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Das Sofabild 2005

Installation aus Rest-Parkett, Sofa, computergenerierter Fotografie, Lampe, Text

Verteidigung des Sofabildes
Kunst im privaten Raum von Prof. Walter Grasskamp
Die moderne Kunst hat in ihrer Geschichte scheinbar jedes Tabu
gebrochen, aber eines ist ihr geblieben, das niemand freiwillig
anspricht: Es handelt sich um eine Gattung, die man öffentlich
lächerlich macht, aber heimlich genießt- und zwar um das
Sofabild.
Der Platz über dem Sofa gilt ja so ziemlich als der peinlichste, an
dem ein Bild überhaupt landen kann, doch wird er unverdrossen
genutzt: Eine Statistik der Orte, an denen Privaträume Bilder
aufweisen, würde die Wand über dem Sofa an die erste Stelle zu
setzen haben, vor dem Treppenhaus, dem Garderobenflur oder
der Telefonecke.
Könnte man aktuelle Statistiken mit historischen vergleichen,
würde der Abstieg anderer häuslicher Landeplätze ins Auge
fallen: Das vormals prominente Esszimmerbild ist mit dem Raum
verschwunden, dem es seinen Namen verdankte, und auch das
Schlafzimmerbild, einst unfehlbar über der Mitte des Ehebettes
platziert, ist mit Mann und Maus untergegangen, die freilich selten
auf ihm zu sehen waren, eher schon abgeklärte Madonnen oder
aufmunternde Zigeunerinnen - Öldrucke zumeist, die eine sensible
Kunstwissenschaft die längste Zeit ihres Bestehens wahrzunehmen
vermied, bis eine skrupellose Allianz von Pop Art und Volkskunde
sie dazu nötigte.
Als Statthalter des häuslichen Umgangs mit Kunstwerken trägt das
Sofabild heute die ganze Last des Ressentiments, auch wenn es
schon lange kein Öldruck mehr ist. Sein schlechter Ruf ist vielmehr
gattungsunabhängig: Gleichgültig, ob es sich um Gemälde oder
Zeichnungen handelt, um moderne oder traditionelle, gute oder
schlechte, abstrakte oder figurative, um Druckgrafiken oder
Fotografien - sie über dem Sofa aufzuhängen nimmt ihnen genau
das Ansehen, das sie auf einer Museumswand, in einer
Kunstmarktkoje, ja selbst in einem Büro noch spielend
erwirtschaften.
Über dem familiären Sitzmöbel sehen sie nämlich so aus, als seien
sie speziell für die kulturelle Auspolsterung der Freizeit produziert.
Die Frage, die der marxistische Kunsthistoriker Max Raphael 1930
gestellt hat, „Wie will ein Kunstwerk gesehen sein?". würde man
daher spontan mit dem Ausruf beantworten: “Nicht über einem
Sofa!"………………………...
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aÉv{ fv{≠ÇxÜ jÉ{ÇxÇ
Der zweite Teil des Ausstellungsprojektes
im Privathaus nach fv{≠ÇxÜ jÉ{ÇxÇ
im damaligen Abrisshaus

Frühjahr 2006
Das Haus in der Lamontstraße 23 ist
neu gebaut und schließt wieder
vollständig die Lücke des
historischen Ensembles nach fast 60
Jahren.
Die KünstlerInnen werden erneut
von der Familie Schütz eingeladen,
mit den neugebauten Räumen in
Austausch zu treten.
Fünf vollständig eingerichtete,
bewohnte Stockwerke stehen zur
Verfügung. Diesmal liegt die
Besonderheit darin, dass der
künstlerische Dialog im privaten
Kontext stattfindet.

Januar 2007
Die neu erstellten Arbeiten reagieren
auf die besondere Architektur, auf
die Einrichtungsgegenstände und
stellen Bezüge zur Situation im alten
Haus sowie auch auf den heutigen
Alltag der Bewohner her.
Die KünstlerInnen des
Ausstellungsprojektes
aÉv{ fv{≠ÇxÜ jÉ{ÇxÇ nutzen den Raum
Lamontstrasse nicht als Kulisse,
sondern integrieren ihn als interaktive
Bühne.

„Das Sofabild 2007“

computergenerierte Zeichnung

„Das Sofabild 2007“

Graphitzeichnung auf der Wohnzimmerwand im neuen Haus

