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Stuttgart 1978
Drei erfolgreich gescheiterte Lebenswerke
(Für ein „Museum des Scheiterns“)
Ich möchte heute Abend in kürzest möglicher Form die Lebenswerke dreier
Menschen vorstellen, die in derselben Stadt und zur selben Zeit damit
begonnen hatten, eine Unmenge von Zeit und Energie darauf zu verwenden,
sich inmitten der ersten Welt eine zweite zu basteln - und die auf ganz
verschiedene Weise daran scheiterten, wobei diesem Scheitern durchaus die
Zukunft gehören könnte. 40 Jahre Oberwelt sind Anlass genug, etwas tiefer
über den Zusammenhang zwischen Erfolg und Scheitern nachzudenken.
Teil 1
Schattenbahnhöfe: Wolfgang Frey

WF Bahnhofsgelände
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Ich komme zu Fall 1:
Was hier zu sehen ist, ist nicht das wirkliche Stuttgart, sondern eine 160fach
verkleinerte Kopie davon. Es handelt sich um eine Modellwelt, die sich ein
Privatmann in mehr als 30 Jahren vollkommen alleine erbastelt und bis zu
seinem Tod, im Oktober 2012, in Betrieb gehalten hat

Aufgrund ihrer Vorbildtreue und Detailgenauigkeit gilt diese Modelleisenbahn
weltweit als einzigartig. Ihr Erbauer, Wolfgang Frey, hatte als jugendlicher
Enthusiast 1978 zunächst mit dem Nachbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs
begonnen, war dann aber bald auf die Idee verfallen, das komplette
Eisenbahnnetz der Stadt Stuttgart im Maßstab 1:160 so nachzubauen, dass jedes
anhängende Gebäude, jeder Oberleitungsmast, jede Telefonzelle, jeder
Trampelpfad exakt der Wirklichkeit entspricht.
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Um wirklich jedes Detail erfassen zu können, machte er zehntausende von
Fotos und wurde wegen seiner offensiven Fotografierpraxis an privaten und
öffentlichen Gebäuden des öfteren von der Polizei in Gewahrsam genommen.
Um an die Pläne der komplizierten Trassenführung des Stuttgarter
Bahngeländes zu kommen, sattelte er vom Delikatesswarenhändler zum
Stellwerksbeamten um und bekam schließlich für sein stetig anwachsendes
Wirklichkeitsmodell von der Deutschen Bahn – damals noch Bundesbahn - ein
lange Zeit geheim gehaltenes Zwischenstockwerk der S-Bahnhaltestelle
Schwabstraße zur Verfügung gestellt. Verbunden mit der strengen Auflage,
schon aus feuerpolizeilichen Gründen keinen Besucherverkehr zuzulassen.
Wolfgang Frey willigte ein.
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WF Raumsituation Schwabstraße
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Der größte Teil 450 Quadratmeter großen Räumlichkeiten wurde natürlich von
der Modellbahnanlage eingenommen. Ich kenne keine andere Modelleisenbahn,
in der derart akribisch versucht worden wäre, ein Stück Wirklichkeit bis in das
winzigste Detail nachzuschaffen, nicht nur die Gleise und Bauwerke, sondern
auch den kompletten, von acht Rechnern und selbstgeschriebenen Programmen
gesteuerten Funktionsablauf.

Pragfriedhof
Mit feinsten Faserstiften hat er selbst Inschriften auf den winzigen Grabsteinen
des Stuttgarter Pragfriedhofes imitiert. Es gibt fast nichts auf dieser Anlage, das
Wolfgang Frey nicht selbst geschaffen, oder zumindest so verändert hätte, dass
es seinem perfektionistischen Anspruch genügt hätte. Selbst das in Spur N nur
spärlich vorhandene Angebot an Modellautos hat er durch Umbauten zu einem
variantenreichen Spektrum entwickelt. Aus dem Auseinanderschneiden und
kreativen Wieder-Zusammenkleben weniger Ausgangsmodelle ist es ihm
gelungen, den Anschein maximaler Vielfalt zu erzeugen. Auch darin verhielt er
sich durchaus vorbildgetreu.
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Gleisplan
Natürlich kann ein realitätsnaher Schienenverkehr auf dieser mehr und mehr in
die Außenbezirke der Stadt expandierenden Anlage nur dadurch bewerkstelligt
werden, dass die Züge an den Rändern über spiralförmige Gleiswendeln in eine
dem Blick vollkommen entzogene Schattenwelt aus unzähligen Abstellgleisen
entschwinden. - Die von Wolfgang Frey nicht wie üblich Schattenbahnhöfe,
sondern Speicherbahnhöfe genannten Zentren dieser Unterwelt ersetzen in
logistischer Hinsicht den fehlenden Rest der Welt. Um also den Eindruck eines
zwischen A und B, sagen wir zwischen Stuttgart und Karlsruhe organisierten
Zugverkehrs zu erwecken, müssen die Züge für einige Zeit in dieser Unteroder Hinterwelt verschwinden, um dann, ohne erkennbare Ursache, aber
fahrplangenau, aus der Gegenrichtung wieder aufzutauchen. Diese
schlaufenförmig geregelte Verdoppelung der Welt in eine Vorder- und eine
Hinterwelt wird in der philosophischen Tradition bekanntlich Metaphysik
genannt. Die Einführung von Hinter- oder Unterwelten ist immer dann
vonnöten, wenn ein scharf begrenztes Stück Wirklichkeit als Totalität
erscheinen soll und der Rest der Welt gleichsam hinter oder unter der
Oberfläche verborgen gehalten werden muss.
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Irgendwann war für ihren Erbauer natürlich der Punkt erreicht, an dem die
Wirklichkeit uneinholbar wurde und die Zeit eingefroren werden musste. Denn
um seinen Gebäudebestand nicht beständig der sich verändernden Wirklichkeit
anpassen zu müssen, hat er die interne historische Zeit seiner Anlage
irgendwann um das Jahr 1999 herum angehalten und seine Züge in eine
historische Zeitschleife gelenkt. Was in der Wirklichkeit Nummer Eins später
dazu kam oder abgerissen wurde, wie etwa der komplette Güterbahnhof,
konnte und sollte keine Darstellung mehr finden in Wirklichkeit 2, ganz zu
schweigen von Stuttgart 21, das die Gleislandschaft vollkommen zum
Verschwinden bringen wird und seiner Anlage damit buchstäblich den Boden
entzogen hätte. Unfreiwillig hält diese Anlage nun fest, was das Vorhandensein
eines ausdifferenzierten Gleisfeldes zur Komplexität einer Stadt beizutragen
vermag. Dasselbe, raffiniert verschlungene Gleisgeflecht, das bestimmten
Politikern und ihren städtebaulichen Phantasien zum Dorn im Auge wurde,
bildete für Wolfgang Frey gerade das Rückgrat dieser Stadt, ihren Nerv. Nur in
den vom Stadtzentrum weiter entfernt liegenden und später gebauten
Stadtteilen – wie zum Beispiel Bad Cannstatt – ist Wolfgang Frey von seiner
Regel abgewichen und hat hier den jeweils neuesten Bebauungsstand
wiedergegeben.
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Stellwerk Modell Wirklichkeit
Ich möchte jetzt aber die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass
Wolfgang Frey nicht nur diese Modelleisenbahn gebaut hat, sondern auch einen
exakten Nachbau seines Arbeitsplatzes im Stuttgarter Hauptstellwerk, und
zwar im Maßstab Eins zu eins.
Kein Witz: Wolfgang Frey hat den aus den späten 70er Jahren stammenden
Raum, in dem er tagtäglich seiner Arbeit nachging, in seinem privaten Reich so
originalgetrau nachgebaut, dass Außenstehende diesen Raum, wie Wolfgang
Frey amüsiert berichtet, für ein „echtes“ Schulungszentrum der Bahn gehalten
haben, wenn nicht für ein geheimes Ersatzstellwerk. Die quietschgelben
Steuerkonsolen, die tchibobraune Wandverkleidung, die gelochten und mit
Strahlern ausgestatteten Deckenpanele sowie die aus tausenden von
Einzelteilen zusammengesetzte Stelltafel waren aber keine bloße Kulisse: Das
„Stellwerk“ funktionierte tatsächlich. Wolfgang Frey hatte eigens hierfür das
Programmieren gelernt und sich tief in diese Materie eingearbeitet. So tief, dass
bisweilen der Weiterbau an der eigentlichen Anlage ins Stocken geriet. Dass
dieser Raum nur dazu dienen sollte, die Modelleisenbahn eines Privatmannes zu
steuern, schien vielen unfassbar.
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WF mit Zigarette und Anglerweste vor Stelltafel
Mit anderen Worten: Wolfgang Frey hat sich sein Zwischengeschoss zu einer
Doppelzelle ausgebaut. Die eine Hälfte besteht aus verkleinerter Wirklichkeit,
die andere aus deren exakter Kopie. Ob das in der Steuerzentrale sitzende
Subjekt eine wirkliche oder eine um den Faktor 160 verkleinerte Welt bedient,
ist offenbar zweitrangig, solange die Funktionsabläufe dieselben sind. Da
zwischen der Stellwerksreplik und der Modellbahnanlage keine direkte
Sichtverbindung bestand und der Betriebsablauf lediglich von einer
umfunktionierten Überwachungskamera kontrolliert wurde, war Wolfgang
Frey, solange er die Anlage steuerte oder zu steuern versuchte (denn es ist
ganz und gar unklar, ob die beiden Welten jemals harmonierten), vom
unmittelbaren Genuss seiner Modellbahn abgeschnitten. Das ist wohl der Preis
dafür, der Wirklichkeit in allen Belangen so nahe wie möglich kommen zu
wollen.
Wir dürfen uns den damaligen Alltag von Wolfgang Frey also so vorstellen:
Nach Dienstschluss im Stellwerk des Hauptbahnhofs steigt er in die S-Bahn, um
dort nach genau einer Station wieder auszusteigen und durch eine Stahltür in
sein Hobbyreich einzutreten oder besser: dorthin überzuwechseln, wo er ganz
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er selbst sein kann. Da verlässt also jemand seinen Arbeitsplatz, um in seiner
Freizeit in einer genauen Replik seines Arbeitsplatzes 1500 Zugfahrten in
Originalzeit durchs selbstgebaute Stuttgarter Gleisgebirge dirigieren zu können,
also das zu tun, was er auch vorher schon getan hat, nur jetzt eben für sich
ganz alleine. – Obwohl sich seine Arbeitswelt und seine Hobbywelt zum
Verwechseln ähnlich sind, besteht der entscheidende Unterschied doch darin,
dass er in der einen Welt ein Rädchen unter vielen ist, in der anderen hingegen
eine komplette Maschine.

WF
Anders als die meisten Modelleisenbahner hat sich Wolfgang Frey keine aus
heiler Bergwelt und Industrieidyllen zusammengesetzte Phantasielandschaft
geschaffen, keinen gewöhnlichen Fluchtraum, sondern ein Paralleluniversum,
das nicht weniger strengen Gesetzen gehorcht als sein Vorbild, in dem er nun
aber nicht mehr nur der kleine Angestellte ist, sondern sein eigener Chef und
oberster Befehlshaber in allen Dingen.
Wolfgang Frey verhielt sich hier wie ein Künstler, der zum Funktionär seines
eigenen Konzepts geworden ist und sein Glück allein noch aus dem Stolz auf
die eigene Konsequenz bezieht. Seine kreative Freiheit beschränkte sich allein
auf das Wie, nicht auf das Was, denn eine derart sklavische Reproduktion der
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Wirklichkeit verfügt über keinerlei Spielraum; ihr Hyperrealismus schließt jede
Abweichung von der vorgegebenen Realität aus. Die vielgerühmte
Schaffensfreude hat hier ihre kindlichen Wurzeln längst hinter sich gelassen und
das Stadium multiresistenter Professionalisierung erreicht. In seinem
vollkommen von der Außenwelt abgeschotteten Hobbybunker träumte
Wolfgang Frey gleichwohl einen alten Künstlertraum weiter, nämlich die Welt
noch einmal schaffen zu dürfen. Eine derartige Obsession lässt wenig Spielraum
für private Gemütlichkeiten.
Sich frei fühlen bedeutet offenbar nicht, Raum für eine Million Optionen zu
haben, sondern den Mut aufzubringen, eine einzige davon zu realisieren und alle
anderen damit zu vernichten.

WF beim Abstauben
Freiräume können allerdings auch zu Fallen werden, wenn sie eine gewisse
innere Komplexität übersteigen und durch kleinste Kleinigkeiten in ihrem
Funktionieren gestört werden können. Wolfgang Frey führte zeitlebens einen
Kampf gegen den Staub, der sich auf seiner Anlage niederzusetzen beliebte.
Jedes Jahr verbrachte er allein fünf Wochen damit, von einer quer über der
Anlage installierten Leiter aus, die unter ihm liegende Welt mit Staubsauger und
Pinseln aller Art zu entstauben. Denn ein einziges Staubkorn kann in dieser
filigranen technischen Welt den Zusammenbruch des ganzen Systems zur Folge
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haben. Die Verkleinerung der Welt schafft zwar eine größere Übersichtlichkeit,
schließt aber Katastrophen nicht aus.
Es war bekanntlich der französische Ethnologe Claude Lévy-Strauss, der im
Vorgang des Verkleinerns eine grundlegende geistige Operation erkannte. Sie
ermöglicht es uns, ein großes Ganzes gegen seine analytische Zerstückelung zu
verteidigen. Im ersten Kapitel von „Das wilde Denken“ beschreibt er die
Verkleinerung als das Resultat einer Umkehrung des Erkenntnisprozesses.
Während im Erkenntnisvorgang, um von den Teilen aufs Ganze schließen zu
können, die Totalität des Objekts gebrochen werden muss, wird in der
Verkleinerung, die ja immer eine quantitative Verminderung ist, die Totalität als
Ganze auf eine handhabbare, mit einem Blick erfassbare Größe reduziert.
Dadurch gewinnen wir nach Lévy-Strauss die Macht über den Gegenstand
zurück, allerdings um den Preis seiner Bildwerdung, wobei Bilder hier nicht als
beliebige Ausschnitte der Welt verstanden werden, nicht als fixierte
Fensterblicke, sondern als „Welten für sich“. - Aus guten Gründen fragt sich
Lévy-Strauss deshalb, ob das verkleinerte Modell nicht der „Typus des
Kunstwerks überhaupt“ sei.

WF hinter Anlage
Die Welt von Wolfgang Frey kreiste genau genommen um die beiden
Brennpunkte Beruf und Freizeit, und zwar in Form einer Unendlichkeitsacht, an
deren Schnittpunkt hin und wieder seine Lebenspartnerin auftauchte.
14

WF mit Frau
Man könnte diesen Zusammenschluss zweier gegenläufiger Bewegungen auch
als eine sich selbst versorgende Maschine beschreiben: Das zwischen Arbeitsund Freizeitzelle hin und her pendelnde Ich darf man sich als einen wandernden
Energieknoten vorstellen, der sich durch wechselseitige Verausgabung immer
wieder von neuem auflädt.

WF sitzt in Gleiswendel
In gewisser Weise repräsentiert Wolfgang Freys Modellbahnpraxis damit auch
die vollkommene Identität von Autonomie und Fremdbestimmung, von Herr
und Knecht, von Produzent und Rezipient. Ein Publikum ist in dieser Welt so
wenig vorgesehen wie irgendeine Nachwelt. Es handelt sich um eine reine
Innenwelt, die dem einfachen Gesetz der autistischen Selbstverstärkung
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gehorcht: Einmal angestoßen lässt sich das Projekt nicht mehr stoppen. Und das
wäre für ihren Erbauer auch gar nicht wünschenswert gewesen, denn
Fertigwerden hätte hier so viel geheißen wie scheitern: der Sinn dieser Anlage
bestand ja genau darin, mit jeder Lösung neue Probleme zu schaffen, um so die
eigene Lebenszeit bis zum Rand mit Inhalt aufzufüllen.
Obwohl ich weder diese Modelleisenbahn an ihrem originalen Ort noch ihren
Erbauer je zu Gesicht bekommen habe, beschäftigt sie mich, seitdem ich zum
ersten Mal von ihr gehört habe, und zwar zunehmend unter dem Gesichtspunkt
ihres Scheiterns. Wobei ich unter Scheitern hier nicht die Tatsache verstehe,
dass diese Anlage durch den frühen Tod ihres Erbauers nicht fertig geworden
ist, denn sie wäre wohl auch sonst niemals fertig geworden, sondern dass sie,
wenn sie, was immer das geheißen hätte, jemals fertig geworden wäre, wie alles
Vollkommene unerträglich geworden wäre. Alles perfekt Funktionierende wird
auf Dauer langweilig und läuft sich tot. Weshalb nicht wenige
Modelleisenbahner irgendwann auf die Idee kommen, den gemütlichen
Fahrbetrieb durch Entgleisungen oder ähnliche selbstinduzierte Katastrophen
zu unterbrechen.
Wolfgang Freys Modelleisenbahn repräsentiert mehr als die Summe der in ihr
gelösten und ungelösten technischen Probleme. Sie ist in allerster Hinsicht ein
BILD – Und Bilder funktionieren anders als die Wirklichkeit. Bilder, egal ob ob
zwei- oder dreidimensional, sind kein beliebiger Fensterausschnitt der Welt,
sondern erheben jeweils den Anspruch, eine Welt für sich zu sein. Und jedes
Bild übt eine Sogkraft aus, die für ihren Produzenten in dem Wunsch
kulminieren kann, Teil des selbstgeschaffenen Bildes zu werden – in ihm zu
verschwinden.
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Wolfgang Frey am Stuttgarter Galgenberg
Hier die letzte mir bekannte Aufnahme von Wolfgang Frey aus einem
Filmporträt des SWR. Für ein Interview hatte er sich in ein technisches
Versorgungsloch seiner Anlage gestellt, als hätte er sich diesen speziellen
Freiraum vorbehalten, um sich für immer von uns zu verabschieden. Der Zufall
will es, dass er sich ziemlich genau dort aufgebaut hat, wo in der Wirklichkeit
1738 Joseph Süß Oppenheimer, bekannt auch als „Jud Süß“, als Opfer eines
Justizmordes hingerichtet und sein Leichnam noch sechs Jahre lang in einem
rotgestrichenen Käfig zur Schau gestellt wurde.

Joseph Süß Oppenheimer
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Galgenberg

Todesnachricht
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Aschenbecher von WF
Wolfgang Frey ist, wie schon erwähnt, 2012 im Alter von 51 Jahren gestorben.
Er hatte in seinem von der Frischluft abgeschnittenen Hobbybunker Unmengen
geraucht, getrunken und unter ständigem Schlafmangel gelitten. Von seiner
Umgebung wurde er zunehmend als eine in seinem Werk allmählich
untergehende oder mit ihm verschmelzende Mischung aus Genie und
Wahnsinnig betrachtet. Attribute, die sonst gerne Künstlern nachgesagt
wurden, heute aber dort nur noch selten anzutreffen sind.

MIBA – Zeitschrift
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Obwohl die Modellbahnzeitschrift MIBA in einem Sonderheft 2004 eine große
Fotoreportage über Wolfgang Freys Modellbahnwelt mit einem von ihm selbst
verfassten Text brachte und auch im Regionalfernsehen mehrfach über die
Anlage berichtet wurde, blieb ihr genauer Ort dennoch weitgehend geheim.
Die ihm von der Deutschen Bahn überlassenen Räumlichkeiten waren schon
aus feuerpolizeilichen Gründen für Besucherverkehr gesperrt. Und wer die
Anlage dennoch zu Gesicht bekam, musste sich an der Wand entlangdrücken
oder gar unter der Anlage hindurchtunneln, um sie aus unterschiedlichen
Perspektiven betrachten zu können. Offenbar hatte ihr Erbauer die Außenwelt
über seinem Werk vergessen. Und dies, obwohl doch deren Thema genau
diese Außenwelt war. Wie das tierähnliche Wesen in Kafkas letzter großer
Erzählung „Der Bau“ hatte sich Wolfgang Frey mehr und mehr auf seinen
„Burgplatz“ zurückgezogen.

Schlafstatt
In einem kleinen Nebenraum mit eigens abgehängter Holzdecke hatte er sich
eine Schlafstatt eingerichtet, die im Wesentlichen aus Bettcouch, Nachttisch
und einem darauf abgestellten Röhrenfernseher bestand, der später, als auch in
diesen Raum die Modelleisenbahn hineinwucherte, als deren Stütze diente.
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Media Markt, Stuttgart Bad Cannstatt
Zum Schluss schlief er halb unter dem neugeschaffenen Anlagenteil. Über ihm
das Cannstatter Carré ein Einkaufszentrum samt Media-Markt, durch dessen
Plastikscheiben selbst noch die Wühltische zu erkennen sind.

Schlafcouch nach Abtransport der Anlage
Die nach dem Tod ihres Erbauers verwaiste Anlage wurde letztes Jahr,
nachdem die Verhandlungen der Erben mit der Stadt Stuttgart gescheitert
waren, von einem Herrenberger Unternehmensberater gekauft und ist dort
nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Aus Platzgründen konnte
die Anlage jedoch nicht komplett transferiert werden. So ist z.B. die
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Stellwerksreplik in Herrenberg nur durch die große Stelltafel und eine
exemplarische Steuerkonsole vertreten. Der Rest wurde als Abfall gewertet.

Anlagenreste
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Reste Schwabstraße, „Kenotaph für Wolfgang Frey“
Ebenso die für die Funktion der Anlage unerlässlichen Schattenbahnhöfe und
Gleiswendeln im unsichtbaren Unterbau der Anlage. Das in Herrenberg
gezeigte Herzstück der Anlage musste praktisch auf ein Stadtmodell mit
eingeschränktem Fahrbetrieb reduziert worden. Ich kann Ihnen nur ans Herz
legen, nach Herrenberg zu fahren und sich selbst davon zu überzeugen, was für
ein großartiges Werk der Stadt Stuttgart entgangen ist.
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Homepage Stellwerk-S
Der jetzige Besitzer, Rainer Braun, bewirbt die Anlage jedoch mit dem Hinweis,
dass es sich hier nicht bloß um eine Modelleisenbahn, sondern um ein
„Kunstwerk“ handle. Nicht nur wegen der handwerklichen Qualität der
Modelle und der Vielzahl an kreativen Einfällen, die in die Anlage eingegangen
sind, sondern auch wegen der Tatsache, dass ihr Erbauer damit ein Bild des
eigenen, zwischen Beruf und Freizeit hin und her pendelnden Lebens geschaffen
hatte. Dieser Bedeutungsüberschuss der Anlage kann, wenn überhaupt, in
Herrenberg nur unvollkommen repräsentiert werden. Hinzu kommt, dass
Wolfgang Frey offenbar viele Betriebsgeheimnisse seiner Anlage mit ins Grab
genommen hat, unter anderem auch diverse Passwörter, die Zugang zu den
tieferen Programmstrukturen der Anlage verschaffen würden.
Es stellt sich deshalb die Frage, wie man die Gesamtaussage dieser Anlage
rekonstruieren könnte, ohne sie je wieder vollständig zum Laufen bringen zu
können. Wir halten das für eine letztlich künstlerische Aufgabe.
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Reste
Das verlassene Zwischengeschoss bietet hierfür noch eine Unmenge an
verwertbaren Spuren, die den Rest der Geschichte fassbar machen: fertig
gebaute, aber in Herrenberg nicht mehr unterzubringende Anlagenteile,
Abfallholz, Monitore, technische Geräte, Video- und Musikkassetten, Bücher
und andere persönliche Erinnerungsstücke, allesamt dazu bestimmt, entweder
weggeworfen zu werden oder aber als Material zu dienen für eine künstlerische
Auseinandersetzung mit den Restgrößen eines auf Perfektion angelegten und
vielleicht deshalb zum Scheitern verurteilten Lebenswerks. Nach den ca. 50 000
Fotos, die Wolfgang Frey in digitaler Form hinterlassen hat, wird im Moment
noch gefahndet. Sie lagern wohl auf einer der Festplatten
Wir von der Künstlergruppe SOUP (Stuttgarter Observatorium urbaner
Phänomene) bemühen uns seit einiger Zeit, diese verwaisten Räume mit so
etwas wie einem Nachleben aufzuladen. Als ersten Schritt haben wir aus den
herumliegenden Holzresten einen etwa 12 Meter langen Kenotaph gebaut, also
ein Scheingrab für den abwesenden Schöpfer der Anlage. Andere Künstler
sollen nach und nach in diese Deutungsarbeit einbezogen werden. Ende
Oktober wird Bazon Brock vor Ort sein, um diese Anlage zu würdigen - aus
feuerpolizeilichen Gründen leider ohne Publikum. Es gehe ihm, wie er uns in
einer Mail vorab schrieb, darum, klarzumachen, dass der Eisenbahner– ich
zitiere – „die zentrale Kulturgestalt des 19. Und 20 Jahrhunderts sei und unter
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Wahrung des höchsten Anspruchs gewürdigt werden müsse. Und zwar als
Agent der innerweltlichen Horizontaltranszendenz“.

Bild: Bazon Brock in der Schwabstraße
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Teil 2
Der wandernde Totpunkt
(Das Perpetuum mobile von Günher B.)

Maschine
Ich komme nun zum zweiten Teil meines Vortrags, in dem ich anhand eines
weiteren, ebenfalls 1978 begonnenen Lebenswerks zeigen möchte, wie
Wolfgang Freys Modelleisenbahn aussehen würde, wenn sie von ihrem
illusionistischen Fleisch gänzlich entkleidet und von Anfang an auf ihren nackten
energetischen Kern reduziert worden wäre.
Der Zufall wollte es, dass ein guter Freund von mir – der übrigens heute auch
hier ist Herzlich willkommen! - jahrzehntelang damit beschäftigt war, ein
Artefakt herzustellen, das, obwohl es in unendlich rekursiven Schleifen von sich
selber handelt, alles andere als ein Kunstwerk sein wollte, und das bis heute
auch nicht wie ein solches aussieht und dennoch genau das liefert, was man von
moderner Kunst erwartet: nämlich auf den ersten Blick vollkommen
unverständlich zu sein.
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Zur selben Zeit, als Wolfgang Frey mit seiner gigantischen Modelleisenbahn
begann, hatte Günther B., ein gelernter Industriedesigner, in derselben Stadt die
fixe Idee, das Energieproblem ein für alle Mal zu lösen und damit die
weltpolitischen Verhältnisse als Ganzes zu ändern. Er dachte sich eine Maschine
aus, die jeden Haushalt mit unbegrenzter Energie versorgen und damit
unabhängig machen sollte von der Allmacht der großen Stromkonzerne. Kurze
Zeit zuvor war er noch in der Roten Hilfe engagiert gewesen und hatte für
bessere Haftbedingungen der in Stuttgart-Stammheim einsitzenden RAFHäftlinge gekämpft. Doch nun beschloss er, seine eigene revolutionäre Zelle zu
gründen.

Werkstatt
Das hier ist nun die Werkstatt, in der Günther B. einen großen Teil seines
Lebens verbrachte. Wie Sie sehen, weist diese Selbstverwirklichungszelle
insgesamt eine hohe Entropierate auf. Offenbar hatte ihr Bewohner kein
Interesse daran, seine Existenz als etwas Aufgeräumtes erscheinen zu lassen.
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Werkstatt, Maschine Seitenansicht
Betrachtet man die Maschine in ihrer eigenen Umgebung, fällt auf, dass sie gar
nicht besonders auffällt. Es scheint, als sei sie nur eine Verdichtung der in der
Werkstatt selbst herrschenden Verhältnisse. Sie sieht auf den ersten und
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vermutlich auch auf einen zweiten Blick so aus, als wäre hier Schrott auf
komplizierteste Weise mit sich selber gekreuzt worden, vielleicht um dem
Chaos selbst ein Denkmal zu setzen, nicht aber um zu funktionieren oder gar
ästhetisch betrachtet zu werden. Denn anders als andere derartige Maschinen
und auch anders als die in der Kunstwelt bekannt gewordenen Maschinen von
Tinguely und auch anders als manche blinkenden Weltmaschinen, spielt diese
Maschine weder mit dem poetischen Restwert des Maschinenzeitalters noch
versucht sie umgekehrt - und zwar sowohl in technischer wie in ästhetischer
Hinsicht - auf der Höhe der Zeit zu sein. Nichts an ihr lässt vermuten, dass sie
gerade deshalb so einzigartig ist.

Nahaufnahme Herzstück (Magnetmotor)
Die technische Grundidee dieser Maschine ist nun folgende: Ein aus starken
Permanentmagneten zusammengesetzter Zylinder sollte, einmal angestoßen,
zwischen je einem Paar magnetisch gegenpoliger Backen eine immerwährende
Bewegung in Form einer Unendlichkeitsacht ausführen und mittels einer
geeigneten Mechanik, die diese Schleifenbewegung in eine Drehbewegung
übersetzt, Arbeit leisten. - Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail.
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Bild: Technische Zeichnung
Die von außen angestoßene Bewegung des zentralen Magnetzylinders kam
schon nach kurzer Zeit immer wieder zum Stillstand. Um dem Antriebsaggregat
über diesen Totpunkt hinwegzuhelfen, dachte sich der Erfinder dieser
Maschine eine ausgeklügelte Hilfsmechanik aus, die den Bewegungskreislauf
unter Nutzung der dem System selbst inhärenten Energie über seinen
jeweiligen Totpunkt hinwegbringen sollte. Dadurch wurde der Totpunkt, wie
man sich denken kann, natürlich nur an eine andere Stelle verschoben, so dass
immer erneute Interventionen notwendig wurden, die zu einer allmählichen
Vergrößerung und Verkomplizierung der Maschine führten. Im Laufe von 25
Jahren entwickelte sich so aus einem überschaubaren, auf einem Beistelltisch
aufgebauten Antriebsaggregat diese bizarr aussehende, aus hunderten von
Zahnrädern, Stangen und Kugellagern bestehende Apparatur, deren bloßer
Anblick sowohl dem technisch Versierten wie auch dem Laien unweigerlich das
Bild des Scheiterns einflößt. Doch die Sache ist komplizierter.
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Obwohl die maximale Betriebsdauer dieser Maschine unter einer Minute lag im Schnitt bei etwa 40 Sekunden - konnte man in dieser relativ kurzen Zeit
allerdings Zeuge eines ganz und gar wundersamen Schauspiels werden. Das
gesamte vordere Gestänge geriet in eine langsame Bewegung, die keinerlei
Logik zu folgen schien, sondern einzelne Komplexe der mechanischen
Apparatur deutlicher als andere erfasste und einige davon sogar leicht nach
vorne treten ließ, so dass sich bald der Eindruck eines von imaginären Hüften
gelenkten Bauchtanzes einstellte. In dieser leicht hypnotisierenden Bewegung
schien mir von jeher noch eine andere Botschaft enthalten zu sein als eine rein
technische. Offenbar erzeugt das Scheitern einer Sache, wenn man es nur lange
genug betreibt, ihren eigenen unverwechselbaren Stil, ihre eigene, durch nichts
ersetzbare Schönheit.
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Maschine nah
Rein ästhetisch betrachtet, verhält sich die Vorderseite der Maschine zum
dahinterliegenden Antriebsblock wie ein Schild, dessen Aufgabe es zu sein
scheint, den zentralen Mechanismus vor dem kritischen Blick zu schützen,
indem er die Augen, die hinter das Geheimnis dieser Maschine zu kommen
suchen, in narkotische Schleifen lenkt, weshalb ich diesen immerhin 30
Zentimeter dicken Bereich auch gerne den Blickfänger nennen würde. Obwohl
selbst mechanischer Natur, verhindert oder verzögert diese vertrackte
Konstruktion doch den Blick auf das maschinelle Herzstück des Ganzen. Der
fürs Auge vollkommen unnachvollziehbare Wirkungsmechanismus des
Blickfängers lässt sich als ein Extremfall keltischer Ornamentik begreifen, bei
der die Linienverschlingungen nicht mehr auf einfache Symmetrietypen
zurückzuführen sind und dennoch einem generierenden Prinzip zu gehorchen
scheinen. Wenn es dieses Ornamentale gibt, dann wäre es technisch
gesprochen aus der Kompensation der in der Bewegung des magnetischen
Antriebsaggregates auftretenden Totpunkte hervorgegangen. Anders gesagt:
Der Versuch, die liegende Unendlichkeitsacht in einer immerwährenden
Bewegung zu halten, hat hier – ästhetisch UND technisch gesprochen – zur
Entfaltung einer um den Begriff des Scheiterns erweiterten Ornamentik geführt.
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Günther B. bei Wartungsarbeiten
Als ich Günther B. das letzte Mal in seiner Werkstatt besuchte, fragte ich ihn
nach einer Konstruktionszeichnung seiner Maschine, worauf er aus irgendeinem
Papierstapel eine etwas Din A3 große Zeichnung hervorkramte, die nichts
anderes zeigte als eine liegende Acht, die in der Mathematik auch „Lemniskate“
genannt wird. Und auch wenn er vor seiner Maschine stand und keine Lust zu
weiteren Erklärungen hatte, führte er mit seiner Arbeitshand gerne diese
Achterkurve aus, als wollte er zu Ende dirigieren, was in der technischen
Wirklichkeit seiner Maschine immer wieder ins Stocken geriet. Offenbar
resultiert die Idee seiner Maschine aus der Fusion zweier Obsessionen: nämlich
der Faszination für die geheimnisvolle Kraft von Magneten und der sich selbst
kreuzenden und dabei ihre Bewegungsrichtung ständig umkehrenden Figur der
Lemniskate.
Seit vielen Jahren versuche ich Günther B. davon zu überzeugen, dass seine
Maschine in Wirklichkeit ein Kunstwerk sei. Und zwar in einem ganz
altmodischen Sinn, nämlich eine Anweisung zum richtigen Leben. Ja, dass sie
nur als Kunstwerk die Chance habe, überhaupt zu funktionieren. Dass ihr
vorläufiges Scheitern auf der primitiven Ebene der Physik noch lange kein
Scheitern auf einer ästhetischen oder semantischen Ebene bedeute. Und
versteige mich dann gerne zu der Behauptung, dass keine andere Maschine auf
dieser Welt so reich an unbeabsichtigten Bedeutungen sei wie diese an und für
sich schrottreife Junggesellenmaschine. Statt ihr Scheitern aus Scham oder
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Kalkül zu verbergen, sei dieses Scheitern hier in seiner ganzen nackten
Wahrheit zu einem großartigen Bild geworden. Und Bilder könnten wirklicher
sein als die Wirklichkeit.
Und manchmal gerate ich bei dieser Überzeugungsarbeit auch ins
Weltanschauliche und stelle folgende Frage: Sehen Religionen, Philosophien,
Theorien und Utopien nach einiger Zeit nicht ohnehin so aus wie diese
Maschine? Und zwar unfreiwillig. - Nach der anfänglichen Suggestion, aus einem
möglichst einfachen Prinzip heraus möglichst alles erhellen, erklären, bewegen
oder verbessern zu können, treten doch aller Erfahrung nach schon nach
kurzer Zeit die ersten Erklärungsnotstände oder Totpunkte auf, die dann durch
zahlreiche Hilfskonstruktionen, Fußnoten und Schülerbildungen, durch
Denkverbote und Heiligsprechungen kompensiert werden müssen, nur damit
sich der Laie den Eindruck bewahren kann, die Maschine leiste tatsächliche
Arbeit, obwohl sie in Wirklichkeit doch nur ihr Scheitern verwaltet und
irgendwann einfach zur Ruine wird und durch etwas Neues ausgetauscht wird. Und wird nicht auch der Kunstbetrieb heute im Wesentlichen von der
Verschiebung des eigenen Totpunktes bestimmt?
Sie können sich denken, dass Günther B., der Praktiker, solchen spekulativen
Exzessen ziemlich skeptisch gegenübersteht. Nicht ganz zu Unrecht. Denn die
Betrachtung seines Projekts als ein künstlerisches muss auf ihn natürlich wie
eine Entwertung seiner ursprünglichen Absichten wirken. Und er ahnt wohl
auch, dass Künstler auf der Jagd nach letzten Stoff-Ressourcen sich längst auf
die Ausbeutung kunstfremder Terrains spezialisiert haben.
Doch möchte ich zu meiner und seiner Entschuldigung vorbringen, dass
Günther B., der ja an einer Kunstakademie studiert hatte, in vielfältiger Weise
selbst immer wieder in mehr oder weniger alternative Kunstprojekte verstrickt
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war. Auch wenn er selbst seine Maschine niemals als Skulptur verstanden
wissen wollte, hat er es auch nicht verhindert, sie als solche zu betrachten.
An dieser Stelle möchte ich der in solchen Fällen naheliegenden
Klischeevorstellung begegnen, dass es sich bei Günther B. um einen jener
Spinner handelt, die sich in eine abstruse Idee verrannt und sich bei
zunehmender Erfolglosigkeit besserwisserisch und verbittert von der Welt
abgewandt hätten. So etwas mögen sich mittelmäßige Drehbuchautoren
ausdenken, es trifft aber auf Günther B. nicht zu. In all den Jahren, die wir uns
kennen, habe ich ihn nie schlecht gelaunt oder gar resigniert erlebt.
Fragte man ihn nach dem Stand seiner Maschine, so hieß es immer nur, dass
nur noch eine ganz kleine Winzigkeit, „a Muckaseckele“, zu erledigen sei, dann
würde sie laufen. Der Satz: Bei dir ist wohl ne Schraube locker, hätte ihn gar
nicht weiter getroffen, er hätte ihn einfach als Arbeitsauftrag verstanden.
Die Stimmung in der Werkstatt heiterte sich denn auch in dem Maße auf wie
das Scheitern der Maschine immer offensichtlicher wurde. Während ihr
Erfinder mit nichts anderem beschäftigt zu sein schien, als stoisch, um nicht zu
sagen stur dem Problem des wandernden Totpunktes hinterherzubasteln,
wurde er immer wieder von problembeladenen Leuten aufgesucht, die sich
dort, bei einem Schwätzchen über dies und das, vor allem aber über das,
buchstäblich mit neuer Energie aufgeladen haben. Ohne Zweifel war es diese
permanent unvollendete Maschine, von ihrem Erfinder liebevoll das „Maschinle“
genannt, die für diesen Aufladungsprozess verantwortlich war. Gerade weil
jeder spürte, dass dieses Maschinle so niemals funktionieren würde und
eigentlich total daneben war, hat sie eine Unmenge von Gesprächsstoff und
Kommentaren freigesetzt, als handle es sich um das Große Glas von Marcel
Duchamp. Oder aber man hing einfach herum und sagte gar nichts. Nirgendwo
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anders in Stuttgart wurde die Kunst der Zeitverschwendung so souverän
zelebriert wie hier. Und so kam man immer reicher aus dieser Werkstatt
heraus, als man in sie hineingegangen war.
Bild: Günther isst Apfel
Während draußen in der Kunstszene die Stile oder sagen wir: die Kunstbegriffe
andauernd wechselten, änderte sich hier in dieser Werkstatt über ein
Vierteljahrhundert so gut wie gar nichts. Außer eben, dass die Maschine
langsam aber sicher an Höhe, Breite und Tiefe gewann und endlos Zeit
produzierte. Das war beruhigend. Der anfängliche Weltverbesserungsimpuls
löste sich nach und nach in eine geradezu provozierende Gelassenheit auf. Und
die Werkstatt selbst verwandelte sich dabei in eine vollkommen sinnfreie Zone.
Als ich Günther B. vor einiger Zeit fragte, warum er heute, im Gegensatz zu
den Anfangsjahren der Maschine, keine Angst mehr habe, ihr Geheimnis zu
verraten oder gar von Geheimdiensten gejagt zu werden , sagte er lapidar, und
ich muss das schwäbisch aussprechen: „Ha, guck dr des Ding doch a, des baut
mr so schnell koiner nach!“
Der Charme der 1970er Jahre bestand vielleicht darin, dass unter dem Begriff
des Alternativen sowohl praktisch wie theoretisch alles mit allem kombiniert
werden konnte, ohne damit gleich pathologisch auffällig zu werden. Es war das
Jahrzehnt der Bastler und der genialen Dilettanten. Wie in einem riesigen
Weltbild-Baumarkt konnte man in die übervollen Regale greifen und sich
herausnehmen, was zusammenzupassen schien. Alternativ sein hieß: auf breiter
Front keine Rücksicht mehr darauf zu nehmen, was jeweils jemand für
unmöglich erklärt hatte.
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Von Bill Gates und den vielen anderen Garagenbewohnern, die uns mit
einfachsten Bordmitteln eine neue Welt zusammenbastelten, unterscheidet sich
Günther B. eigentlich nur darin, dass seine Erfindung bis heute nicht
funktioniert. Jedenfalls nicht auf einer technischen Ebene. Gott sei Dank
möchte ich sagen. Denn würde sie funktionieren, würde sich deren innere
Achterbewegung immer weiter beschleunigen, bis an die Grenzen der
mechanischen Belastbarkeit und sich selbst überlassen irgendwann explodieren.
Für Bill Gates und Company, für alle Genforscher; Hirnpäpste und technoiden
Unsterblichkeitsfanatiker ist diese Gefahr noch Zukunftsmusik, denn sie gelten
vorerst als die historisch Erfolgreichen.
Doch wenn es eine Lehre gibt, die sich aus der Geschichte der neueren
Technik ziehen lässt, dann die, dass mit jeder neuen Erfindung auch eine neue
Möglichkeit der Katastrophe erfunden wurde. Mit der Eisenbahn wurde die
Entgleisung erfunden, mit dem Flugzeug oder mit dem Computer der Absturz.
Allen physikalischen - und später auch gesundheitlichen - Einwänden zum Trotz,
ließ er es sich nicht nehmen, tagtäglich seine Werkstatt aufzusuchen und genau
dort weiterzubasteln, wo er am Vorabend aufgehört hatte. Das Problem des
wandernden Totpunktes wurde so zu seiner Lebensaufgabe, die vor Jahren
allerdings jäh unterbrochen wurde, als Günther B. einen Schlaganfall erlitt, der
ihn daran hinderte, an dieser Maschine wie gewohnt weiterzuarbeiten. Die
Werkstatt musste aufgelöst werden.
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Werkstatt von außen, Tatoostudio
Während dort, wo 25 Jahre die Maschine stand, alsbald ein Tattoo-Studio mit
dem Spezialgebiet keltische Ornamentik eröffnet wurde, siedelte die Maschine
selbst in ein Gartenhaus am Stadtrand von Stuttgart um. Nun umgeben von
selbstgemalten Bildern und anderen Erfindungen, mit denen Günther B. seinen
Lebensunterhalt bestritten hat, unter anderem ein sich durch
Gewichtsverlagerung verstellender Bettrost für die Firma Hülsta sowie eine aus
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Schaumgummiwalzen bestehenden Rückenlehne für einen Bürostuhl, den eine
bayrische Möbelfirma in ihr neuestes Programm übernommen hat. Doch das
wäre ein anderes Thema.
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Um den Geheimnissen dieser Maschine – oder diese Meta-Maschine - weiter
auf den Grund zu kommen, musste sie zum Gegenstand einer längerfristigen
und vor allem öffentlichen Auslegungsarbeit gemacht werden. In den letzten
Jahren haben sich einige befreundete Künstler damit befasst, diese Maschine
einer tieferen Deutung zu unterziehen.

Müsste ich die Energieform, die diese Maschine freisetzt, auf einen Begriff
bringen, würde ich sie Nullenergie nennen. Darunter verstehe ich eine
Gegenkraft zum ausschließlich erfolgsorientierten Gebrauch menschlicher
Kreativität, die ja mittlerweile nicht zufällig zur letzten aller ausbeutbaren
Ressourcen erklärt wurde. Denn nichts könnte heute, im Zeitalter
ungebremster Bastelfreude und des beständigen Innovationszwangs,
missverständlicher sein als die Propagierung eines unreflektierten Begriffs des
künstlerischen Schaffens, ja des Schöpferischen überhaupt. Kunst könnte, so
paradox es klingen mag, vielleicht zur letzten Bastion gegen die Ideologie des
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Kreativen werden, gegen alles, was sich tiefer in die Welt einmischen will, als es
ihren Bewohnern gut tut.
Für mich ist diese Maschine also kein Ausstellungsstück aus der Abteilung
kuriose Künstlermaschinen, und auch kein einfaches Sinnbild des Scheiterns,
sondern ein Übungsgerät zur Rückbildung überdehnter Produktionsgewebe, ein
Werkzeug der mentalen Abrüstung.

Einladungskarte Untergröningen
2016 wurde die Maschine zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Im Rahmen der
Ausstellung „Fünfzig Zigarren für ein Licht der Zukunft“ im Schloss
Untergröningen nahm sie einen eigenen Raum ein. Den anderen Künstlern
dieser Ausstellung hatte der Kurator Marcus Neufanger diese Maschine als
imaginäres Versorgungsaggregat angepriesen und damit selbst vom energetisch
permanent übersteuerten Jonathan Meese Beifall erhalten.
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Mich hat sie dort zum ersten Mal an eine extraterrestrische, uns vollkommen
unverständliche Raumsonde erinnert – eigens auf die Erde gesandt, um zu
testen, ob wir gute Witze verstehen.

I
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Matthias Beckmann: Zeichnungen; Harry Walter: Texte

Eckhard Karnauke, ohne Titel
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Teil 3
Achim Kubinski: Das Bild als Ort, Olgastraße 109

Achim Kubinski
Im dritten Teil dieses Vortrags möchte ich nun auf ein Werk zu sprechen
kommen, das im Gegensatz zu den zwei soeben vorgestellten, nie etwas
anderes als Kunst sein wollte, das aber schon hinsichtlich seiner
Publikumsabgewandtheit in vielem mit diesen verwandt ist. Der 2013 in Berlin
verstorbene Künstler, Galerist und Komponist Achim Kubinski hat ungefähr
zur selben Zeit, als die beiden anderen die Welt verändern bzw. einen
repräsentativen Ausschnitt davon exakt verkleinern wollten, die Idee gehabt,
eine Kunstgalerie Schritt für Schritt in ein Gesamtkunstwerk zu verwandeln,
das in vielem einer ägyptischen Grabkammer glich und wohl auch als solche
gemeint war.
Die von ihm, Rudolf Bumiller und Phil Holzhey kurz zuvor, nämlich 1975,
gegründete Galerie und Kunstschule Neue Weinsteige 10 war einer jener Orte in
Stuttgart, an denen über so unappetitliche Fragen wie die „Finalisierung“ der
Kunst nachgedacht und eben nicht nur nachgedacht wurde.
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Ein Anliegen dieser Institution war es, den Unterschied zwischen der
Produktion und der Vermittlung von Kunst konzeptuell aufzuheben und dabei
den Begriff des künstlerischen Subjekts als ideologisches Konstrukt zu
entlarven. (Daraus resultierten dann eine Reihe fiktiver Künstlersubjekte, die
zusammen mit real existierenden wie z.B. Platino die Famili bildeten)
Hintergrund war die Überlegung, dass die Erweiterung des Kunstbegriffs eine
Neubestimmung der gesamten Infrastruktur erfordere, in der DAS WERK
bislang auf DAS PUBLIKUM getroffen war. Die Aufsplittung des Kunstbegriffs
nach solchen Aspekten wie Produktion, Rezeption, Kommentar, Lehre erwies
sich den damals Beteiligten als obsolet, weil sie gerade das, womit in der Kunst
selbst seit geraumer Zeit experimentiert wurde, nämlich die Durchdringung
ihrer sämtlichen Teilfunktionen, nicht mehr beschreiben könne. Auf dem
allerersten und einzigen Plakat der Schulgründer liest sich das so: „ Wir
vereinigen sämtliche möglichen Haltungen gegenüber dem Kunstobjekt in
unserer Person. Wir sind Hersteller, Aussteller, Betrachter, Kritiker,
Historiker.“ In einer zukünftigen Kunstpraxis, so die damalige, von den
neuesten Entwicklungen genährte Hypothese, wäre der Künstler so etwas wie
ein universeller Vermittler und nicht mehr wesentlich der Produzent von
Werken, die dann in den Distributionskreislauf der Kunstmaschine eingespeist
werden, um im Idealfall im Museum zu landen. In einer der ersten
Ausstellungen der „Galerie und Kunstschule“ wurde denn auch das Werk eines
nicht der Kunst verpflichteten Produzenten gezeigt.
Unter dem Namen „Terchle“ waren die mannshohen Papierdrachen eines auf
der schwäbischen Alb lebenden Bastlers – übrigens der Vater von Rudolf
Bumiller - so inszeniert gewesen, als handle es sich bei diesen bis auf das Jahr
1953 zurückgehenden Objekten um einen elaborierten zeitgenössischen Beitrag
zur Kunst.
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Terchle-Drachen
Während die Papierbespannungen und die teilweise hervortretenden
Skelettkonstruktionen einen minimalistischen Touch hatten, erinnerte die
Herkunft des Materials an die explorativen Methoden der sogenannten
Spurensicherung. Es ging jedoch nicht um den Nachweis, dass so etwas auch
Kunst sei, nicht um die Ready-made-Geste, sondern um die Demonstration der
Dominanz des Vermittlungsgedankens und um eine Verschiebung der
Aufmerksamkeit auf die als sekundär eingestuften Aspekte der
Werkkonstitution.
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Terchle Prospekt
In der damaligen Einladung hieß es: „Terchle – ein anonymes Werk. Eine Arbeit
der Galerie Kubinski, Legler, Bumiller.“ Weiter: „Für die neun vorhandenen
Drachen ist von Kubinski, Legler, Bumiller der Begriff des „anonymen Werks“
als These aufgestellt worden. Nachforschungen ergeben, dass dies nur der Rest
von etwa 150 verlorengegangenen Objekten ist. Entsprechende
Entwurfszeichnungen werden gefunden und Rekonstruktionszeichnungen
angefertigt. Tonbandaufnahmen und Fotografien ergänzen das Material.
Datierung, Katalogisierung und Reparaturen werden vorgenommen. Das
gesamte Material wird in einer ersten Ausstellung gezeigt.
Rundfunkmanuskripte und Zeitungsberichte über die Ausstellung kommen
hinzu. Das Werk wächst durch seine Kommentierung.“
Hier wird ganz deutlich ausgesprochen, dass der Begriff „Werk“ nicht die
Objektgruppe selbst meint, sondern die spezifische Art ihrer Organisation im
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Kontext der Kunst. Die Aussteller, heute würde man sagen Kuratoren,
verstanden sich als diejenigen, die durch ihre Vermittlungsarbeit das Werk
überhaupt erst konstituieren und zwar als ein im Prinzip offenes, seine
Kommentierung ausdrücklich einschließendes Ensemble zitierter Dinge. Über
den eigentlichen, damals schon 72jährigen Schöpfer dieser Flugobjekte heißt es
im Prospekt: „Der Hersteller wird über die Reaktion auf seine Drachen
informiert“. Damit wurde für jeden, der es wissen wollte, vollends klar, dass es
nicht um die Person des Herstellers ging und der Herstellungsakt selbst nicht
einmal künstlerisch motiviert zu sein brauchte, um das in Gang zu setzen, was
man das Entstehen einer künstlerischen Bedeutung nennen könnte. Das Werk
entsteht durch seine Vermittlung als Werk. Oder die Vermittlung ist das Werk.

Olgastraße 109
Irgendwann um 1977 herum hat sich Kubinski von den anderen Protagonisten
der Galerie und Kunstschule Weinsteige 10 getrennt und praktisch um die Ecke
seine eigene Galerie und Kunstschule aufgemacht. Dort, im dritten Stock der
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Olgastraße 109, entstand fortlaufend ein Werk, das Kubinski selbst als so etwas
wie ein letztes Bild verstand.

Olgastraße 109, Buren-Fenster
Daniel Buren gestaltete die Fenster, Imi Knoebel den Boden und Joseph Kosuth
und Günther Förg die Wände, auf denen dann die Werke jüngerer Künstler
gezeigt wurden und prominente Philosophen wie Baudrillard oder Lyotard
hielten in diesem kunstgesättigten Ambiente Vorträge über Gott und die Welt
und was so alles dazwischen liegt. In einer später im Künstlerhaus erschienen
Din A 3 großen Publikation mit dem Titel „Bild und 1“ wird gleich auf der
Titelseite ein Zitat von Ad Reinhardt aufgeführt: „ Außer den Beteiligten gibt es
kein Publikum“.

BILD UND 1 mit Reinhardt-Zitat
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Ein Satz, der es in sich hat und von Kubinski noch einmal zugespitzt wurde zu
der Behauptung

Galerie Kubinski mit Kosuth-Tapete,

„Kunst ist abwesend, wenn Öffentlichkeit anwesend ist“. Kubinskis zwischen
Adorno, Heidegger und Wittgenstein pendelnder Text in Bild und 1 lässt sich
heute als Manifest einer radikal zu Ende gedachten Moderne lesen. Die White
Box, die alles in Kunst zu verwandeln vermag, sollte in eine Black Box
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umschlagen, deren Inneres nicht mehr einsehbar zu sein braucht, um den
Begriff Kunst zu erfüllen. Die Krise der Repräsentation wurde hier zu einem
stehenden Bild. Ich möchte hinzufügen, dass Kubinski in dieser Raumskulptur
auch gewohnt hat. Später, bevor er zum Professor der Stuttgarter
Kunstakademie wurde, einige Zeit auch Joseph Kosuth. - Ob es einem Künstler
gut tut, zum Teil des eigenes Werkes zu werden, ist eine durchaus offene
Frage.
Wie Kubinski diese ägyptoiden, die genaue Grenze zwischen Moderne und
Postmoderne bezeichnenden Räumlichkeiten verstanden wissen wollte, zeigt
ein Jahre später angefertigtes Video, das eine virtuelle Kamerafahrt durch die
Galerieräume unternimmt, als handle es sich um eine verlassene Raumstation.
Video: Olgastraße 109 https://www.youtube.com/watch?v=IdWcF-b6Eko
Die düstere, übrigens von ihm selbst komponierte Musik lässt eigentlich keinen
anderen Schluss zu, als dass es sich hier um einen Abgesang handelt auf die
Vorstellung, dass Kunst noch ein Publikum brauche. Die Vollendung ihrer
Autonomie, so der Tenor, wäre ihr öffentliches Verschwinden. Ein Gedanke,
der in Stuttgart vielerlei Spuren hinterlassen hat und eigentlich nur durch
postmoderne Entspannungsübungen im Bereich des Erträglichen gehalten
werden konnte.
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Complete Works
Die Kamera macht mehrmals Halt an einem Schrank mit der Aufschrift
„Complete Works“. Dieser demonstrativ verschlossene Archivschrank ist für
mich, obwohl oder weil er so nie existiert hat, das geheime Zentrum dieser
Rauminstallation. Das Ganze hat in seiner Hermetik und radikalen Konsequenz
etwas durchaus Schauriges. Achim Kubinski wollte, wie ich inzwischen erfahren
habe, diese noch immer existierende Raumscheibe als 1:1 – Replik an einem
beliebigen anderen Ort wiedererstehen lassen, mit sämtlichen translozierbaren
Originalteilen - und zwar für immer.
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Voyager-Sonde
Das Raumschiff Olgastraße 109, im selben Jahr gestartet wie die Voyager-Sonde
mit der berühmten Bild-Ton-Platte an Bord, befindet sich mittlerweile am
Rande des Sonnensystems, weit außerhalb jeder habitablen Zone. Keiner weiß,
ob die Botschaft je auf ein verständiges Publikum treffen wird. Möglich, dass
auch dieses Archiv hier für immer verschlossen bleiben wird. Doch wäre das
womöglich ganz im Sinne ihres Erfinders. Denn nichts eignet sich mehr zur
Legendenbildung als der vollkommene Entzug von Inhalt.
Alle drei gezeigten Werke sind nicht nur durch Zeit und Ort miteinander
verbunden, sondern auch durch die Tatsache, dass sie mehr oder weniger im
Verborgenen entstanden sind und damit auch hinreichend kokettierten. Doch
da sie allesamt in Stuttgart entstanden sind, konnte das Monströse an ihnen nur
bedingt dramatische Formen annehmen. Schwäbisches Understatement wäre
jedoch ein zu schwacher Ausdruck für die Tatsache, dass offensive
Bescheidenheit hierzulande durchaus eine Spielart des Größenwahns sein kann.
Radikal sein heißt hier nicht selten: Dinge auf die absolute Spitze zu treiben und
dabei so zu tun, als hätte man es gar nicht so gemeint.
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Man stelle sich vor: Wolfgang Freys Modelleisenbahn, Günther Böhmes
Perpetuum mobile und Achim Kubinskis Kunstkapsel wären in Wirklichkeit von
ein und derselben Person erdacht worden. Ich kann nur sagen: Ich wäre gerne
diese Person gewesen. Alle drei Werke bilden zusammen ein gleichschenkliges
Dreieck, dessen drei Ecken wahlweise durch die verschiedensten abstrakten
Begriffe oder Namen besetzt werden können, wobei der jeweilige Spitzenplatz
frei verhandelbar ist. Das Interessante an Pyramiden sind jedoch die Hohlräume
in ihrem Inneren.

Joseph Kosuth bei der Urnenbestattung von Achim Kubinski auf dem Friedhof
Stuttgart Degerloch
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Zum Schluss möchte ich nun aber auf diese Installation von Kurt Grunow
und mir hinweisen, die wir im Anschluss an diesen Vortrag in Betrieb nehmen
werden: 15 Modellbahnkapellen der Firma Faller, die im Laufe mehrerer Jahre
bei Ebay ersteigert wurden, sind nun so an der Wand angebracht, als hätten sie
uns was zu sagen. 10 der 15 Kapellen verfügen über ein elektrisches Läutwerk.
Die Sockel, auf dem sie stehen, ist aus Abfallholz der Freyschen
Modellbahnanlage zusammengesetzt und auf schwarzem Fond zu einem
Gesamtbild arrangiert worden.

Mit den Kapellen hat es nun folgende Bewandtnis: In den
Modelleisenbahnanlagen, die mein Vater, übrigens hier ganz in der Nähe, in den
50er Jahren gebaut hat, war diese Kapelle, wie hier zu sehen ist, die BergAttraktion schlechthin.

57

Die Streckenführung dieser Anlage lässt sich als leicht verkomplizierte
Unendlichkeitsacht beschreiben.

Der Zug verlässt den Bahnhof in Richtung Gebirge, um dort direkt unter der
Kapelle in einem Tunnel zu verschwinden und irgendwann unten wieder
aufzutauchen und dann um einen See zu kreisen, an dessen Ufer ein riesiger,
freihändig aus Gips geformter Felsen steht. Das wäre an sich nicht
erwähnenswert. Doch als ich mich zusammen mit René Straub viele Jahre
später im Schweizer Engadin aufhielt, um über die Ursprünge der „Idee der
ewigen Wiederkunft des Gleichen“ nachzudenken, sind wir dort auf eine
seltsame Entsprechung gestoßen.

Zarathustrafelsen, Silvaplaner See
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Bekanntlich hat sich Friedrich Nietzsche in den Sommermonaten der 1880er
Jahre in Sils Maria im Schweizer Engadin aufgehalten. Von seinem Zimmer
führten ihn seine täglichen Spaziergänge einerseits um den Silvaplaner See, an
dessen Ufer jener pyramidale Block steht, an dem Nietzsche haltgemacht und
seinen berühmten Gedanken der ewigen Wiederkunft des Gleichen gefasst
haben will.

Kapelle Original, Fextal
Andererseits führte ein direkt hinter dem Nietzschehaus beginnender Weg in
entgegengesetzter Richtung hinauf ins Fextal, wo zu unserer Überraschung das
Original dieser Fallerkapelle steht und vermutlich den zweiten Umkehrpunkt
von Nietzsches ausgedehnten Spaziergänge bildete.

Wanderschleife
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Nietzsches Zimmer, Sils Maria
Ihren eigentlichen Kreuzungspunkt hatte die zwischen christlicher Bergkapelle
und heidnischem Zarathustrafelsen hin und herlaufende Schleife in Nietzsches
Silser Arbeitszimmer.

Nietzsche Tapete, Nachdruck von ABR-Stuttgart
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Genauer: in jener von Nietzsche selbst ausgewählten und erst in jüngerer Zeit
hinter der Holzvertäfelung wiederentdeckten olivgrünen Tapete, auf der, von
den diagonal gekreuzten Bändern eingerahmt, vierblättrige Kleeblätter in ihrer
heraldischen Stilisierung wie kleine stehengebliebene Propeller aus dem Fond
hervortreten und schweigen.

Tapetenausschnitt: Kleeblatt
Aus der Überkreuzung zweier Unendlichkeitsschleifen entsteht eine stehende
Figur, die rasenden Stillstand bedeuten kann oder einfach nur, dass die Zeit
mehr und mehr loopartige Strukturen annimmt und es völlig unklar ist, ob man
der erste oder der letzte seiner Art ist.

Kapelle auf Nietzsches Tisch
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Dass alles, was geschieht, schon unendliche Male geschehen ist und unendliche
Male wieder geschehen wird, ist ein Gedanke, der sich vielleicht erst seit der
Erfindung der Postmoderne so richtig verstehen ließ. Modellbahner und
Perpetuum mobile-Bastler wussten das schon immer, Galeristen weniger. Nach
Nietzsche ist die Moderne nur eine verweltlichte Form des christlichen
Heilsgedankens, kranke aber immer noch an der Vorstellung, dass die
Geschichte eine eindeutige Richtung habe, ein Ziel. Das Gegenbild zu dieser
linearen Vorstellung von Zeit und Geschichte wäre aber nicht die einfache
Kreisfigur, sondern die Unendlichkeitsacht. Denn nur sie erlaubt es, in einem
Durchlauf die Richtung zu wechseln, also sich sowohl im Uhrzeigersinn zu
drehen wie gegen ihn. Die Erkenntnis oder vielmehr die starke Vermutung, dass
die Zukunft genau so gut die Vergangenheit sein könnte, gehört mittlerweile zur
mentalen Basisausstattung postmoderner Subjekte. Bloß epigonal, also
Nachzügler zu sein, diese alteuropäische Quelle der Melancholie, verliert seine
einschüchternde Kraft in dem Maße wie das Epigonale selbst zum öffentlichen
Standard wird. Man arrangiert sich zunehmend mit der Erfahrung, dass die
Wirklichkeit die Form eines rapportfähigen Musters, eines ornamentalen
Geflechts annimmt, bei dem es keine ausgezeichnete Richtung mehr gibt, keine
Geschichte im Sinne eines gerichteten Prozesses.
Spätestens seit 1978 konnte jedem klar werden, dass es mit dem Einläuten
neuer Epochen endgültig vorbei ist. Nicht nur das avantgardistische Pathos
hatte sich verzogen, sondern auch der dazu passende Glockenton. Und das ist
gut so. Was wir stattdessen hören, ist ein aus allen Richtungen eintreffendes
Gebimmel. Ob es sich dabei um Kuhglocken, um tibetanische Klangschalen
oder ins Hochgebirge verschlagene Fahrradfahrer handelt, ist schwer zu
entscheiden.
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Mit der Wiederinbetriebnahme dieser teilweise schon 70 Jahre alten
Modellkapellen wollen wir Ihnen, wollen wir Euch nun vorführen, wie wild und
schön etwas klingen kann, wenn das Schlimmste vorüber ist.

Galerie Oberwelt Stuttgart, 2018, Kurt Grunow, Harry Walter: Installation „15
ziemlich gleiche Wandkapellen“
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