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NachmanchenÜberlegungen in früherenArbeitsheften,die
dieVeränderungenmeiner fotografischenVorstellungen zeigen,
ist dieserText erneut eine Reflexionmeiner Bilder.Deshalbwird in
einigenBemerkungennoch einmal resumiert,wie es begann; für
den Fall, spätermich noch einmal erinnern zuwollen.

ManchesmeinerArbeitsheftemit Hinweisen auf fotografische
Vorstellungenwurde ausderWebsite entfernt, unddurchdie neu
erstellten knapperen Sammlungenersetzt.Auf sie nehme ich im
weiterenBezug.Vor allemaktuelle Straßen-Fotografien ausBerlin,
den Parks undWäldern, fallen nunweg,umwieder deutlich anBil-
der anzuschließen,die primärmit Form,Farbe und Licht in über-
wiegendgrafischerDarstellung komponiert sind,bevor dann
doch –was ich früher nichtwollte – immer öfterThemen/Titel be-
arbeitet wurden.Umsie geht es hier vor allem.

Dieser besondereBand stellt zuerst die Frage,obdie verwen-
detenObjekte zurDarstellung schwierigerThemen zulässig sind.
Obbeispielsweise durch ein Blechspielzeug jener Zeit derHolo-
caust dargestellt werdendarf?Dazugleichmehr.

Es folgendannReflexionen zuArbeiten vonPicasso,die ich als
gedanklicheVorlagen für eigenenBilder analysierte.Dabei geht
es auchdarum,ob/wiemit der Kamera kubistischeArbeiten zu
machen sind.Einigeder gezeigtenVersuchedazu sindbereits äl-
ter,wie bei anderenThemenunten auch.

Dannwende ichmichGemälden vonDeChirico zu,umdaran
anbindendüber den Surrealismus amBeispiel vonMalerinnen zu
diskutieren.Es folgen einigeweitereThemenbildermit Puppen
undKöpfen und zuletzt durchmoderneGemälde angeregteDar-
stellungen.
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Vorbemerkung – Bildermit der Kamera

Meine Fotografie ist spätes LernenübermoderneKunst. Einen
Kunstunterricht erinnere ich ausmeiner eher rudimentären Schul-
bildungnicht. SeitmeinerAusbildung zumArchitekten (ab 1964),
warmir allerdings spontandieModerne vorbildlich,etwa typische
Formenund IdeendesBauhauses,etwadieMeisterhäuser, vor al-
lemder PavillionderWeltausstellung in Barcelona 1929 vonMies
vander Rohe.Auchdessen Seagram-Building,das ich später in
NewYork fotografieren konnte,bis hin zurNeuenNationalgalerie
Berlin gehörendazu.Noch einweitererArchitektwurdeprägend,
RichardNeutra,nachdessenVorstellungen ichwährendmeiner
nur vierjährigenTätigkeit alsArchitektmehrereWohnhäuser zube-
treuenhatte.

Das Soziologie-Studium führte bald ins 18.Jahrhundert,wieder
weg vonGestaltung,Kunst jederArt.BisMitte der neunziger Jahre
der Plan entstand, in Eritrea eine Studie über die Entstehungeines
neuenStaates durchzuführen.Das stießdort nicht auf Interesse,
weshalb eine eher zufälligmitgenommeneFotokamera zumMit-
telpunkt jener Reisenwurde,umnachmanchemGeknipse frühe-
rer Zeiten intensiver in die Fotografie einzusteigen.Ohne zunächst
einerVorstellungWasWieWarumabzubilden sei; Landschaft,
Stadt,MarktwurdendieThemen.Auf grafische Formenoritentiert
wurde ichdanndurch Fotografien – die ichbaldBilder nannte –
vomEtna, aus denPyrenäenundDänemarkbis nachNewYork
undBeijing. InmeinerWebsite steht der Band zumMittelformat
dafür; dort finden sichweitere der BändemeinerArbeit.

Bei derMotivsuchebrachte einemoderne Skulptur aus rotem
IranischenTravertin einenUmbruch zu neuenFragennachKunst
undGestaltung,die die nun schonüber 20 JahredauerndePhase
mit der Fotografie einleitete; siewurde immermalwieder durch
soziologische Studien unterbrochenGenauerwar es eineDetail-
Darstellungdieser Skulptur,die ichplötzlich auf derMattscheibe
sah.DasDetail der Steinstruktur,welches die Skulptur nichtmehr
kenntlichmachte. Imquadratischen Sucherbild sah ichplötzlich
ein abstraktes Bild – undwar beeindruckt.

Bald entstandenweitere Skulpturenbilder undDetails.Unter-
stützt vomBildhauer Jörg Plickat,dessenArbeitenmich sehr präg-
ten, konnte ichbald in einemProjektmoderne Skulpturen,Ob-
jekte und Installationen für ein ganzes Bundesland,Schleswig-
Holstein, fotografieren.EinegroßeAusstellungwurde imdortigen
Innenministeriumgehängt. Zugleichbekam ich freien Zugang zu
denFlächenderAusstellungen- undSymposiender gerade in Bü-
delsdorf gestartenenNordArt.MeineBilderwurdeneinwichtiger
Teil für deren erstenBildband (KiC - Kunst in derCarlshütte,2003).
Für dieAusstellungmoderner Kunst inNeumünster (nordskulptur
2 - die dritte und vierte dimension,1999) fotografierte ich alle Bil-
der, ebenso für einenKatalogdes Rendsburger Skulpturenparks.

Hinter diesemProjekt in Schleswig-Holstein, aus jedemLand-
kreismindestens einemoderne Skulptur, ein abstraktesObjekt
oder eineKunst-Installation abzubilden,blieben allerdings die
Skulpturen-Details zurück, zu sehrwar ich auf die neueAufgabe
konzentriert,möglichstmit nur einemBild denEindruck zu vermit-
teln,die ganze Skulptur oder Installation sei erkennbar. ZumTeil
wurdemit Studioblitzengearbeitet, umAusstellungsräumeauszu-
leuchten,etwadieAusstellungZERO inKiel, aber auch zurDarstel-
lung kleinerer Kunstwerke.

NachmeinemUmzugnachBerlin vor 20 Jahren konnte ichdie-
sesThemadermodernen Skulpturmehrfachwieder aufnehmen;
Arbeiten vonKarlMenzenundVolkmarHaase entstanden als freie
Projekte,wie die zudenBerlinerArbeiten vonHenryMoore, zu
dessenBerliner Skulpturen ich auchwiederDetails fotografierte,
undeiner ganzenReihe solcherObjekte imöffentlichenRaum.

Ein besondererAbschluss von Skulpturen-Bildern in Schleswig-
Holstein führte – trotzCorona – 2021 zuArbeiten vonJörg Plickat
in derNordArt und zwei seinerAusstellungen anderOstseeküste
zurück; auchdieser Band inderHomepage.

© LarsHennings.de 5



6



7© LarsHennings.de

Geheimnis imSpiegel
[GiorgioMorandi]
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NachderAnkunft in Berlin begann ichprimär zwei Projekte, ich
führte dort erstens die Farbe in die Jazzfotografie ein.Ein unge-
wohntes Bild: die großeMittelformat-Kamera auf einemStativ und
ohneBlitzlicht in angesagtenClubsder Stadt.Das begannbei
Jam-Sessions imSchlot, in demmich einigeMusiker¡nnen freund-
lich aufnahmen, fanddann auch imA-Trane,b-flat,Yorkschlöss-
chen,Atalante,Quasimodo, in der Bebob-Bar, imWintergarten,
der JunctionBar, imSilberstein,Oxidenz undSoultrane statt.Beim
Jazz-Award 2002 fotografierte ich alle Bands.

NötigeUnterbelichtungenunddieBühnenbeleuchtung führ-
tenbei derDia-Entwicklung imFachlabor zu Fehlfarben,die da-
mals vonmir nur begrenzt imRechner ausgeglichenwerden
konnten und jenenBildern einenganz speziellen Lookbrachten.
Bis dann – nach einer Zwangspausemeiner Fotografie – digitale
Kamerasmarktreif gewordenwaren,dieTageslicht-Aufnahmen
mit Blitzen auch imJazz zumStandardmachten.NachdemNeu-
startmit derDigitalkamera 2013war Jazz nur nochTest beiweni-
gen kleinenKonzerten. (Website)

Zweitenswurde aber das Stillleben –wieder zuerstmitMittelfor-
mat-Dias – ein hartesÜbungsfeld,dasmichoft zumgenerellen
Zweifel trieb.Bis fast zufällig einigebunte Flaschen auf demStu-
diotisch standenundBilder ergaben,wie ich siemachenwollte;
sowie einst in Kiel in einemPraktikumbei Industriefotografen
nach langemMisserfolgmein Farbsehen recht plötzlich gelang.
Zudiesen Flaschen kambalddie Kenntnis der Bilder desMalers
GiorgioMorandi hinzu,der gelegentlich als „Flaschenmaler“ de-
nunziert wird.

Es entstanden langeReihen entsprechender Bilder in derAus-
einandersetzungmit dessenWerk.Dieses Projektwurdemit ande-
ren Stilllebendigital fortgesetzt –mit Höhenund tiefenTiefen.Das
gilt ebenso für diewenigenPortraits,bei denen ich –mit geringem
Erfolg – versuchte,die freiwilligenModels ungeschminktmit wei-
ßemund schwarzemT-Shirt vor schwarzemundweißemHinter-
grund abzulichten; ohnedieAugen zu schminkengingesmeist
nicht.

Zufällig entwickelten sichAufnahmen vonmodernemTrapez-
Tanz über die Zeitmeiner analogen Fotografie zur digitalen.Die-
ses Projekt entstand imnächtlichenHinterhof vor demJazz-Club
Atalante.NochmitMittelformat-Filmwurdendann in einer dunk-
lenTrainingshallemit starken Studioblitzen einzelne Szenen von
zweiTrapeztänzen nachgestellt und fotografiert. Später gabes nur
Möglichkeiten, in normalenTanzräumenTraining-Fotos unddann
bei denAufführungen vonGlobalWaterdances Berlin 2014 - 15
imFreienAufnahmen zumachen,die jedochohnenachgestellte
Szenenbeiweitgehend spontane Figiren keine interessantenBil-
der brachten.

Das erste ab2013 vollständigdigital aufgenommeneProjekt
nannte ich:Wasser. Eswurdedas einzige, für das eine spezielle

Softwarebenutzt wurde,umdiegrau-braunenOberflächen vom
Berliner Landwehrkanal undHafenweitgehendauf die gespiegel-
ten Farben zu reduzieren.DieseBilder kamengenerell den Skulp-
turen-Details nahe,dadie Farbspiegelungen sich oft abstrakten
Bildern nähern.

Eswaren also vor allemdiemodernen Skulpturendie Schule
meines heutigen fotografischen Sehens,das sichdurch Stillleben
vertieft hat.Technischwerdendie digitalen Fotografien in der Ka-
mera recht flau angelegt und später amRechner in kurzer Zeit ent-
wickelt.MeineBilderwerdennicht durchBildbearbeitung ver-
fremdet.Generellmache ich von ihnen sehr seltenAusschnitte.
Der Blick durchdenSucher ist der entscheidendeMoment für ein
Bild,dochdieAuswahl bedarf letzlich desDrucks,der sich selten
finanzieren lässt.KnappeZusammenstellungenmeiner digitalen
Aufnahmen seit 2013 sind in denneu in dieWebsite eingestellten
Bändengesammelt. Frühbegann ich, interessante Bilder inAr-
beitsheften zu sammeln; ausgewählt nicht nachbesondererQuali-
tät, sondern als Skizzen zumeiner ErinnerungundÜberprüfung.
Heute spreche ich von fotografischen Skizzen.

In den letzten Jahrenwaren vor allemGemäldeundFotografi-
ender frühenModerneAnregung für eine Reihe fotografischer
Bilder, vondenenhier gleich ausführlich die Rede sein soll.

© LarsHennings.de 9
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Köpfemit Handschuh
[GiorgiodeChirico]

© LarsHennings.de 11



12



Themen-Bildermit simplenMitteln?

ReflexionenundFragenbegründendiesesHeftmit seinerAus-
wahl besonderer fotografischer Skizzen,diemeineVersuche,mit
der Kamera an künstlerischeBilder der frühenmodernenKunst
anzuknüpfen,wesentlich tangieren.Es geht umBilder zumBeden-
ken,wie eineBedeutung ausgedrücktwerden kann,undnicht um
die Schönheit einer Landschaft oder eines normalen Portraits,
auch Stadtbilder spielten nur früh in Berlin eine Rolle. Ichmache
Bilder zwar improfessionellenVerständnis,ohne aber Profi zu
sein.Die Stillleben entstehenoft aus zufällig imStudio vorhande-
nenObjekten,die in einem iterativen Suchprozessmit einer –
manchmal sehr vagen – Bildidee verbundenwerden,entwickeln
sich also aus einerMischung aus Kognition undEmotion. Immer
muss einThemen-Bild, vondenenoftmehreremit nur kleinen
Unterschiedenentstehen,mich amEnde selbst berühren.Warum
auch immer.

Beimanchender gleichgezeigtenBilder frage ichmich vor al-
lem,obdiebenutzten simplenObjekte zurMotivgestaltung für
die gewähltenTitel undThemenakzeptabel sind; obbeispielswei-
se blecherneHerde aus Kinderküchen jener Zeit denHolocaust
symbolisierendürfen,oder einige imSand liegendeTotenschädel
aus Plexiglas dieGenozide in dendeutschenKolonien. Ist das zu
banal? KönnenmeineBilder – unter anderen – andenSurrealistin-
nen anknüpfen,etwadiemit denGlas-Augen ander Kunst von
DoraMaar undEmilaMedková? SindMalereien vonGiorgioMo-
randi undGiorgiodeChirico oder vonPablo Picasso,Salvador
Dalí oderMax Ernst als Basis eigener Bilder überhaupt akzeptier-
bar? Sie sollenmich nichtmit jenenKünstler¡nnen verbinden,de-
renWerke ich aufgriff, ohnemich überhaupt einer älterenoder
neuerenKunstrichtung zuzuordnen.Es sindVersuche,nicht immer
schon fertigeBilder, Skizzen eben.Einige enthalten nurÜberle-
gungen zudenkbarengrößerenArbeiten,wie bei denDemoisel-
les... vonPicasso,die real ein Startbildmit Tänzerinnen sein könn-
ten, vondemaus eineTanzkompanie eineGeschichte erzählt,
oder deren Foto zu einenTheatervorhangwird.

Manchmal ist eineVorlageAusgangspunkt, eineBildideeoder
dieAbsicht zu einembestimmtenProjekt,manchmal nur ein ein-
zelnesObjekt imStudio-Fundus die Basis für eineKomposition. In
diesemVerständnis entstandenneben traditionellen Fotografien
die „surrealistischen“ Stillleben,die Bildnisse aus der frühenMo-
derne analysieren,die jameistmit ganz einfachen Formenund
Materialien anstelle etwaglamouröser Inszenierungenentstanden
undoft auch eher flächig als perspektivisch (mit Tiefe) angelegt
sind.

Lassen sich alsomit der Kamera undeinfachenMitteln Bilder
machen,die alsAnalyse undBearbeitung vonWerken jener frü-
henModerne her nachvollziehbar sind?

1. Erst durchdie intensive Beschäftigungmit fotografischen
Stillleben fand ich zu einer Bildgestaltung,die in der technischen
Ausführungwie imErgebnis der Kompositionen sowird,wie ich
sie habenmöchte,ohne immer schon fertig zu sein.BeimFotogra-
fieren vonGeschirr undFlaschen (vomFlohmarkt) als Übungsob-
jekte lernte ichden italienischenMalerGiorgioMorandi (1890 -
1964) kennen,der inmeist hell gehaltenenGemäldenGeschirr,
Flaschenundandere kleineHaushaltsgefäße, seltenBlumenund
Landschaften,darstellte undeinenbleibendenPlatz in der Kunst-
geschichte eingenommenhat.Meine in jenemProjekt gemachten
Bilder haben sichbaldweitgehend von ihmgelöst und vor allem
auchKompositionen inmarkanten Farben vorgelegt. (Website)

Mein obiges Bild:Geheimnis im Spiegelbezieht sich auf des-
sen frühenPuppenköpfe,die durch seine Form- undFarbgebung
besonders geheimnisvoll wirken.Sie entstammender italieni-
schenPitturametafisica, anderMorandi früh eine kurze Zeit teil-
nahm,undderenBegründer – nebenCarloCarrà – vor allem
GiorgiodeChirico (1888 - 1978) gewesen ist.Derwarwiederum
eine Leitfigur für vieleMaler¡nnendes Surrealismus,ohne sich
selbst dieser Richtung anzuschließen.Unter anderemkennzeich-
nengemalte (Glieder-) PuppendessenWerk, traumhafteUmwel-
ten undebensoPlätze italienischer Städte,dieweitgehendohne
Leben sindund vonArkadengekennzeichnetwerden;meineThe-
men-BildermitGliederpuppenhabenhier ihrenUrsprung.

Dazu entstandmeineArbeit:Köpfe mit Handschuh, das auf:
Das Lied der Liebe von1914beruht, in demeingriechischerHel-
denkopf nebeneinemGummihandschuhunddemeigenartigen
Titel prägend sind.Zwei Frauenköpfe undeinGummihandschuh
bestimmenmeineArbeit, ergänzt vondeutlichen Schatten,die
zumTeil von außen in dieDarstellung fallen; auchdas ist ein Kenn-
zeichnenDeChiricos.Es fehlt nochdie typischeArkadenreihe,die
in derVorlage enthalten ist, undderHintergrundeinerHauswand
dort ist beimir nur eine unbestimmte Fläche.

© LarsHennings.de 13
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DenWeißenRosenüberall
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Bilder vonMorandi,DeChirico,Picasso und andereMaler¡n-
nen rezipierte ich zuerst allein nachoptischenGesichtspunkten,
ohnederenHintergründe zu kennen,weil ich selbst bis dahin kei-
ne Inhalte vermittelnwollte, nurmit Form,Farbe und Licht gestal-
ten.Es ging auchdarum, für dieMotive nur sehr simpleObjekte
zu nutzen,wie dieModerne es vormachte,wobei jeneGeisteshal-
tungoft hoch komplexdamaliges neuesDenken aufgriff.DeChiri-
cos Kunstwurdeunter anderemvomGedankenNitsches über
Zeit undRaumgeprägt –mit dessenWerk ichgar nichts anfangen
kann.Dennochhaben seineGemälde relativ früh einigemeiner
Bilder angeregt und andie Surrealist¡nnen angebunden,darun-
ter an einebesondereGruppe von (Fantastischen) Frauen inner-
halbdieser Kunstrichtung; in ihnen spielen hölzerneGliederpup-
penund surrealeUmwelten eine Rolle.

Bald entstanddannein Projekt zu Picasso:Guernicaund: Les
Demoiselles d´ Avignon, vonderenEntstehungundKonzeptionen
ich ebenfalls noch kaumetwaswusste; untenmehr dazu.Auch für
sie nutzte ich hölzerneGliederpuppenundKöpfe; zusammenmit
anderen stelle ich hier einige vor.

MeineBilder blieben zuerst oft ohneTitel und Inhalt,wie es
ähnlichMorandimachte,nicht aberDeChirico,der für schwer ver-
ständlicheTitel und Inhalte steht,wie ebensoPicasso.Formal habe
ichdas dannhin undwieder selbst gemacht,dabei jedoch auf
bloßePhantasie gesetzt,mit Titeln,die nichtAusgangspunkt der
Kompositionwaren, sondern später gefundenwurden.Somache
ich es auchmanchmal,wenn ich ernsthafteTitel angebe,wie ich
sie in diesemSkizzenbuch erläutere.

2.Die inhaltsloseDarstellung fotografischer Skizzen änderte
sich in besondererWeisemit demBild zu: YVAundweiterenmit
eindeutigerAussage,bei denen ichmir nicht sicher bin,obdiese
Themen/Titelmit dengewähltenMitteln,wieGliederpuppenund
anderen simplen Symbolen, ausgeführt werden „dürfen“.YVA
spielt einebesondere Rolle für einigemeinerÜberlegungen zu
Bildern: eine fortschrittlicheBerliner Fotografin,die zwei Jahre vor
meinerGeburt vondenNazis ermordet wurde (Else Ernestine
Neulaender,1900 - 1942). Ihr Schicksal habe ichmit demmeiner
Mutter, IlseH. (1920 - 1970), verbunden,die etwa zu jener Zeit als
Sekretärin des sogenannten Sicherheitsdienstes (SD,SS) in Bel-
grad einer bestialischenMordaktion angehörte; ich kommedar-
auf zurück.

Kannoriginaler Stacheldraht deneines Konzentrationslagers
darstellen? EinDavid- oder Judenstern eine scheinbareBlume?
Das sind Symbole,mit denen ich selbst –wiemit anderen religiö-
senMythen – nichts verbinde.Kanndiese „Blume“ – die zu tragen
imFaschimus fürOpfer in verschiedenenFormendemütigender
Zwangwar, als Symbol verwendetwerden?Darf die Blume für das
hönischeVersprechen andieMord-Opfer, in einer eigenenRegi-
on neu angesiedelt zuwerden,gewählt werden? Sind Leichen-
haufen ausHolzpuppen in Bezug zuAuschwitz akzeptabel? Kann
derHerd einer Kinder-, umnicht zu sagen –Mädchenküche –mit
der offenen Feuerklappe für die industrielleVernichtung stehen?

Ich habe inweiterenBilderndieserArt ebenso scheinbar sim-
ple „Instrumente“ für dasAnprangerndesMordensbenutzt. Im
Bild:Den Weißen Rosen überall ist das Schafott,mit demdie Ju-
gendlichengeköpft wurden,der Rest einer Konservendose als
Zeichenbesonderer Barbarei. Links ist ein zerbrochenes Stück
Spiegel als Symbol der Reichskristallnacht angeordnet, ein Begriff,
der imSinnedes Soziologen LarsClausendas Zerschlagender
Ladenscheiben „jüdischerGeschäfte“ auf daswertvolle Kristallglas
in denHaushaltender Bevölkerungbezog – als gelungenenTest
derNazis zur Bereitschaft derDeutschen,es ebensomit „Unter-
Menschen“ zu tun. (Rede imLandtag Schleswig-Holstein)

Zweiweitere Bilder zudiesemThemabespreche ich nur sehr
kurz:27. Januar 1945 – Auschwitz: Befreiung durch die Sowjetar-
mee.Die imKZAuschwitz gefundenen Leichenhaufenwerdenmit
einemzerstörtenDavidstern und künstlichenBlumenblüten ver-
bunden,die andie Steine anknüpfen,die auf jüdischeGräber ge-
legtwerden.Sie verweisenbeimir ebenso aufMenschen anderer
Kulturen,die ebenfalls in denKZ vernichtetwurden. Im zweiten
Bild: Traum der Gefangenen – blauer Baum der Hoffnung, führt
nur einTraumausdemKZüber einen rotenTeppich hinaus ins Ir-
reale, Surreale.Es folgen zwei Bilder:Gaswagenund YVA.

© LarsHennings.de 17
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27.Januar 1945 –Auschwitz:
Befreiungdurchdie Sowjetar-
mee
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TraumderGefangenen – blauer
BaumderHoffnung
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Frl.Henning schreibt dieTodes-
listen
Gaswagen,Belgrad1942,
Gefangenewurdenwährend
der FahrtmitAbgas ermordet.
Das Frl. Henningbelegt dieAn-
wesenheitmeinerMutter.
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Yva (1900~1942) | IlseH. (1920 - 1970)

SiewarenOpfer undTäterin.Das Bild Yvaerinnert an eine,mir
bisher unbekannte, in derWeimarer Republik erfolgreiche, vielsei-
tig kreative Fotografin:Yva – so nannte Else ErnestineNeulaender
sich und ihr Berliner Fotostudio.Experimentelles,Akt, Portrait und
Modewaren ihre Schwerpunkte, sie arbeitete für vieleModesa-
lons und -zeitschriften,unter anderem für denVerlagUllstein vor
dessenArisierung.ElseNeulaender und ihrMann,Alfred Simon,
wurdenwohl imGas faschistischer KZ ermordet.Wogenau
scheint nicht klar,Majdanekoder Sobibor (ElseNeulaenderwurde
vondenNazis,die zuvor dasVermögen raubten,erst 1944 als tot
benannt).Yvas Lehrling,Helmut Newton,wie er später als Fotograf
hieß,erinnerte an sie undhob siewieder ins Bewusstsein.2011
wurde in Berlin einOrt nach ihr benannt,derYva-Bogen (nahedes
Newton-Museums; Beckers/Moortgat,Yva,Photographien 1925 –
1938).

ImBild steht die Figurmit demDavid-Stern für dieHauptziel-
gruppeder industrialisiertenVernichtung,aber zugleich als verlo-
gen lockendeBlüte einerUmsiedlung in neue Siedlungsgebiete...

MeinewundervolleMutter, IlseH. (1920 – 1970),war als Sekre-
tärinTeil derVernichtungsmaschinerie in Belgrad.Dortwurdedas
Massakermit denGas-LKWangerichtet, in denen8.000 (meist)
FrauenundKinder durchdieMotorgasewährendder Fahrt er-
mordetwurden.Das erfuhr ich erst in Berlin (durch: BeateNie-
mann,MeinguterVater, 2008, ISBN: 978-3-940938-02-2; dazu
MitteilungenderAutorin).

Erst nachder Entwicklungder Bildideewurdemir klar, es sei
richtig,einOpfer undeineTäterin hier nebeneinander zu stellen.,
obwohl nur der Status als: Sekretärin bekannt ist.BeimAnsehen
desBildes vonYva kammir plötzlich die aufs Individuumzielende
Frage:Warummussten sie diese Frau umbringen?

Die Zeit nachTerror undKriegdurchdieDeutschen erlaubt Zu-
versicht in die humaneEntwicklung.Eswurde lebenswerter,wenn
auchbisher nur inTeilenderWelt. EmanzipativeMinderheiten
werdendies fortsetzen.EinWeg ist,Kunst imVerständnis von Frei-
heit zumachen,umWelt zu verstehenund zugestalten.
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Yva

Das Selbst-Portrait liegt über ei-
nemBild vonHeinzHajek-Halke

© LarsHennings.de 27



28



3. Anmerkung zu Picasso: Les Demoiselles d´ Avignon

Picasso beginnt 1906 ein Bild mit fünf Prostituierten und zwei
Freiern in einem Ladenfenster in der Pariser Rue d´ Avignon, das
bald grundlegend verändert wird. Möglichweise einer Anekdote
über den alt-griechischen Maler Zeuxis folgend, der für das Bildnis
der allerschönsten Frau fünf Models kommen ließ, um von jeder
das Beste abzubilden, bleiben fünf Frauenkörper im Bild. Eine an-
dere Anekdote sagt Zeuxis nach,Trauben gemalt zu haben, auf die
sogar Vögel hereinfielen; auch sie wurde wohl benutzt. Griechen-
euphorie gehörte damals zur tragenden Kunst. Zusätzlich findet
sich die Venus von Milo (Louvre) zentral im Gemälde wieder. Picas-
so hat jetzt ein Schlüsselwerk der neuen Moderne in der Malerei
vor Augen und will dabei die steifen Regeln des Akademismus be-
nutzen, um daran im Rückblick auf das Alte ganz Neues zu entwi-
ckeln; das Werk wird bereits Mitte 1907 planvoll abgeschlossen,
nichts ist unfertig daran.

Nun werden nicht Frauen abgebildet, sondern Frauenfiguren
dienen dem völligen Umbruch hin zur modernen Darstellung der
Realität, wie es etwa Manet, van Gogh, Cézanne oder Matisse be-
gannen. Picassos Kreativität führt bis an die Grenze zur Abstraktion,
die er aber nie überschreiten wird. Insofern sind die Demoiselles d´
Avignon nicht mehr Prostituierte, sondern Trägerinnen neuer Form
der Malerei.

Zuerst schafft Picasso, der seit seiner Kindheit eine intensive aka-
demische Ausbildung hinter sich hat, gedanklich eine Struktur des
fast quadratischen Bildes (2, 44 x 2,34 m). Eine Mittelachse gilt dem
akademischen Dogma als Grundlage der unverzichtbaren Ord-
nung. Der Goldene Schnitt, annähernde Drittelung horizontal wie
vertikal, beziehungsweise die vier Goldenen (Schnitt-) Punkte, gel-
ten als Basis der Harmonie. Die Mittelachse wird sehr deutlich an-
gelegt, sie führt von einem nach oben weisenden spitzen Dreieck
als Tisch mit Trauben (des Zeuxis) und anderem Obst in Aufsicht,
also perspektivisch, zu einem gegenläufigen Dreieck am oberen
Rand des Bildes, das in der oberen Hälfte nun raumlos, ohne Tiefe,
flach gemalt ist. Das obere, nach unten weisende Dreieck wird von
Picasso durch die hinter dem Kopf verschränkten Arme der Mittel-
figur gebildet, eine übliche Haltung im traditionellen akademi-
schen Unterricht des Aktzeichnens.

Diese Mittelfigur steht für die (teilzerstörte, armlose) Venus von
Milo/ Aphrodite aus dem Louvre im klassischen Kontrapost (Stand-
bein mit körpernahem Arm auf der einen, Spielbein, z. B. mit aus-
holendem Arm, auf der anderen Seite). Das ist nochmals ein Rück-
griff auf das Alte, die griechische Klassik, die jener in Regeln ge-
pressten Akademiekunst als sakrosankt galt, die beständig nach-
zuahmen sei. Der Goldene Punkt oben rechts wird zwischen den
Figuren in deutlichem Blau betont, das in die Fläche des Hinter-
grunds heller werdend ausläuft. Die Figuren sind überwiegend ge-
zeichnet, nicht als Körper ausgearbeitet. Nacktheit, die bei der

Venus als Skulptur und im Bild eindeutig ist, erscheint jedoch nicht
als hervorgehobenes Merkmal des Bildes.

Links wie rechts der Venus (und der Mittelachse) mit der knapp
über dem Geschlecht gehaltenen Draperie in fast weißer Farbe
werden je zwei weitere Frauenfiguren als Zeichnungen in den
beigefarbigen Grundton gesetzt. Das geschieht dennoch nicht
symmetrisch. Links steht eine dunkle Figur im Profil zur Bildmitte
gerichtet vor dunkelbraunem Hintergrund. Es folgt eine weitere,
die nun in Bedeckung, Farbe und Form der Venus ähnelt und ihr
räumlich zugordnet ist. Auch deren Draperie ist eine alte Form der
Kunst, wie Arbeiten etwa von Michelangelo in Stein und Da Vinci
als Grafiken es zeigen. Auf der rechten Bildseite sind die beiden
Frauen fast übereinander postiert, eine stehend vor dunklerem Hin-
tergrund, eine davor hockend. Daraus ergeben sich drei senkrech-
te, nach rechts hin breiter werdende Felder (und keine Symmetrie
mehr). Drei Figuren blicken auf die Betrachter¡nnen, die zweite von
links, die Venus und die vorn rechts. Die ganz links stehende Figur
sieht nach rechts, die obere rechts sieht diagonal nach links unten
(drei Dimensionen?). Und bei den drei äußeren Figuren wird nach
rechts hin immer deutlicher, was als Kubismus in die Kunstge-
schichte eingeht.

Die oft als Masken (miss-) verstandenen Gesichtsformen haben
nichts mit alt-spanischen Skulpturen zu tun, oder gar mit afrikani-
schen, die Picasso erst Monate später erstmals sehen wird. Es fallen
die besonderen Nasenformen mit parallel gezeichnetem Rücken
und den Schatten der Nasen auf. Doch Schatten ist hier eigenstän-
dige Fläche der Komposition. Dazu sind die Augen bei der Figur
rechts unten deutlich gegeneinander verschoben, wie Picasso es
künftig immer wieder machen wird, wenn Gesichter oder Objekte
gleichzeitig aus unterschiedlichen Ansichten dargestellt sind, etwa
frontal und zugleich im Profil oder von einer Rückseite her. (frei
nach: Carsten-Peter Warncke, in Picasso,Taschen 2002)

Das erste Bild zu: Les demoiselleswurde vonmir ursprünglich
quadratisch angelegt.Dannwird jedochnochdeutlicher,dass die
Puppen für jeneKomposition zu schlank undgrazil sind. DieVer-
teilungdesBlauberuhte noch auf Unkenntnis der speziellenBe-
deutung. InweiterenBildern versuchte ich,mit diesemThema zu
experimentieren.Mir scheint die Reihe für eineAnalysederVorla-
ge.hilfreich,die vielleicht einmal zu einem „richtigen“ Bildwird.
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Fotografische Skizzen zuden
Demoiselles.
[Picasso]
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4. Picassos undBraquesMalerei des Kubismus nimmt sichdie
Freiheit, abgebildeteObjekte zu zerlegenundneu zusammenzu-
setzen.Bei einerGitarrewerdendann vielleichtTeile der Saiten an
eine Stelle gesetzt,das Schallloch an einenganz anderenOrt, in
entfernter Position findet sich vielleicht dieDeckedesKorpus
ohnedirekte (perspektivische)Verbindung zudessenBoden.
Manchmalwird noch einNotenblatt dargestellt, umMusik sicht-
bar zumachen. In: Les Demoiselles... konntedeshalbderTisch in
dieser etwas schrägen Formgemalt werden,oder bei PortraitsAu-
gen in unnatürliche Positionen rückenundSchatten vonNasen zu
eigenständigenBild-Objektenwerden,die zudemnicht realistisch
dargestellt sind.Auch auf anatomischeKorrektheit kommt es in
dieser neuen künstlerischen Sicht auf die Realität nicht an,umdie
es in jener Zeit in der Kunst intensiv geht.

Mein hier beispielhaft eingefügtes Bild:Kubistische Fruchtscha-
le mit Krug auf blauem Tisch ist nur eineÜberlegung indiese Rich-
tung,diemit – immer naturalistisch abbildender – Fotografie nicht
komplex erreichbar ist. In dieserDarstellung ist derTisch, auf dem
die Schale „steht“,Bestandteil desHintergrundes.Das rechte rote
Objekt erscheintmit der Schrägewie ihr Profil,die Formder Bana-
nen ergänzt dies.AndereObjekte,wie der Krug, komplettieren
dieses Stillleben.Wieder ergab sichderTitel aus demBild,nicht
umgekehrt.DieDarstellung ist also eine reineKompositionmit
Formen,Farbenund Licht.Unddennoch in gewisserWeisege-
genständlich.

Guernica, Picassoswohl berühmtestesGemälde,untersuchte
ich in zweiVarianten (A,B).Auchdaswurde zuerst ohne tiefere
Kenntnis seines künstlerischenAnsatzes undder Interpretation
dieserMalerei bearbeitet.Allerdingswusste ich vage,es handele
sich umdieNachbildungeinesTriptychons,das in der Kunstge-
schichte einegroßeBedeutunghat.Und zufällig lageneinige
Kunststoffstücke vormir, alsmeineÜberlegungenbegannen.Eine
hölzerneGliederpuppewar ebenfalls zurHandundbot sichwie
selbstverständlich als der gefalleneKrieger in jenemGemälde an.
Obnunnoch einNagel unddessen Schatten (inA) dasGehörn ei-
nes Stieres symbolisiert, spielt keinegroßeRolle.WeitereDetails
desGemäldes,wie die Frauenoder das Pferd, schienennicht nö-
tig zu sein undwurdendurch abstrakte Farbgebungangedeutet,
dawieder eineAnalyseder Kompositiondas Ziel war. So entstand
eine Seriemit diesemMotiv,die über dasGemäldehinausführte;
ich zeige nur zwei davon.

Später versuchte ichdasMotiv der zerstörten Stadt undder fast
ausgerottetenBevölkerung in ganz andererWeisedarzustellen
(B).Auch in dieserArbeit ist dasTriptychonenthalten,das links
Trümmer symbolisiert,dannden „Spanischen Stier“,mit demPi-
cassoÜberlebenskraft ausdrückte, sowiedas – beimir unberück-
sichtigte – „SchreiendePferd“ für Leiden steht, und rechts neben
einer „Bombe“ Reste der StadtGuernica: einewichtigeBibliothek

undein für das Baskenland symbolischer alter Baum. ImVorder-
grund ist inGuernica Bdie – noch auf den Feldern vonderDeut-
schen Luftwaffe gejagte –massakrierte Bevölkerunggewürdigt.

ImThemenbereich zuKrieg,Terror,Völkermord sindweitere
meiner Bilder entstanden;manchmal kommen sie –wie bei: Les
Demoiselles – denVorlagennäher als ursprünglich gewollt.Da-
mals prüfte ich einfachBezüge zu anderenMalereien,die kaum
nochdieVorgabeerkennen ließen.Bleibenwir bei Picasso.Mein
Bild:Hanau zumAttentat durch einenNeu-Nazi imJahre 2020,
lehnt sich andasGemälde:Beinhaus an,das 1944/ 45 in einer
Guernica ähnlichen Farbpalette fertiggestellt wurde; es bezieht
sichmöglichweise aufMaxBeckmann:Die Nacht von1918/ 19.

Meine:Erschießung einer unsterblichen Ideebassiert auf:Mas-
saker in Korea vonPicasso,der aber bereits auf Goya undManet
zurückgriff. Einweiteres Bild zudiesemThemenbereich zielt auf
den zivilenBereichdes Kriegsthemas:Verdunkelung in Kiew –wie
ich es jetzt anstelle von: Paris nenne. ImMittelpunkt findet sich ein
Tier-Schädel vor verhängtemFenster: Stillleben mit Stierkopf von
1942.Wiedermit PuppenwurdedasBild: Ikarus fotografiert; Pi-
cassosGemälde:Der Sturz des Ikarus von1958 ziert dasGebäude
derUNESCO in Paris.DasGartenhaus,Schale mit Tomatenund
die vonmir versuchteGitarre, entstandenbereits früher.
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Kubistische Fruchtschalemit
Krug auf blauemTisch
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GuernicaA
[Picasso]
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Guernica B
Nur dasArchiv des Baskischen
Volkes undeine 600jährige Ei-
chebliebenunversehrt, heißt es.
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Hanau
[Picasso]



54



© LarsHennings.de 55



56



57© LarsHennings.de

Erschießungeiner unsterbli-
chen Idee
[Picasso;Goya;Manet]
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Verdunkelung in Kiew
[Picasso; zu Paris]
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Ikarus
[Picasso]
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Gartenhaus
[Picasso]
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Schalemit Tomaten
[Picasso]
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Gitarre
[Picasso]
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5. Die folgendenBilder beschäftigen sichmitGiorgiodeChiri-
co,demBegründer der Pitturametafisica. (s. o.) Das erste in die-
semThemenbereichmit PuppenundKöpfen:Betrachtung von
Raum und Zeit vor Felsenwandbezieht sich nur beiläufig auf Ar-
beiten von ihm,wie:Römische Felsen von1924.Dabeiwird vor al-
lem farblich auf dessenHintergrund Bezuggenommen,und
unwirklicheGegenständeerinnern an schwer interpretierbareOb-
jekte in vielen vondessenBildern.Arkaden in dekonstruierten
Form-Teilen verwandte ich – nebenPuppenkopf underneut einem
Handschuh – in der Fotografie:Rot-Blaues Tor, das keinebenenn-
bareVorlagehat.

OhnedirekteGrundlage auf eines vondessenBilder ist noch
deutlicher das nächstemeiner Fotos:Rätselhafte Welt mit Kollona-
den. Es entstandmalwieder als eineArt Spielereimit imStudio
vorhandenenObjektenwährenddesNachdenkens über Bilder
DeChiricos.Anstelle vonArkadenentstandendabei zerbrochene
Kollonadenohneeinenbenennbaren Inhalt.Aber es ist wohl ei-
nes der geheimnisvollstenmeiner Bilder; selbst ich kannnichts
hineininterpretieren.Es bleibt in gewisserWeise abstrakt,obwohl
nicht ungegenständlich, sowiemancheDarstellung in dermoder-
nenMalerei. Später ergänzte ichdenTitel:Alexanderplatz.

DieDarstellung:Kopf mit Bananenhat dagegenwieder ein
Vorbild beiDeChirico:Die Unsicherheit des Dichters von1913.
Anstelle des Kopfes finden sichdarin eine kopfloseBüste und
rechtsArkaden.Untypisch aufgebaut ist bei ihmdasGemälde:
Die heiligen Fische von1919mit zwei geräucherten Fischen auf
einemflachenPodest und vorn einebunte Figur,die vielleicht ei-
nemSignal der Eisenbahn angelehnt ist,die immerwieder am
Rande seiner Kompositionen auftaucht. Ich fandeinen einzelnen:
Räucherfischhinreichend.

DasGemälde:Die zwei Schwestern von1915 –wobei es,wie
bei anderenKünstler¡nnen,oft unterschiedlicheBilder gleichenTi-
tels bei ihmgibt – führte zumeinerArbeit:Die zwei Schwestern
verbinden Raum und Zeit;die zu interpretieren zusammenmit
meinemBild:Zwischen Abend und Morgen nur ein Gartenzaun?
oder Die aufgehobene Zeit des Über-Mannes sinnvoll ist,weil De
Chirico eineVorstellungder Zeit vonNietsche aufgriff. Imeinem
Katalog spricht Baldacci davon,es gingebeiDeChiricos Bild:Das
Rätsel der Stunde von1911darum,Gegenwart undZukunft als
ewigeWiederkunft desGleichen zu verstehen; darin steht einGe-
bäudebeinahe frontal quer imGemälde, in demeinewinzige Rü-
cken-Figur aus ihmheraus nach hinten in die (beinaheunsicht-
bare) Zukunft blicke,während imVordergrunddie Schattender
Vergangenheit dieGegenwart präge. (GiorgiodeChirico –Magi-
scheWirklichkeit; Hamburger Kunsthalle, 2021).

DieseUnmittelbarkeit desÜbergangsdeutetmeinBild dazu
an, in demeineArt Zaun/Mauer für dieTrennungder Zeiten steht,
schwarzeGegenwart undblaue Zukunft. Stacheldraht symbolisiert
die Schärfe derUnterscheidung.DieAndeutungder Rauchfahne
einer Eisenbahn – dieDeChirico oft verwendet – stört beimir die
Statik dieser abstrusen Phantasiemit ihrer anrührendenForm.Zu-
letztmeinBild:De Chiricos Apollo im Tulpenfeld; es ist an eine
ähnliche Zeichnung von ihmangelehnt:Apollo und Tulpen von
1970.
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Betrachtung vonRaumundZeit
vor Felsenwand
[GiorgioDeChirico]



72



73© LarsHennings.de

Rot-BlauesTor
[GiorgioDeChirico]
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RätselhafteWeltmit Kollonaden
[GiorgioDeChirico]
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Kopfmit Bananen
[GiorgioDeChirico]
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Räucherfisch
[GiorgioDeChirico]
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Die zwei Schwestern verbinden
RaumundZeit
[GiorgioDeChirico]
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ZwischenAbendundMorgen
nur einGartenzaun?
oderDie aufgehobeneZeit des
Über-Mannes
[GiorgioDeChirico]
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DeChiricosApollo imTulpen-
feld
[GiorgiodeChirico]
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6.Der Surrealismus ist wesentlich vonArbeitenDeChiricos ge-
prägtworden,obwohl der dieseKunstrichtungnicht akzeptierte.

Daswird auchbeimeinenBilderndeutlich, für die erneutGlie-
derpuppeneingesetzt wurden.MancheArbeitender Surrealistin-
nen, vondenen sich einige nicht so nannten,die dennochdiese
Kunst-RichtungnebendenMännerngeprägt haben, tragenTitel,
die ohne tiefere Kenntnis ebenfalls nicht sinnvoll interpretierbar
sind.Undoft wurden von ihnen Figurengemalt.

Von JaneGraverol (1905 - 1984) greife ich hier dasGemälde:
Circe von1956 auf; diese Sagenfigur unterstütztOdysseus,nach-
demsie ihn nicht bezirzen konnte.VonDoraMaar (1907 - 1997)
wurde eine Fotomontage alsVorlagegenutzt:29, rue d'Astorg
von1936; in diese ReihegehörtmeineArbeit:Augen, die eben-
falls an eine ihrerVorlage angelehnt ist: Les Yeux von1932.Meine
Arbeiten:Ursprung der Reflexion oder die Entdeckung der Welt
undMondsichel verweisen auf Fotografien vonEmilaMedková
(1928 - 1985).Weiere Bilder von Surrealist¡nnen folgenunkom-
mentiert (Ausstellung: Fantastische Frauen,Schirn,2020).

Max Ernst ist einwichtigerVertreter des Surrealismus, zu dem
ichdrei seinerGemälde aufgriff, zwei in völlig unwirklichen For-
menmitWald undMond spielend. Ich zeige: Surrealistischer Wald
mit der Rückseite des MondesundWald mit Mond. In beiden fin-
den sichganz andereObjekte als vonErnst gemalt: Pappstücke
für denWald, rostigeNägel, Schleifpapier,Blumenreste oder eine
– vonPicassooft dargestellte –Chicorée.DazuderMondausdem
Deckel einer Keksdose.DieseObjekte bedeutenwieder einmal
nichts als Form,Farbe und Licht; siewarengeradeda.Dasdritte
Bild dieser Reihe vonErnst greift eineMaske auf.:Die Geburt der
Komödie von1947.

Ohneeine intensive Kenntnis der Kunstgeschichte undKünst-
ler¡nnen jener Zeiten ist die inhaltlicheAnalyseder erwähntenGe-
mälde kaumerfolgreich.Zu Picassowar das nur etwasweiterge-
hendmöglich,weil ein umfangreiches Buch schlüssige Interpre-
tationen lieferte. FürDeChirico könnenHinweise ausAusstel-
lungs-KatalogenundanderenBänden,auchTexten von ihm
selbst,gewonnenwerden,die aber keine fundierte Basis fürmei-
neBildinhalte lieferten.Das gilt auch fürTexte über Ernst.

Weitere Bilder,die auf Künstler¡nnenderModerneBezugneh-
men,finden sich im letztenAbschnitt unten.
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Die zwei SeitenderCirce
[JaneGraverol]
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Unter einemBaldachin
[DoraMaar]
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Augen
[DoraMaar]
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Ursprungder Reflexionoder
die EntdeckungderWelt
[EmilaMedková]
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Mond-Sichel
[EmilaMedková]
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Tasse ohne Fell
[MeretOppenheim]
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Wandschmuck
[MeretOppenheim]
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Invasion
[LeeMiller]
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Versunken
[LeeMiller]
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SchrecklicherTraum
[EmmyBridgwater]
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Wattemit rosa Band
[DorotheaTanning]
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Weg indie Ewigkeit
[Kay Sage]
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Wächterin
[Louise Bourgeois]
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Handschuhemit blauen Steinen
[Louise Bourgeois]
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Geist in der Flasche
[DoraMaar/ P.Kéfer]
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SurrealistischerWaldmit der
Rückseite desMondes
[Max Ernst]
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WaldmitMond
[Max Ernst]
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Maskeder Komödie
[Max Ernst]
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7.Es folgenBilder,bei denen ich voneinemeigenen Inhalt aus-
ging.Wieder stellt sich die Fragenachder Zulässigkeit derMittel
zurDarstellung schwierigerThemen.Deutsches Afrika – oder Für
Mangi Meliberuht auf einemZeitungsbericht (taz) über einen von
deutschenKolonialisten 1890erhängtenHäuptling inTansania.
(Wikipedia)Afrikawurdedabei oberflächlich alsWüste dargestellt,
in dessenBodenSchädel (aus Plexiglas) verscharrt sind undauf
dieses und viele anderedeutscheVerbrechen verweisen,die spu-
renlos bleiben sollten.

DieArbeit: Frucht der Religion – oder Muslimischer Salat mit
Beilage ist aktuelleGegenwart undeinHinweis auf dieVerbre-
chen,die im religiösenWahn verübtwerden; einegenauere in-
haltliche Erläuterung scheint unnötig.Der Islambefindet sich ja
offensichtlich in einemprimär internenKampf umdiemoderne,
zivile Interpretationder Religion,undwird von radikalen Strömun-
genmitmörderischerGewalt geführt.Das ist nicht nur Kennzei-
chen jener Religion, sondern erinnert zugleich unter andereman
christlicheMassenmorde,die an angeblich teuflischenKräften ver-
übtwurden,wie den sogenanntenHexen.

Einweiteres Bild nenne ich:Adams Vermächtnis – oder Aller Re-
ligion Anfang.Ausgedrücktwirddamit der (inmeiner soziologi-
schen Forschung) unterstellte Beginn institutionaler Unterdrück-
ungder Frauendurch Religionen; der älteste bekannte tempel-
ähnlicheBau von vor gut 11.500 Jahren (Göbekli Tepe) von
Wildbeuter¡nnenerbaut zeigt imZentrum zweiHauptfiguren,bei-
de ausdrücklich alsMänner,derenpatriarchaleMacht offenbar
schondamals betont und göttlich legitimiert werdenmusste.

Dargestellt ist eine von (mörderischer)Gewalt bedrohte Frau,
die für die Frauen allgemein steht.DieseGewalt ist dreifach sym-
bolisiert,mit der –modernen –Axt,derenRückseite einHammer
ist,der die denHals zerschneidendenSichel ergänzt. Sie symboli-
siert zugleichmit ihrer Spitze dieVergewaltigung,die Frauen stets
droht,wenn sie - oder derenMänner – sich stärkerenMännernwi-
dersetzen. ImHintergrund liegt derApfel,der in der Bibel als Ursa-
chederVertreibung ausdemParadies dient,weil EvaderWelt et-
wasVerstandbrachte; der ist vonpatriarchalenKräftenbis heute
für Frauen verboten,wo immerMännerndieUnterdrückungmög-
lich ist, auch heute nochbei uns.Nur freiheitliche Zivilgesellschaf-
ten zeigenweltweit eine relative Emanzipationder Frauen.

ZumSchluss dieserHinweise komme ich noch einmal zuGlie-
derpuppenund (Glas-) Köpfen.Eine Reise, die ist lustig – oder Die
leuchtenden Küsten Afrikasbearbeitet das Elendder Flüchtlings-
ströme; dieses Bildmußebenfalls nichtweiter interpretiert wer-
den.

Das ist aber für das folgendenötig,das trotz ähnlicherDarstel-
lungsformbeimir ein ganz anderesThemahat: Toteninsel.DeChi-
ricowurde vonArnoldBöklin (1827 - 1901) beeinflusst,der später
einer,wennnicht der LieblingsmalerHitlerswar (bei Lenin hing
1918 in Zürich eineKopie über demBett).Die 1883gemalte dritte
FassungdesBildes:Die Toteninsel zeigt eine Felsstruktur imMeer,
auf die ein Fährmannwohl eine Leichebringt.DiewarmeinBezug
zuHitler,wie ein primitiv angebrachtes Symbol für dessen Schnur-
bart undderHitlergrußder zerbrochenenPuppen-Leiche zeigt.
Dass fast die gleichenObjekte in beidenBildern für die Komposi-
tiongenutzt wurden, ist nicht nur beiläufig; es gibt historische Zu-
sammenhänge.
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DeutschesAfrika – oder Für
MangiMeli
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Die Frucht der Religion – oder
Muslimischer Salatmit Beilage
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AdamsVermächtnis – oderAller
ReligionAnfang
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Eine Reise ist lustig – oderDie
leuchtendenKüstenAfrikas
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Toteninsel
[ArnoldBöcklin]
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Anregungendurch andereKünstler¡nnen
ab2021
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[GüntherUecker]

© LarsHennings.de 139



140



© LarsHennings.de 141



142



Dreibeiniger Schlaf mit rotem
Trauma
[Dalí]
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Kopf eines Immigranten
[Brancusi]
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Rot
[Clyford Still]
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Sturz
[GeorgBaselitz]
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Kugelnmit Trichter
[Wassily Kandinsky]
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Blau
[Yves Klein]
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Blauer Planet
[Yves Klein]
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Filz 1
[JosephBeuys]
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Filzmit Draht
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Verbund
[Christio + Jeanne-Claude]
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Schatten
[AndréKertész]
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Gleichgewicht am seidenen
Faden
[AlexanderCalder]

© LarsHennings.de 165



166



Dreieck
[KasimirMalewitsch]
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Fünf Tore zumblauenBaum
[Paul Klee]
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WeißesQuadrat
[Nikolai Suetin]
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HommageàWOLS
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Pyramiden
[GerhardRichter]
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Blüte
[GeorgiaO ́Keeffe]
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EvasVermächtnis: Verstand
[JudyChicago]
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Undnatürlich: nochmalMorandi
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