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Christiane Gerlach  ist Bildhauerin.  Sie  formt Figuren: Köpfe und Körper, Knochen und 
Mützen, Zöpfe und Tiere, auf einfache Umrisse reduziert. Nimmt man eines der Objekte 
aus  Gips  oder  Beton  in  die Hand  und  streicht  über  seine Oberfläche,  dann  spürt man 
leichte Erhebungen, Unebenheiten und raue Stellen. Manche Partien sind glatt,  andere 
körnig wie Sand, den das Meer angespült und abgelagert hat. Noch bevor wir uns dessen 
bewusst  sind,  fühlen  wir  bereits,  dass  diese  Gestalten  eine  Geschichte  haben.  Sie 
träumen nicht den Traum ewiger Jugend und sie suggerieren keine creatio ex nihilo wie 
die Fetische der Warenwelt. Gerlachs Geschöpfe  sind Gewordenes. Das Gussverfahren, 
dem  sie  ihre  Existenz  verdanken,  hinterlässt  Spuren.  Es  graviert  Muster  in  die 
Oberflächen,  nicht  anders  als  das  Leben  selbst,  das  seine  Geschichten  in  unsere  Haut 
einschreibt.  

 

Werden und Vergehen, Mutationen und Metamorphosen: Prozess und Werk bilden bei 
Christiane  Gerlach  eine  unauflösliche  Einheit.  In  der  Videoarbeit 
„Schattenkarussell“(2002) dreht sich die Welt doppelt schnell. Mädchen vergnügen sich 
und  schütteln  ihre  Haare.  Alles  ist  in  ständiger  Bewegung,  fließt  und  zirkuliert  im 
flackernden Licht, ein nicht endender Reigen, der die Dinge zum Schwingen bringt, die 
Konturen  auflöst  und  uns  eine Wirklichkeit  vor  Augen  führt,  die  nicht  verfestigt  und 
erstarrt  ist,  sondern  die  sich  verströmt  und  verschwendet.  Es  ist,  als würde man  das 
Sehen  selbst  sehen,  bevor  es  uns  ein  stabiles  Bild  der  Realität  vorgaukelt.  „Die 
Neuronenverbände  feuern  im Gleichtakt, bis zu vierzigmal  in der Sekunde, es entsteht 
eine  gleichlaufende  Kurve  von  Sehimpulsen,  Wahrnehmung  beginnt“,  schreibt  Botho 
Strauß.  „Bevor  ein  Gegenstand  sich  abzeichnet,  bedarf  es  noch  unzähliger 
Verknüpfungen,  synchronisierter  Schwingungspakete  zwischen  den  einzelnen 
Verbänden...“[1]. 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Diese Dynamik belebt auch Gerlachs Skulpturen. „Raumaufnahme“ (2005) ist ein Werk, 
bei  dem der  Impuls,  das  Gegebene  zu  transzendieren  und  zu  transformieren,  von  der 
Ebene in den Raum und vom 17. Jahrhundert in die Gegenwart führt. Ausgangspunkt ist 
das Gemälde „Diana mit  ihren Jagdhunden neben erlegtem Wild“ des niederländischen 
Genrespezialisten  Jan Fyt  (1611‐1661). Christiane Gerlach deckt die Abgründe  in dem 
Bild  auf,  die  Mischung  aus  Grausamkeit  und  Erotik,  die  sich  hinter  dem  scheinbar 
heiteren  Spiel  der  Tiere  verbirgt.  Sie  lenkt  die  Aufmerksamkeit  auf  die  parallel 
dargestellten Bewegungen zweier Hunde: einer nähert seine Schnauze dem toten Hasen, 
der andere fixiert die entblößte Brust der Jagdgöttin so, als handele es sich ebenfalls um 
eine  Beute.  Gerlachs  Antwort  auf  die  durch  das  Bild  aufgeworfenen  Fragen  ist  eine 
komplexe  Installation.  Aus  den  verspielten  und  individuell  gezeichneten  Tieren  Fyts 
wird eine bedrohliche Meute anonymisierter Gips‐Hunde, die den Galerieboden als  ihr 
Revier besetzt. An der Wand  sind Hunde‐ und Hasenköpfe  aus Gips wie  Jagdtrophäen 
aufgereiht. Auffällig ist ein stehender Doppeltorso aus Beton und Gummi, der die Brüste 
Dianas nachbildet. Die ergänzende Zeichnung zeigt, wie die Künstlerin diese Form aus 
der vereinfachten Gestalt eines Hasenköpers gewonnen hat. 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Christiane  Gerlach  hat  damit  das  in  der  abendländischen  Kultur  seit  Ovid  tradierte 
Konzept der Verwandlung um eine originelle Variante bereichert. Die Jagdgöttin Diana 
erscheint  in  den  „Metamorphosen“  des  römischen  Dichters  als  gnadenlos  und 
unerbittlich.  Den  Jäger  Actaeon,  der  sie  in  ihrem  heiligen  Hain  beim  Bad  überrascht, 
verwandelt  Diana  in  einen  Hirsch,  der  von  seinen  eigenen  Hunden  zu  Tode  gehetzt 
wird.[2]   Gerlach  emanzipiert  das Modell  der Metamorphose  von  seiner  Beschränkung 
auf  den  Menschen,  der  seine  Veränderung  schicksalhaft  erleidet,   und  macht  es  zum 
Prinzip  ihres  eigenen  künstlerischen  Schaffens.  Hunde  werden  zu  Hasen,  Hasen  zu 
göttlichen  Brüsten,  und  niemand  weiß,  welche  Mutation  als  nächstes  die  Evolution 
vorantreibt. Kausalität hilft hier nicht weiter,[3] eher schon eine ästhetische Sensibilität 
für das Potential, das Formen haben, um andere Formen aus sich herauszutreiben. Hans 
Arp  hat  in  einigen  seiner  biomorphen  Plastiken  diesem  quasi‐botanischen 
Entwicklungsprinzip  Ausdruck  verliehen,  das  die  Ausprägungen  des  Organischen  zu 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einer  zyklischen  Totalität  zusammenschließt,  vielleicht  am  eindringlichsten  in  dem 
bemalten Holzrelief  „Torse à  la  tête du  fleur“ (1924) mit seiner pflanzlichen Form, die 
aus einem menschlichen Torso hervorsprießt.[4]    

 

 

               

Im  Utopie‐fernen  21.  Jahrhundert  sind  solche  Visionen  nur  schwer  vorstellbar. 
Christiane  Gerlach  hält  ihre  Kunst  davon  frei.  Sie  bedient  sich  zwar  des  für  das 
mythische Denken konstitutiven Prinzips, dass alles aus allem werden kann, weil alles 
mit  allem  zeitlich  und  räumlich  zusammenhängt,[5]  aber  es  wird  von  ihr  ironisch 
durchbrochen,  etwa  wenn  sie  als  medial  aufgeklärte  Künstlerin  unserer  Zeit  eine 
Fotografie von Hitler mit  seinem Schäferhund zwischen die Objekte auf der von Adolf 
Menzels „Atelierwand“ (1872) inspirierten Galeriewand platziert.  

Anders  als  Arp  macht  Gerlach  auch  nicht  die  einzelne  Plastik  zum  Schauplatz  der 
Metamorphose,  sondern  sie  arbeitet  in  Serien  und  fordert  dazu  auf,  die  prozessualen 
Qualitäten an den Reihen und Gruppen von Objekten abzulesen, die meist ohne Sockel 
auf dem Galerieboden angeordnet sind, gelegentlich aber auch die Wände schmücken. 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Die  serielle  Kunst  der  späten  fünfziger  und  sechziger  Jahre  pflegte  einen  Kult  der 
Sachlichkeit, der sich von der gespreizten Subjektivität im Abstrakten Expressionismus 
distanzierte. „Die Ordnung oder Struktur in meinen Werken hat nicht mehr Bedeutung 
als die Abfolge von Preisen auf einem Kassenzettel“, sagte lapidar Donald Judd.[6] Seine 
Kästen  aus  galvanisiertem  Eisenblech  suggerieren  Objektivität,  Neutralität  und 
Geschichtslosigkeit, ähnlich wie die quasi mathematisch angeordneten Edelstahl‐Stelen 
in Walter  De Marias  „4‐6.8.  Series“  (1966).  Doch  die  Hoffnung  der  seriellen  Künstler, 
Werke  zu  schaffen,  die  nicht  mehr  und  nicht  weniger  als  „Dinge  in  der  Welt“  seien, 
erfüllte  sich nicht. Die Tautologie  „Ein Kubus  ist  ein Kubus  ist  ein Kubus“ mag  logisch 
korrekt seien,  in der Kunst ist sie falsch. Der kulturelle Rezeptionskontext erweist sich 
stärker als das avantgardistische Pathos vom absoluten Neubeginn, der uns die Werke 
wie  am  ersten  Schöpfungstag  sehen  lässt.  Gregor  Schneider  hat  dies  in  Hamburg mit 
seinem  schwarzen,  bewusst  die  Form  der  Kaaba  in  Mekka  aufgreifenden  schwarzen 
Kubus  eindrucksvoll  demonstriert,  der  einerseits  eine  „Hommage  an  Malewitsch“  ist 
und andererseits die Tradition der westlichen Moderne kühn hinter  sich  lässt und die 
Brücke zur islamischen Kultur schlägt.[7] 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Der  Versuch  der  seriellen  Künstler  der  sechziger  Jahre,  aus  der  Gesellschaft  und  der 
Geschichte auszusteigen, ist gescheitert. Für die Entwicklung der modernen Skulptur ist 
die serielle Kunst gleichwohl von zentraler Bedeutung. Sie hat das Verhältnis von Werk 
und  Betrachter  auf  eine  Weise  umdefiniert,  die  das  Arbeiten  mit  Serien  auch  für 
Künstlerinnen  wie  Christiane  Gerlach  interessant  macht,  die  viel  zu  neugierig  und 
individualistisch  sind,  als  dass  sie  ihre  Ideen  dem  Diktat  eines  Systems  unterordnen 
würden.  Serielle  Kunst  kennt  keinen  idealen  Betrachterstandpunkt.  Sie  provoziert 
Mobilität: Wer  sie wahrnehmen will, muss  sich  bewegen,  die  Elemente,  die  das Werk 
konstituieren,  abschreiten,  sie  in  ihrem  Verhältnis  zueinander  und  zum  umgebenden 
Raum beurteilen. Der Betrachter wird Teil einer Szene, die er erst nach und nach sieht 
und  begreift.  Dadurch  wird  die  Zeit  (der  Wahrnehmung)  zu  einer  notwendigen 
Bedingung künstlerischer Erkenntnis.[8] 

 

Dies gilt  für die Arbeiten von Christiane Gerlach in einem noch stärkeren Maße als  für 
Künstler wie Donald Judd, Frank Stella und Walter De Maria. Bei ihr kommt nicht nur die 
Gegenwart  des  Rezipienten  als  die  Zeit  des  Betrachtens  und  Begreifens  ins  Spiel, 
sondern  auch  die  Vergangenheit,  sei  es  die  allgemeine  Geschichte  der  Kunst  wie  in 
„Raumaufnahme“,  sei  es  die  individuelle  Geschichte  der  eigenen  Familie  wie  in 
„Kadettenbad“[9]  Noch weiter zurück in die Zeit führten die „Knochenmärchen“ (1998). 
Die grau‐braunen Nachbildungen von Rippen‐ und Flachknochen wecken Assoziationen 
an  archäologische  Funde,  die  Hunderte  von  Jahren  in  der  Erde  ruhten  und  dabei  die 
Farbe  ihrer  Umgebung  wie  ein  Chamäleon  annahmen.  Zugleich  sind  sie  Teil  einer 
Esskultur des 21. Jahrhunderts, in der mehr Fleisch verzehrt wird als jemals zuvor in der 
Geschichte der Menschheit. Schließlich sind sie drittens ein soziologisch relevantes Indiz 
für die Stellung der Künstlerin, die als Frau eine besondere Nähe zur Zubereitung von 
Nahrungsmitteln  hat  und  dies  in  ihren  Arbeiten  reflektiert.  Anders  als  die  um 
Ausschaltung  aller  nicht  formalen  Bezüge  bemühten  seriellen  Künstler  der  sechziger 
Jahre  bezieht  Christiane  Gerlach  den  historisch‐kulturellen  Kontext  ein,  in  dem  ihre 
Werke  entstehen  und  in  denen  sie  wahrgenommen  werden.  Ihre  vielschichtigen 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Arbeiten  laden dazu ein, „stratigraphisch“ analysiert zu werden:[10] Die Zeitebenen, die 
sich in ihnen kreuzen, lassen sich analog zu den Relationen im Raum, die man zwischen 
den  Elementen  einer  Serie  erkennt,  identifizieren  und  zum  Verständnis  des  Werkes 
heranziehen.  

Damit  hat  sich  Christiane  Gerlach  weit  von  der  Ausgangsposition  der  seriellen  Kunst 
entfernt.  Statt  Simultanität  setzt  sie  auf  Sukzessivität,  die  Grammatik  einer  reinen 
Formensprache ergänzt und unterwandert sie mit geschichtlichen Referenzen, und vor 
dem  Götzen  mathematischer  Serien  fällt  sie  erst  recht  nicht  auf  die  Knie.  Wenn  sie 
dennoch  auf  die  Form  der  Serie  zurückgreift,  dann  im  Bewusstsein,  mit  einem 
künstlerischen Muster zu hantieren, das gewisse Vorzüge  für die Verwirklichung  ihrer 
Absichten  aufweist,  aber  längst  seinen  angemaßten  Ausschließlichkeitsanspruch 
verloren hat. Diese Charakterisierung erinnert an das Verhältnis der Postmoderne zur 
Moderne.[11]  Man  kann  insofern  die  Kunst  Christiane  Gerlachs  als  postseriell 
bezeichnen.[12]  

Postmodern ironisch und fern der angestrengten Ernsthaftigkeit der ersten Generation 
serieller Künstler ist auch eine der jüngsten Arbeiten der Künstlerin. In der Ausstellung 
„Centerfold“,  die  vom 10. November 2006 bis  zum 27.  Januar 2007  in der Hamburger 
Galerie Osterwalder’s Art Office zu sehen war, zeigte Christiane Gerlach eine Venus aus 
Bronze,  die  –  horribile  dictu  –  auf  einem  Sockel  ruhte.  Wer  heute mit  dem  aufgrund 
seiner  „unendliche(n)  Bildsamkeit“  (Hegel)  gerühmten  und  traditionell  wichtigsten 
Metall  der  Künste[13]  arbeitet,  erregt  mehr  Aufmerksamkeit,  als  wenn  er  auf 
ursprüngliche kunstferne Stoffe wie Filz, Erde oder Fett rekurriert. Der Tabubruch, den 
etwas Michelangelo Pistoletto beging, als er seine „Lumpenvenus“ (1967) aus Styropor 
vor  einem  Haufen  alter  Kleider  postierte,  ist  längst  eine  kulturelle  Konvention 
geworden.  Seit  Beginn  der  klassischen  Moderne  werden  gerade  die  Kunstwerke 
besonders geschätzt, die arm an Zeichen äußerer Pracht sind.[14] 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Der  Sockel  wirkt  ähnlich  irritierend.  Die  Künstler  der  fünfziger  und  sechziger  Jahre 
scheuten ihn wie ein Vampir das Tageslicht, wollten sie doch ihre Werke auf eine Ebene 
mit  dem  Betrachter  stellen.  In  der  zeitgenössischen  Kunst  wird  er  meist  nur  noch 
ironisch  verwendet,  so  etwa,  wenn  Janine  Antoni  in  „Lard  Gnaw“  (1992)  einen 
angebissenen  Fettkubus  auf  einen  flachen Marmorsockel  platziert.[15]  Gerlachs  golden 
glänzende Venus,  in der sich der Betrachter als Voyeur spiegelt, kommentiert darüber 
hinaus  den  Kult  der  Schönheit  in  unserer  Gegenwart,  wie  er  sich  in  der  medialen 
Omnipräsenz  von  Hollywoodstars  und  Supermodels  zeigt.[16]  Um  den  Sockel  herum 
liegen  Gipstorsi,  deren  Beine  aus  Strumpfhosen  auf  die  Venus  ausgerichtet  sind.  „Die 
Strumpfhose ist das unerotischste Kleidungsstück der Frau“, sagt Christiane Gerlach. Die 
idealisierte  Frauenfigur  auf  dem  Sockel  rückt  durch  diese  Kontextualisierung  in  eine 
irreale  Ferne.  Die  Venus wird  zum  unerreichbaren  Fetisch,  der  das  Begehren wie  ein 
Brennglas  in  sich  bündelt.  Doch  das  kalte  Feuer,  das  an  seiner  polierter  Oberfläche 
brennt, stiftet keine Wärme. Es lässt den Schauenden allein. 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Das  Gegenstück  zur  zugleich  lockenden  und  abweisenden  Venus‐Figur,  die  den 
Betrachter  auf  sich  zurückwirft  und  ihm  allenfalls  die  fragwürdige  Freude  des 
Voyeurismus  gewährt,  war  in  der  Ausstellung  „Centerfold“  eine Wandinstallation  aus 
vielen  kleinen  und  einigen  größeren  Plastiken  (2006,  Gips,  60  x  6  und  24  x  4  cm, 
maximal 26 Teile),  deren  abgerundete Formen an die Umrisse  von Meeresbewohnern 
denken  lassen.  Im  Unterschied  zur  Venus  signalisiert  dieses  Ensemble  Sozialität. 
Christiane  Gerlach  betont  in  ihren  Anmerkungen,  dass  die  Anzahl  der  Elemente  der 
Installation variabel  sei. Wir haben es  folglich mit  einem offenen Kunstwerk  im Sinne 
Umberto Ecos zu tun, „weil die Zeichen als Konstellationen komponiert sind, bei denen 
die strukturelle Relation nicht von Anfang an in eindeutiger Weise festgelegt ist“[17] Die 
Arbeit ist in einem spezifischen Sinne zukunftsoffen. Sie fordert dazu auf, weitergedacht 
zu werden, die Elemente zu neuen Mustern zu ordnen, Bewegungsimpulse aufzugreifen 
und  fortzuführen  oder  umzulenken  und  zu  bremsen.  Im  Unterschied  zur  klassischen 
seriellen Kunst gibt es jedoch keine Formel, die es uns erlaubte, das Werk gemäß einer 
inhärenten  Logik  fortzuschreiben,  wozu  beispielsweise  die  Arbeiten  von  Hanne 
Darboven einzuladen scheinen.[18]   

 

Von welcher  Art  ist  dann  aber  die  Ordnung  in  den  Arbeiten  Christiane  Gerlachs?  Ein 
Blick  auf  das  Werk  von  Eva  Hesse  könnte  in  diesem  Kontext  hilfreich  sein.  Die  früh 
verstorbene Künstlerin mutet  in mancher Hinsicht wie  eine Vorläuferin  an. Nicht nur, 
dass  sie  wie  Gerlach  mit  einem  für  Bildhauer  ungewöhnlichen  Material  wie  Silikon 
arbeitete. Hesse verknüpfte darüber hinaus bereits  in den  sechziger  Jahren anders als 
die  meisten  ihren  männlichen  Künstler‐Kollegen  Subjektivität  und  Serialität.   Die 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Kunsthistorikerin  Griselda  Pollock  hat  in  einem  Essay  über  Eva  Hesse  die  Offenheit 
moderner,  postminimalistischer  Kunst  im  Sinne  Lacans  als  ein  Ringen  mit  der 
Formlosigkeit  angstbesetzter,  nicht  symbolisierbarer  Elemente  im  Unbewussten 
interpretiert.[19] Eine solche tragische Sicht auf Leben und Kunst, die durch den frühen 
Tod Eva Hesses nahe gelegt wird,  entspricht  allerdings nicht dem explorativen Gestus 
der Arbeiten  von Christiane Gerlach. Diese  sind  eher  ein Aufbruch  in das Unbekannte 
der Wirklichkeit als ein Abstieg in die Unterwelt der Psyche.   

Die Realität, wie sie heute vor allem unter dem Einfluss von aktuellen Strömungen in der 
Biologie und Neurologie begriffen wird,  ist  eine Welt  ohne Zentrum, ohne ein  stabiles 
Subjekt  und  ohne  festen  Boden.  Statt  „Ich  denke,  also  bin  ich“  (Descartes)  liest  man 
heute auf T‐Shirts „Ich weiß nicht recht, also bin ich vielleicht nicht.“[20] Folgt man den 
Überlegungen des New Yorker Neurologen Joseph LeDoux, dann gibt es keine im Gehirn 
identifizierbare  Region,  die  wir  als  den  Kern  unserer  Persönlichkeit  lokalisieren 
könnten,  sondern  nur  ein  dezentrales  Netz  von  Millionen  von  Neuronen,  die  über 
Synapsen verknüpft sind, die eigentlichen Träger unseres Selbst.[21] 

 

 

 

Nicht  nur  das  Subjekt  löst  sich  auf,  auch  auf  der  Objekt‐Ebene  zerfallen  die  einst  als 
massiv und unverrückbar gedachten Dinge in flexible Konstellationen kleiner Einheiten, 
die sich rasch wandeln und neu figurieren können. Mit Begriffen wie „Netzwerken“ und 
„Schwärmen“ versuchen  Forscher einen Grundzug der Wirklichkeit zu erfassen, der sich 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in  so  unterschiedlichen  Phänomenen  wie  der  Ausbreitung  von  Viren,  Protesten  von 
Gobalisierungsgegnern und dem internationalen Terrorismus artikuliert.[22]  Wir haben 
es stets mit Elementen zu tun, die durch die Prinzipien Konnektivität und Kollektivität 
verbunden  sind.  Beide  weisen  ein  hohes  Maß  an  Plastizität  und  Variabilität  auf.  Ein 
Virus verbreitet sich  in unterschiedlichen Umgebungen auf  jeweils spezifische Art und 
Weise. Projiziert man den Verlauf der  Infektion auf eine Landkarte, dann ergeben sich 
unterschiedliche  Muster,  je  nachdem,  ob  der  Krankheitserreger  an  Bord  eines 
Flugzeuges oder in einer dicht bewohnten Stadt zuschlägt. Abstrakt formuliert bedeutet 
dies, dass Netzwerke mehr als eine Topologie haben können: „a network is really a set of 
multigraphs and polygraphs understood to exist in time.“ (Eugene Thacker) 

In  „Schwärmen“  spielt  die  Dynamik  eine  noch  größere  Rolle.  Aktion,  Interaktion  und 
Selbsttransformation  treten  in  den  Vorgrund.  Bestimmt  man  die  einzelnen  Elemente 
und  ihre  räumliche Relation,  dann hat man nicht mehr  als  eine Momentaufnahme.  Im 
nächsten Augenblick kann schon alles anders sein. Was aber hat das mit Kunst zu tun? 
Ich möchte vorschlagen, die oben erwähnte Wandinstallation von Christiane Gerlach mit 
ihren variablen Elementen aus Gips als das künstlerische Äquivalent zu einem Schwarm 
zu  begreifen.  Die  vage  an  Fische  erinnernden  Elemente  legen  einen  solchen  Schluss 
nahe.  Wichtiger  scheint  mir  jedoch  der  Aspekt,  dass  das  Werk  für  jede 
Ausstellungssituation neu geschaffen wird und dass es je nach Kontext mal größer, mal 
kleiner, mal stärker strukturiert, mal lockerer aufgebaut wird. Dadurch eröffnet sich ein 
Horizont  möglicher  Formen,  welcher  der  topologischen  Vielfalt  lebender  Netzwerke 
entspricht. Ergänzt man diese Betrachtung um die zeitliche Dimension und stellt sich die 
Reihe von Transformationen vor, die Gerlachs Werk je nach der Umgebung, in der es an 
der Wand platziert wird, durchläuft, dann hat man ein Muster vor Augen, das dem nahe 
kommt,  was  ein  Schwarm  produziert,  der  sich  im  Laufe  seiner  Existenz  ständig 
verändert und dabei doch als Ensemble identisch bleibt.   

Aufgabe  der  Philosophie  ist  es  laut  Hegel,  ihre  Zeit  in  Gedanken  zu  erfassen.  Der 
Anspruch der Kunst ist bescheidener. Sie findet, manchmal, Bilder für etwas, dessen wir 
uns  noch  nicht  bewusst  sind.  Für  Veränderungen,  die  das  transformieren,  was  wir 
bislang als stabile Fundamente unserer Realität ansehen, und die uns zwingen, unsere 
konventionelle  Sicht  auf  die Welt  zu  ändern.  Christiane  Gerlach  zieht  uns  den  Boden 
unter den Füßen weg, damit wir lernen zu fliegen. 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