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Daspasst gut in ein Haus für Kunst und 1Vamr:Katharina Gr~sses
Installation im ,,Steinsaal" des WiesbadenerMuseums.
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Schillernd ist der Farbe Haut
lles so schön bupt hier: Die
Feststellung wird im Museum
Wiesbaden jetzt Wirklichkeit,
schiere Farbenpracht zieht ein.
Mitsamt dem Erstaunen, was auf Papier
und mit Papier so alles geschehen kann.
Denn Katharina Grosse h. sieben Räume des Hauses, dazu einen weitläufigen
Saal iae@en,Rauschaus Farben und Formen getaucht. Bekannt wurde die 1961
in Freiburg geborene Künstlerin durch
die Farbhäute, mit denen sie, ihre Spritzpistole im Anschlag, alle denkbaren Gegenstände überzieht und dadurch ihrer
Profanität entreißt. Es entstehen schillernde Möglichkeitswelten. Doch für die
Schau in Wiesbaden. die heute fürsPublikum öffnet,hat sie &cht die Decken und
die Wände und die Böden besvriiht.
nicht angehäufte Erde, kugelige Körper
und verformte Malflächen. Es eeht um ihren Umgang mit Papier.
Die Präsentation macht deutlich, was
zunächst gar nicht so offensichtlich
scheint: Katharina Grosse reiht sich ein
in die Tradition der deutschen Nachkriegsmalerei. Ihre Vorfahren in der Moderne heißen K. 0. Götz oder auch Bernard Schultze mit seinen wuchernden
Farbphantasien, Ernst Wilhelm Nay vielleicht und Gotthard Graubner, bei dem
sie studiert hat. Für die Ausstellung hat
sie Papier aus den vergangenen gut 25
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Das Museum
zeigt Arbeiten von
Katharina Grosse.
Es geht um ihre
Malereien auf Papier
Und um drei Bäume"
in einem großen Saal.
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Jahren durchforstet. In ihrem Atelier verwahrt sie wohl viertausend Arbeiten,
etwa hundert davon werden in Wiesbaden gezeigt. Es sind fast ausschließlich
Malereien, und Papier ist für Grosse
nicht einfach ein Blatt. Vielmehr geht es
um Papier in Schichten, über- undnebeneinander, aufgelegte und entfernte Schablonen, schräge Formate. Entsprechend
überlagert und durchdringt sich Farbe
auf den Blättern und drängt auch über
die Ränder hinaus, wie auf den riesigen,
bis vier Meter hohen Papierbahnen in
zwei der Museumsräume. Doch keineswegs lasst Grosse der Farbe ihren eigenen Lauf, nichts ist spontane Abstraktion, es geht um Konstruktion, um Transformation auch des umgebenden Raums.

Das Museum Wiesbaden ist der ideale
Ort dafür. Dort gibt es nicht nur die bekannte Jawlensb-Sammlung, sondern
außerdem Arljeiten anderer Künstler, in
deren Linie sie steht. Von Graubner
oder Ulrich Erben finden sich Arbeiten
wie auch von Otto Ritschl. der 1976 in
Wiesbaden starb. Den nach ihm be, nannten, alle,dfqi bis fünf Jahre vergebenen Preis h& kithafina Grosse gerade erhalten.
„Sieben Stunden, Acht Stimmen, Drei
Bäume" ist der Titel, den sich Katharina
Grosse ausgedacht hat; eingerichtet hat
sie die Schau gemeinsam mit dem Kurator Jörg Daur. Die sieben Stunden stehen
für die siebenRäume,mit ihren chronologisch voranschreitenden Papiermalereien. Von acht Stimmen spricht sie, weil
ein Werk hinzukommt, das in den Tagen
vor der Ausstellung in situ für das Museum Wiesbaden geschaffen wurde. Denn
die drei Bäume bezeichnen (vorerst, bis
der Künstlerin vielleicht doch ein anderer Titel einfällt) die monumentale Installation im ..Steinsaal" des Museums. dessen ~ e c k e ~ ~ e w övon
l b esteinernen Säulengetragen werden. Nun hat diese Halle
rechts vom Eingang eine weitere Gliederune erfahren. die mit allem Reclit als Intervention zu bezeichnen ist. Für sie hat
Grosse drei Stämme windgebrochener
Bäume aus dem Tegeler Forst samt ihrer
~~
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Wurzelhnen zwischen den Säulen verkeilt und eingebettet und -gespannt in
eine Flut von fünfhundert Quadratmetern Stoff (übrigens ist es ,,Trevira",
dieser schön altmodische haltbare, wörtliche ,Kunststoff). Die vernähten Stoffbahnen und die Stämme sind mit allen
Farben, die unter der Sonne denkbar
strs~h:verlausind, besprüht - in p h
fenden Formationen, w4 Inseln und
Traumbilder, quasi-natürliche Oberflächen und knallig-leuchtende Neonfarbteiche. Es lässt sich sehr lange davor stehen, mit immer neuen Ideen. Die Sinnfreiheit wird dann noch immer nicht aufeebrochen. die Schönheit aber auch
Lcht zerstört sein.
Der Direktor Alexander -Klar will die
„Drei Bäume'' in seinem Haus, das ein
hessisches Landesmuseum für Kunst und
Natur ist, als Dauerinstallation behalten.
Der Ankauf ist möglich geworden, nicht
zuletzt, weil Katharina Grosse diesem
Wunsch, was seinen Preis angeht, weit
entgegengekommen ist. Die „Drei Bäume" (vielleicht sollte es doch bei diesem
Namen wie aus einem Märchen bleiben)
könnten durchaus das Zeug zu einem
künstlerischen Wahrzeichen der Stadt
ROSE-MARIA GROPP
haben.
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Katharlna Grorre. Sieben Stunden, Acht Stimmen,
Drei Bäume.Museum Wiesbaden: bls zum 11.0ktober. E n Katalogbuch ersche nt im August.

