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Christina Griebel 

 

zweiSCHLÜSSEL 

oder: Wo sind Sie heute aufgewacht? 

 

Sagen sie nichts. Am Ende gar: bei wem? Spätestens jetzt 

hätten einige von uns allen gute Gründe, nichts zu sagen, 

egal, ob wir im eigenen Haus, der Eigentumswohnung, einer 

Mietwohnung, einer Wohnungsnutzungsgemeinschaft, im Wohnheim, 

einer (so genannten) Einrichtung (=von anderen für uns 

eingerichtet), im Auto, im Wald oder unter einer Brücke 

aufgewacht sind. Waren Sie wenigstens bei sich? Sie brauchen 

nichts zu sagen. Jetzt sind Sie hier, und das macht uns alle 

glücklich. Herzlich willkommen zur Ausstellung zweiSCHLÜSSEL. 

Einer für die Haustür, einer für die Wohnung. Einer für dich, 

einer für mich. Einer zu deiner Welt, einer zu meiner. Zwei 

für uns beide. – Frauen ohne Wohnung und Kunststudentinnen 

haben über Monate hinweg zusammen gearbeitet, einander über 

die Schulter und ins Gesicht geschaut. Was haben sie gesehen? 

Oder vielmehr: wen? Manches konnte gesichert werden, 

graphiert: wortlos eingeschrieben, in Zeichnung, Fotografie, 

Lithografie. Diese und andere Ergebnisse der temporären 

Ko/Existenz sehen sie heute,  

-existenz, nicht: -operation, denn es war in erster Linie ein 

wechselseitiges Zeitgeschenk, das möglich machte, dass etwas 

zur Existenz gelangte, was es ohne diese regelmäßigen Stunden 

des Zusammenseins nicht gegeben hätte – ob ich nun im Wald 

aufgewacht bin oder in einer Eigentumswohnung, ob ich meinen 

Tag auf der Straße, in einer Tageseinrichtung, bei einem 

Praktikum oder im Atelier verbracht habe: Endlich einmal 

musste niemand darüber reden, warum das so ist und was alles 

geändert werden muss. Jetzt, genau jetzt, gab es einfach nur 

Hände und Augenpaare. 

Nicht alles, was sich materialisiert, hat Substanz, die Augen 

der Kunst sind strenge Augen, aber was, wenn jemand sagt: Wenn 

ich Kunst mache, bin ich ganz bei mir? Wer könnte dieser 

Einschätzung für den Moment ihrer Formulierung ihre Wahrheit 

absprechen? Zumal, wenn die Rahmung stimmt: Was in den Räumen 
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der Kunst entsteht oder sichtbar gemacht wird, fällt in einen 

breiten Konsens über diesen Begriff. In solchen Räumen, im 

Hier und im jetzt, jetzt verbinde ich mich, und sei es für 

Minuten, mit einer Sache, der nur ich das Dasein schenken 

kann. Wer, wenn nicht ich, soll sich im diese Sachen kümmern, 

schrieb mir vor Jahren ein Freund, ein Bildhauer, der geduldig 

an der Grenze zur Unsichtbarkeit arbeitet. 

Etwas materialisiert sich, wenn die Bedingungen erfüllt sind. 

Der Moment kann achtlos verstreichen. Ab/lenkung ist eines der 

großen Themen der Gegenwart, ob wir nun studieren oder in 

einem Ausnüchterungsprogramm sind: Wer lenkt uns? vom 

Eigentlichen ab? Eine Geste, ein Wort, ein schnelles Foto (um 

etwas zu sichern) kann schon zu viel sein und den Augenblick 

abwürgen, eine Sache erlischt, bevor sie wirklich da sein 

konnte, sie bleibt halb, fällt unter den Tisch, wird 

vergessen, verdeckt oder übermalt. Auch das Bild, das auf 

großen Plakaten für diese Ausstellung wirbt, gibt es nicht 

mehr, oder doch, aber anders, unter einer Farbschicht, suchen 

Sie danach, hier, in diesem Raum. 

Jetzt seid doch mal ruhig, sagte Silvia Fisovic, und auch ich 

wurde immer stiller (zum Schutz des Moments) und ließ das 

Sichern, obwohl ich es als meinen  Beruf sehe: Menschen 

ermöglichen, etwas zu tun, wovon sie nicht wussten, dass sie 

es können, und diesen Moment in ihr Bewusstsein holen, damit 

er sich einschreiben kann. Das Projekt war ein Abenteuer der 

Verwandlung und Bergung von Dingen in Gefahr. Sind noch alle  

Arbeiten da? Ist jede mit einem Namen versehen?  

Während eine Ausstellung sich als Ganzes fügt, bin ich nur 

noch Blick, Blick, der Verwandtschaften erkennt, Ahnen und 

Ähnlichkeiten aufspürt, zusammenführt, was zusammen gehört. 

Dabei kippt der Blick: Verwandtschaft der Form? Verwandtschaft 

des Inhalts? Die Form ist um Bruchteile schneller, dies 

gleicht jenem. Das Aufspüren einer inhaltlichen 

Verwandtschaft, die auf einen Begriff zu bringen wäre, etwas 

und etwas ist die gleiche Sache, aber anders dargestellt, 

folgt dicht auf den Fuß. Beides aufzuspüren, bei Menschen und 

bei Dingen, das ist es, was der Mensch von Anbeginn tut, hier 

gibt keine Namen. Warum den Namen noch nennen, wenn er 

entsprechend ist, schrieb Gertrude Stein. 

Sind Sie noch wach? Egal, wo sie aufgewacht sind – heute sind 

Sie eingeladen, mit Ihren eigenen Augen zusammenzuführen, was 

zusammen gehört. Sie sehen unter anderem 
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Offsets aus Blindzeichnungen von allen, verantwortet von 

Isabelle Kaczmarek 

Und wenn ich von mir absehe? Blindzeichnen hießt: Hand und 

Auge arbeiten unabhängig, das Auge, ein vorgelagerter Teil des 

Gehirns, kann der Hand nicht mehr befehlen, was sie sehen 

soll: Was wir uns vorstellen, wie jemand aussieht. Und was 

steht nicht alles davor. Es folgen 

Doppelbelichtungen von allen in Kooperation mit Pietro Pellini 

Sie haben vergessen, wie schön sie sind, sagte Pietro. Sie 

haben sich schön gemacht, das sieht man, für einen schönen  

Tag voller Licht und Spiel. Die Kamera wanderte von Hand zu 

Hand, es gab nur eine Spielregel: Wir belichten zweimal, zwei 

Augenblicke schreiben sich in ein Bild, ein Gesicht hält sich 

fest, im nächsten Moment lässt es sich los, oder auch: erst 

dein Gesicht, dann mein Gesicht, egal, ob du heute morgen im 

Kälteschutz aufgewacht bist oder in einem Schloss: Im Bild 

sind wir zugleich. Über der Heizung hängen  

Schlüssel zu Schlössern, die mir nicht mehr gehören (eine 

autobiographische Arbeit von Christina Griebel). 

Im Eingangsbereich folgen Setzungen,  

das sind Sitzkissen, gemacht aus Herrenhemden (und das, so 

nehme ich an, aus gutem Grund), auf denen die Frauen in der 

Tageseinrichtung „TafF“ täglich sitzen, danach 

Collagen, Zusammensetzungen zweier Lebensweisen von Maja 

Sälzer,  

die mit Kamera, Schere und Kleber jene Orte erkundet hat, an 

denen sich diese Leben abspielen, ohne dass wir groß darüber 

redeten. 

Ich komme aus der Logopädie  

sagte (unter vielem anderen) die Malerin des Bildes, das 

folgt. Es ist jetzt weiß, mit rotem Rand. Drei- oder viermal 

war es schwarz, der rote Rand war immer da, und es war 

viergeteilt, vier Szenen mit weißem Stift auf schwarze 

Leinwand gezeichnet, das sind Bewerbungsgespräche, sagte sie, 

und für Augenblicke, die vergangen sind, sah man Tische und 

Stühle, Köpfe, die Köpfe, jeder so groß wie ein Fingerabdruck, 

wurden bunt, dann war die Zeit um. Oder das Bild. Als ich 

aufräumte, war alles weg, und weg heißt weiß in der Sprache 

der Malgründe. 
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Es folgen Minutenzeichnungen, die den Zensor im Kopf 

überlisteten, der sagt, wie etwas angeblich aussehen muss, und 

daraus entstandene „längere“ Zeichnungen von allen aus der 

gemeinsamen Zeit,  

und eine davon sagte: Wenn ich Kunst mache, bin ich ganz bei 

mir, denn 

Heute ist ein schöner Tag, 

ein Fund, ein einzelnes Blatt. Darunter lagen elf weitere, und 

jedes stellte einen Kalendermonat da. Der Juni fehlte, warum? 

Verloren oder vergessen? Für manche ist es das Gleiche. - 

Gegenüber:  

Zwei grüne Hände von Claudia Rastätter  

und das grüne Handtäschchen, in das (für eine Zeit meines 

Lebens) mein Hausrat passte. Daneben 

mi manquita,  eine Frau, der ein Arm fehlt, von Anna Köpnick, 

ein Gewebe von Bogi Balassa, 

eine webartige, kleine Zeichnung von Silvia Fisovic und die 

große Metallarbeit  

Peter von Isabelle Kaczmarek,  

die einen Blickwechsel ermöglicht, den jeder selbst erleben 

muss. Gegenüber hängen 

Lithographien von allen in Kooperation mit Lukas Giesler und 

Isabelle Kaczmarek: 

Als hätte ich in den Stein gebissen, sagte eine Frau, doch 

wenn ich mir die Blätter anschaue, sehe ich: Der Stein wurde 

geküsst, am Stein wurde gehorcht, der Stein wurde betastet, 

einmal sogar mit dem Fuß erkundet (blitzschnell Socke und 

Schuh wieder übergestreift). Hinter dem Vorsprung, sie sehen 

es von hier aus nicht, wartet eine Herzecke, mixed media, von 

allen.        

Das sind die Augen, die sie sieht, während wir zeichnen, sagte 

Natascha Novcovic, deren Porträt gegenüber neben einer 

Zeichnung von Tatjana Goldmann hängt, und von der Stirnseite 

(oder sollte man sagen: dem Ende?) des Korridors blicken noch 

einmal  
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Gesichter von Karin Jasters, Doris Berentroth und Claudia 

Rastätter zurück zum Anfang. Und zu uns allen. 

Schauen sie sich um. 

 

 

 


