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Das Unaussprechliche zeigen
AUSSTELLUNG MaikoSuganoundGabrieleHorndaschpräsentieren imJapanischen
KulturinstitutkünstlerischeWelten„ZwischendenZeichen“
VON JÜRGEN KISTERS

Innenstadt. „Zeichen sind im wei-
testen Sinne anschauliche Ele-
mente, die auf etwas anderes ver-
weisen. Die als Form stellvertre-
tend für einen bestimmten Inhalt
stehen.“ So wird der Begriff in ver-
schiedenen Lexika definiert. Oder
wie der Philosoph Aristoteles be-
reits vor mehr als 2000 Jahren for-
mulierte: „Die als etwas zuvor Er-
kanntes zur Erkenntnis eines ande-
ren führen.“ Wie das geschieht, ist
seit Anfang des 20. Jahrhunderts
Thema wissenschaftlicher Unter-
suchungen, die als Semiotik sehr
genaue Zeichensysteme aller Art
in ihrer Struktur analysieren.

Dabei ist der Raum „zwischen
den Zeichen“ in aller Regel kein
Thema. Denn er bezeichnet nichts,
er stellt allenfalls einen Bruch oder
eine besinnende Lücke dar. Jeden-
falls etwas, das nicht zu bezeich-
nen ist. Das wiederum ist aller-
dings seit Urzeiten einer der zen-
tralen Aspekte in der Kunst. Denn
so wie ein Bereich von Kunstwer-
ken Zeichen setzt, die auf ihren
Sinn hin entschlüsselt werden sol-
len, gibt es den anderen Bereich
der Kunst, der Erfahrungen des
Unaussprechlichen und den Sinn
des Sinnlosen zum Ausdruck
bringt. Aus der Hilflosigkeit, weil
nichts dem angemessen zu sein
scheint, was man zeigen will. Oder
aus der bewussten Haltung, die
vorhandenen Zeichen gezielt zer-
schlagen zu wollen, weil sie allzu
sehr als Bevormundung und Ein-
engung des Lebens empfunden
werden.

Ersteres bestimmt die Skulptu-
ren von Maiko Sugano. Und das
Zweite wird in Buchstaben- und
Wortcollagen von Gabriele Horn-
dasch sichtbar. Beide Künstlerin-
nen präsentieren ihre Werke ge-
meinsam in einer Dialogausstel-
lung im Japanischen Kulturinsti-
tut.

So unterschiedlich die künstle-
rischen Formen von Sugano und
Horndasch auch sind, werden sie
von einer gemeinsamen Frage ge-

leitet. Wenn die Zeichen in ihren
Festlegungen und Verbindlichkei-
ten für Sinn und Ordnung in unse-
rem Leben sorgen, was geschieht
dort, wo die Zeichen sich als unzu-
länglich oder irreführend erwei-
sen? Horndaschs Kunst setzt dort
an, wo unsere Alltagswirklichkeit
unser Denken und Verhalten mit
den Zeichen der Sprache fest im
Griff zu haben scheint. Der sinn-
vollen Inhaltlichkeit unserer ge-

schriebenen Sprache rückt sie mit
der Schere zu Leibe. Sie schneidet
die Wörter, die sie in Zeitschriften
und anderen Publikationen ent-
deckt, kurzerhand ent-
zwei. Und sie setzt
die Buchstaben
auf Din-A-3-
großen Pa-
pieren zu
neuen Wör-
tern und
neuen
Wortkom-
binationen
zusammen.
„Raub im
Schauten/
Wo Sper-
ber vor
Vergnü-
gen/ rosa
Kirschen

nippen“, heißt es da. Oder: „Gib
Narkose/ verschütt Propangas/
Wir verbrennen im Porsche neu.“

Mit Wörtern halten Sinnlosig-
keit und Parodoxie in unser ver-
trautes sprachliches Zeichensys-
tem Einzug.

Und damit verbunden verlieren
wir nicht nur die Sicherheit der
Orientierung, sondern unsere Fan-
tasie wird zugleich mit allerhand
Verrücktheiten beflügelt. So
scheinen nicht mehr die Zeichen
selber als das Wesentliche, son-
dern der Raum „zwischen den Zei-
chen“, in dem wir uns verlieren
und uns finden können. Und dabei
wissen wir plötzlich nicht mehr so
recht, ob wir den Zeichen, denen
wir sonst ungefragt folgen, tat-
sächlich trauen können. Eine Welt
aus zerhackten Buchstabensyste-
men ist brüchig. Und alles könnte

auch ganz anders sein. Das

spricht als Erkenntnis aus Horn-
daschs Wortbildern. Und damit
aktualisiert sie die ebenso radika-
len wie witzigen Wortspielereien
der Dadaisten ebenso wie die
Sprachkritik der Dichter der Kon-
kreten Poesie.

Der Zwischenraum, in dem die
Skulpturen von Maiko Sugano an-
gesiedelt sind, entsteht dagegen
nicht durch Zerschlagen oder Ver-
drehung vorhandener Zeichen-
und Sinnsysteme. Ihre rätselhaften
Formkörper sind jenseits der Mög-
lichkeit des Bezeichnens angesie-
delt. Ihre (Be-)Deutung liegt in ih-
rem Geheimnis. Ihre Erfahrung
wächst nicht aus einem Bezugs-
punkt, sondern aus der Erkenntnis,
dass es Dinge gibt, die für immer
unbezeichnet bleiben müssen.

Was sich nicht sagen lässt, exis-
tiert nicht. Dieser Auffassung sind
noch immer viele Menschen. Da-
gegen steht die Erfahrung, dass
das Unaussprechliche sich immer-
hin zeigt. Es zeigt sich in Gestalt
rätselhafter Formen und der un-
greifbaren Leere zwischen den
festgelegten Zeichensystemen,
mit denen wir uns durch den Tag
retten, während wir zugleich heil-
los an sie gefesselt sind.

Die Ausstellung im Japani-
schen Kulturinstitut bringt uns für
ein paar Momente ins visuelle und
gedankliche Stolpern. Und das
muss, wenn es über Kunstwerke
geschieht, keine beunruhigende
Erfahrung sein.
Japanisches Kulturinstitut, Univer-
sitätsstraße 98, Mo-Fr 9-13,14-17
Uhr, bis 29.2.

Gabriele Horndasch
radikalisiert die witzigen
Wortspielereien der
Dadaisten

Gabriele Horndasch hat aus den Buchstaben bestehender Wörter mit Schere und Klebstoff neue Wörter gemacht. REPRO: KISTERS
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Maiko Suganos
Skulpturen aus
Holz führen in
den Bereich des
Geheimnis-
vollen. BILD: JK
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Mein Weg in ein
 leichteres Leben.
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Am Aschermittwoch
ist gar nichts vor
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GROSSE 
ERÖFFNUNGSPARTY
mit Andrea Göpel
25.02.2012   11–17Uhr
– frische Abnehm- und Garten-    
   Tipps von Andrea Göpel
– stündliche Verlosung toller   
   Kochbuchpakete
– Hauptgewinn: 3 iPods 
(unter allen Teilnehmern der Verlosungen)

Weight Watchers 
Center Köln
Richard-Wagner-Straße 3
50674 Köln

VITAMIN G wie GLAUBWÜRDIGKEIT

Werbung in Zeitungen
ist glaubwürdig

Die Aussage„Werbung ist glaubwürdig“ tri!t vor allem auf
Werbung in den Zeitungen zu und wird deutlich häufiger

attestiert als Fernsehen und Zeitschriften.Werbung in Hörfunk
und Internet halten nur wenig Befragte für glaubwürdig.

(Quelle: VerbraucherAnalyse 2010 Klassik I)

Nutzen Sie den Vorsprung an Glaubwürdigkeit
für Ihre Zeitungswerbung!


