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Das ganze Osterwalder's Art Office wird für eine große zusammenhängende 
Installation genutzt. Über beide Räume hinweg ergießt sich eine Flut aus 
blauen Wellenkämmen. Wellen, Wasser, Schiffe? Die Einzelform ist zunächst 
gar nicht klar zu erkennen und wer die Einladungskarte in Händen hielt, 
mochte rätseln welcher Zusammenhang zwischen den blauen Formen auf 
der Vorderseite und dem Titel "Kadettenbad" der auf der Rückseite der Karte 
zu lesen ist, besteht. Vor dem Original kommen einem verschiedene 
Assoziationen. Es sind in Gips abgegossene Militärmützen. So genannte 
Schiffchen. Oder sind es doch einfach Schiffe, die kieloben über den 
Galerieboden treiben?

Ein Rechteck, zusammengelegt aus 93 ovalen, blauen Teilen drängt sich in 
die Raumflucht. Ausrichtung und Begrenzung sind exakt eingehalten.  Ihre 
Oberfläche ist glatt geschliffen, am liebsten möchte man über sie hinweg 
streichen. Man könnte sich ein Becken mit hellblau schimmerndem Wasser in 
der Mitte der Räume vorstellen. An den Wänden hängen weiße Mützen. 
Offiziers- oder Wachmannsmützen, oder sind es die Bademeister? Die 
Träger fehlen und sind doch im Volumen der Kopfbedeckung gegenwärtig. 
Mit einer Serie von Knochen und Ratten - das Urstück des ersteren hatte sie 
in der Mittagsuppe gefunden und die letztere in einem übrig gebliebenen 
Scherenschnittschnipsel gesehen - hatte Christiane Gerlach in der ersten 
Ausstellung im Osterwalder’s Art Office im Februar 1999 gezeigt, daß sie ihre 
Themen im Alltag findet.



Die Installationsidee geht diesmal auf eine längst vergangene Begebenheit 
aus dem Leben ihres Mannes zurück. Die freilich mit schöner Regelmäßigeit 
auf dem alljährlichen Familienausflug nach Plön wieder ins Gedächtnis 
gerufen wird. Wolf Dieter Gerlach hatte in den sechziger Jahren das Internat 
im Plöner Schloß für einige Jahre besucht. Zur Schule gehörte eine 
Jugendstilschwimmhalle. Wolf Dieter erzählt, wie er hier auf ganz 
wundersame Weise schwimmen lernte, nachdem vorher die Versuche des 
Vaters ihm das Schwimmen im dunklen Wasser eines bayrischen Weihers 
beizubringen fehlgeschlagen waren. Das natürliche Wasser war 
undurchdringlich und auf dem Grund schwammen große Fische. Auch eine 
Stange, die der Vater zur Sicherheit ins Wasser hielt, nützte nichts. "Die 
Angst vor der Dunkelheit war stärker. Hier lernte er das Schwimmen nicht." [ 
siehe Faltblatt zur Ausstellung, Text von C. Gerlach] 

Wenig später jedoch, wurde er in das Plöner Internat eingeschult. Zum 
Stundenplan gehörte auch der Schwimmunterricht. Das Wasser in der Halle 
war schön klar, durchsichtig bis zum Grund. Als alle springen, springt auch 
der Nichtschwimmer. "Nur nicht allein zurückbleiben." Und siehe da, auch er 
konnte schwimmen. Die Installation geht also zurück auf einen mißglückten 
Versuch schwimmen zu lernen. Der erst in der traditionsreichen 
Erziehungsanstalt am Plöner See gelang.

An den Schloßgarten von Plön schließt sich die Prinzeninsel an. In Gerlachs 
voriger Ausstellung ging es um Märchen, da ist auf der Prinzeninsel auch der 
Frosch nicht weit. Im  Nebenraum liegen 25 grüne kugelige Objekte auf  dem 
Tisch. Ein wenig abstrakt sehen sie aus, doch sind sie als Frösche erkennbar.
An ihnen läßt sich Gerlachs Arbeitsweise ablesen:

Die Form des Frosches entstand durch das Eindrücken eines zwischen den 
Händen gehaltenen Klumpen Tons mit beiden Daumen. Das ganze wurde in 
Gips abgegossen und vervielfältigt. Über die Jahre hinweg arbeitet Gerlach 
nach gleichen Prinzipien. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt. In diesem 
Fall bestimmten die Hände der Künstlerinnen direkt die Form. Das Objekt hat 
immer menschliche Dimensionen. Dieser Arbeitsprozeß schließt an ganz 
frühe Arbeiten als Gerlach noch Studentin der Hochschule für Bildende 
Künste am Lerchenfeld war, an.

Für ihre Abschlußarbeit in der Klasse von K.P. Brehmer entwickelte sie ihre 
Kniestücke. Eine Skulptur, die ihrem eigenen Knie angepaßt war, aber so 
modelliert wurde, daß sie auch andere Träger zulassen würde. Die innere 
Aushöhlung bestimmt die äußere Form. Innen und Außen der Skulptur 
bedingen einander. Bei den Vorbildern für die Schiffchen hier auf dem Boden 
ist es ähnlich. Dreht man das Mützenschiffchen um, ist es ein Boot. Eine 
schiffchenförmige Kappe wird erst zum Schiffchen wenn es auf einem Kopf 
sitzt. Ohne den Träger verliert es seine Form und kann gefaltet und 
weggesteckt werden. Das Volumen des Kopfes wird hier mit Gips ausgefüllt. 
Die Gipsobjekte liegen alle mit der gleichen Seite nach oben und doch sind 
Ober- und Unterseite gleichberechtigt, wie auch Innen und Außen bei den 
früheren Körperstücken. Dieses Schiffchen hier ist auch ohne Träger 
plastisch es ist als Objekt im Raum präsent und bekommt wie die 
Uniformmützen an der Wand fast etwas Personenhaftes.



Als Gerlach bereits an dem Konzept für das Kadettenbad hier im Art Office 
arbeitete, sah sie „The 2000 Sculpture“ des amerikanischen Künstlers Walter 
de Maria, die in diesem Sommer im Hamburger Bahnhof in Berlin 
ausgebreitet war. Der als Land Art Künstler berühmt gewordene de Maria - in 
Deutschland erinnert man sich i.b. an seinen „Vertikalen Erdkilometer“ der 
documenta 6 in Kassel - hat bereits 1992 seine riesige Millenium Skulptur 
geschaffen. 2000 weiße, 50 cm lange und 12 cm breite Gipsstäbe waren auf 
einer Fläche von 50 mal 10 Metern auf dem Boden ausgebreitet. Bei de 
Maria und Gerlach überwältigt der erste Anblick dieser endlosen Fläche von 
kleinen gleichen Formen. Ein Vergleich bietet sich an:

Der auffälligste Unterschied ist neben der Menge - de Maria´s Skulptur setzt 
sich aus 2000 Teilen zusammen, hier liegen 93 Stücke auf dem Parkett - die 
Farbe. Wo Marias reines Weiß nur unterschiedlich durchs Licht gebrochen 
wird, changiert das Kadettenbad in vielen Blaus.  Auch die einzelne Mütze mit 
ihrer jeweils unterschiedlichen Abstufungen von Preussischblau zählt. Beide 
Installationen sind aus einzelnen Gipsformen zusammengelegt, doch ihr 
Schaffensprozeß unterscheidet sich deutlich voneinander. So kann man wohl 
kaum annehmen, daß es im Interesse und Vermögen des amerikanischen 
Künstlers lag, alle diese Einzelformen selbst zu produzieren.

Gerlach hingegen ließ sich die Arbeiten des Anrührens, Gießens und 
Schleifens des Gips nicht aus den Händen nehmen. Im Video, das diese 
Ausstellung begleitet und nun mit seiner musikalischen Untermalung fast zu 
einem eigenen Werk wurde, kann man diesen grundlegenden Prozeß 
nachvollziehen. Tatkräftige Handgriffe wechseln sich mit meditativen 
Passagen ab. Es scheint, als würde die Skulptur durch die Hand der 
Künstlerin geboren. Besonders deutlich wird dies am Ende des Films, wenn 
die Schiffchen von der Schale, ihrer Gußform befreit werden und mit sanften 
Bewegung ihre erste Waschung erhalten. Ein Waschen, das gleichzeitig ein 
Schleifen ist. Das frische, junge muß noch geschliffen werden, es muß die 
richtige Form bekommen. Wie ein junger Soldat. Hier deutet sich an, daß 
Gerlachs Meer aus Schiffchen mehr als ein Spiel mit der Form ist.

Auch de Marias Objekte sind nicht alle gleich. Erst nach längerem Hinsehen 
fällt auf, daß er drei unterschiedliche Grundformen benutzt. Allerdings sind 
die 5, 7 und 9 eckige Stäbe allesamt als reine, nicht mit Bedeutung 
aufgeladene Formen konzipiert. Wenn die Fantasie einem in der „2000 
Sculpture“ Figurenformationen vorgaukelt, so sind die einzelnen Stäbe doch 
ohne ikonographische Bedeutung.

Die Idee des Sichtbarmachens der Zeit, die bei de Marias hinter der Skulptur 
steht, wird über die Zahl der Stäbe verdeutlicht. Für jedes Jahr ein Stab, 
ausgebreitet auf einer riesigen Fläche. Die Zeit wir im Raum anschaulich. 
Was aber diese Zeit bedeutet, für welche Ereignisse und Entwicklungen die 
letzten 2000 Jahre stehen, bleibt eine abstrakte Idee.

Bei Gerlach spielt die Zeit ebenfalls eine entscheidende Rolle, wird aber ganz 
anders aufgefaßt. Es geht um historische Zeit, um Geschichte. Ein Aspekt 
dieser Geschichte wird durch die Form der einzelnen Elemente thematisiert. 
Bei ihr sind es keine möglichst bedeutungslosen Formen. Ihre Form des 
Schiffchens ist offen für unsere Ideen, lenkt diese aber in eine bestimmte 



Richtung. Hin aufs Militär. Was bei de Maria nur durch die Hintertür wieder 
hineinkommt, ist bei Gerlach in der Form angelegt. Die Figuration und mit ihr 
der Bildinhalt. Ihr Meer aus Gipsobjekten ist ein Schiffchenmeer.

Was hat das Heeresschiffchen mit dem Schwimmbad des Plöner Internats zu 
tun? Vielleicht hilft der Titel der Installation weiter: "Kadettenbad" In Titel und 
Installation wird eine Erinnerung an die Vergangenheit des Internats in Plön 
wach. Die Schule hat eine lange Tradition. Wurde das im 17. Jahrhundert 
erbaute Plöner Schloß doch 1868 in eine preußische Kadettenanstalt 
umgewandelt.  Aus der militärischen Unterrichtsanstalt für Söhne verdienter 
Offiziere und Beamte wurde dann während des Nationalsozialismus eine 
National-politischen Erziehungsanstalt. Und später nach dem Krieg wurde es 
zu einem Internat. Heute hat es "die Schule am See" bis in das 
Vorabendprogramm der ARD geschafft.

Es waren also junge Kadetten, die in diesem Internat erzogen und geformt 
wurden. Dennoch ist die Form der Mützen nicht genau dem Schiffchen eines 
preußischen Kadetten nachempfunden, oder gar von ihr abgegossen worden, 
ganz im Gegenteil, es ist Gerlach nicht wichtig, ob die Kadetten überhaupt 
diese Mützen trugen. Es geht um mehr als Bedeutungsübernahme durch 
Formübernahme. In den wiederkehrenden Formen der Installation werden 
Masse und Persönlichkeitsverlust aufgerufen. Dennoch über die farbige 
Abtönung erhält die einzelne Mütze und damit ihr imaginierter Träger seine 
Individualität.

Hellblau steht für Jungen, hier für junge Kadetten oder den kleinen 
Fünftklässler. Mit den anderen Jungen zusammen war es für Wolf Dieter 
nicht mehr schwer ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Das hellblaue 
Schwimmbadwasser nahm Angst und Druck der Dunkelheit. Es ist aber auch 
die Angst vor der Ausgrenzung, die den Knaben mit den anderen schwimmen 
läßt. Über die Stärkung des einzelnen in der Gemeinschaft können wir uns 
nur zum Teil freuen. Wissen wir doch allzu gut, daß die Individualität auch in 
der Masse versinkt. Die ersten Theorien darüber, daß Menschen in der 
Masse unbewußten Emotionen eher folgen als rationalen Entscheidungen 
Einzelner und Massen deshalb ein Spielball für Manipulation sein können, 
wobei sie sowohl in über-menschlichen Heroismus als auch in Babarei 
verfallen können, wurden zu der Zeit geschrieben, als Wilhelm II. seine 
Söhne in der Kadettenanstalt Plön erziehen ließ. [Vgl. Scipio Sighele (1868-
1913) und Gustave Le Bon (1841-1931)]

Gerlach verbindet die Installation mit menschlich weitreichenden 
Fragestellungen, ohne den mahnenden Zeigefinger zu erheben. Man könnte 
auch sagen, in der Geschichte der Schule zeigt sich, wie braun zu hellblau 
wurde. Mit den anderen zu springen, kann auch heißen, mit den anderen zu 
heulen. Der tiefe Sumpf der Geschichte  wird zum hellen Grund des 
Schwimmbads. Der Junge entkommt dem braunen Tümpel. Oder man sieht 
es genau andersherum. Beide Seiten werden hier aufgerufen. Die positive 
und die negative. Den Titel von Kracauers berühmtem Aufsatz „Das 
Ornament der Masse“ könnte man geradezu als Beschreibung für das 
Kadettenbad sehen. Elias Canettis „Masse und Macht“, das erst nach dem 
Nationalsozialismus erschien, scheint mit den Uniformmützen angedeutet zu 



sein. Es ist jemand da, der bereit ist die Richtung anzugeben.

Die Ambivalenz der persönlichen Geschichte vor dem historischen 
Hintergrund wird in Gerlachs Installation Kadettenbad aufgezeigt. Dieses 
Durchdringen des persönlichen Alltags mit den großen Themen der Zeit, ist 
das Faszinierende an ihren Skulpturen. 

Zum Schluß noch einmal zurück nach Plön: Die Prinzeninsel beherbergt 
übrigens den Kadettenfriedhof. Man könnte die ganze Installation auch als 
Gräberfeld beschreiben, oder die Schiffchen als im Wasser treibende 
ertrunkene Kadetten deuten. Aber, ganz so trüb sind die Aussichten nicht, 
das Wasser ist hellblau und die  Prinzen warten ja im Nebenraum. Vergessen 
Sie nicht die Frösche zu küssen!
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