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Der Anbau des Museums, vom 4. April–16. Mai 1992, ist eine Ausstellung mit 
Beiträgen von kreativen Menschen, die sich nicht primär als Künstler defi-
nieren. Ihre Leistungen jedoch haben bisher nicht nur bedeutenden Ein-
fluss auf die Kunst ausgeübt, sondern auch die Frage nach dem, was Kunst 
ist oder sein könnte, entscheidend verschoben und erweitert und dadurch 
dem klassisch definierten Künstler zu einem Instrumentarium verholfen, 
welches ihm neue begehbare Wege ermöglicht. Die Ausstellung versucht 
in diesem Sinne den erweiterten geistigen Raum der Kunst im Kontext des 
Museums exemplarisch zu thematisieren.1 
Die Kunst hat nach dem Ende der Avantgarde besonders in der Zusammen-
arbeit oder Verbindung mit Philosophie, Wahrnehmungstheorie, Inszenie-
rung und Aneignung wesentliche Differenzierungen erfahren. Die Voraus-
setzungen dafür aber reichen zurück zu den Initialgesten am Beginn dieses 
Jahrhunderts. Eine der wichtigsten scheint mir diejenige von Marcel 
Duchamp zu sein, der zum Beispiel 1919 auf einer Reproduktion von Leonar-
dos Mona Lisa mit Bleistift einen Bart anfügte. Durch diesen Akt hat er nicht 
nur eines der berühmtesten und im Laufe der Geschichte mit unzähligen 
Inhalten angereicherten Werke in die aktuelle Diskussion eingeführt und 
gleichzeitig für seine eigenen künstlerischen Intentionen «missbraucht», 
sondern auch die Frage nach dem Standort oder den Möglichkeiten der 
Kunst auf eine neue Grundlage gestellt, die auf die Schwierigkeiten eindeu-
tiger Grenzziehungen hinweist und ihren relativen Spielraum sichtbar 
macht. Duchamp hat durch die Anbringung des Bartes die geschlechtliche 
Differenz, die vermeintlich natürliche Grenze zwischen Mann und Frau 
sozusagen ausgelöscht und zusätzlich dem von Menschenhand entworfe-
nen Kunstwerk eine neue visuelle Existenz gegeben, indem er der mecha-
nisch reproduzierten Wiedergabe den gleichen Stellenwert einräumte wie 
dem Original und ihren Kreativitätswert durch eigenhändiges Ergänzen auf 
eine andere Ebene stellte. Dadurch hat er das Verhältnis von genialer Erfin-
dung und Plagiat, Originalität und Nachahmung und in gewisser Weise von 



Natur und Kultur neu befragt und erste Zeichen gesetzt, die Vorherrschaft 
des Retinalen im bildnerischen Kontext zu relativieren.
Diese Geste ist heute, am Ende dieses Jahrhunderts wichtiger und folgen-
reicher denn je. Denn das Differenzieren und Auflösen von Grenzen, ein-
deutigen Voraussetzungen und Positionierungen im Sinne einer Transfor-
mation oder Sublimation von Gegebenem durch Reflexion, Manipulation 
oder Verschiebung ist zu einem zentralen Anliegen geworden. Es stellt sich 
heute die Frage, ob es tatsächlich noch von Interesse sein kann, bildneri-
sche Phänomene lediglich unter dem Vorzeichen eines klassisch definier-
ten Künstlers zu betrachten, oder ob es vielleicht nicht fruchtbarer sein 
könnte, losgelöst von einer solchen Kategorie oder Hierarchie, den kreati-
ven Hervorbringungen nachzugehen. Denn dadurch spielen auch Beiträge 
ihre «bildnerische» Bedeutung aus, die nicht mehr ausschliesslich an die 
Retina gebunden sind. Der Anbau des Museums ist in diesem Sinne ein 
Konglomerat von Beiträgen, die an den Rändern der Kunst hervorgebro-
chen sind, eine Art Verbindung unterschiedlicher offener Formulierungs-
weisen, die durch ihren gemeinsamen Auftritt im visuellen Raum sowohl 
ihre eigenen Bedingungen als auch diejenigen der Kunst relativieren. Als 
Kurator und Künstler ist es mein erklärtes Anliegen, die Kunst bzw. die 
künstlerische Arbeit in ein erweitertes und weniger hierarchisches Diskus-
sionsfeld zu stellen, sie an einem anderen Ort zu thematisieren, um ihr neue 
Impulse zu geben.

HARALD SZEEMANN: MUSEUM DER OBSESSIONEN
Der Kurator Harald Szeemann trägt dies durch Ausstellungen wie When 
Attitudes Become Form (1969), Grossvater – Ein Pionier wie wir (1974), Jung-
gesellenmaschinen (1975), Monte Verità – Die Brüste der Wahrheit (1978) 
oder Der Hang zum Gesamtkunstwerk (1983) seit über zwei Jahrzehnten 
vor, indem er Duchamps angesprochene Geste physisch im dreidimensio-
nalen Raum befragt, erweitert und erlebbar macht. Er realisiert Visionen 
oder ideale Geistes- und Kommunikationsorte mit Hilfe von (Kunst)wer-
ken, die er in einen doppelten Kontext stellt: Einerseits verhilft er ihnen zu 
optimaler Darstellung und Präsenz, anderseits ergänzt er sie und deutet sie 
für sein eigenes künstlerisches Bild der Wirklichkeit um. Er bringt in sei-
nem spezifischen Inszenieren von Werken deshalb immer eine zusätzliche 
Ebene visueller Erkenntnis ins Spiel. Dies vollzieht er stets im Dienste eines 
Museums der Obsessionen. Seine Arbeiten erweitern dadurch aber nicht 
nur den Rahmen der Kunst, sondern sind auch von bedeutendem Einfluss 
auf Künstler, die ihr bildnerisches Denken in der Art oder Absicht eines 



Ausstellungsmachers zu visualisieren versuchen. Im Unterschied zu 
 Szeemann aber schlüpfen diese in die Rolle des Inszenators, ohne gleich-
zeitig ihren Status «Künstler» aufzugeben oder zu relativieren. Harald 
 Szeemanns Visualisierungen sind immer auch ein Spiel mit seiner eigenen 
Rolle. So stellt er sich oft hinter die Idee eines anderen zurück (zum Beispiel 
bei den Ausstellungen von Richard Serra 1990 und Walter de Maria 1992 im 
Kunsthaus Zürich), dann wieder arbeitet er an Inszenierungen (wie etwa 
Monte Verità oder Junggesellenmaschinen), welche Verbindungen und 
Assoziationsstränge herstellen, die in ganz unterschiedliche Bereiche füh-
ren. Stets ist es aber ein Ausloten von Randzonen und Grenzbereichen hin-
sichtlich eines offenen oder geöffneten Konglomerats.
Szeemanns Intervention im Anbau des Museums ist in diesem Sinne weder 
eine spezifisch künstlerische noch eine unmissverständlich vermittelnde: 
Er lässt auf dem Boden der Kunsthalle den Stempel «Gedanken ohne 
Humus sind Blumen ohne Farbe» anbringen, der am Ende, wenn der Gärt-
ner seinen Garten realisiert hat (auf den wir im nächsten Abschnitt zurück-
kommen werden), zwar noch immer anwesend, aber unsichtbar ist. Er ver-
weist sozusagen auf die Voraussetzungen des Visuellen, indem er sich aus 
dem Sichtbaren zurücknimmt. Gleichzeitig aber lesen wir an den Fenstern, 
die auf das Ausserhalb der Kunsthalle verweisen, den gestempelten Satz 
«Besser sehen durch Agentur für geistige Gastarbeit»: Die Gastarbeit soll 
als kreativer, bestimmender Faktor lesbar sein, ohne eigentlich Präsenz zu 
beanspruchen. 
Beide Sätze thematisieren als Intervention die Grenzen zwischen dem 
Innerhalb und Ausserhalb, dem Sichtbaren und Unsichtbaren, dem Anwe-
senden und Abwesenden, dem Metaphorischen und Tatsächlichen. Über 
diese Geste ist die Frage nach dem Kunstwerk, das im konventionellen 
Sinne fehlt, stetig präsent, sie ist von massgebender Bedeutung und wird 
zum gestaltbildenden Impuls.

WADA JOSSEN: DIE KUNST ALS GARTEN
Auf dem Boden der Kunsthalle, dort wo Harald Szeemann unzählige Male 
den Satz «Gedanken ohne Humus sind Blumen ohne Farbe» stempeln liess, 
hat Wada Jossen einen Garten sowohl mit Zier- als auch mit Nutzpflanzen 
realisiert. Ein vielfältiger, der Mentalität der Monokulturen entgegengesetz-
ter, aber dennoch in der Tradition eines Schrebergartens stehender Anbau, 
den er jeden Tag pflegt. Mit dieser Arbeit stellt sich die Frage nach dem Ver-
hältnis von Natur und Kultur, Natur und Kunst, Natur und Museum. Eine 
Frage, die wörtlich von Grund auf in den bildnerischen Raum geworfen wird: 



Kultivierte Natur, die heranwächst, sichtbar ist, unsichtbar bleibt, abstirbt, 
die visuelles Erlebnis ist und sowohl geistige als auch sinnliche Nahrung 
verkörpert. Der Garten als kultivierte Natur, artifiziell im Kontext der Kunst 
und des Museums. Nicht aber eines Museums im traditionellen Sinne, denn 
durch die architektonischen Gegebenheiten (die Halle ist auf der einen Seite 
an ein bestehendes altes Haus mit sichtbaren Fenstern angebaut, auf der 
anderen Seite scheinen direkt die Fassaden gegenüberliegender Häuser und 
ein Stück Wald herein) trägt es vielmehr die Idee eines Treibhauses mit sich, 
eines durchlässigen Körpers zwischen Innen und Aussen.
Der Gärtner Wada Jossen steht mit seiner Arbeit in gewissem Sinne stell-
vertretend für die Urmütter oder Urväter, die Anbau betrieben. Er visuali-
siert sozusagen exemplarisch die Grundvoraussetzungen jeglicher Form 
von bildnerischer und ästhetischer Erkenntnis. Und er zeigt auf, wie die 
Grenzen zwischen natürlichen und artifiziellen Prozessen verschwimmen. 
Was ist Natur? Wo beginnt sie? Wann wird sie Kultur, menschliche Kunst? 
Ist Natur tatsächlich etwas, das sich allein aus sich heraus gestaltet? Ist 
Kunst stets das, was von aussen betrachtet, geformt, verschoben wird? Wo 
beginnt die Trennung zwischen Innen und Aussen? Was ist ein Werk der 
Natur? Ist es der Geist der Natur in der mit ihr verbundenen Materie? Aber 
was ist der Geist der Kunst? 
Als Angehörige einer technischen Kultur am Ende des 20. Jahrhunderts 
haben wir Schwierigkeiten, genau zu sagen, was und wo Natur ist. Und trotz-
dem versuchen wir Natur immer wieder als die unberührte, unveränderbare 
grüne Welt zu beschreiben, die vor unseren Häusern sein sollte und dort in 
der Regel nicht (oder schon lange nicht mehr) ist. Wohin man in der Natur 
auch kommt, der erkennende, bauende, wirtschaftende Verstand war immer 
schon da. Wie aber sollte Natur als eine nicht angeeignete und nicht bear-
beitete aussehen? 
Auch die ökologische Sichtweise ist letztlich nicht imstande zu sagen, wie 
natürlich die Natur sein soll, sondern nur, wie relativ sie zu unseren Zwecken 
und ihrer Verwirklichung ist. Das heisst, Natur kann nicht in einer vermeint-
lich geschichtslosen Unwandelbarkeit begründet liegen, genauso wenig wie 
man das von der Kunst behaupten würde, sondern nur in einem dynami-
schen Prozess der Erneuerung, die sowohl stetig verliert als auch dazuge-
winnt, die immer aber einen existenziellen Kampf durchzustehen hat.
Die Natur als eine vielfältige, nicht ökonomische, aber auch nicht unbe-
rührte, natürliche Kultur (was in sich schon ein Paradox wäre) in den Kontext 
des Museums einzubringen, versucht eine Öffnung zu erreichen, die auf die 
Wechselwirkungen aller Dinge verweist. Natur ist selbst Kunst, weil sie Kul-



tur ist, und Kunst ist Natur, weil sie Wirklichkeit ist, die sich stetig verändert. 
Wada Jossens Garten ist eine bildnerische Wirklichkeit als Kunst. Er ist ein 
prätentiöser Ort, wo sämtliche Pflanzen herausgefordert sind und einen 
ungewöhnlichen Entfaltungsspielraum haben. Er ist ein wuchernder, unöko-
nomischer Garten, der eine Vielfalt postuliert: Er ist offen und widerspenstig, 
künstlich und natürlich, museal und anarchistisch, und er wirkt zurück auf 
den geistigen Raum des Museums, auf den Ort des Bewahrens. Manche 
Pflanzen dominieren über andere, wodurch einige in diesem Garten verküm-
mern, bevor sie aufblühen und sich zur Geltung bringen können. Eine Meta-
pher für all jene Kunstwerke, die in einem Museum aufbewahrt werden, ohne 
je einmal an die Oberfläche, ans Licht, in die Ausstellungsräume zu gelan-
gen, während andere dort permanent ausgestellt sind, ohne jemals in der 
Dunkelheit, der Anonymität des Lagers zu verschwinden? 
Dieser Garten aber ist in gewisser Weise auch beschnitten, eingezwängt in 
die Wände des Treibhauses Kunsthalle und deshalb für viele Pflanzen unge-
eignet und gefährlich. Und dennoch bleibt sein Spielraum unbeschränkt, 
weil er mit allen seinen Eigenschaften Einlass gefunden hat in unser kultu-
relles, ästhetisches und bildnerisches Bewusstsein. Er ist mit seinen lebens-
wichtigen Elixieren in unser kostbarstes Refugium eingedrungen, in die 
Gefilde unserer Eitelkeit, unserer brennenden Sehnsucht nach Ewigkeit, um 
uns zurückzuholen in die offene, veränderbare und blühende Gemeinschaft 
des Lebendigen.

THEO KNEUBÜHLER: PLASTISCHE ARBEIT IN SPRACHE
Für diesen Garten hat nun der Kunsttheoretiker und Schriftsteller Theo 
Kneubühler eine Arbeit entwickelt, die sich mit der Definition und den bild-
nerischen Qualitäten von «Schrift» beschäftigt. Aus Holzfaserplatten hat er 
ein wabenartiges Gebilde in die Gartenanlage stellen lassen, in welchem 
eine fotografisch vergrösserte Käferlinie horizontal über das untere Drittel 
läuft. Eine Käferlinie, die auf der einen Seite wie eine abstrakte Zeichnung 
erscheint, auf der andern Seite die Mentalität einer Art Geheimschrift ver-
mittelt, die sich aus der natürlichen Lebensweise des Käfers gebildet hat 
und von Kneubühler aufgegriffen, technisch reproduziert und verarbeitet 
wurde. In den Senkrechten aufwärtssteigend erscheinen einige Teile der 
Linie noch einmal im Zusammenhang mit Wörtern und Wendungen wie 
«Seiten im Übergang», «Glas zögert»,  «Wunde Naht diesmal», «Nah». Sie 
verweisen auf die Schwelle, wo sie einerseits als Bildlegenden (Erklärun-
gen, Illustrationen) anderseits als Bildzeichen funktionieren können. Es ist 
für Kneubühler sehr wichtig, dass sich dieses visualisierte Schrift-Zeichen-



gefüge sowohl im Garten befindet – die Käferlinie ist in gewissem Sinne 
Bestandteil von ihm – als auch «geschützt» ist vor dessen sinnlichen Domi-
nanz, um ihr dadurch eine autonome Existenz zu ermöglichen. Diese Auto-
nomie ist aber nur bedingt gegeben, denn das sechsteilige Wabengebilde 
ist nicht vollständig geschlossen. Zwischen jeder einzelnen Wand ist die 
Nahtstelle offen geblieben. So scheinen vom Innern der Wabe gesehen 
durch die Schlitze immer auch Ausschnitte des Gartens herein und umge-
kehrt sieht man vom Garten aus betrachtet einzelne Fragmente der repro-
duzierten Linienverläufe. 
Theo Kneubühlers Arbeit ist geprägt von seinen jahrelangen erkenntnis-
theoretischen Überlegungen bezüglich den Voraussetzungen und Regel-
systemen des Visuellen im Kontext der bildenden Kunst. Die Auseinander-
setzung mit Bild im Medium der Sprache hat dadurch die strukturelle 
Mentalität seines analytischen Schreibens kontinuierlich verändert: Man 
könnte sie als eine plastische oder bildnerische Arbeit in Sprache bezeich-
nen, die eine gewisse Nähe zur Poesie und zur Zeichnung vermittelt und 
dennoch mit dem Analytischen oder Essayistischen verbunden bleibt, um 
gerade dadurch Grenzbereiche formulieren und gestalten zu können. Theo 
Kneubühlers plastisch-reflektierendes Schreiben ist vom gleichen kreati-
ven Wollen bestimmt, wie das eines bildenden Künstlers. Im Unterschied 
zum Künstler aber arbeitet er mit Schrift, die linear – in einem zeitlichen 
Kontinuum – gelesen werden muss. Sie ist nicht visuell angelegt, um so 
mehr aber ist sie «gemalt» aus der reflektorischen Beschäftigung mit Bild. 
Man könnte sagen, Kneubühler verwickle die Kunst der Künstler in eine 
theoretische Analyse, um sie schliesslich in einem transformatorischen 
Prozess der Verschiebung als Schrift Wirklichkeit werden zu lassen.

JACQUES DERRIDA: «JE M'INTÉRESSE À L'IDIOME DE LA VÉRITÉ EN 
PEINTURE.»
Jacques Derridas Philosophie der différance ist eine der wichtigsten Leistun-
gen bezüglich des konzentrierten und gebündelten Auslotens von Grenz-
überschreitungen und Zwischenbereichen. Es würde zu weit führen, an die-
ser Stelle detaillierter auf seine folgenreiche Arbeit einzugehen. Entscheidend 
für unsere Ausstellung aber ist, dass er mit seinem präzisen und hartnäcki-
gen Fragen nach dem Primären und Originären in Bezug auf das Sekundäre 
und mit der Dekonstruktion des Verhältnisses von Sprache-Schrift-Bild seit 
Jahren massgeblichen Einfluss im bildnerischen Kontext hat. Aus diesem 
Bewusstsein heraus haben wir mit ihm gemeinsam versucht, einen Aus-
schnitt aus seinem weitgespannten Schaffen so in das räumliche Konglome-



rat der Ausstellung zu bringen, dass es seine sprachliche und imaginative 
Kraft ausspielt und den Garten sowohl philosophisch als auch bildnerisch 
bereichert und aktiviert. Derrida hat in vielen seiner Publikationen versucht, 
dem visuellen und gestalterischen Moment eine wichtige, textbestimmende 
Rolle zu geben. Beispielhaft sind Bücher wie Glas (1974), La Vérité en pein-
ture (1978) oder die erst kürzlich zusammen mit Geoffrey Bennington her-
ausgegebene Biografie Derridabase/Circonfession (1991). Umgekehrt hat er 
in der von ihm inszenierten Ausstellung Mémoires d’aveugle in Paris im 
Louvre (1990/91) das Lesen des Bildes und das Sehen der Schrift themati-
siert, indem er der Schrift denselben visuellen Platz einräumte, wie den 
Zeichnungen, Pastellen und Bildern der Künstler. Für unsere Ausstellung 
hier in Luzern haben wir in diesem Sinne das Kürzel «Physis en différance» 
aus seinem Aufsatz «La Différance»2 in grossen Lettern an die Wand gemalt. 
Dieser Terminus verleiht Derridas différance, seiner wichtigsten sprachli-
chen Neuschöpfung, eine gewisse Plastizität (beziehungsweise macht er auf 
die Bedeutung dieser Komponenten für die différance aufmerksam), und 
materialisiert zudem im Kontext der bildenden Kunst nicht nur seine visuel-
len Qualitäten, sondern hat auf die Ausstellung selbst auch eine konstituie-
rende Wirkung. Durch seine optisch in den Raum wirkende Präsenz zersetzt 
es die Ränder oder Grenzen des bildnerischen Spielraumes, definiert sie neu, 
löst sie auf und baut sie an, ohne gleichzeitig seine sprachlich-reflexiven 
Orte aufzugeben oder zu verlassen.
Diesem fast schon wie ein Leitmotiv auftretenden Kürzel ist nun aber zusätz-
lich ein Text gegenübergestellt, der diese bildnerische und räumliche Prä-
senz gleichzeitig unterwandert, weil der Leser/Betrachter – will er ihn lesen/
sehen – nahe herangehen muss und dadurch den Anbau des Museums (die 
Installation, die Ausstellung) in seiner optischen und physischen Präsenz 
sukzessive abbaut und quasi auflöst: Er unterwirft sich der linearen Expan-
sion von gedruckter Sprache inmitten der vielfältigen Düfte des Gartens!, 
um ein konzentrierteres «Bild» der différance zu erhalten, das aber gleich-
zeitig wiederum in den Raum (die Installation, die Ausstellung) zurück-
strahlt: Denn der Text – die drei ersten Abschnitte des Kapitels «Passe-par-
tout» aus La vérité en peinture – ist unterhalb der grossen Lettern, in acht 
Bilderrahmen gefasst, aufgehängt. Darin dekonstruiert Derrida das Verhält-
nis von Sprache-Schrift-Bild. Am Beginn dieses Textes steht:
 

Jemand kommt, nicht ich, und erklärt: «Ich interessiere mich für das 
Idiom in der Malerei» (l’idiome en peinture) ... Was will er genau 
sagen? Dass er sich für das Idiom «en peinture» interessiert, für das 



Idiom selbst, um seiner selbst willen, «in der Malerei»? … Für die 
Wörter in der Malerei oder für die Wörter «in der Malerei»? Oder für 
die Worte «‘in der Malerei’»? Dass er sich für das Idiom in der Male-
rei interessiert, übersetzen Sie: für das, was im Bereich der Malerei 
Idiom, idiomatischer Zug oder Stil ist (einzigartig, eigen, unnach-
ahmlich), oder vielmehr – als andere Übersetzung – für die irreduzi-
ble Einzigartigkeit oder Besonderheit der bildenden Kunst, dieser 
«Sprache» (langage), welche die Malerei wäre, und so weiter? 3 Dabei 
erinnert sich Derrida an Cézanne, der einmal an Emile Bernard 
schrieb: «Ich schulde Ihnen die Wahrheit in der Malerei, und ich 
werde sie Ihnen sagen.»4 Aber kann er sie uns wirklich sagen? 

Derrida versucht all diesen Fragen nachzugehen, dabei präzisiert und zer-
splittert sich deren Unfassbarkeit: La vérité en peinture passe partout. Die 
Wahrheit in der Malerei ist in der Malerei als Malerei, als Schrift, als Sprache 
… Sie ist sowohl retinal als auch jenseits der Netzhaut, dort, wo sie die 
Sprachlichkeit und/oder das Sprechen (über) bildende(r) Kunst verunsi-
chert, verschiebt und präzisiert.
Derridas gedruckte und gerahmte Ausführungen sind in der Ausstellung 
aber auch auf anderen Ebenen wirksam und lesbar. Aus Distanz betrachtet 
erscheinen sie wie die serielle Anordnung eines ab strakten, geometrischen 
Gebildes, das sich der Formenvielfalt des Gartens geradezu entgegenhängt. 
Näher betrachtet aber setzen sie der spontan auftrumpfenden Sinnlichkeit 
des Gartens eine minutiös wirkende, Malerei imaginierende Sinnlichkeit der 
Schrift und der Sprache hinzu. Mehr noch werden sie zur ausführlichen Bild-
legende des raumgreifenden, vielschichtigen Kürzels «Physis en  différance», 
dessen Bedeutung und Wirksamkeit sie behutsam differenzieren, aufsplit-
tern und verdichten. 
Derridas Ausführungen sind in Worten formuliert und wörtlich gemeint: 
Physis en différance. Die Kraft aber liegt in ihren Bildern, welche die Betrach-
ter – passe-partout – reizen und dazu anregen, näher heranzugehen, länger 
hinzuschauen, differenzierter zu reflektieren und gedanklich  mitzugestalten.

Stefan Banz, März 1992
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