der andere Künstler. Das war ein 

Künstler, ein Filmemacher eigentlich, der diese ersten Flip-Books gemacht hat und sehr spannende, 

komische, große Styropor-Blöcke auf Motoren durch die Galerie fahren ließ. Und wenn die an der 

Wand anstießen drehten sie um und gingen zurück. Sehr magisch, diese komischen Formen aus 

Styropor, die immer in der Galerie hin- und herfuhren. Und den hab ich sehr geschätzt, ich mochte 

ihn sehr gern, weil er so gar nicht gefällig war. Der machte so Sachen, die nun wirklich nicht gefällig 

waren. Und er hat nie einen Kompromiss gemacht, auch Finanzen gegenüber nicht. Er kam 

allerdings aus einem reichen Hause. Und da ist es vielleicht auch kein so ganz großes Kunststück. 

Aber ich achte ihn sehr und dann hab ich halt die zwei Namen zusammengenommen. 

 

KS: Duchamp hat ja sehr bedeutende Glasarbeiten gemacht. Das Glas war für dich aber eher ein 

Aufbewahrungs- und Beobachtungsmaterial? 

 

MB: Das Glas war für mich eine Zwischenschicht. Ich wollte einfach verschiedene Schichten und 

verschiedene Entfernungen haben. Das Glas war für mich nur dazu da, um Abstand zu den 

Aussagen zu bekommen, die ich im Hintergrund gezeichnet habe. Verschiedene Abstände, deshalb 

auch die verschiedenen Nuten. Manche haben eine ganz kleine, später dann eine größere. Dann 

hab ich auch noch Plexiglasscheiben dazwischen genommen, auf denen ich zeichnen konnte. Ich 

wollte die Aussagen, die ich machte, wieder verwischen, oder verunsichern. In dem Sinne kam das 

natürlich auch als Revolte gegen Max Bill und gegen diese puristische festgelegte Das ist Kunst 

und das ist nicht Kunst und eins und eins ist zwei. Bei mir ist eins und eins nicht zwei, sondern 

alles mögliche andere auch noch. Das bedeutet, mich nicht festlegen wollen, nichts Festgelegtes. 

Ich wollte nicht, dass Kunst so festgelegt ist wie Wissenschaft. Ich wollte immer, dass da noch 

etwas Anderes ist, dass es noch in eine andere Schicht geht, als das, was man so festlegt und da 

kam mir das natürlich sehr gelegen. 

Außerdem faszinierte mich, dass eine Plan-Konkav-Linse bei einem gewissen Abstand aus einer 

schwarzen Linie auf weißem Grund eine schwarze Linie mit einem Regenbogen-Spektralband 

macht. Du gehst also an einer schwarz-weißen Zeichnung vorbei und kriegst Farbe rein. Das war 

natürlich auch faszinierend. 
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KS: Und was hat dich an Duchamp fasziniert? 

 

MB: Also wenn ich einen als meinen Meister nennen würde, ist es Duchamp.275 Heute muss ich erst 

Picasso entdecken und muss sagen, Donnerwetter, das war ja wirklich eine Quelle von Energie. An 

Duchamp fand ich die Askese spannend, eine Arbeit zu machen und doch die Kunstwelt ... ich 

kannte ihn ja, der Mann hatte eine unglaubliche Ausstrahlung, ganz asketisch und ganz reduziert. 

Und wir nannten ihn das schlechte Gewissen der Avantgarde, also das schlechte Gewissen von 

Picasso. D.h. Picasso produzierte und Duchamp plante, war vielleicht auch ein Konstrukteur, 

vielleicht auch ein bisschen wie ein Musiker. Ich hab Das Große Glas dann später in Philadelphia 

gesehen und war begeistert. 

 

KS: Hast du es in den 70ern gesehen? 

 

MB: Ich weiß nicht mehr wann. Muss wohl Ende der 1960er-Jahre gewesen sein. DuMont gab dann 

ja auch das erste Schwitters-Buch raus, dann kam das erste Duchamp-Buch, das Arturo Schwarz 

herausgab. Dann gab es Literatur. Es gab ja in meiner Kindheit eigentlich kaum Bücher, die kamen 

ja erst alle. Sich informieren über Kunst konnte man ja erst später. Und Duchamp mochte mich 

auch gerne, das ist natürlich schön, das war für mich gut, weil er mich deshalb zu Arturo Schwarz 

nach Mailand empfohlen hat. Als ich dann in Europa war, konnte ich hier etwas aufbauen. Ja, 

Duchamp hat mich schon sehr interessiert. Ein Bild zu malen, das hab ich dann natürlich erst später 

gelesen, wo man durch eine Linse eine halbe Stunde durchgucken muss, das ist ja ein meditativer 

Akt. Und das dem Besucher abzufordern, wo im Guggenheim Museum jeder Betrachter vor jedem 

Bild etwa neun Sekunden – das hat man so ausgerechnet – stehen bleibt. Die kommen oben aus 

dem Aufzug und man hat dann mal gezählt, wie schnell die unten wieder raus sind. Also pro Bild 

ca. neun Sekunden und dann einem Zuschauer abzufordern, eine halbe Stunde mit einem Auge da 

durchzugucken, das ist schon grandios. 

Aber vor allen Dingen hat mich sein Bewusstsein interessiert. Es gibt Menschen, die einfach 

drauflosarbeiten, die sind toll, das sind Quellen von Kraft. Die sind auch gut, aber ich bin vielleicht 

auch ein Mensch der gerne denkt und philosophiert und da kommt dann auch der Mathematiker 

wieder in mir hoch, das ist für mich dann einfach noch eine Schicht mehr und das hat mich bei ihm 

sehr begeistert. Und bei Robert Breer eben dieses absolute nicht gefällig sein. Also keinem was 

zum Gefallen tun. Einfach die Styropor-Dinger in verschiedenen Formen ausgeschnitten, noch nicht 

einmal angestrichen, vielleicht hat er ein bisschen weiße Farbe drübergemacht, ich glaub’s aber 

                                                
275 1959 erschien Robert Lebels Monographie über Duchamp in englischer Sprache. Siehe Robinson, 2005,  
S. 311. 
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nicht, Räder drunter, Sensoren, damit sie sich umdrehen, wenn sie an der Wand angekommen sind. 

Dann so in verschiedenen Geschwindigkeiten durch die Galerie, das war magisch. Wenn sie 

aneinander stießen, mussten sie einander ausweichen, das fand ich eine sehr gute Ausstellung. 

Leider ist die dann vom Sperrmüll abgeholt worden. Er hat die Ausstellung abgebaut, hat alles in 

den Flur gestellt und holte sein Auto und in der Zwischenzeit hat der Sperrmüll alles abgeholt! 

Sowas gehört in ein Kunstbuch! In New York wird ja alles Material sofort weggeschmissen, die 

haben ja überhaupt keinen Lagerplatz. Da werden die tollsten Kisten, die tollsten Sachen sofort 

weggeschmissen. Wenn da einer eine neue Kiste braucht, ruft er den Lumber an, dann wird das 

neu gemacht aber es hatte keiner Lagerplatz, um Transportkisten zu lagern, das geht nicht. 

 

KS: Viele deiner Arbeiten sind eine Kombination aus natürlich Wucherndem und geometrischen 

Elementen. Bist du nach einem bestimmten Prinzip vorgegangen? 

 

MB: Naja, den gewachsenen, wie ich eben schon sagte, den Blattformen, den Blattstrukturen, 

kannst du geometrische Prinzipien, Wachstumsprinzipien ablesen. Und wenn ich darauf deute und 

sage, guckt euch das mal an, dann nicht deshalb weil es duftet oder schön aussieht, sondern weil 

ich was entdeckt habe. Und ich möchte dass der Mensch das auch entdeckt. Also, die 

Gesetzmäßigkeit in der Natur, allein wenn du dir Abstände anschaust, wie Pflanzen, wie Blätter 

wachsen, in welchen Rhythmen die wachsen, wie die um den Stamm herumwachsen, was da für 

Spiralformen kommen. Oder wenn du Muscheln aufschneidest und die Wachstumsprinzipien von 

Schnecken und Muscheln siehst. Das ist höchste Geometrie! Ich war immer gerne in der Natur, hab 

das einfach auch gesammelt. Das hat mich einfach immer fasziniert. Und ich hab auch immer 

nachgedacht. Das sind einfach Dinge ... das ist meine Spannbreite. Mir fehlen andere Spannbreiten. 

Mir fehlt die Spannbreite von Exzessivem, von Orgien, von Drogen. Es ist egal, wo du deine Arme 

aufspannst, es ist egal, was du erfährst. Ich bin auch nicht gegen irgendeinen anderen 

Erfahrungsweg, ich hab bloß nicht den Erfahrungsweg von Droge und Exzess. Das war nicht mein 

Weg. Mein Weg war Erkenntnis und Natur. Das ist meine Spannbreite. Ich hab gestern ein 

Gespräch mit einem Musiker gehabt, der mir sagte, wie wichtig für ihn die Drogenerfahrung war. 

Ganz wichtig als Initiation, wie er in die Töne hineingehorcht hat, dass er offensichtlich unter 

Drogen ein völlig anderes Wahrnehmungsbewusstsein bekommen hat, war für ihn wichtig. Und so 

hat jeder seine Inspirationsquellen, das kann ich umgreifen, das kann ich umfangen in diesem 

Leben. Ich hab mir vielleicht in einem früheren Leben so die Hucke vollgekifft, dass ich in diesem 

Leben etwas asketischer sein muss. Ich glaube, dass wir alle unsere Erfahrungen in verschiedenen 

Leben in verschiedenen Bereichen machen, deshalb werte ich das gar nicht, sondern ich sag nur, 

für dieses Leben habe ich das einfach gewählt. Heute denke ich manchmal, ich hätte auch 
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Mathematiker werden können, dann wär ich doch irgendwie bei der Kunst gelandet. Ich bin 

Künstler geworden und bin doch letztlich oft bei der Mathematik gelandet. Oder sagen wir, bei den 

Prinzipien, die sich in der Mathematik andeuten. Wobei ich immer wieder sage, Null, Limes, 

unendlich, die Grenzgebiete, die Unklarheiten in der Wissenschaft interessieren mich heute. Ich 

frage die Wissenschaftler, was ist euer Knotenpunkt im Moment, wo kommt ihr nicht weiter. Also 

die Absurditäten. In der Kristallographie gibt es Dinge, die darf es eigentlich nicht geben, 

mathematisch. Und das finde ich ganz spannend! Oder in der Physik: wenn sie etwas entdecken, 

was es aber nicht geben darf. Oder die Mathematiker sagen, das muss es geben, such doch mal 

und wir finden es nicht. Das sind so die Sachen, die ich schon spannend finde. 

 

KS: Und in deinen Arbeiten gibt es ja auch immer den Gegensatz von Chaos und Ordnung. 

 

MB: Ganz oft. Vor allem je natürlicher ein Material ist, wenn ich das in eine künstliche Ordnung 

bringe, wie diese Steine, von winzig klein bis groß, das ist einfach so faszinierend, das hat etwas 

Zen-Artiges. Wenn du die auf dem Strand siehst, sind sie auch wunderschön. Aber auf dem Strand 

würde ich zum Beispiel keine Steine verteilen, da würde ich hochmathematische Formeln verteilen. 

Ich würde mathematische Formeln irgendwie gestalten und dann in den Sand schmeißen. Das 

wäre dann wieder eine spannende Sache. 

 

KS: Eine Formel, die das Prinzip des Sandes wiedergibt? 

 

MB: Muss gar nicht. Ich könnte natürlich die Formel von Silicium aufschreiben und in den Sand 

streuen, in allen Größen und allen Zwischenformen. Aber das wäre dann wieder eine andere Art 

von Kunst. 

 

KS: Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Komplex. Es geht jetzt um den Linsenkasten 

Needless Needles Volume V. Auf diesem Kasten benützt du das Wort „academism“. Was bedeutet 

das für dich in diesem Zusammenhang? 

 

MB: Naja, ich hab natürlich die ganzen –Ismen immer auf den Arm genommen. Da gibt’s eine 

ganze große non-conformisms und aestheticism und decoratism .. ich hab da eine riesenlange 

Liste gemacht, was für –Ismen man alle erfinden könnte. Weil in New York, das war so typisch, da 

war jedes Frühjahr so etwas wie eine neue Mode, so jetzt müssen wir mal die Frühjahrsmode 

rausbringen. Oder im Herbst kommt wieder eine neue. Und dann fand ich den academism eben 

auch eine Art von –ism, weil ich natürlich auch in den Kunstschulen sehr frustriert war. Ich fand es 
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in Ulm zwar spannend, weil da so tolle Schüler waren, aber diese Festlegung, was Kunst zu sein 

hat, das hielt ich für einen Schlag ins Genick des Kreativen. Wenn festgelegt wird, was Kunst ist 

und was nicht Kunst ist. Wenn Goethe Kaspar David Friedrich fertigmachen kann wegen 

irgendwas, was er nicht für Kunst hält. Weil er nun mal eine Autorität war, durfte er das 

bestimmen. Vor allem in einem Fach, in dem er gar nicht zu Hause war, nur weil er ein paar 

Zeichnungen gekritzelt hat. Aus den Akademien sah ich einfach dieses Todesurteil für Dinge, die 

nicht akademisch akzeptiert wurden. Ich glaube, dass es noch sehr viele Frauen hätte geben 

können, wenn die Mut gehabt hätten, das was die fühlten weiter auszudrücken. Hilma af Klint ist 

ja ein gutes Beispiel. Eine großartige Künstlerin aus Schweden. Die wusste, dass sie 50 Jahre später 

vielleicht überhaupt erst verstanden wird. Sie ist dann zu Rudolf Steiner, weil sie hoffte, dass er 

das versteht – sie hat medial gearbeitet, auch in Trance – hat da kein Verständnis gefunden, hat 

wieder aufgehört, hat wieder neu angefangen. Die hat automatisches Schreiben gemacht in einer 

Fünfergruppe. Fünf Frauen waren das. Höchstspannend. Wenn ihr Neffe das nicht aufbewahrt 

hätte, wär dieses Œuvre von mindestens tausend Bildern heute nicht da. Es ist da, es ist grandios. 

Die hat lange vor Kandinsky gegenstandslose Kunst gemacht. Der Neffe hat mittlerweile eine 

Stiftung gegründet. Sie hat mit einem Spirit Guide gearbeitet, also ein Lehrer aus dem Jenseits, 

diese fünf Frauen haben so spiritistische Sitzungen gemacht, dann wurde sie beauftragt sehr 

asketisch und meditativ zu leben, einen Tempel zu bauen. Dann hat sie riesige Bilder für diesen 

Tempel gemalt, großartige Arbeiten. Sie ist erst in den 1960er-Jahren entdeckt worden und wird 

erstmals erwähnt in einem Katalog zu Spiritualität in der abstrakten Kunst. Und da wird sie auch in 

Zusammenhang gebracht und verglichen. Wo Kandinsky auch seine Quellen aufdeckt... ich hab sie 

in Queens in den 1990er-Jahren entdeckt. Und die Museumsdirektorin in Wien hat mir jetzt 

gesagt, es gibt noch einen großen Katalog in Wien, wo es auch mal eine große Ausstellung gab. 

Und da glaube ich gibt es viele Frauen – die Emma Kunz wäre auch verloren gegangen wenn nicht 

einer sie gerettet hätte. Die wurde dann jetzt erst mit Beuys und Berril und Steiner zusammen 

ausgestellt im Züricher Museum. Die hätten die Bilder auf den Sperrmüll gebracht. Und ich bin 

sicher, dass es da noch vieles gab, was aber über die Hürde des Akademischen nicht rauskam, weil 

es akademisch nicht akzeptiert wurde, wurde es gar nicht angeschaut. Und das verdanken wir 

eigentlich den Amerikanern und deshalb bin ich auch nach Amerika gegangen. Die haben damit 

nichts am Hut gehabt. Die Pop-Art wäre nie in Europa entstanden, niemals. Die haben eine gewisse 

Freiheit, auch deshalb, weil sie natürlich keine Meisterwerke haben oder kennen, kulturell. Und 

auch keine Minderwertigkeitskomplexe, sich mit irgendetwas zu vergleichen. Da gibt es nichts zu 

vergleichen. Die haben da einfach Freiheit. Die Freiheit der Unbedarftheit, könnte man sagen. 
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KS: Trotzdem wurde auch dort der Akademiebegriff diskutiert. Es gab 1957 in der Zeitschrift Art 

News eine Debatte darüber, ob sich in New York eine neue Akademie herausgebildet hat. Als du 

1962 nach New York kamst, war der Abstrakte Expressionismus für dich noch präsent? 

 

MB: Ja. De Kooning und Motherwell, die lebten ja alle da. Pollock war ja schon tot, aber de Kooning 

lebte noch, Motherwell lebte noch, Philipp Guston und die hab ich auch alle kennen gelernt und 

deren Ateliers besucht.  

 

KS: Wenn man als Neuling in die Szene kam, und du bist ja gleich mitten in die Szene gekommen, 

dann hat man den Abstrakten Expressionismus nach wie vor als präsente Kunstrichtung 

empfunden? 

 

MB: Naja, ich kam natürlich aus Europa. Hier hatten wir Matthieu, diese Art von Aktionen. Und ich 

kannte Tobey schon von Zeichnungen aus irgendwelchen Veröffentlichungen, haben mich sehr 

interessiert die Kritzeleien von Tobey. Ich mochte auch Wols sehr gerne. Das hat mich schon 

interessiert. Dann ging es natürlich sofort mit der Pop Art los. Das war ja genau 1962/63, dann 

war die erste Sidney Janis Ausstellung und dann ging’s mit der Pop Art los und dann musste man 

sich erst mal damit auseinandersetzen, dann gab es erst mal die Proteste gegen die Pop Art. Und 

dann war ich wohl eher mit Rauschenberg und Johns und Ray Johnson und mit diesen Leuten 

befreundet, weil die auch... ich war natürlich auch jünger. Und ich hab nie gesoffen. Und diese 

Abstrakten Expressionisten waren alle im Suff. Das waren alles Säufer. Und hatten so eine 

Mentalität des Bürgerschrecks. Wollten eigentlich Bürgerschreck sein aber haben nichts lieber 

gehabt, als dass die Bürger ihnen doch die Bilder abkauften. Das war für mich etwas, das ich nicht 

so gerne mochte. Ich kannte die Pariser Szene, ich wusste von den Dadaisten, von den Surrealisten, 

was die alles für Bürgerschrecksachen gemacht haben und das fand ich ein bisschen verspätet, 

weil ich einfach geschichtlich wusste, was in Europa passiert war und das fand ich eigentlich nicht 

mehr nötig. In den 60er-Jahren waren wir alle eigentlich recht asketisch und anders orientiert. Also 

unser ganzes Lintgassen-Atelier, wir waren hagere, suchende Gestalten. Wir waren nicht im 

Exzess. Das war nicht unser Weg. Das war eine andere, eine exzessive Lebensform. Kam natürlich 

auch durch die fundamentalistische Unterdrückung was Sexualität betrifft. Wir kamen aus Europa 

und die Homosexuellen wurden endlich nicht mehr aufgehängt und da drüben war das noch völlig 

unter der Decke. Deshalb war auch Andy Warhols Film so ein großer Erfolg. Der ist deshalb so 

beliebt bei den Kollegen, nicht weil er so ein guter Künstler war, sondern weil er den Film mit 

diesem Priester gemacht hat, der sich geoutet hat, dass er homo ist. Der Priester wurde natürlich 

aus der Kirche geschmissen. Da war nur noch Gejohle! Solche Bekenntnisse... das hat ja hier dreißig 
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Jahre vorher stattgefunden. Ich hab dann daran nicht mehr teilgenommen. Gut, es gibt 

wunderschöne Bilder von Kline, diese mit den schwarzen großen Brushstrokes, das find ich schon 

gut. Aber das ging natürlich dann ganz anders, dann kam die Op-Art, die Pop-Art, es ging ja rasant 

schnell in New York, dann kamen die Happenings, die ganzen Performance-Künstler, die 

Tanzgeschichte, die EAT-Art Experiment in Art and Technology [u.a. mit Rauschenberg, siehe 

Museum Ludwig]. Du, da war so viel Brodelndes, Neues. Das [die Abstrakten Expressionisten] 

waren dann schon irgendwie die Alten und wir waren die Jungen. Aber sie waren präsent. Und da 

muß ich sagen, Duchamp gehörte für mich nicht zu den Alten. Duchamp wurde auch von den 

ganzen Jungen, also Johns und Rauschenberg sehr respektiert. Gegen Duchamp hat keiner 

polarisiert. Er brauchte sich auch nicht abzusetzen, Duchamp ist ein Einzelfall. Das war keine 

Bewegung gegen die du dich wehren musstest. 

 

KS: 1963 gab es die erste Duchamp-Retrospektive im Pasadena Art Museum, die von vielen jungen 

amerikanischen Künstlern gesehen wurde und die auch Johns und Rauschenberg beeinflusst haben 

soll. Und es heißt, dass Warhol nach dieser Ausstellung erst so richtig mit seinen Suppendosen und 

Brillo-Boxes loslegen konnte. 

 

MB: Das ist möglich. 

 

KS: Ich frage das aus folgendem Grund. Wenn es in der Kunstgeschichte um die 1960er-Jahre geht, 

wird immer diskutiert, dass die Abstraktion in den späten 1950ern zu einem Ende kam. Damit 

wurde angeblich auch das Ende der Malerei eingeläutet und man musste in den 1960er-Jahren 

einen Neuanfang finden. Ich möchte natürlich gerne wissen, wie du das erlebt hast und in welcher 

Form du dich damit auseinandergesetzt hast. 

 

MB: Ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich fand, es war natürlich auf der einen Seite eine 

Blamage, dass die Pop-Art wieder mit der figurativen Malerei anfing. Ich empfand es ein bisschen 

als Verrat, ich kam ja auch aus der gegenstandslosen Kunst und jeder der figurativ malen konnte 

wurde von uns ja geradezu verachtet. Die Münchner nannten wir das Refugium der 

Landschaftsmaler. Wir hatten so eine richtige Arroganz der Abstrakten. Ich weiß noch, ich habe 

einmal für meinen Vater ein Bild gemalt und er sagte: Du kannst ja gar nicht malen, wie willst du 

denn Maler werden? Dann bin ich an einen See gefahren und hab ihm den See und den Wald 

gemalt und hab ihm das gezeigt und dann hat er gesagt: Ja, dann darfst du auch malen wie du 

willst. Weil ich es konnte. Aber ich fand es erbärmlich. Jetzt hatten wir gerade mal vierzig Jahre 

abstrakte Kunst und zwanzig Jahre davon war das sowieso nur abstrahierte Kunst. Wahre 
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abstrakte Kunst hatten wir kaum. Wenn du die frühen Kandinskys und Mondrians siehst, das sind 

ja abstrahierte Bäume und Zweige. Wer war denn wirklich ganz frei vom Gegenstand? Das waren 

doch ganz wenige. Und das war für mich spirituell. Alles was die Materie nur noch abstrahierte war 

ja das Auslaufen des Gegenständlichen. So, und nun waren wir endlich da angelangt, wo wir ohne 

den Gegenstand auskamen, im Grunde nicht mehr die Materie verherrlichten, sondern das dahinter 

liegende Prinzip bzw. anderes als Materie, da fingen die schon wieder an. Das fand ich schon 

traurig. Jetzt fangen die schon wieder mit den Weibern an, weil die Menschen nicht auskommen 

ohne Weiber auf der Leinwand. Da reden sie von Peinture und gucken sich die Busen an. Das ist 

alles fürchterlich. Fand ich schon traurig. Und heute, wenn ich zurückschaue, wie lange hat die 

abstrakte Kunst gedauert? Nicht lange. Und ich weiß noch, wie ich mich fast geniert habe, als ich in 

Full House auf den Rahmen Gesichter gekritzelt habe. 1964, das ist das erste Mal. Und im Poème 

Optique habe ich auch gedacht, ich kann absurde Situationen nicht darstellen, wenn ich nicht 

etwas Gegenständliches nehme. Wenn ich ein Klavier male und die Tastatur verändere, und dann 

gibt es plötzlich viel zu viele schwarze Tasten, dann mache ich damit eine Aussage, das kann ich 

nicht mit schwarz-weißen Strichen. Ich kann nicht mit sechs Strichen zeigen, dass ich eine 

sechsfingrige Hand meine. Dafür habe ich dann wieder Gegenständliches benutzt. Unten in dem 

Perhaps-Bild ist eine Hand mit sechs Fingern. Oder im Poème Optique wo diese Scheiben sich 

gegeneinander verschoben, da gab es einen Zweig und wenn man die Scheiben drehte, hatte der 

Zweig plötzlich zwei Köpfe. Das ist im Grunde spätere Genmanipulation. Das kannst du nur 

gegenständlich zeigen und da hab ich dann auch gesagt, das kann ich mir erlauben. Aber ich weiß 

noch wie ich an Full-House gearbeitet habe. Bei dieser Arbeit ist der Rahmen leer. Ich hatte große 

Skrupel, kann ich jetzt einfach so komische Gesichter hinmalen? Das war ein Kreis, der veränderte 

sich in einen Apfel und der Apfel dann in ein Gesicht. Das war zur selben Zeit, 1964, als ich auch 

die Needless Needles-Zeichnung machte, da kommen ja auch Möhren und Gesichter vor, weil da in 

der Anordnung [in den am Rand notierten Handlungsanweisungen, die Bauermeister geträumt 

hatte] steht, jetzt muss ich das alles mal figurativ machen. So hab ich mich dann über die Logik 

wieder dem Figurativen genähert. Während die Pop-Leute ja alle Plakatmaler waren, die konnten 

über Nacht ein Kinoplakat malen. Und da muss man schon sagen, das ist ja ein Können. Die Plakate 

wurden ja frisch gemalt, das ist ja nicht wie heute, wo das alles per Medien geht. Das konnten die. 

Der Rosenquist konnte großartig malen. Warhol war eben auch ein Graphiker. Ich weiß noch, wie 

wir in Köln den Vostell verachtet haben, weil er Gebrauchsgraphiker war. Und diese Verachtung, 

die wir ihm entgegenbrachten... er hat sich sicher in noch revolutionäreren Dingen geäußert als wir 

selber es taten. Der hat ja dann völlig auf die Pauke gehauen. Das kann ich auch, aber er konnte 

eben auch malen. Aber da waren wir sehr arrogant. Wobei ich heute sage, das Vergeistigte, das 

hinter gegenstandsloser Malerei ist, ist zu anstrengend. Und es ist ja auch Unsinn wenn die Leute 
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heute sagen: das kann ich auch, und dann irgendetwas hinkleckern. Natürlich kann man das auch, 

aber darum ging es ja nicht. Es ging ja darum, ein neues Terrain zu besiedeln, einen unerforschten 

Kontinent zu bevölkern. 

 

KS: Das ist ein schwieriges Thema, weil jeder über diese Phase, späte 1950er-, frühe 1960er-Jahre 

anders diskutiert. Viele Wissenschaftler sagen, es gab eine Krise, weil die Malerei durch die 

Abstraktion zu einer Art Endpunkt geführt wurde. Dann hat man über das Ende, den Tod der 

Malerei diskutiert, nachdem Raum, Gegenstand, Pinselstrich, alles ausgelöscht worden war. Ad 

Reinhart und Robert Morris schreiben beide, dass man nichts Gestisches sehen soll, dass man sich 

selbst zurücknehmen soll, so dass nur die Idee im Vordergrund steht. Und du findest da eben so 

ganz locker spielerisch deinen Weg von den Pünktchenbildern zu den Linsenkästen und packst da 

plötzlich unheimlich viele Gedanken rein. 

 

MB: Ja. Ich packe da meine Gedanken rein. Und später die Arbeitsprozesse. Und die ganze 

Kunstgeschichte nehme ich auf den Arm, indem ich das, was die Leute über meine Bilder schreiben 

zum Anlass nehme daraus mein nächstes Bild zu machen. Das ist im Grunde dann eine 

Auseinandersetzung mit dem ganzen Quatsch oder mit der art world und dem academism. Es 

stimmt schon, wir waren bei Null angekommen. Das weiße Quadrat von Malevich, was lässt sich 

danach noch sagen? Aber alles was ich denke, das hört ja in meinem Kopf nicht auf. 

 

KS: Also die Situation, in der sich die Malerei befand, war für dich kein Problem? 

 

MB: Nein. Ich merkte bloß, wenn meine Farben zu schön waren, dann wurde es mir selber 

unangenehm. Ich dachte, das kann es doch nicht sein, einfach nur ein schönes Farbbild zu machen, 

wo du dich wohl fühlst. Und dann hab ich mich selber zur Askese gezwungen und habe die Farbe 

weggelassen. Und dann wurden die Pünktchenbilder schwarz-weiß und dann wurde das... also 

man macht sich immer selber Grenzen. Ich glaube, dass man das auch für bestimmte Perioden 

braucht, dass man etwas ausklammert und etwas anderes einklammert. Und für mich war diese 

Kunstwelt köstlich mit ihren ganzen Spielarten und diese ganze Kunstmafia auch auf den Arm zu 

nehmen. Ich hab ja den Salestable in New York gemacht, weil dort alles verkäuflich war. Und dann 

hab ich in der Fibonacci-Reihe Kästen gebaut, ein 130er, ein 80er ein 50er, 30er, immer dicker 

werdend, so richtig wie Tische und darauf geschrieben „something small for sale, something 

bigger for sale, salestable“ und hab da alles draufgeschmissen, was man so als Künstler in die 

Hand genommen hat. Da kommt auch dieser Fleischklopfer, den ich bemalt hab, her. Bemalte 

Pinsel oder halbbemalte Staffeleien oder halb bemalte Paletten. Halbfertiges oder Mallumpen. Weil 
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dieser Fetischismus, Picasso macht einen Strich und schon ist er damit berühmt, ich hab den 

Fetischismus auf den Arm genommen. Und das wurde jeden Tag ausverkauft! Und jede Nacht hab 

ich eine neue Box gezeichnet, der handyman hat die Schreinerarbeit gemacht, meine Schwester 

hat geklebt und ich habe gezeichnet, todmüde, um zehn waren wir fertig, die Galerie hat eröffnet, 

wir haben den rübergebracht, der handyman hat ihn noch angestrichen, um elf lag ich im Hotel im 

Bett und schlief und um zwölf rief die Nanda an: “Mary, just to tell it to you, we sold another box!” 

Dann haben wir die nächste Box gemacht und immer wieder auf den salestable rauf... Das war 

irgendwo köstlich, aber so komisch auch... und dann nimmt man die Leute im Grunde auch ein 

bisschen auf den Arm aber es sind schöne Sachen entstanden. Du hörst ja nicht auf zu gestalten, 

du hörst ja nicht auf... ich meine, ich hätte natürlich auch ein Taschentuch hinlegen können, so war 

es nicht. Ich hab immer noch irgendwas Gestalterisches auf diesen Tisch gelegt. Da hab ich auch 

sehr schöne Fotos davon, was sich auf diesem Tisch alles türmte. Oder dann hab ich für Vera List, 

das ist eine Riesensammlerin, die hat Riesensachen gekauft, hab ich ein ihrem Status in der Kunst 

entsprechendes Collier gemacht aus Linsenboxen, das war fünf Meter groß, da hingen lauter 

Linsenkästen und Kugeln dran. Das hat sie dann auch gekauft, das war ein Auftrag für “jewelry”. 

Und dem bin ich dann ausgewichen, indem ich nicht ein kleines Goldstück entwerfe, sondern 

Riesenboxen an eine Kette gehängt hab. Also das hat sehr viel mit Spaß zu tun, mit veräppeln, 

aber das Veräppeln auf künstlerische Weise, da stehen dann schon interessante Sachen drin. Und 

ich hab gesagt, meine Kästen waren eigentlich Denkkästen, Denkkästen mit verzerrten Gedanken. 

Und veränderten und verschrobenen Gedanken. Und da kommen dann auch diese ganzen 

Wortspiele her. Du musst dir vorstellen: ich befand mich in einem fremden Sprachraum. Wenn du 

eine Sprache von außen siehst, dann fallen dir ganz andere Dinge auf und du kannst sehr schöne 

Wortspiele machen, wenn du von außen an eine Sprache rankommst. Und Sprache hat mich doch 

auch immer fasziniert, damit konnte ich immer gut spielen und so entstand das eben. Ich hatte 

keine Konflikte. Wenn mir einer sagt, die Malerei ist am Ende, ja – “so what?” Ist doch nicht 

schlimm. Dann ist sie am Ende aber ich bin doch nicht am Ende verstehst du? Ich lebe noch! Wenn 

ich mich akademisch orientiere, dann muss ich dann aufhören, wenn ich das aber nicht tue und 

einfach von meinem inneren Gestalterischsein und von meiner Lebensfreude ausgehe... eine Blume 

fragt sich ja auch nicht warum sie Blume ist, warum sie jetzt gerade Glockenblume wird. Ich glaube 

wir haben auch in uns einfach Bestimmungen oder Dinge die reif werden wollen. Der eine ist eben 

ein Duchamp, der andere ein Picasso, wir brauchen auch einen Dalì, wir brauchen sie alle! Das sind 

alles wunderbare Exempel menschlicher Erkenntnis. Wir brauchen auch jeden Philosophen, egal 

was er für einen Unsinn redet. Um zu wissen auf welchen Unsinn ein Mensch überhaupt kommen 

kann. 
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KS: Hast du eigentlich mal mit écriture automatique experimentiert? 

 

MB: Ja, ich würde sagen meine frühen schwarz-weißen Pastellbilder sind alle so entstanden, Musik 

an, ein bisschen Trance und nur gekritzelt. Aber wenn sich da etwas Gegenständliches eingestellt 

hätte, hätte ich es nicht akzeptiert. In dem Sinne ist es noch nicht einmal zu Worten gekommen, 

nur zu sehr interessanten Formen. Eine hab ich dann mal ausgemalt, die Linie hab ich dann genau 

mit hellblauer Temperafarbe nachgezeichnet, eine automatische Form. Dann dachte ich, jetzt 

musst du daraus Kunst machen. Der Irrsinn. Aber da ich immer sehr viel gearbeitet habe, hat mich 

Arbeit nicht abgeschreckt. 

 

KS: Warum, meinst du, ist die Konzeptkunst in den späten 1960er-Jahren so gut angekommen? 

 

MB: Ach, weil die Leute faul waren. Es fing ja da schon an mit Computern und Medien, die 

Menschen saßen rum und guckten viel Fernsehen. Das fing alles schon an. Im Grunde ist die 

Konzeptkunst... du brauchst kein Handwerk mehr, du brauchst nichts mehr tun, du musst dir nur 

etwas ausdenken. Es ist ja auch mühsam, einen Gedanken in die Tat umzusetzen. Und zu sagen, es 

kommt gar nicht mehr auf die Tat an, es kommt nur auf den Gedanken an, d.h. dann kann der 

Andere das nachlesen und kann dieselbe Freude am Gedanken haben, das ist eine Vorbereitung 

auf unsere heutige Zeit. Meine Needless Needles-Zeichnung ist eigentlich ein Vorprogramm für 

einen Computer, du könntest das genauso gut in den Computer eingeben. Kreise, Nummern, 

Striche, noch ein paar andere Parameter und dann lässt du das mal durchspielen. Das hat mir Spaß 

gemacht, das zu machen, aber später kamen die Computer. Ich würde sagen, das ist ein relativ 

frühes Anzeichen, dass die Arbeit andere machen. Entweder bleibt’s im Gedanken und der 

Gedanke genügt – der ist ja auch schon interessant, ein Gedanke kann ja wunderbar sein... 

 

KS: Es wird ja schon eine Idee festgehalten in irgendeiner Form... 

 

MB: Ja, es wird ja aufgeschrieben, meistens. Oder angedeutet. Und dann macht es im anderen 

menschlichen Gehirn auch wieder was. Also ich würde sagen, es hat mit der Faulheit der Leute 

selber zu tun und mit dem Intellektualismus der Kuratoren und der Kunstvermittler. Die 

Kunstsammler wollten eigentlich immer Bilder haben. Aber die Leute, die weder Künstler noch 

Sammler waren, sondern die ganzen Kunstvermittler, das sind ja oft hoch spannende und 

intellektuelle Menschen, die hatten natürlich einen Heidenspaß daran. Da kann man drüber reden, 

da kann man drüber schreiben, man hat mehr Ansatzpunkte. Wenn ein Künstler seine Farbe 

schmiert, dann kannst du zwar was drüber sagen, aber du hast nicht so Anteil. Der Kunstkritiker 
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hat viel mehr Anteil an der Konzeptkunst, weil er sich einbringen kann im Interpretieren. Das ist 

schon spannend. Und dann die Sammler hatten ihre Wände außerdem sowieso schon voll, das 

heißt, das kann man auch in Mappen sammeln. Dann hast du Teil an einem “movement” und 

brauchst nicht viel Platz. Die Minimal Art ist sicher auch von den Kuratoren sehr gefördert worden, 

die Skulpturen, weil sie endlich nicht mehr die Restaurierungsarbeit hatten. Einen Ziegenbock von 

Rauschenberg mit Ölfarbe zu restaurieren, das ist eine Heidenarbeit. Einen Kubus von Sol LeWitt 

neu anzustreichen ist kein Problem, kannst du vom Schreiner neu machen lassen. Das hat sicher 

oft praktische Gründe. 

 

KS: Es ist doch interessant, dass die Konzeptkunst so angesehen war und wirklich eine Epoche 

geprägt hat, während Arbeiten, die stärker aus der Intuition heraus entwickelt wurden, weniger 

Beachtung fanden. Deswegen ist ja auch, wie du vorhin schon sagtest, vieles verloren, weil es nicht 

aufgegriffen wurde. 

 

MB: Und vieles was Frauen gemacht haben. Weil es nicht im Trend liegt, weil es Einzelarbeiten sind. 

Konzeptkunst konnte sich sofort ausbreiten, da warst du Teil einer Bewegung. Es gibt Sammler, die 

sammeln überhaupt nichts Individuelles, es muss erst ein “movement” sein. Ein Kunstkritiker muss 

es zu einem “movement” erklärt haben, mit bestimmten Kriterien, und dann wird das erst 

gesammelt. Wenn du da nicht reinpasst, fällst du raus. 
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Interview mit Mary Bauermeister am 7.5.2006 

 

MB: Momentform: Unendliche Formen, kein definierter Anfang und kein definiertes Ende. Jedes 

Element ist durch den Grad seiner Präsenz in jedem Moment definiert, selbständige 

kompositionelle Ereignisse. Und in der Momentform gibt es dann diese Sache mit den Einschüben, 

das aus jeder anderen Partie Teile, prägnante Teile hinein geschoben werden können und vom 

Dirigenten vorher geordnet werden. Er hatte die Einschübe in Noten und schiebt sie dann dahin, 

wo er sie haben will. Also immer wieder kommen bestimmte Zitate oder Vor-Zitate, das Hauptwerk 

kommt erst später. Aber aus dem Hauptwerk, das später kommt, kommt ein Vor-Zitat nach vorne. 

Also nicht wie eine klassische Musik aufgebaut ist, ein Thema entwickelt sich zu einem Höhepunkt 

und fällt wieder ab. Es wird die Möglichkeit gegeben, dass alle Hauptdinge gleichberechtigt sind 

und du dir diese Höhepunkte verteilst. Die Momentform hat keinen bestimmten Anfang und kein 

bestimmtes Ende. So, jetzt den Ausspruch vom Professor Nievenliener: ... 

 

KS: Du hast gesagt, der war Pianist... 

 

MB: Der war Pianist. Ich weiß jetzt nicht, wer den Ausspruch getan hat, jedenfalls aus dem 

Gespräch damit entsteht folgende Erkenntnis: „Die Komplexität heutiger Kunstwerke entsteht 

nicht durch Vorstellung der Resultate, sondern durch die Vorstellung der Methoden und Prozesse 

und Arbeitsweisen. Deren Kombination und Verknüpfung ergibt das Resultat.“ Ich habe natürlich 

immer nur das aufgeschrieben, was dabei heraus kam. [Sie blättert durch ihr Skizzenbuch.] Jetzt 

geht’s weiter mit geometrischen Linien... [und zitiert:] „aus dem regelmäßigen Zwölfeck sind auf 

Linien Punkte, Treffpunkte, Überhäufungen, senkrecht laufende, waagrecht laufende, alle zwölf 

Punktarten sind exakt und liegen auf nichtexakten, indeterminierten schwarz-weiß-grauen 

Punkten.“ Das ist das Bild, das oben an der Treppe [in Bauermeisters Haus in Rösrath] hängt. „Der 

Untergrund ist indefiniert [...] die eine entropische Grundstruktur bilden. Die Schnittpunkte der 

senkrechten und waagerechten Punkte ergeben zum Beispiel schwarze winzige Punkte auf oder 

unter oder neben weißen winzigen Punkten.“ Also im Grunde eine Kompositionsmethode. „Oder 

großer schwarzer Kreis auf, neben oder unter weißem.“ Dieses Bild, das ich da gemacht hab, das 

findest du bei Karlheinz zu Hause, das ist die Arbeit Kontrapunkte. „Die entstehenden 

Kombinationspunkte sind Ausgang neuer Verlaufslinien für neue und weitere Kombinationen. 

Indeterminierte Punkte im Untergrund könnten Verkehrsschilder für die weitere Verlaufsrichtung 

sein. Somit wird je exakter und bestimmter der Übergrundprozess ist, dieser wiederum mit in den 

Untergrund einbezogen. Besonders charakteristische Punkthaufen sind Zentren für statistisch 

verteilte Punkte.“ Das ist das blaue Pünktchenbild. Das findest du in den Sachen von 1961, Anfang 
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1962. „Durch Farbigkeit weitere Kombinationen.“ Also da hab ich sie in schwarz-weiß gemacht, 

das sind die Kontrapunkte und das ist jetzt Felder und Zentren, wenn es in die Farbigkeit geht. 

„Weitere Kombinationsmöglichkeit: indem man das Aufeinandertreffen der Punkte nicht nur 

addiert, sondern auch substraktiv auffasst. Kommt zum Beispiel ein Plus- und ein Minusimpuls 

oder -punkt zusammen so erfolgt keine Reaktion, sie heben sich auf. So kann zum Beispiel in 

einem quadratischen Bild die Diagonale Plus-Minus-Reaktionen trennen so dass in einem Dreieck 

Summenaddition, im Dreieck Subtraktion entsteht. Außerdem kann zum Beispiel schwarz addiert 

und weiß subtrahiert werden so dass ein Übergang entsteht von nur weißen zu nur schwarzen 

Punkten. An den gegenüberliegenden Ecken und den beiden anderen Ecken und Mitteldiagonalen 

äußerst dichte, komplexe Punktverteilung.“ Das sind jetzt die Magnetbilder. „Die einzelnen Linien 

sind bestimmt durch Vergrößerung oder Verkleinerung der Punkte.“ Das ist zyklisch gedacht. Aber 

das ist natürlich alles aus der Art der Kompositionsmethode von Musikern, die in Parametern 

denken. Die hatten Tonhöhe, Laustärke, Klangfarbe im klassischen Sinne, Lage im Umraum des 

Publikums, Skalen von Determiniertheit und das wurde dann natürlich erweitert, das hat 

Stockhausen vor allem auf die Spitze getrieben, die Verteilung im Ort. Nicht nur Intensität, sondern 

Hüllkurven. Er hat noch mindestens zehn Parameter hinzugefügt, um noch mehr 

Kombinationsmöglichkeiten zu haben. Dieses Kombinieren, das im Kopf passiert, ist dann der 

Ausgangspunkt, in meinem Falle, komplexere Pünktchenbilder zu machen. Nicht nur aus einem 

ästhetischen Schönheitsgefühl heraus diese Flächen anzulegen, sondern da drüber noch einen 

mentalen Prozess zu legen, oder einen komponierten Prozess, wie in diesem Fall die Musiker das ja 

immer machen. Janis Xenakis arbeitet nur so, der ist fast Mathematiker. Und dann kommt 

irgendwann eine Musik raus, die hat er sich nicht vorher vorgestellt. Das ist eine Kombination in 

seinem Kopf. Und das hat sich bei Stockhausen und mir einfach verbunden. Er sagte mir: „Ich bin 

jetzt kein Geometriker mehr", weil er mein aus dem Gefühl heraus Arbeiten übernommen hat und 

ich sein aus dem Denken heraus Kombinieren. Das ist die Ergänzung und Erweiterung, ein 

Pünktchenbild ist nicht nur ein tachistisches Bild und seine Musik ist nicht mehr nur ausgedacht 

und gerechnet.  

Die Musiker haben sich einfach nach Webern und Schönberg, in der Nachfolge der 12-Ton-Musik, 

so begrenzte Regeln auferlegt unter denen Musik stattfindet, dass sie sich eigentlich in ihrer 

Musikalität und ihrem musikalischen Ausdruck und Gefühl begrenzt und gehemmt haben. Weil sie 

sich dem Diktat des Pamphlets unterordneten. Die bildenden Künstler hatten auch Pamphlete und 

Manifeste, und wehe die Surrealisten hielten sich nicht an die Abmachungen, das ging ja dann bis 

ins Menschliche rein, wer die Einehe befürwortete war bei Breton schon unten durch. René 

Magritte verließ deshalb Paris und die Gruppe. Das gehörte einfach dazu, dass man diese ganzen 

bürgerlichen Dinge durchbrach und in Frage stellte. Das geht aber einher mit der Infragestellung 
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der ästhetischen Werte oder der künstlerischen Annahmen. Das geht ja durch alle Bereiche. Diese 

Festlegung, dass Karlheinz sich einen Plan macht und sich daran hält, im Grunde seine 

überbordende Schöpferkraft eingrenzt auf diesen Plan, da gibt er dem Plan mehr Wichtigkeit als 

seiner Schöpferkraft.  

 

 

 

Interview am 28.8.2008 

 

Ich habe Mary Bauermeister Klees Wege des Naturstudiums vorgelesen, ohne ihr zunächst zu 

sagen, von wem der Text ist und fragte sie dann, wem sie den Text zuschreiben würde und wie er 

ihr gefällt.276 

 

MB: Ganz toll! Das hat ganz viel von Goethe, komischerweise. Es hat diesen Weitblick von Goethe, 

der ja auch Naturforschung betrieben hat aber im metaphysischen Sinne. Er war Naturforscher 

aber eigentlich hat er hinter die Dinge geschaut. Diesen Text könnte ein Anthroposoph 

geschrieben haben. Anselm Kiefer könnte diesen Text geschrieben haben. 

 

KS: Paul Klee hat ihn geschrieben. 

 

MB: Über das Geistige in der Kunst... ich dachte auch an Kandinsky und Klee, hatte dann aber den 

Eindruck, das muss einer von uns heute geschrieben haben. Kiefer hätte solche Gedanken auch 

denken können. Weißt Du, das ist Auseinandersetzung mit Kunst. Karlheinz liebte Klee für seine 

Schriften... 

 

KS: Ja, er zitiert ihn auch oft... 

 

MB: Was die sich schon alles überlegt haben. Deswegen ist es Unsinn wenn die Leute vor den 

Bildern stehen und sagen: Das kann meine Tochter auch... Darüber habe ich mich auch gestern mit 

Helms unterhalten. Ich sagte: Wenn Du bedenkst aus welchem Gedankengut sich die 

ungegenständliche Kunst endlich herausgerungen hat... und schon ein paar Jahre später haben es 

die Menschen [die Betrachter] nicht mehr ertragen. Dann war es wieder vorbei. Ein schöner Text. 

 

                                                
276 Abgedruckt in: Ernst-Gerhard Güse (Hg.): Paul Klee. Wachstum regt sich. Klees Zwiesprache mit der Natur. 2. rev. 
Auflage, München: Prestel 1992, S. 9 und 10. 



 212 

KS: An Klee finde ich spannend, dass er den Künstler immer in einem gesamtkosmischen 

Zusammenhang sieht. 

 

MB: Ja, das nenne ich anthroposophisch! Alles steht immer in einem großen Kontext. 

 

KS: Ich fand den Text auch so interessant, weil ich immer, wenn ich mir Deine Bilder ansehe, den 

Eindruck habe, sie sind ein Ausschnitt aus dem großen Kosmos. Die Pünktchenbilder genauso wie 

die Linsenkästen. 

 

MB: Ja! 

 

 

 

Interview am 17.2.2009 

 

MB: Der hat so gute Kritiken geschrieben [Clement Greenberg], dass die Maler sich erst nach der 

Lektüre der Kritiken bewusst wurden, was sie gemacht hatten. Und dann wurde quasi nach seinen 

Kritiken gemalt und deshalb spricht man vom painted word. [Sie sucht einen Brief, den sie kurz 

zuvor an Kasper König geschickt hat.] 

Es gab neulich im Museum Ludwig ein Symposion zur Zukunft der Kunst, das war trostlos, es ging 

nur um Geld... 

[Sie liest den Brief vor:] 

Lieber Kasper König, 

auf der Heimfahrt verstärkte sich mein Unbehagen. Ich versuchte ja in der Diskussion mit den 

Referenten irgendwie auszudrücken: Zukunft der Kunst - als wäre das nur eine Frage des Geldes. 

Als sei Geld das einzige Mittel und Barometer für Wert und Qualität der Kunstwerke. Kunst 

herzustellen, davon war ja noch nicht einmal mehr die Rede. Deshalb erzählte ich von unserer 

Aktion der Künstlerunterstützung für Paik, indem wir ihm Rahmen für seine TV-Sets herstellten. 

Wir, die wir schon gekauft wurden, für ihn, der Revolutionäres ausdrücken wollte, jedoch nur bei 

seinen alten Freunden aus der Lintgasse, also Künstlern und einigen wenigen Kritikern aus den 

USA dafür Verständnis fand. Apropos Kritiker: Clement Greenberg wurde ja öfters erwähnt und mit 

ihm verbindet sich ja der Ausspruch the painted word, der darauf hinweist, dass Künstler auf seine 

Worte reagierten und entsprechend malten.277 Das darf man nicht so einseitig sehen: Ich war ja 

damals auch in New York und Clement Greenberg war einer von vielen guten Interpreten. John 

                                                
277 Gemeint ist hier die von Tom Wolfe verfasste Publikation The Painted Word, die 1975 erschien.  
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Gruen, Alan Salomon, Brian O'Doherty. Diese Kritiker waren höchstspannende Leute und immer in 

den Ateliers der Künstler anzutreffen, allen Gesprächen, Diskussionen und Manifestverlesungen 

lauschend. Die Meinungen über das was wir taten formten sich ja fast gleichzeitig mit dem 

Erarbeiten der Kunstwerke. Das Brillante in Worte zu fassen war ihre Aufgabe. Der Künstler 

reagiert ja vorverbal auf den Zeitgeist oder Ungeist und deren Einflüsterungen. Sie aber mussten 

uns verstehen und in Worte fassen, was sie dann wiederum dem Publikum zu liefern hatten. Es 

waren ja brillante Denker und so war oft die Kritik und Besprechung der Gedanken auf dem Markte 

bevor der Künstler überhaupt fertig war mit seiner Arbeit, die ja Zeit brauchte von der Konzeption 

zum fertigen Werk, über Materialbeschaffung und die Mittel dafür. Hier kommt für mich die 

Abhängigkeit vom Geld ins Spiel, weshalb ich in mittellosen Zeiten nur Skizzenbücher anlegte und 

Konzepte schrieb, um dem kreativen Zwang stets weiter zu schaffen irgendwie genüge zu tun. 

Nun zu Brian O'Doherty: Er schrieb eine Rezension in der New York Times [Sonntag, 29.12.1963] 

über meine erste Ausstellung 1963/64: "It will be interesting to see if she has the intelligence and 

cunning to cope with the major success she is obviously going to have." Diesen Ausspruch von ihm 

verwendete ich in einer Arbeit, die sich wiederum mit ihm und dem Besprochenen thematisch 

befasste (Foto anbei). Das war painted word aber im Sinne einer Persiflage. [...] 

Wir [Künstler] inspirierten und steigerten uns [gegenseitig] zu Höchstleistungen und all das ohne 

Geld. Wir hatten keins. Es gab noch kaum Verkäufe. Wenn man Glück hatte, war man unter 

Galerievertrag. Mein erster Vertrag: 300 US $ im Monat. Das war so wenig, dass es einem kein 

anderer Künstler neidete. Die meisten Pop-Künstler kamen aus der Werbebranche und konnten 

zum Beispiel in einer Nacht ein riesiges Kinoplakat herstellen und hatten damit ihr Auskommen. 

Vom Werbeplakat zum Popbild, vom Gebrauchsgegenstand zum Kunstwerk war kein großer 

Schritt! Es bedurfte nur eines klugen Manifestes, eben das Banale zum Eigentlichen zu machen es 

aber damit gleichzeitig auch zu entlarven und der Konsumgesellschaft als Spiegel vorzuhalten. 50 

Jahre mühsam erkämpfte gegenstandslose Kunst waren mir nichts dir nichts über den Haufen 

geworfen. Das Publikum war erleichtert, endlich hatte es den Menschen wieder, sprich sich selbst, 

zum Sujet. Die erste Sidney Janis Ausstellung zur Pop Art: Jedes Bild kostete unter oder maximal 

fünfhundert Dollar. Diese frühen 1960er-Jahre waren in allen Sparten der Kunst - Musik, Tanz, 

Literatur, Living Theatre - in meinen Augen die kreativsten Zeiten von denen man noch lange 

zehren konnte. 

Zurück zu den Kritikern: Eine Anekdote über Adorno: Jedes Jahr zu den Ferienkursen für Neue 

Musik pilgerten ja nicht nur die Musiker und Musikkritiker, sondern allerlei Völkchen – Architekten, 

Maler, Denker, Schriftsteller – nach Darmstadt. Darmstadt war damals das Mekka des neuen und 

radikalen Denkens. So wurde ich Zeuge vieler in der Musik ablaufender Geschehnisse. Adorno hatte 

die Eigenschaft und eben auch ein brillantes Hirn, sich mit den Komponisten über ihre neuesten 
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Ideen und gegenwärtig aktuellsten Arbeitsweisen zu unterhalten und in Diskussionen darüber zu 

verwickeln. [...] So glaube ich, dass ebenso der Zeitungeist - und das ist für mich alles, was mit 

Geld zu tun hat - Eingang findet in die Hirne jener Künstler, die sich diesem Geld, dieser Materie 

verschreiben. In den 1960er-Jahren waren wir alle rote Socken, hatten Karl Marx gelesen, das Ende 

des Kapitalismus schien uns unmittelbar bevor zu stehen. Zins und Zinseszins waren für uns 

Verbrechen an der Menschheit. Deshalb randalierten wir auch gegen alle anderen Konventionen. 

Ins Politische übertragen könnte man unser damaliges Aufbegehren als Terrorismus bezeichnen. 

Als Künstler konnten wir es uns auch leisten, eine eigene Meinung zu haben. Narrenfreiheit, 

Spielraum für Gewagtes, Antiestablishment [...] jetzt habe ich den Faden verloren... zurück zu 

Adorno: Nach den Ferienkursen in Darmstadt erschien die Melos-Zeitschrift und was war dort zu 

lesen: Adornos Zukunftsschau für die Musik. Ein guter Zusammenschnitt aller Ideen der Musiker. 

Ich erinnere mich noch an die Empörung, zum Beispiel von Stockhausen und Nono, die sich 

zunächst schwarz ärgerten. Es waren ja Platzhirsche in deren Natur es lag, sich zu behaupten. Mir 

als Frau lag das fern, ich beschwichtigte die beiden und machte ihnen klar, dass auch Adorno der 

Sache ja nur diene und dass es doch nur darauf ankäme, die Ideen in die Welt zu bringen und er als 

lehrender Professor doch großen Einfluss habe auf die Gedanken und das Verstehen der Jungen. 

Außerdem seien seine Beiträge ja nur noch Worte und die Werke entstünden ja doch erst durch 

sie, die Komponisten. Die Empörung der beiden legte sich und es kam nicht zum Bruch mit Adorno. 

Die Adorno-Geschichte jetzt übertragen auf das painted word: Ja natürlich haben die Kritiker und 

Theoretiker einen Einfluss, einen Rückmeldeeinfluss auch auf die Werke, aber die ersten Impulse 

setzen doch immer die Künstler. Und auf die und deren Ideen und Vorschläge für die Zukunft der 

Kunst, darauf schien man gestern Abend gar nicht eingehen zu wollen [...] 

P.S.: Zu Hirshhorn als Sammler: Er war ein kleiner, bescheiden wirkender Mann, gab sich so, als 

könne er hinter jedem jewish-Delikatessen-counter koscheres Essen anbieten, liebte Wagendeals 

und second-hand-Geschäfte. Einmal zeigte er mir stolz seine gebraucht erstandenen Bücher, die er 

in einer Plastiktasche mit sich trug. Er war bekannt für sein Handeln und wenn er ein Werk 

genügend runtergehandelt hatte, ging er beglückt über seinen Deal davon. Er hinterließ die 

Adresse wohin man liefern sollte. So gab es in den Galerien zwei Preislisten: die ganz normale und 

die special list, auch Hirshhorn-Preisliste genannt, auf der alle Werke mindestens vierzig Prozent 

teurer angeboten wurden. Das war ungefähr die Marge, mit der er sich zufrieden gab. Wenn 

Hirshhorn also kam, wurde im Sekretariat schnell die Hirshhorn-special-list nach oben gelegt und 

die offizielle Preisliste verschwand. Das bekam er aber bald heraus und schickte dann seinen 

späteren Kurator Al Lerner vor, bis man auch den kannte. Kurz, es war köstlich, Hirshhorn war 

bereit, höchste Preise zu bezahlen, wenn er nur das Gefühl hatte, es billiger bekommen zu 

haben![...] 



 215 

 

[Sie legt den Brief weg.] 

 

MB: So weit zu den Kritikern und dem Einfluss der Kritiker. Es wird immer gefragt: Hat der Stella 

das Bild denn gesehen? Oder hat die und die das gesehen? Wenn sie es nicht gesehen haben, 

haben sie die Kritiken gelesen. Wir lasen die New York Times, auch die Sonntagszeitung und The 

Village Voice, die wurden gelesen. Selbst wenn man die Ausstellung nicht sah. Das was die Kritiker 

entdeckten in den Bildern an Neuem, das haben alle mitgekriegt. Ich habe auch gemerkt, dass 

mein Poème Optique letztlich ein Schlüsselwerk war für Cage, für Rauschenberg, für alle, die auf 

Plexiglasfolien durchsichtig gearbeitet haben. [...] im Poème Optique war es ja dann Literatur, Teile 

von Körpern, Teile von Gegenständen, von Strukturen, von Formen, von Kreisen, die sich dann 

gegenseitig, du hast es ja im Whitney Museum [hier ist Hommage an Mar-Bert-Du-Breer gemeint] 

gesehen, verschieben konnten. Du konntest Dir das Bild im Grunde einrichten. Und das war 

sozusagen der Umbruch damals, der vor der Fluxus-Geschichte passierte, das was die Fluxus-

Künstler Event nennen. Dass das Publikum mit einbezogen ist. Duchamp hat das zum ersten Mal in 

seinem großen Glas gemacht. Der Betrachter soll sich das Bild eine halbe Stunde lang ansehen, d.h. 

er verlangt vom Betrachter eine Mitarbeit und ein Dasein. Wenn du da wirklich eine Stunde 

durchschaust, bekommst du Halluzinationen. Es gibt doch auch diese frühen Fluxus-Filme: Eye-

Blink. Da lässt einer nur schwarz-weiß-Frames laufen, und zwar so schnell, dass dein Hirn ermüdet. 

Du gehst mit und schaltest entweder ab oder bekommst Halluzinationen. D.h. das Publikum wird 

attackiert und zwangsmäßig und passiv mit einbezogen. Aber dieses Einbeziehen, dass es nicht 

einfach nur ein Kunstwerk ist, dass ein für alle mal so bleibt, sondern es ändert sich sowohl durchs 

Vorbeigehen als auch durch das Verschieben der Scheiben und es bedarf der Intelligenz und der 

Teilnahme eines Menschen, der damit spielt oder sich das zurechtrückt. Leider ist dieses Werk [das 

Poème Optique] ja verloren, es ist ein wesentliches Werk. Der Kasten im Whitney hat nur eine 

Scheibe, die sich über der Zeichnung bewegt, während es im Poème Optique drei Scheiben sind, die 

sich an einer Stelle überschneiden. Es ist schon spannend, was da geschieht. 

 

KS: Erzähl mir noch mal, wann und wo genau Du die Lupen und Linsen für Deine Kästen entdeckt 

hast. 

 

MB: 1961 habe ich die malerische konzeption geschrieben und dieses Werk hat Dirk Leutscher mit 

nach Amsterdam genommen und zeigte es Willem Sandberg. Das muss im Herbst 1961 gewesen 

sein. Worauf der Sandberg sein Notizbuch herauszog und sagte: Nächstes Jahr am 2. Juni habt ihr 

eine Eröffnung. Karlheinz mit elektronischer Musik, es war das erste Mal, dass im Museum Musik 
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abgespielt wurde. Und ich mit meinen Werken. Und dann sind wir ziemlich beglückt über dieses 

Ereignis nach Hause gefahren, aber nicht über die Autobahn, sondern wir sind die Landstraße 

entlang über ein paar Dörfer gefahren. Wir kamen durch ein Dorf wo ein Antiquitätenladen einen 

Ausverkauf veranstaltete. Die Witwe des Antiquitätenhändlers verkaufte alle Uhrgläser, die in 

viereckigen Schachteln lagen. Das war eine Mischung aus reinen Uhrgläsern und 

Vergrößerungsgläsern. Mit diesen Gläsern spielte ich im Laufe des Herbstes so herum und war 

fasziniert davon, mir bestimmte Strukturen aus der Natur, z. B. Blätter, die nur noch aus ihren 

Adern bestehen, vergrößert anzusehen. Oder Muscheln, wenn man deren Strukturen vergrößert, 

das ist so unglaublich schön. Da dachte ich: das ist ein sehr schöner Prozess, den will ich in meine 

Kunst einbeziehen. Während meiner Ausstellung in Amsterdam 1962 habe ich dann einen Kasten 

gelegt, da lagen unten Zweige und Schmetterlingsflügel und andere Naturobjekte und ein paar 

Zeichnungen drunter und die Linsen lagen auf Glasscheiben lose darüber. Sandberg meinte aber, 

lose Teile seien in einer Situation mit Publikum zu gefährlich, das könne man so nicht ausstellen. 

Nur in dem Raum mit den fluoreszierenden Bildern hatten wir in einer Ecke einen Linsenkasten 

stehen. Und ich konnte dann 1964 in meiner ersten Einzelausstellung bei Bonino den ersten 

Kasten mit wenigen Zeichnungen und einigen Naturobjekten zeigen. Mit Linsen, die wiederum nur 

lose auflagen, die wurden aber geklaut, worauf hin ich in der nächsten Ausstellung 1965 die 

Linsen angeklebt habe. Da gab es dann die ersten Kästen mit angeklebten Linsen. Beim Poème 

Optique waren die Linsen auf den untersten Schichten angeklebt, auf der obersten Schicht waren 

die Linsen frei beweglich. Poème Optique, Fullhouse und Title I entstanden im Sommer 1964. Nach 

der Ausstellung bei Bonino habe ich ein ganzes Jahr - 1964 - an diesen Kästen gearbeitet. Sie 

wurden dann 1965 ausgestellt, wieder bei Bonino. Die ersten Fetzenkleider, die ersten Lumpen, 

hatte ich schon mit nach Amerika genommen. Denn als ich 1963 - im Winter 1961/62 muss ich 

die ersten Tücher schon mitgebracht haben. 

 

KS: Also doch in dem Winter, den Du mit Stockhausen in Italien verbracht hast? 

 

MB.: Ja! Auf Sizilien. Ich muss sie in diesem Winter schon mitgebracht haben, denn im Riverside 

Museum hatte ich sie schon. Ich bin dann ja nach Amsterdam, da habe ich zwar noch keine Tücher 

gezeigt, habe dann aber mein ganzes Material nach Amerika geschifft, wo ich ja 1963 geblieben 

bin und ich muss das auch mitgenommen haben, denn wie hätte ich sonst 1963 schon den großen 

Kasten machen können? Ich muss sie schon in meinem Koffer gehabt haben. Im Riverside Museum 

hatte ich ja noch nicht einmal die Sachen die noch in den Niederlanden unterwegs waren. Die habe 

ich dann erst nach Amerika geschickt. Ich bin im Herbst 1963 nach Europa zurückgekommen und 

habe alles, was in Amsterdam eingesammelt worden ist, nach New York geschickt. Aber 1963 fand 
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ja schon die Ausstellung im Riverside Museum statt [im Sommer 1963]. Ich muss die Tücher von 

der ersten Sizilienreise mitgebracht haben. Das Riverside Museum war ja nach der Fairley 

Dickinson Universität, dieses Stipendium, das ich da hatte, ich konnte sechs Wochen lang frei 

arbeiten, hatte einen Schreiner, freies Material und freies Essen. Das war im Sommer 1963. Und die 

Ergebnisse der zwölf Künstler, die dort den Sommer über gearbeitet hatten, wurden im Riverside 

Museum gezeigt. Ich war noch bei der Eröffnung in der Universität dabei, Peter Moore hat die 

Fotos gemacht. Und dort ist Bonino, der frisch aus New York kam und sich mit dem kanadischen 

Jörg Rumk... [auf dem Tonband sehr undeutlich] zusammentun wollte, der auch Südamerikaner 

vertrat, aufgetaucht. Rumk... hatte mir auch das Stipendium besorgt. Sie haben zusammen die 

Ausstellung besucht, denn in New York ist im Sommer ja nicht viel los. Nachdem Bonino die 

Ausstellung gesehen hatte, schickte er mir ein Telegramm: "Interested in contract with you. 

Permanent artist." Diese Nachricht erreichte mich über meine Mutter, denn das Telegramm wurde 

nach München geschickt, da ich noch bei meiner Mutter gemeldet war. Die schickte mir das 

Telegramm nach Sizilien. Worauf hin ich überglücklich einen Brief an Bonino schickte und schrieb: 

"...und wenn ich schwimmen müsste, um nach New York zurückzukommen! Es wäre aber besser, 

Sie würden mir ein Ticket schicken!" 

 

KS: Warst Du zu diesem Zeitpunkt ein zweites Mal in Sizilien? 

 

MB: Ja. Nachdem das Riverside Stipendium zu Ende war und ich keinen Pfennig Geld, aber noch das 

alte Rückfahrticket hatte, bin ich nach Europa gefahren. Da habe ich auch Karlheinz wieder 

getroffen. Der war in die Fairley Dickinson Universität gekommen... wir hatten uns ja eigentlich 

Anfang 1963 getrennt... und dann kam er dort hin, hat um mich geworben, hat in der Universität 

auch ein Konzert veranstaltet und hat gesagt: Bitte komm zurück. Und dann habe ich gesagt: Gut, 

wenn das hier zu Ende ist, komme ich nach Sizilien. Dann komme ich wieder ein bisschen nach 

Hause. Dann bin ich mit dem letzten Ticket nach Hause gefahren. Wir haben uns in Marienburg 

eine Wohnung besorgt, dort kamen dann auch meine Bilder hin und dann sind wir nach Sizilien 

gefahren. Zurück in unser geliebtes Palazzo. 

 

KS: Im Sommer oder im Herbst? 

 

MB: Im Sommer, als die Ausstellung in Amerika vorbei war. In Sizilien habe ich dann noch größere 

Mengen der Tücher gekauft. Karlheinz hatte damals eine italienische Aufführung der Momente vor, 

mit dem Chor aus Palermo und die schafften das nicht. Es war völlig sinnlos. Das Ganze wurde 

abgesagt. Ich hatte mir Steine mitgenommen... wir waren also nicht mehr in dem Palazzo, sondern 
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in Palermo, weil er ja zur Probe musste und ich war den ganzen Tag allein in diesem Hotel mit 

diesem Balkon und hatte auf diesem Balkon ein Tuch... wie gesagt, die Tücher hatte ich ja alle 

schon nach Hause geschifft - und die Steine. Dort habe ich das erste Steinbild gemacht, das ich 

dann an das Museum of Modern Art geschickt habe. Da haben wir auch den ersten Streit 

bekommen, weil ich mir von ihm 1000 DM geliehen und das Steinbild samt der übrigen Steine - im 

Sommer 1963 - nach New York geschickt habe. Und als ich im November 1963 wieder nach New 

York zurück fuhr - mit Islandic Air und einer schlimmen Grippe - und die ersten Tage im YMCA 

übernachtete und plötzlich diese Schreie hörte - ich wusste gar nicht was los war, denn ich hatte 

Halluzinationen wegen des Fiebers - das war die Nacht, in der J. F. Kennedy ermordet wurde. Da 

heulte ganz Amerika. Bonino machte sich schon Sorgen, wo ich war, da er wusste, dass ich mit dem 

Flugzeug gekommen war. Aber ich lag mit Fieber im Bett und habe mich erst drei Tage nach 

meiner Ankunft bei Bonino gemeldet. Dann haben wir ganz schnell... das waren ja eigentlich nur 

drei Monate, denn im Dezember hatte ich schon meine erste Gruppenausstellung bei Bonino. Und 

zu dieser Gruppenausstellung zeigten wir die Arbeiten, die ich in Amerika [im Sommer 1963] 

gemacht hatte, nämlich das Strohhalmbild, die Ordnungsschichten... und die anderen waren, 

glaube ich, noch nicht da... das müsste ich noch mal nachschauen... Das Strohhalmbild ist auf jeden 

Fall im Katalog abgebildet und die Ordnungsschichten waren ja in Amerika. Die waren ja im 

Riverside Museum ausgestellt. Ich habe die Arbeiten, die ich drüben gemacht hatte, waren ja nicht 

viele, die Triangle-Box wurde auch ausgestellt [späterer Titel: Flächen gefaltet, heute Sammlung 

Fernanda Bonino]. Aber bei der ersten Bonino-Ausstellung waren es nur Bilder, da habe ich noch 

nicht mit Objekten gearbeitet. Der erste Lichtkasten [gemeint sind die auf Rahmen oder Kästen 

gespannten Nähbilder] entstand Anfang 1964. Oder war der Lichtkasten schon dabei? Den hatte 

ich ja 1963 in Baden-Baden auf der Rückreise von Sizilien... es gab in Baden-Baden eine 

Aufführung, wo auch alle Musiker hinkamen... Da wurde ich in einem Hotelraum versteckt, weil 

Doris noch nicht da war und die Leute durften nicht wissen, dass ich nicht Frau Stockhausen war. 

Wir haben uns als Ehepaar Stockhausen angemeldet und ich durfte dann eine Woche lang nicht 

das Zimmer verlassen. Das Frühstück hat er mir raufgebracht und ansonsten habe ich gefastet und 

an diesem Nähbild genäht. Ich hatte das eine Tuch, Nadel und Faden und ein wenig 

Grundierungsfarbe. Dadurch ist es so intensiv und so schön geworden [das Nähbild Needless 

Needles, das sich heute im Museum Ludwig in Köln befindet]. Weil ich eine Woche lang ganz 

intensiv daran gearbeitet habe. Also habe ich auch dieses Bild schon mit nach New York 

genommen. Dann war das auch... aber das kann ich nachschauen. 

 

KS: Also wurde das Needless Needles-Nähbild im Winter 1963 zum ersten Mal ausgestellt? 
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MB: Ja, im Dezember. Ich bin im November angekommen und im Dezember war ja schon die erste 

Ausstellung. In den Katalogen können wir später noch mal die Daten überprüfen. Und dann war im 

Frühling 1964 schon meine erste one-man-show. Und bis dahin waren alle Arbeiten aus 

Amsterdam angekommen. 

 

KS: Wann die Ausstellungen waren, kann man anhand der Kataloge überprüfen. Mir geht es jetzt 

vielmehr darum, wann und wo Du Deine Arbeitsmaterialien gefunden hast und wie viel Zeit 

verging zwischen dem Auffinden des Materials und der Verwendung. 

 

MB: Gut. Na die Materialien haben wir ja jetzt. Und hier... [sie blättert durch den Koblenzer 

Katalog] das ist ja in Sizilien entstanden... Leintücher... hier sind die Knuddeln... das habe ich dem 

Sandberg gewidmet. Die Strohhalmbilder... anfangs war ich noch von der seriellen Kunst 

beeinflusst. 

 

KS: In dem Katalog, den wir 2004 anlässlich deines siebzigsten Geburtstages gemacht haben, gibt 

es ein Foto, das einen Raum zeigt, in dem alle Fenster mit Nähbildern abgehängt sind. In der Mitte 

steht das Howevercall und Fußboden und Wände sind weiß gestrichen. Wo ist dieses Bild 

aufgenommen worden? 

 

MB: Das ist mein Studio in Connecticut. Und zwar ist das 1968. Ich habe ein wunderschönes Haus 

am Meer gemietet und habe all meine Werke dort hingeholt. Nach Gilford, Connecticut. 

 

KS: Wie lange hast du dort gewohnt? 

 

MB: 1967 habe ich Karlheinz verlassen und habe in Gilford Madison gelebt und 1968 bin ich eine 

Station näher ans Meer gezogen. So, hier war der Raum von Amsterdam [sie zeigt das 

Skizzenbuch aus den frühen 1960er-Jahren]. Hier ging man rein. Hier war das 

Quarzlampenkabinett, das war dunkel. Da war die Sand-Stein-Kugelgruppe, hier waren die 

einzelnen Arbeiten, hier war ein Riesenbild. Und ich hatte auf den Fußboden Pünktchen gemalt, die 

auf der Wand überall weitergingen. So wie ja die Arbeit Rechts Draußen auch eine Arbeit ist, die 

außerhalb des Bildes weitergeht. Das Neue an dieser Ausstellung waren nicht die schönen Bilder, 

sondern dass auf der einen Seite parallel dazu Musik gespielt wurde und dass es zwei weitere 

Aspekte gab, die Quarzlampenbilder - das wurde damals schon als gefährlich angesehen, das war 

keine Kunst, weil es mit Phosphorfarben gemacht war... als mich einmal ein Reporter fragte, ob die 

Bilder gefährlich seien, sagte ich, na ja, gesundheitsgefährdend sind sie schon... Er meinte das aber 
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ästhetisch! Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war damals ästhetisch gewagt, 

mit solchen Farben zu arbeiten. Weil es synthetische und keine natürlichen Farben sind. Selbst ein 

Maler wie Max Bill hat niemals fluoreszierende Farben benutzt. Die haben reine Farben benutzt 

und das war ja schon eine unheimliche Entwicklung, die reine Farbe und nicht die gemischte zu 

nehmen. Mit Phosphorfarben zu malen war ein Übertreten der bisherigen Entwicklung. Neu war 

auch, dass ich auf den Boden Punkte gemalt hatte, die aus Erde bestanden und die Treppe 

heraufwanderten, die Sand-Stein-Kugelgruppe bestand aus verschiedenen Bildelementen, bei der 

Arbeit Rechts draußen wanderten die Elemente aus dem Bild heraus oder das kleine Wabenbild 

mit seinen unzähligen Details. Das war das Wichtigste an der ganzen Ausstellung. Das Eckbild [sie 

blättert weiter durch das Skizzenbuch]... wichtig sind die korrespondierenden Bilder... Leere-Fülle-

Serie... also im Grunde Rahmen und Hintergrund auf die Wand gemalt... Gruppenbild mit fixierter 

Gruppe... das ist ganz zentral für das Erscheinungsbild der Ausstellung.  

 

KS: Wenn man sich diese Skizze ansieht, hat man den Eindruck, dass Du das Bild aufgegeben hast. 

Alles bewegt sich durch den Raum. 

 

MB: Ja, es fallen immer Elemente raus aus dem Bild, wie auch bei dem Linsenkasten I'm a pacifist 

but war pictures are too beautiful. In der Nacht vor der Eröffnung der Amsterdamer Ausstellung 

habe ich geträumt, dass jedes meiner Bilder ein Eingang in einen eigenen Raum ist und das 

brachte mich später auf die Kasten-Idee. Das ist ja nur die Eingangsfassade von einem räumlichen 

Gebilde. Ich hatte ja schon reliefmäßig gearbeitet, aber das war jetzt noch mal die Vorstellung, 

man müsste jedes Thema durch einen ganzen Raum führen, so wie ich dieses Thema hier habe 

herumzirkulieren lassen. Jedes Bild könnte Thema eines eigenen Eingangsraumes sein, sowohl 

eines Erlebnisraumes als auch eines durchschreitbaren, nicht nur zeitlich im Verständnis, sondern 

auch des räumlichen Durchschreitens. Das war das Wichtige daran. 

 

KS: Und die Musik hat den Raum ja auch noch durchzogen... 

 

MB: Ja, natürlich, es lief ja von morgens bis abends Musik. Hier siehst Du eine Skizze des 

Howevercalls, die ist sogar schon vorher entstanden. Bis ich dann verwirklichen konnte, dass sich 

Sachen von oben und von unten begegnen... oder hier, dass Sachen aus dem Bild herausfallen und 

unten weitergehen. Oder hier [sie liest aus dem Skizzenbuch vor]: "Fäden, Fakirbild, Fäden hängen 

runter, verdicken sich, werden zum Format, zum Bild, das löst sich wieder auf... aber verändernde 

Linien, schwarz/weiß" und so weiter. Das müsste man mal etwas vergrößern, es ist schwer zu 

lesen. 
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KS: Bei den Nähbildern hast Du das ja auch wieder, dass... 

 

MB: Ja, das ist ja klar. 1962 gab es ja schon die Idee mit Stoffen und mit den Fäden... 

 

KS: Ich meine aber die Idee, dass man einen Raum aufmacht... 

 

MB: Ja, bei dem Needless Needles-Bild wird die Illusion durch den Lichtkasten ja noch besser. 

 

KS: Aber ist es nicht interessant, dass Du nach der ganzen 1950er-Jahre-Abstraktion wieder zum 

Illusionismus kommst? Mit Türen, die den Raum hinter der Membran sichtbar machen? 

 

MB: Tja, was weiß ich, ich war ja nicht geschult. Ich bin ja in keine Schule gegangen. Ich bin ja 

keinem anderen gefolgt. Ich bin meiner ästhetischen und meiner puren Lust gefolgt. Wenn ich 

etwas schön fand hat mich die Kunstgeschichte einen feuchten Kehricht interessiert. Natürlich 

haben wir in Ulm auf die abstrakte Malerei geschworen, war ja wunderbar, ich hab mich auch 

reduziert bis auf ein Quadrat in einem Bild. Auch Kalinowski, die haben es alle mal versucht, es gibt 

eine frühe Kalinowski-Arbeit, da sieht man nur eine Struktur mit einem roten Quadrat und 

daneben so einen Knussel. Damit haben wir uns alle beschäftigt. Wir haben uns da 

durchgearbeitet wie die Maulwürfe, wir waren ja keine Grashüpfer, wir haben uns richtig da 

durchgewühlt. Aber ich war keiner Doktrin, auch keiner selbst gemachten gegenüber 

verantwortlich. Wenn ich am nächsten Tag etwas entdeckte das ich schön fand, habe ich es an die 

Wand gehängt. Ich habe ja damals schon Sachen gefunden und schön gefunden und nur weil ich 

sie schön fand an die Wand gehängt. Ich habe ja schon im Stedelijk Museum das Bohrrelief gezeigt 

das ich 1958 zum ersten Mal an die Wand gehängt habe. Da habe ich überhaupt nichts verändert. 

Ich habe ein Teil einfach nur gefunden und auch nicht auf den Sockel gestellt, sondern einfach 

schön gefunden. Und schön gefunden heißt, in den Kontext gestellt, dadurch, dass ich es an die 

Wand hänge und nicht auf die Fensterbank lege. Eine Muschel legst du auch auf die Fensterbank. 

Wenn Du die Muschel aber einrahmst und vielleicht noch eine logarithmische Spirale dazu malst 

oder sie mit einem pythagoräischen Körper verbindest, dann ist es eine Bewusstseinserkenntnis, 

da ist eine kosmische Ordnung am Werk, guckt mal, das ist ja Mathematik! Dann hast Du ein 

Lehrstück gemacht. Diese ganzen frühen Teile, das waren auch Lehrstücke. Uns wurde selber klar, 

die Schönheit von Gefundenem, von diesen Fetzen, von diesen Lichtdurchlässen bei den Tüchern... 

Ich werde nie vergessen, diese Wäscheleinen, als ich zum ersten Mal die Tücher auf der 

Wäscheleine mit der Sonne dahinter sah, ich hab bald Freudenanfälle bekommen, vor Schönheit! 
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Und was ist das - Fetzen! Geflickte Fetzen von Frauen. Diese Matratze, die ich Rauschenberg 

gewidmet habe, da fragte mich neulich Hannah Higgins: „Hat das meine Mutter gesehen?" Und ich 

sagte: „Das weiß ich nicht, die Ausstellung war 1964." Die haben sicher viel gesehen, und wenn sie 

es nicht gesehen haben, haben sie die Kritik gelesen. Und ich glaube, ich habe der amerikanischen 

Kunst viele Impulse gegeben. Und das ist ja auch normal, jeder für jeden. Was mich ärgert ist, 

wenn es dann später heißt: Das hat sie sich beim Stella abgeguckt, und das hat sie von der und so 

weiter... Da kann ich nur sagen: Halt, halt! Jetzt gehen wir mal biographisch vor! Entweder haben 

wir alle aus demselben Topf geschöpft, der eine früher, der andere später. Ich geh doch auch nicht 

hin und behaupte, Rosemarie Trockel hätte mir meine Nähideen geklaut. Nein, der Kunstbegriff 

erweitert sich und mir ist klar geworden - das haben wir in Korea auch mit Hannah Higgins 

besprochen - mir ist klar geworden, warum so viele Frauen, die ganz Entscheidendes in der Kunst 

gemacht haben, nicht damit durchgekommen sind: Wenn sie etwas Neues gemacht haben, wurde 

es nicht als Kunst betrachtet. Wie zum Beispiel Hilma af Klint - gegenstandslose, abstrakte Malerei 

gab es damals noch nicht, das war keine Kunst. Nachdem Kandinsky und Mondrian durchgesetzt 

hatten, dass das Kunst war, konnte man sich erinnern: Aha, ja, das hat die ja schon vor zwanzig 

Jahren gemacht! Aber zu diesem Zeitpunkt ging das noch nicht. Und da sich Frauen nicht 

zusammentun, nur Männer, Männer tun sich zusammen, stützen sich gegenseitig, schreiben Texte 

und Manifeste, gehen als Gruppe, [...] Frauen sind so vereinsamt in ihrer Nische, wo sie überhaupt 

den Platz finden, kreativ sein zu können. Gegen Vater, Eltern, Ehemann, Kinder muss man sich 

pausenlos rechtfertigen und Schuldgefühle aushalten. Die Zeit, in der man kreativ arbeiten kann 

ist so knapp, dass sie nicht ausreicht, um sich auch noch mit anderen Frauen zusammenzutun. Ich 

bin um vier Uhr morgens aufgestanden und hatte bis sieben Uhr meine Privatzeit, um überhaupt 

inspirativ arbeiten zu können. Tagsüber konnte ich nur handwerkliche Dinge tun, meine 

Inspirationen fanden vorher statt. Ich hätte gar keine Zeit gehabt, mich mit anderen Frauen zu 

treffen [...] 

 

KS: Ich würde gerne noch einmal auf Amsterdam zurückkommen. Du hast gesagt, Du hast einfach 

gemacht, was Du wolltest, streifst dabei aber eine Debatte, die in Amerika in den 1960er-Jahren 

sehr intensiv geführt wurde, nämlich die Debatte um die Auflösung des Bildes und das Ende der 

Malerei. Viele Maler lehnten zu dieser Zeit den Illusionsraum im Bild ab und bestanden auf der 

Zweidimensionalität des Bildträgers. Du bist zu dieser Zeit in Amerika und schneidest einfach 

Türchen in Deine Nähbilder. Retrospektiv betrachtet wirkt das beinahe lustig. 

 

MB: Was die anderen gedacht haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich es unheimlich spannend 

fand, dass Jasper Johns eine Flagge abmalte. Etwas was in sich schon keine Realität, sondern ein 
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Symbol ist mit der Bedeutung einer Nationalität, das wiederum abzumalen fand ich grandios. Eine 

grandiose Idee, geradezu absurd. Das hat mich ja auch so begeistert an dieser amerikanischen 

Ausstellung in Amsterdam. Ich habe den Ziegenbock von Rauschenberg gesehen und die Flagge 

von Jasper Johns und habe gedacht, da muss ich hin! Wo das Kunst genannt wird kann ich Steine 

übereinander kleben oder Nähbilder machen, die werden kein Problem damit haben. In 

Deutschland wäre ich wahrscheinlich bei meinen abstrakten Strukturarbeiten geblieben. Dann 

wäre es anders weiter gegangen. 

 

KS: Welche Farbe hatten die Leintücher, als Du sie in Sizilien gefunden hast? Weiß oder schon so 

bräunlich-rosé wie sie jetzt sind? 

 

MB: Das nannte man sibyllinenfarbig, kennst Du diesen Ausdruck? Irgendeine Kaiserin hat mal 

gesagt, sie zieht ihr Hemd erst aus, wenn der Kaiser aus dem Krieg zurückkommt. Der König kam 

sehr spät und das Hemd wurde immer gelber! 

 

KS: Und kannst Du Dich an das Nähbild erinnern, das als Altarbild genutzt wurde? Da stand „YES“ 

drauf, glaube ich. Wo wurde dieses Altarbild installiert? 

 

MB: Das habe ich für einen Priester gemacht. 

 

KS: In Amerika? Weißt Du noch den Ort? 

 

MB: Das müsste ich nachschauen. Der Priester fand die Nähbilder schön und da hab ich ihm für 

seinen Altar das „Yes“ gemacht, das muss 1964 gewesen sein, spätestens 1965. 

 

KS: So viele Werke sind 1964 entstanden. Ich frage mich manchmal, ob du 1964 überhaupt noch 

geschlafen hast... 

 

MB: Nein, hab ich nicht. Ich war ja high vom Epoxy Glue! Ich war high, ich habe überhaupt nicht 

mehr geschlafen. Danach war ich total vergiftet. Ich lebte in einem Atelier im Riverside Drive und 

habe mit Epoxy Glue gearbeitet, war pausenlos high, hab höchstens drei bis vier Stunden pro 

Nacht geschlafen und dachte, es läge an der Kunst... Und eine Freundin, die mir beim Kleben half, 

ging abends nach Hause und sagte, sie könne gut schlafen. Komisch, und ich war immer nur wach. 

Dann spürte ich, dass mir meine Niere wehtat und ich bekam dicke Finger aber ich kam nicht auf 

die Idee, dass der Kleber die Ursache sein könnte. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, der 
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italienische Schreiner, den mir die Galerie zur Verfügung gestellt hatte, baute die Kisten für mich. 

Dann bin ich mit meiner Freundin zu Edmond Scientific, das war Richtung Philadelphia. Das war 

eine Firma, die optische Gags und Linsen verkaufte, second hand, und da hab ich dann mein 

Material gekauft. Ich hatte auch Kontakt zu Billy Cluver von Bel Laboratory, diesem Chemiker oder 

Physiker. Der hat mir dann gewisse Linsen verspiegelt, so dass ich optische Linsen verkleinert und 

vergrößert auch als Spiegel hatte. Die hab ich in die frühen Arbeiten eingeklebt. Ich wollte, dass 

der Betrachter nicht nur die Verzerrung durch die Linse wahrnimmt, sondern in die Linse schaut 

und sich selber sieht. [...] Du konntest also in den Linsenkasten schauen, der teilweise auch ganz 

durchsichtig war, du hast also den Hintergrund gesehen, je nachdem wo er stand, du hast die 

gezeichneten Elemente gesehen mit den Linsen aber du sahst auch dich selber – [...] 

 

KS: Kannst Du rekonstruieren, wie viele Nähbilder Du insgesamt gemacht hast? 

 

MB: Naja, die in dem Raum in Gilford waren alle gerahmt. Es sind einige verschwunden, auch das 

mit dem Schuh ist verschwunden, davon habe ich nur noch eine Zeichnung und Fotos. Vier Stück 

sind mir letztes Jahr hier zu Hause bei einem Rohrbruch verschimmelt. Davon sind nur noch 

Randstücke übrig. Aber ich habe eine wunderbare Idee, ich werde diese Randstücke auf eine 

Leinwand spannen... Die Randstücke sind noch da und das was verschimmelt ist gibt mir neuen 

Gestaltungsraum, daraus wird sicher auch etwas Spannendes entstehen. 

 

KS: Ich glaube, man kann nicht mehr genau sagen, wie viele Leintücher es einmal gab. 

 

MB: Ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich habe später alles aufgeschrieben als ich bei Bonino war. 

Ich habe all meine frühen Zeichnungen aufgeschrieben aber wie viele Nähbilder es waren... Ich hab 

auch die Hemden nicht aufgeschrieben, ich habe sie gruppenweise ausgestellt, [...] Ich kann Dir 

leider nicht sagen, wie viele im Ganzen. Vielleicht zwanzig? Zum Glück habe ich das große Tuch 

noch das wir in Sindelfingen gezeigt haben. Das ist wirklich ein großes, schönes Museumsstück. 

 

KS: Auch die Materialbilder sind ein wenig untergegangen. Zum Beispiel das mit dem O'Doherty-

Zitat. Ich habe von vieren noch eine Abbildung gefunden, gibt es davon mehr als vier? 

 

MB: Ja. Davon hab ich im Archiv ganz viele. Du musst nur die Ektachrome durchschauen. 

 

KS: Und wann hast Du die alle gemacht, auch 1964? 
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MB: Naja, 1962 gab es schon solche Materialbilder, das erste Steinbild mit Strohhalmen, das meine 

Freundin in München hat und... ich hatte auch erst 1964 ein eigenes Atelier, das darfst Du nicht 

vergessen! Ich hatte vorher gar kein Atelier. Mein Atelier hier [in Köln] hatte ich 1962 aufgegeben, 

1963 hatte ich kein Atelier, ich hatte nur von März bis Juni den National Arts Club, wo einige 

Arbeiten entstanden sind. Dann das Riverside Museum für sechs Wochen. Dann war ich wieder das 

ganze Jahr, bis ich im Herbst wieder nach Amerika fuhr ohne Atelier. Ab Januar 1964 habe ich mir 

dann... ich glaube, ich habe zuerst noch im Village gewohnt... ab Januar hatte ich dann das Atelier 

bis zu meiner Vergiftung im Hochsommer. Dort habe ich sechs Monate wie eine Verrückte 

gearbeitet. Da sind sehr viele Sachen entstanden. Und dann bin ich raus, weil ich nach der 

Vergiftung... Dorothee Miller hatte uns angerufen und gefragt, ob ich auch mit dem Kleber arbeite. 

Als ich bejahte sagte sie, geh sofort da raus, dieser und jener ist schon im Krankenhaus. Ray 

Johnson ist vergiftet, Mullary [auf dem Tonband sehr undeutlich] ist vergiftet. Ein Maler hat seine 

Leinwand mit dem Zeug eingesprüht und sein zweijähriges Kind ist daran erstickt. Da ist erst 

herausgekommen, dass diese Kleber hochgiftig sind. Es stand ja noch nicht einmal drauf, dass man 

vorsichtig sein sollte. Und dann bin ich raus aus dem Atelier zu meiner Freundin und habe drei 

Tage geschlafen. Jetzt wusste ich auch, warum sie schlafen konnte und ich nicht. Dann konnte ich 

nicht mehr in der Stadt leben und habe in New Jersey weitergearbeitet. Im Atelier meiner Freundin 

Hala sind dann wieder viele Materialbilder entstanden weil ich dort wieder in den Wald konnte und 

Material finden konnte und an die Ozeane gezogen bin. Sie hatte ein Auto, ich fuhr ja nicht Auto. 

Dann hab ich mit den Materialbildern weitergemacht. Ich hatte ja auch die Strohhalme, die Linsen 

und die Steine. Das habe ich alles miteinander kombiniert. 

 

KS: Die Grasbälle kommen doch aus Sizilien. Wann hast Du die eingesammelt? 

 

MB: Das kam alles mit dem ersten Container nach Amerika, 1963. Die Graskugeln habe ich 1963 

im Sommer gesammelt, nach New York geschickt, und das Howevercall wurde dann 1964 bei 

Bonino ausgestellt... [sie blättert durch alte Unterlagen] Hier, das war mein erster Galerievertrag: 

2/3 für die Galerie, 1/3 for the artist... Hier: Ganz viele Bettlaken zum Kreuz- und Querhängen... 

das war 1964. Von Staten Island aus brachte ich ständig irgendwelche Trümmer nach Hause, um 

sie in meinem Atelier aufzustellen [...]. 

 

KS: Hattest Du das Gefühl, Dein Werk hat sich in Amerika verändert? Hast Du anders gearbeitet, 

vielleicht in einem anderen Rhythmus? Oder ist alles beim Alten geblieben? 

 

MB: Mir fiel auf, dass ich in Amerika die Scheu, gegenständliche Sachen zu zitieren, verloren habe. 



 226 

 

KS: Weil es so viele gegenständliche Strömungen gab, wie zum Beispiel die Pop Art? 

 

MB: Ich wäre hier in Europa nie auf die Idee gekommen, irgendetwas Gegenständliches in meine 

Bilder zu malen. Während drüben in Amerika war dann plötzlich eine Hand mit sechs Fingern drin. 

 

KS: Aber Schrift gab es ja schon früher in deinen Bildern. Schrift ist also etwas anderes? 

 

MB: Mit der Schrift fange ich früh an, es gibt ein ganz frühes Pünktchenbild, da steht ganz klein "ja, 

nein, vielleicht" drin. Ich habe in Amsterdam auch keine Zeichnungen gezeigt, keine Pastellbilder. 

Oder vielleicht doch? Das muss ich nachschauen.  

 

KS: Wie haben denn die Kritiker darauf reagiert, dass du in Amsterdam versprengte Bilder und mit 

Phosphorfarbe gemalte Bilder gezeigt hast? 

 

MB: Du die Bilder waren so schön, da war es egal, dass sie zersprengt waren. Aber die Kritiken 

waren in Holländisch, ich weiß es nicht, ich habe sie nie übersetzt. 

KS: Hat Sandberg dir irgendein Feedback gegeben? War die Ausstellung gut besucht? 

 

MB: Ja, die Ausstellung war unglaublich gut besucht. Das ganze Museum war voll. Erstens gab es 

damals kulturell noch nicht so viel. Zweitens konnte man den ganzen Tag, ohne eine Konzertkarte 

kaufen zu müssen, Stockhausens Stücke hören. Das war ja auch ein Event. 

 

KS: Du wolltest mir noch erzählen, was der Werktitel Title I bedeutet. 

 

MB: Das war ein Gesetz über das Housing in Harlem. Meine Freundin Harla machte mich darauf 

aufmerksam. Title I... ich weiß nicht mehr genau... Ich habe in diesem Linsenkasten auch ein kleines 

weißes Emailleschild mit dem CORE-Zeichen untergebracht. Das war ein Zeichen für die Befreiung 

der Schwarzen. Das sieht aus wie ein Teil aus meinem Pünktchenbild, ist aber ein Hinweis auf die 

Rassentrennung. Title I war ein städtisches Gesetz über Häuser. CORE war eine Gruppe, die sich für 

die Befreiung der Schwarzen einsetzte. [Mehr zum Paragraphen I des Civil Rights Act von 1964 

siehe Textband Kapitel 4, Abschnitt über die Titel der Linsenkästen.] 
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KS: Es gibt ein Foto von Dir in einem Deiner Ateliers, Du sitzt vor einem Materialbild und rollst 

Holzkugeln auf dem Bild hin und her. Die Wände sind kassettiert und die Bilder hängen an 

Drahtseilen vor der Wand. Welches Atelier ist das? 

 

MB: Das ist am Riverside Drive. 

 

 

 

WDR 5 Erlebte Geschichte, Interview ausgestrahlt am 17.12.2008 

Sendung von Ursula Deutschendorf, Redaktion: Mark vom Hofe 

 

Einleitung des Sprechers: 

"Sie ist außergewöhnlich und weiß das auch: Mary Bauermeister, eine eigenwillige Künstlerin, 

1934 in Frankfurt geboren. 'Meine Begabung ist es, Kunst zu interpretieren, zu gestalten', sagt sie 

von sich. 'Ausschließlich damit kann ich Geld verdienen und mich und meine Umgebung 

unterhalten.' Ihr kam sehr entgegen, dass in den 1950er- und 1960er-Jahren Kunst immer 

gegenstandsloser wurde, sich neue Felder schuf und in Köln eine Heimstadt fand. Dort traf Mary 

Bauermeister auch Karlheinz Stockhausen, den Vertreter der Neuen Musik, weltbekannt, dessen 

zweite Frau sie wurde und der vor einem Jahr, fast 80-jährig, verstorben ist. In den siebziger 

Jahren erwarb Mary Bauermeister ein großes Wald- und Gartengrundstück in der Nähe von Köln, 

wo sie ihre jetzige Kunst, kosmische Gartenanlagen vorführt. Die Natur und eine grüne 

Gedankenwelt bestimmen heute ihr künstlerisches Schaffen und ihren Lebensinhalt. Ursula 

Deutschendorf hat Mary Bauermeister dort besucht, und viel über das Leben mit Fluxus und 

Karlheinz Stockhausen erfahren, aber auch wie Mary Bauermeister das Kriegsende erlebte." 

 

MB: "Also: plötzlich hört das Schießen auf, wir hören Panzergeräusche und wir hören Schreien und 

Jubeln. Da fuhren die Panzer an der Südtiroler Siedlung vorbei und alle jubelten ihnen zu. Das fand 

ich komisch: Jetzt wird dem Feind zugejubelt. Dann sah ich meinen ersten Panzer und - ich glaube 

das hat jedes Kind nicht anders erlebt - auf dem Panzer saß ein Schwarzer mit blendend weißen 

Zähnen. Ich kannte den Schwarzen nur aus dem Struwwelpeter, der Mohr, der mit dem 

Regenschirm ins Wasser fällt. Und dann kann der Panzer fahren und kann lachen und ich verstand 

die Welt nicht mehr! Es brach für mich ein ganzes Weltbild zusammen. Das ist der Feind? Dafür 

sitzen wir fünf Jahre im Bunker und unsere Städte sind kaputt? Ja, und das war denn der Feind. 

Und nun passierte etwas, was ziemlich wunderbar war: Da hat es meine Mutter geschafft, sich mit 

der Sekretärin meines Vaters, die später die zweite Frau meines Vaters wurde, zu zweit auf 
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Lastwagen und Güterwagen - sie hatten eine Woche gebraucht - nach Österreich durchzuschlagen, 

um uns wieder nach Hause zu holen. Ich gehe jetzt zurück: Ich bin also in Innsbruck, wir sind auf 

der Heimreise, es dauerte eine Woche, wir waren fast verhungert. Wenn der Zug hielt, haben wir 

aus Pfützen getrunken. Und dann kam ich also nach einer Woche nach Hause. Das Haus war nicht 

berührt, nicht zerbombt. Wie gesagt: Nachkriegszeit, Hamsterzeit, Hungerzeit. Ich habe drei Jahre 

mit der Mutter gehamstert. Dann wurden die Schulen wieder aufgebaut, dann kam das 

Gymnasium und die wunderbare Zeit als Schüler. Ich habe nur schöne Erinnerungen an meine 

Schulzeit. Es war eine abenteuerliche, wunderbare Zeit. Dann hatte ich einen Zeichenlehrer aus 

Siebenbürgen, der selber getränkt von den Ideen des Bauhauses zu uns kam und uns erlöste von 

Schneewittchen abmalen und sonstigen Zeichenlehrern. Er brachte uns die Abstrakten, das 

Bauhaus, die Ideen von Klee nahe und las uns Texte von Kandinsky vor. Ich kannte von meinem 

Vater schon die Dada-Gedichte von Schwitters. Ich hatte schon viel gelesen, mein Vater hatte mich 

schon mit Vielem ausstaffiert, aber dieser Mann war Zeichenlehrer und hat es in die Schule 

getragen. Ihm verdanke ich eigentlich meine Freiheit, weil er mich nie zu etwas gezwungen hat. Es 

gab dann ganz abstrakte Themen: Kampf der Farben, warme und kalte Farben, also ganz 

abstrakte Themen, es wurde überhaupt nicht mehr verlangt, irgendetwas gegenständlich 

durchzuarbeiten. Aber jetzt kam der Konflikt: Es ging auf das Abitur zu und ich sollte Mathematik 

studieren, das war meine große Begabung. Ich wollte aber Kunst studieren. Und habe mich zu der 

Zeit auch noch in einen Frisörsohn verliebt und mein Vater hat immer gesagt: 'Frisöre, Offiziere und 

Schauspieler kommen mir als Schwiegersöhne nicht ins Haus!' Nun habe ich als Revolte gegen 

Vaters Scheidung und überhaupt als Revolte natürlich diesen Frisörsohn erwählt. Wir mochten uns 

eigentlich am Anfang nur künstlerisch aber daraus wurde dann eine Beziehung, die sicher Unsinn 

war. Mit diesem Frisörsohn bin ich von zu Hause abgehauen. Ich bin zu meiner Mutter nach 

München, habe mich in der Kunstschule in München umgesehen, das fand ich aber zu altmodisch. 

Das war für mich das Refugium der Landschaftsmaler. Stuttgart war schon besser, da gefiel mir 

der Baumeister aber das Reglement mochte ich nicht und ich hörte, es gab die Nachfolge des 

Bauhauses in Ulm. Da zog ich also mit meinem ersten Partner - ich war neunzehn - hin, nach Ulm. 

Mein Partner wurde sofort aufgenommen, er hatte eine fertige Fotografenlehre. Und die brauchten 

zur Dokumentation des Bauhaus-Aufbaus - das war noch im Rohbau - einen Fotografen. Und ich 

wurde nicht aufgenommen, denn ich hatte weder Abitur, noch eine Lehre, noch irgendwas 

vorzuweisen. Worauf ich in dem Vorzimmer von Max Bill drei Tage lang Streik gesessen habe und 

er am dritten Tag sagte: 'Fräuleinchen, wollen sie so lange sitzen bis ich nachgebe?' Ich sagte: 'Nein, 

nur so lange bis sie meine Mappe angesehen haben.' Worauf er sich die Mappe ansah und nach 

dem zehnten Bild sagte: 'Sie können bleiben'. So war ich also ohne Abitur da wo ich sein wollte, 

nämlich in jener Ulmer Hochschule für Gestaltung. Ich zeichnete dann für Eichler, das war der 
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Ehemann von Sophie Scholl, die das Geld für diese Hochschule in Amerika gesammelt hatte. 

Zeichnete für den seine Dinge. Ulm war spannend, aber mir zu dogmatisch. Max Bill forderte 

absolute Lösungen, er hat uns eine Aufgabe gegeben, die unterschiedlich gelöst wurde und er hat 

dann ein Blatt hochgehalten, das er selber gemacht hatte und sagte: 'Das ist die absolute Lösung'. 

Und da habe ich gesagt, es gibt in der Ästhetik keine absoluten Lösungen, das gibt es noch nicht 

einmal in der Mathematik, da kann ich nicht bleiben. Nach einem Jahr bin ich auf und davon und 

zwar nach Saarbrücken, in die Staatliche Schule für Kunst und Handwerk wo Professor Steinert, der 

die Fotografik erfunden hatte, damals lehrte. Er war später an der Folkwang-Schule. Damals war 

ich noch jung, gerade einmal zwanzig Jahre, voller Idealismus glaube ich, ich könnte die Welt nach 

meinen Maßen gestalten. Da ich nun einmal mit dem Sohn des Frisörs verpartnert war und ich 

glaubte mit einem Mann fürs Leben auskommen zu wollen... Wie gesagt, wir haben uns ernährt, 

Saarbrücken war damals französisch, unter französischer Besatzung, hatte noch nicht deutsch 

gewählt. Es gab den Franc und es gab französische Besatzung und wir haben in der Schule die 

Dunkelkammern benutzen können und haben Arbeiter auf der Straße fotografiert, schnell in die 

Dunkelkammer, entwickelt, die Fotos am selben Tag zurückgebracht. Dann bekamen wir für eine 

Gruppe von fünf Arbeitern tausend Franc, was ungefähr zwölf Mark fünfzig waren. Damit konnten 

wir leben. So, und dann haben wir nicht weiter darüber nachgedacht, haben fotografiert und 

gelernt, es war eine herrliche Zeit. Dann kamen die Semesterferien. Aber auf dem schwarzen Brett 

stand noch eine Nachricht: Auf der Kirmes bei dem Hauptmarkt kann man am Sonntag 

zweitausend Franc verdienen, wenn man Würstchen verkauft. Und frei essen. Ich habe mich 

gemeldet, dann kam der Sonntag und ich ging auf diese Würstchenbude zu. Und jetzt kommt 

mein Vater wieder ins Spiel: Ich sah meinen Vater mit dem Finger in der Luft: 'Du wirst in der Gosse 

landen!' Und ich dachte: Vor einem Jahr bist du ausgezogen, vor anderthalb Jahren, und hier sitzt 

du jetzt schon und willst Würstchen verkaufen! Und dann bin ich wie vor dem Teufel geflohen! Ich 

bin im letzten Moment weg von dieser Würstchenbude in mein kleines Zimmer rauf, hab meine 

Mappe genommen und sagte: Das einzige was ich kann ist malen, jetzt geh ich und verkaufe 

meine Bilder. Ich kam mir vor wie ein Hausierer. Und dann kam ein kleiner weißhaariger Mann, 

ganz elegant, mit so einem Stöckchen da hoch spaziert, schaut mich an und ich sage weinend, ob 

er nicht wüsste, wer hier moderne Kunst kauft. Worauf er erstmal fürchterlich lacht, sich dann 

entschuldigt, weil ich natürlich gleich wieder anfange zu heulen. Er sagte, 'entschuldigen Sie, 

Mademoiselle' - er sprach natürlich Französisch - 'natürlich weiß ich das. Da oben auf dem 

Weinbergweg' - wo wir sowieso schon wohnten - 'da ist ein Haus' - Hausnummer was weiß ich, ich 

glaube, dreißig - 'da wohnt der Fleischfabrikant Hans Schröder, der hat die größte Renoir-

Sammlung und die größte Moderne-Sammlung. Gehen sie doch da mal hin.' Das war die Rettung. 

Da kam ich dann hin, es war mittlerweile sechs Uhr nachmittags. Er ließ mich im Vorraum warten, 
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sagte, wir essen noch zu Abend und da war nun wieder der leckere Essensgeruch und ein Vorhalle 

genau wie in meinem Elternhaus! Der Mann kam wieder raus, mit seiner Frau, die hatte sicher auch 

mal Not gekannt, denn sie merkte mir die Not an. Eine sehr schöne, junge Frau, zweite Ehe, kleiner, 

süßer Sohn. Alle guckten meine Bilder an, die Frau will alle Bilder haben, das und das und das will 

ich haben. Und dann wurde ich am Schluss gefragt, was die Bilder denn kosten. Das hatte ich mir 

noch nicht überlegt und ich stottere nur: 6500 Francs. Das waren damals 85 Mark. Worauf er 

etwas reserviert ein oder zwei Blätter nahm. Später hat er noch viel von mir gekauft. Und ich 

fragte ich später: Sie haben doch beim ersten Mal so viel ausgesucht, warum haben Sie nicht alle 

Blätter gekauft. Er sagte: 'Es war so billig, ich war mir nicht sicher, ob das etwas ist. Aber ich hatte 

immerhin ein Bild verkauft. Und es war das Dreifache der Würstchenbude! Es war immer noch 

derselbe Tag, so, das war ein Triumph! Und das war der wichtigste Tag. Ich hab da entschieden: Ich 

will von dem leben, was ich am besten kann. Ich habe nie in meinem Leben von etwas anderem 

gelebt. Ich musste von den Vätern meiner Kinder kein Geld annehmen, ich habe meine Kinder allein 

durchgebracht, ich habe alles durch die Kunst finanziert. 

 

Ja, nun wollen wir mal einen Bogen spannen von Saarbrücken nach Köln, nach Amerika, wir haben 

ja noch viel vor uns in meiner Biographie. Das Ende von Saarbrücken war köstlich. Ich bekam sofort 

noch einen Auftrag, nämlich zusammen mit meinem Freund eine Wandgestaltung für die 

Landeszentralbank, damals unter französischer Obhut, zu malen. Wir haben dann wochenlang 

gemalt und gepinselt, hatten das Geld auch schon fast wieder ausgegeben und hatten am Schluss 

noch 2000 Mark übrig. Die Rückfahrt war wieder abenteuerlich, wir fuhren per Anhalter nach 

Hause. Wir hatten noch nicht einmal Straßenbahngeld, mussten also von der Deutzer Autobahn 

nach Ehrenfeld, wo die Eltern meines Freundes wohnten. Ohne eine Pfennig Geld mussten wir nun 

doch zu Kreuze kriechen! Wir hatten vorher Saarbrücken schon aufgelöst und unsere paar 

Habseligkeiten dort hingeschickt. Nun fing das Ganze wieder in Köln an, wieder Mappe unter den 

Arm, Architekten, Rechtsanwälte und Ärzte waren die Kunden. Aber auch da: Es ging gut und wir 

hatten dann sehr schnell ein kleines Dachatelier in der Salzgasse. Da hab ich dann die ersten 

großen Bilder malen können. Vorher in Saarbrücken ging ja nur Papiergröße wegen unseres 

kleinen Tisches. Und da war dann immerhin schon ein Zimmer wo man große Leinwände 

aufspannen konnte und ich fing an größere Arbeiten zu machen. Und dann kam das wunderbare 

Erlebnis: Der Architekt Peter Neufert baute ein Altstadthaus mit einem riesengroßen Atelier unter 

dem Dach, zweistöckig, wo später achtzig Menschen reinpassten. Dieses Atelier wurde frei und da 

er schon Bilder aus unserer Mappe gekauft hatte, vermietete er mir das Atelier im Tausch gegen 

Bilder.  
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Damals lebte Cornelius Cardew in Köln, ein englischer Musiker mit dem wir sehr befreundet waren 

und der sagte: 'Wir machen jetzt Konzerte!' Und damit fing unsere Konzertserie an. Das heißt wir 

haben dann sehr schnell, schon 1959, Ende 1959 das Ganze organisiert und 1960 ging es los. Alle 

amerikanischen Musiker und alle Avantgarde-Musiker, die beim offiziellen IGNM-Festival abgelehnt 

wurden, kamen zu uns. Durch Vermittlung teilweise von Cardew, teilweise von Stockhausen, der ja 

auch Cage nach Darmstadt geholt hatte. Die Öffnung Darmstadts nach Amerika haben wir 

Stockhausen zu verdanken, der die Leute auch in den WDR einführte. Auch das Klavierkonzert von 

Cage war nur möglich, weil Stockhausen interveniert hat. Und Stockhausen hatte dort schon einen 

Namen und hat auch radikale Avantgarde-Musik gemacht. Aber die war immerhin noch von 

Orchestern zu spielen. Die drei Orchester [KS: für das Stück Gruppen, 1955-57] waren um das 

Publikum herumgruppiert und plötzlich lässt Stockhausen anhalten, zeigt auf irgendeinen Musiker 

und sagt: 'Gis und nicht G, zweite Violine!' Das war ein solch meisterhaftes Hörstück, dass selbst 

seine Dirigentenkollegen den Hut zogen. Von da an war Stockhausen als Musiker absolut 

akzeptiert. Die Orchestermusiker sagten sich: Wir wissen nicht, was er meint, aber er weiß es. Man 

hat ihn für diese Fähigkeit zu hören respektiert. Die Fähigkeit, so differenziert zu hören, dass er 

aus einem dreifachen Orchester den falschen Ton einer zweiten Violine heraushört, das war einfach 

meisterhaft. Was Stockhausen in Köln einführte, wurde genehmigt, und nun strömten aus der 

ganzen Welt die Musiker herbei. Weil ich musikalisch genug war, um die Musiker zu inspirieren 

aber letztlich in einem anderen Medium arbeitete, nämlich bildnerisch und relief- oder 

skulpturmäßig, befreite ich Stockhausen aus der Strenge der Darmstädter Schule mit meinem 

Chaos und meiner Anarchie und er brachte meiner Anarchie Struktur und Ordnung durch 

Parameterdenken und Strukturdenken bei. Und so haben wir uns elf Jahre lang unglaublich 

befruchtet. Wir haben uns auch auf ein intellektuelles Pamphlet geeinigt und wehe dem der es 

übertrat! Die Freiheit zu haben seine eigenen Gesetze niederzureißen, das, würde ich sagen, habe 

ich Stockhausen beigebracht. Das köstliche dabei - und da verrate ich jetzt natürlich etwas -, das 

ist in der Musikwissenschaft immer wieder hinterfragt worden und darüber sind ganze Bücher 

geschrieben worden: Die Geschichte hinter M, K und D ist ganz einfach Mary, Karlheinz und Doris, 

unsere ménage à trois! Wir haben es ja ehrlich versucht miteinander, wir haben wirklich geglaubt, 

wir könnten so leben. Also auch heute noch eine große Ehre an die erste Frau meines Mannes, 

meines späteren Mannes. Resümée unseres Experimentes: Es gibt keine glückliche ménage à trois, 

es gibt allenfalls eine gelungene, würdevolle Zeit des gemeinsamen Leidens. Aber wir sind bis 

heute befreundet und es war eine ehrliche und gute Sache. 

Das ganze fand natürlich unter den Flügeln des WDR statt, diese ganze Musikbewegung. Hätten 

wir diese Radiostation mit diesen extremen avantgardistischen Musikern nicht gehabt, dann wäre 

das alles nicht entstanden. Köln war durch den WDR als Schirmherr doch eine ganz großartige 
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Stadt. Ich springe dann mal ein Stück weiter: Wir machten also dann 1960 ganz spannende 

Konzerte in meinem Atelier. Ich war noch nicht die Partnerin von Stockhausen, wir lebten noch in 

einer platonischen Beziehung. Bei uns waren dann die Nachtkonzerte [KS: Das Contre Festival 

schloss zeitlich an die Veranstaltungen des IGNM im WDR an, so dass alle Interessierten die 

Gelegenheit hatten, sich im Anschluss an die offiziellen Veranstaltungen weitere Konzerte im 

Atelier Lintgasse anzuhören]. Und das Internationale Festival für Neue Musik (IGNM) war 1960 in 

Köln und das [KS: Die Konzerte im Atelier Bauermeister] ist eigentlich in die Geschichte 

eingegangen als Post-Dada/Prä-Fluxus. Wir haben es auch nicht Fluxus genannt, das ist eine 

andere Bewegung. Wir waren sehr asketisch und nicht so überbordend wie die spätere 

Fluxusbewegung. Wir waren zwar radikal aber nicht so zerstörerisch. Und Cage sagte dann mal bei 

mir, als er nach einem Konzert von einem englischen Journalisten gefragt wurde: 'Is this art?' 'What 

else should it be?' Eine großartige Antwort! Das war dann unser Motto: 'What else should it be!' 

Das heißt, wir suchten nach Dingen, was können wir noch tun, was wir Kunst nennen? Wie können 

wir dieses Konzept Kunst noch weiter - wie eine Jacke, die man noch weiter streckt - dehnen? Und 

wenn man das jetzt politisch übersetzen würde, würde ich sagen, das war der Anfang des 

Terrorismus in der Kunst. 

Stockhausen warb um mich, ich widerstand ihm noch, weil ich eigentlich keine Ehe zu tritt führen 

wollte, beziehungsweise auch keine heimliche Geliebte werden wollte. Als ich aber merkte, dass er 

sowieso andere Frauen hatte, da wich mein moralischer Widerstand und ich wurde die Geliebte 

meines späteren Mannes. Später haben wir auch geheiratet, nach der Scheidung von seiner ersten 

Frau. Das Jahr 1961 war sehr spannend, weil Stockhausen jetzt mein Lehrer wurde. Ich habe dann 

bei den Darmstädter Ferienkursen zusammen mit den Musikern eine malerische Konzeption, eine 

Partitur geschrieben - eigentlich die erste vor der Konzeptkunst in der Kunst -, die von jedem 

bildnerischen Künstler ausgeführt werden kann, ähnlich wie die Partitur von einem Interpreten 

interpretiert werden kann. Diese Partitur kam über einen Musikkritiker [KS: Dirk Leutscher] zu 

Willem Sandberg, dem Direktor des Stedelijk Museum in Amsterdam. Der war begeistert, orderte 

mich nach Amsterdam, ich fuhr mit Stockhausen hin und er gab mir sofort eine Ausstellung zu der 

parallel elektronische Musik gespielt werden sollte. Stockhausen hat dann ein Musikprogramm 

vorbereitet, so dass sechs Wochen lang jeden Tag live Musik gespielt werden konnte [KS: Die 

Musikstücke wurden in einer Endlosschleife vom Tonband abgespielt.], was auch neu war. 

 

Wir waren im Jahr 1961. Diese Zeit war eine sehr glückliche Zeit. Es war die erste und einzige Zeit 

in der wir mal allein waren, nicht mit der Großfamilie. Die Ausstellung war ein Riesenerfolg, auch 

wegen der Musiker, die da waren, es war ein großer Durchbruch. Zur gleichen Zeit gab es in einem 

kleineren Saal eine Ausstellung mit amerikanischer Kunst. Jasper Johns, Leslie, Stankiewicz und 
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Rauschenberg. Und zwar der Ziegenbock von Rauschenberg! Ein auf ein Brett montierter 

Ziegenbock, ausgestopft, bemalt - grandios! Da habe ich gesagt: Wo das Kunst genannt wird, da 

muss ich hin! Ich habe sofort Paik telegrafiert und ihm gesagt: Lieber Paik, jetzt weiß ich wo wir hin 

müssen mit unserer Kunst, wir müssen nach New York! Stockhausen, seine Frau und ich waren 

eingeladen, und so entstand also aus meinem Wunsch nach New York zu kommen, aus der 

Einladung von Karlheinz und aus unserem Wunsch, einmal ohne den Druck der Gesellschaft 

auszuprobieren, ob wir nun wirklich zu dritt weiterleben wollen, eine Reise nach Amerika. Ich habe 

Stockhausen erst sehr viel später geheiratet, aber wir haben unsere „Ehe“ [KS: das Leben zu dritt] 

damals als ernste, treue Ehe empfunden. Ich habe der ersten Frau sehr viel zu verdanken, denn sie 

hat mich am Anfang unserer Dreierbeziehung gebeten, fünf Jahre lang keine Kinder zu bekommen. 

Ich habe dieses Versprechen abgegeben und es war mein Glück, denn in diesen fünf Jahren habe 

ich Unglaubliches geschaffen. Ich muss sagen, dieser Frau verdanke ich eigentlich meine frühe 

Künstlerkarriere, weil ich in diesen fünf Jahren verliebt sein aber keine Kinder kriegen meine ganze 

körperliche, vitale und seelische Energie darauf verwenden konnte, Bilder und Kunst zu machen. Es 

ist schon hart in einer so freien Gesellschaft wie heute ohne den äußeren Druck der Normen in 

einer Zweierbeziehung zusammen zu bleiben, was mit dem einen nicht stimmt, stimmt auch mit 

dem nächsten nicht. Dann kam New York, ich erinnere mich an ein Gespräch, nach einem 

Theaterbesuch war ich mit Doris in der Stadt und tranken in einem New Yorker Café Kaffee, der 

Maestro war zu Hause im Schloss und komponierte, und ich sagte zu Doris: Doris, ich bleibe in New 

York. Unsere Ehe zu dritt ist nicht lebbar, es wird immer solche Dinge geben... Ich bleibe hier, leih 

mir bitte fünfhundert Dollar. Dann hat mir Doris 500 Dollar geliehen und sie und Karlheinz fuhren 

zurück. Wir brauchten eine Auszeit voneinander. Ich zog in die Stadt und weil mir dort alles so trüb 

vorkam, bin ich nach Coney Island oder Staten Island gefahren - man konnte für fünfzig Cent mit 

der Fähre rüberfahren - und habe mir Baumstümpfe, Sand und Steine vom Meer geholt und habe 

die Hälfte des Ateliers vollgeschüttet mit Sandhaufen, Steinhaufen und Baumstämmen. Dann 

kamen Bob Morris und Ray Johnson und wir haben die spätere Earth Art erfunden! Also solche 

Späße machten wir. 

Ich versuchte immer, Stockhausen nach New York zu bekommen und er versuchte immer, mich 

zurück nach Europa zu kriegen, wir bauten in Europa dann auch ein Haus und dann bekamen wir 

unser erstes Kind, genau nach fünf Jahren. Dann wurde unser zweites Kind gezeugt, die Scheidung 

von der ersten Frau hatte schon stattgefunden und wir wollten dann in San Francisco heiraten. 

Karlheinz hatte dort einen Lehrauftrag an der Sacramento Universität. Diese Heirat fand unter 

seltsamen Umständen statt, denn es verheiratete uns auf dem Standesamt ein Richter, der Mister 

Lawless hieß! Also das war schon ein seltsames Omen. Wir empfanden es auch als Schmach, dass 

wir nachgegeben hatten. Wir haben den Behörden gegenüber den Bußgang zum Standesamt 
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gemacht, aber eigentlich war es eine Schmach, denn es widersprach unserem Gefühl von Freiheit. 

Naja, dann waren wir eben verheiratet und fünf oder sechs Jahre später auch wieder geschieden. 

Das zweite Kind wurde geboren, Simon, das war dann aber schon in Deutschland. Wir lebten dann 

noch einige Jahre zusammen, bevor ich dann zurück nach Amerika gegangen bin. Letztlich landete 

ich dann doch wieder in Europa, weil ich merkte, ich kann meine Kinder nicht in einer anderen 

Sprache erziehen, denn Kultur und Erziehung hat mit Sprache zu tun. Also bin ich ganz nach 

Deutschland umgesiedelt, habe mir aber dann das Haus, in dem ich jetzt wohne, gebaut - mit 

amerikanischem Geld, den Dollar 1:4 getauscht! - weil ich nicht wusste, ob meine Ehe mit 

Stockhausen wirklich immer halten könnte. Denn es ist sehr schwierig, ein Genie ist ein großartiges 

Wesen, wie eine Sonne, eine Flamme, kann ganze Völkerschaften erwärmen, Kontinente erhitzen 

aber in der Nähe verbrennt man. Ich konnte meinem Mann alles lassen, ich sagte: Du behältst das 

Haus, ich nehme die Kinder. Er war einverstanden, ich hatte mir das eigene Haus schon gebaut und 

dadurch war das eine relativ einfache Geschichte. Ich hatte also mein eigenes Geld, mein eigenes 

Haus, war wieder zurück in Deutschland und habe meine ganzen Werke, die ich nicht in Amerika 

verkauft habe, ich habe auch teilweise Werke zurückgekauft, um aus jeder Zeit etwas zu haben, 

hierhin zurückgebracht und in dieses Haus integriert. Das ist eigentlich ein Museum mit einer 

Arbeit aus jeder Schaffensphase. Eine Arbeit fehlt, die hat mittlerweile das Museum Ludwig 

gekauft, Needless Needles, ein ganz wichtiges Schlüsselwerk. Das ist ein Wortspiel: nutzlose 

Nadeln. Da habe ich eigentlich die gesamte Handarbeitstätigkeit der Frauen, diffizilste 

handwerkliche Kunstfertigkeit ein wenig auf die Schippe nehme, aber auch verehre. Es ist 

eigentlich eine Hommage an die Frauen und ihre Arbeit, aber auch ein auf die Schippe nehmen. 

Und kurz nach der Scheidung von meinem Mann, die dann wie gesagt auch ganz gut ablief, weil es 

einfach war... er hatte längst eine andere Frau und ich hab mich langsam überflüssig gemacht. Und 

die nächste Frau war gut. Die war in Ordnung. Er hatte immer tolle Frauen. 

So, jetzt kam die ganze Deutschlandzeit, ich hatte dann Kunst am Bau Aufträge, bin sehr 

erfolgreich in Wettbewerben gewesen. Ich habe mich dann sehr bald wieder gewandelt und habe 

festgestellt, welche energetischen Ausstrahlungen Materialien haben. Das hat natürlich auch einen 

Einfluss auf das, was ich tue. Ich habe immer mit Kristallen gearbeitet, ich war bei einem 

Kristallografen-Kongress und habe die Heilkräfte von Steinen entdeckt, also nicht erforscht, 

sondern selber entdeckt, auch von Edelsteinen, von Kristallen. Ich arbeite mit Kristallen in meinen 

Gärten. Ich versuche, das in der Energie zu belassen. Ich nenne auch Gott nicht Gott, sondern es ist 

für mich einfach die Urenergie, die kosmische Ordnung." 

 

Sprecher: "Eine Frau und ihre kosmische Ordnung. Mary Bauermeister, eigenwillige und 

außergewöhnliche Frau, in ihrem bewegten Leben auch mit Karlheinz Stockhausen verheiratet, der 
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vor einem Jahr, fast achtzigjährig, verstorben ist. Eine Sendung von Ursula Deutschendorf, 

Redaktion Mark vom Hofe." 

 
 

 

2. Auflistung der Linsenkästen (1964-1970/71) 

 

Ehrung an Mar-Bert-Du-Breer, 1964 

Holz, Glas, Plexiglas, Papier und Tusche 

mit drehbarer, beschrifteter Plexiglasscheibe 

71,28 x 72,39 x 13,34 cm 

Whitney Museum of American Art, New York, 

purchase with funds from the Friends of the Whitney Museum 

of American Art 

Inv.-Nr. 65.24 

 

Poème Optique, 1964 

Holz, Glas, Tusche auf Papier 

Maße unbekannt 

Verbleib unbekannt 

 

Title I, 1964 

in den Unterlagen des Guggenheim Museums bezeichnet als: Title I, 1965 

Holz, Plexiglas, plastische Masse, Metallkugeln, Sand, Tusche und Kasein auf Leinwand 

76,2 x 182,2 x 24,1 cm 

Solomon R. Guggenheim Museum, New York 

Inv. Nr. 65.1780 

 

Needless Needles Volume V, 1964 

Holz, Glas, Steine, Nadeln, Fotografien, Tusche auf Leinwand  

96 x 63,5 x 10,7 cm 

Privatsammlung Nideggen 

 

PST Piano, 1964 

Holz, Glas, Leinwand, Tusche, Aquarell und Graphit auf Papier 
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64 x 50 x 22 cm 

Stadtmuseum Köln 

 

Fullhouse, 1964 

Holz, Glas, Leinwand, Tusche 

63,5 x 97 cm 

Verbleib unbekannt 

 

No Faces, 1964 

Holz, Glas, Leinwand, weiteres unbekannt 

71 x 71 cm 

Verbleib unbekannt 

 

In Memory Of Your Feelings, or Hommage à Jasper Johns, 1964-65 

Holz, Glas,Tusche, Graphit und Buntstifte auf Papier 

61 x 76 x 17,5 cm 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington 

Inv. Nr. 66.399 

 

Four Quarters, 1964-65 

Holz, Glas, Tusche auf Leinwand 

76,2 x 76,2 x 17,1 cm 

The Albright-Knox Art Gallery, Buffalo (NY) 

Inv. Nr. K68:15 

 

Perhaps, 1965 

Holz, Glas, Tusche, Graphit, Buntstifte und Acryl auf Leinwand 

101,5 x 101,5 x 13 cm 

Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein 

 

No More PAIN-ting (Keine Bilder mehr), 1965 

Holz, Glas,Trinkhalme, Bienenwaben, Kasein und Tusche auf Leinwand 

Maße unbekannt 

Verbleib unbekannt 
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Eye-Level (Augenhöhe), 1965 

Holz, Glas, Tusche und Kasein auf Leinwand 

Maße unbekannt 

Verbleib unbekannt 

 

Square Memories (Geometrische Erinnerungen), 1965 

Holz, Glas, versch. Objekte, Kasein und Tusche auf Leinwand 

Maße unbekannt 

Verbleib unbekannt 

 

Music Box (mit Karlheinz Stockhausen), 1965 

Holz, Plexiglas, Lupen, Linsen, Tusche 

61 x 21,5 x 10,8 cm 

Stockhausen Stiftung für Musik, Kürten 

 

What's Ahead for the FBI ?, 1965 

Holz, Glas, altes Stoffhemd, div. Objekte, Tusche und Kasein 

kann von hinten beleuchtet werden 

124 x 117 cm 

Im Besitz der Künstlerin 

 

Square Tree (Quadrat im Baum), 1965 

Holz, Glas, gefundener gespaltener Hafenklotz, Tusche auf Papier 

32 x 35 x 13 cm 

Verbleib unbekannt 

 

Some Nice Decorative Colours, 1965 

Holz, Glas, Kasein und Tusche auf Leinwand 

68 x 68 cm 

Verbleib unbekannt 

 

Half Tree, wahrscheinlich 1965 

Holz, Plexiglas, Linsen, Tusche 

keine weiteren Angaben vorhanden 

The Larry Aldrich Museum 
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Split Symmetries, 1965-66 

Holz, Glas, versch. Objekte, Aquarell, Kasein und Tusche auf Leinwand 

75 x 75 cm 

Verbleib unbekannt 

 

NONO = Grandfather, 1966 

Holz, Glas, Kasein und Tusche auf Leinwand 

85 x 85 x 10 cm 

Verbleib unbekannt 

 

Pst... Who Knows Wh..., 1966 

Holz, Glas, Aquarell, Kasein und Tusche auf Leinwand, Tusche auf Papier 

124 x 94,5 x 15 cm 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D. C. 

Inv. Nr. 72.24 

 

China Tinta - Import Forbidden, 1966 

Holz, Glas, Leinwand, Tusche, Aquarell, Werkzeuge, Tintenflaschen 

70 x 42 x 15 cm 

Im Besitz der Künstlerin 

 

Square Tree Commentaries (Kommentar zu Quadrat im Baum), 1966 

Holz, Glas, Fotografien,Tusche, Aquarell und Graphit auf Leinwand 

76,5 x 76,5 x 12,5 cm 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D. C. 

Inv. Nr. 86.268 

 

This Has Nothing to do With Each Other, 1966 

Holz, Glas, Tusche, Kasein und Aquarell auf Leinwand 

96,5 x 96,5 cm 

Verbleib unbekannt 

 

Anything - Anywhere, 1966 

Holz, Glas, Tusche und Aquarell auf Leinwand 
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76 x 76 cm 

Verbleib unbekannt 

 

Neither - Or, 1966 

Holz, Glas, Tusche, Papier  

48,5 x 48,5 cm 

Verbleib unbekannt 

 

PENG-cil (Bleistift), 1966 

Holz, Glas, Tusche und Aquarell auf Leinwand 

63 x 63 cm 

Verbleib unbekannt 

 

Who Knows What/Why to Paint anymore > Answer: Paint Some Unsculptable Sculpture..., 1966 

Dreiteilige Komposition 

Holz, Glas, Aquarell und Tusche auf Leinwand  

vordere Einheit 84,3 x 85,6 cm, hinterfangende Platte 106 x 97 cm,  

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D. C.  

Inv. Nr. 86.266 

 

Rapunzel, 22. Januar 1966  

Holz, Glas, Kieselsteine, Tusche und Aquarell auf Leinwand  

70 x 70 cm 

Verbleib unbekannt 

 

308975 Times NO... Since..., 1966  

Holz, Glas, Leinwand, Tusche, Aquarell 

63 x 63 x 13 cm 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington 

Inv. Nr. 86.267 

 

The frame should at least have something to do with..., 1966 

keine weiteren Angaben vorhanden 

 

Pictionary (Bilderwörterbuch), 1966 
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Holz, Glas, Tusche und Graphit auf Leinwand  

53,5 x 100,3 x 22,7 cm 

The Solomon R. Guggenheim Museum, New York 

Inv. Nr. 84.3144 

 

Writing, 1966 

Holz, Glas, Plexiglas, plastische Masse, Acryl und Tusche auf Leinwand  

85 x 85,5 x 12,5 cm 

Brooklyn Museum, Carll H. de Silver Fund, Caroline A. L. Pratt Fund and the Ella C. Woodward 

Memorial Fund 

Inv. Nr. 67.273 

 

I'm A Pacifist But War Pictures Are Too Beautiful, 1964-1967 

Holz, Glas, Aquarell, Kasein, imprägnierte Pilze 

120 x 120 x 20 cm 

Privatbesitz New York 

 

My Contribution to Light Art... Is Dead - Serious Art, 1966-67 

Holz, Glas, Kasein und Tusche auf Leinwand 

214 x 750 x 20 cm 

Privatbesitz New York 

 

This is a very primary structure, 1966/67 

Zeichenmappe, Linsenkasten, Holzsockel, Tusche, Holzkugeln, Lupen und Linsen 

keine weiteren Angaben vorhanden 

Verbleib unbekannt 

 

This Is Not This Picture, 1967 

Holz, Glas, versch. Objekte (Pinsel, Fleischklopfer), Kasein, Tusche 

175 x 175 x 20 cm 

Im Besitz der Künstlerin 

 

Music Box, 1967 

Holz, Papier, Glas, Tusche 

81 x 68 x 44 cm 
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Staatliches Museum Schwerin 

 

Zahngold, wahrscheinlich 1967 

Holz, Glas, Tusche 

35,6 x 35,6 cm 

Verbleib unbekannt 

 

All Broken Up (Zerbrochen - Verzweifelt), 1967 

Holz, Glas, alte Malwerkzeuge, Aquarell, Kasein und Tusche auf Leinwand 

150 x 150 cm 

Verbleib unbekannt 

 

All Things Involved In All Other Things, 1966-68 

Holz, Glas, Plastikstrohhalme, Buntstifte, Aquarell und Tusche auf Leinwand 

200,21 x 72,5 x 91 cm 

Im Besitz der Künstlerin 

 

Handpain-ted, 1968 

Holz, Glas, Holz-Assemblage, unterschiedliche Malmaterialien 

19 x 19 x 7,3 cm 

Courtesy of Michael Rosenfeld Gallery LLC, New York 

 

Stone Alones, 1968 

Glas, Linsen, Steinassemblage 

14 x 14 cm 

Privatsammlung, New York 

 

Al-tavola, 1969 

Glaslinsenkasten 

33,65 x 77,47 x 20,32 cm 

Greenwich Fine Arts 

 

Bilder Upwards, 1970 

Holz, Glas, Leinwand, Tusche, Kasein 

40 x 40 x 13 cm 
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Privatsammlung Bergisch-Gladbach 

 

N. M. B., 1970 

Holz, Glas, Leinwand, Kasein, Öl, Aquarell, Tusche 

139 x 139 x 25 cm 

Im Besitz der Künstlerin 

 

Functional Nonsense, Functional Sense, 1971 

Glas und Mixed-Media-Assemblage 

35 x 36 x 17,8 cm 

Courtesy of Michael Rosenfeld Gallery LLC, New York 

 

Vive La Für, 1971 

Holz, Glas, Leinwand, Weißleim, Tusche, Aquarell 

50 x 50 x 14,5 cm 

Im Besitz der Künstlerin 

 

Ohne Titel (Linsenkasten), o. J. 

Glas, Holz, diverse Materialien 

27 3/8 x 27 3/8 x 9 5/8 in. 

Privatsammlung New York 

 

 

Linsenkasten aus dem Kunst am Bau-Projekt für die Deutsche Bundesbank 

in Wiesbaden: 

Geldwaschanlage oder ‘fiatsauberes Geld’, 1984-86 

Holz, Glas, Papier, Münzen, Bleistift, Buntstift 

107 x 60 x 60 cm 

Kunstsammlung Deutsche Bundesbank 

 

 

 


