Geordnete Welten
Eine Ausstellung im Stadtarchiv Krefeld im Rahmen von KIK, Kunst in Krefeld,
vom 31. August bis 24. Oktober 2008

von Christian Krausch
Geordnete Welten sind ein Traum, eine Vision, ein (eher hoffnungsloses) Bestreben,
der allgegenwärtigen Unordnung zu begegnen. „Ordnung ist das halbe Leben. Lerne
Ordnung, übe sie, Ordnung spart dir Zeit und
Müh“. Oder auch nicht! Denn die Zeit, die
zum Ordnung halten benötigt wird, fehlt an
anderer Stelle. Das ist vielleicht nicht wissenschaftlich belegt, aber in der Praxis, in vivo,
erprobt. Natürlich ist es eine Erleichterung,
wenn Anzahl und Aufenthaltsort der Dinge
des Alltags bekannt sind. Zumindest im Prinzip. Denn Fakt ist, sie sind dann meistens
doch nicht da. Zumindest dann nicht, wenn
mehrere Menschen zusammen sind. Und das
ist oft so. Aber – nicht schlimm! Sagte nicht
bereits Picasso: „Ich suche nicht, ich finde!“
Das lässt hoffen.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Das Stadtarchiv Krefeld ist so eine Ausnahme. Obwohl,
bzw. gerade weil hier mehrere Menschen
zusammen arbeiten, hat jedes Ding seinen
Platz. Und das nicht erst seit gestern. Wer
suchend kommt, der findet. Oder ihm „wird
gefunden“. Zuverlässig, und das sicher auch
nicht nur noch morgen. Einer, der 2009 20
Jahre maßgeblich mitgeordnet hat, ist der
Archivdirektor Herr Schulte. Ihm verdanke
ich zwei lehrreiche Jahre (1996 – 1998) in Sachen Archivwesen, das überraschenderweise
mehr eine Kunst des Vernichtens ist. Klingt
seltsam, ist es auch, dient aber dazu, eine
repräsentative Auswahl jener Informationen
zu treffen, die stellvertretend für andere im
Archiv verbleiben. Herrn Schulte verdanke
ich auch viele aufschlussreiche Informationen sowie Gespräche zur zeitgenössischen
Kunst in den besagten Jahren bis heute.
Zusammen platzierten wir 1997 das Stadtarchiv erstmalig als Teilnehmer des Galeriensonntages, heute „KIK – Kunst in Krefeld“
benannt. Anfänglich noch „als Gast“, später
dann regulär als gleichberechtigte Institution,
der weitere städtische Einrichtungen, etwa
die VHS, folgen sollten. Idee war (und ist),
Kunst jenseits gängiger Ausstellungsorte an
untypischer Stelle zu präsentieren, um den
Blick auf sie unabhängig von Galerien oder
Museen zu schärfen. Einzige Vorgabe an die
beteiligten Künstler blieb dabei über die Jahre die thematische Anbindung an die Inhalte
und Aufgaben des Stadtarchivs, woraus bis
2007 elf sehr unterschiedliche Ausstellungen
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Abb. 1. Plakat zur Ausstellung

Abb. 2. Georg Janthur, „Archivkarton“, 2008. Holz, massiv, Farbe;
15 x 14 x 60 cm

Abb. 3. André Schweers, „Geordnete Welten“, 2008, 2-teilig. Verschiedene Pappschachteln, gestapelt, je 15 x 40 x 60 cm

Abb. 4. Brigitta Heidtmann, „Mein kleines Kunstarchiv“, 2008, 2-teilig.
Archivkarton bemalt und mit diversen Objekten gefüllt;
je 15 x 40 x 60 cm

Abb. 5 a. Bart Koning, „le dossier sublime et futile“, 2008. Ölfarbe auf
Leinwand; 50 x 90 cm

Abb. 5 b. Bart Koning, „Archivkarton“, 2008. Verschiedene Materialien; 50 x 90 x 5,5 cm

Abb. 6. Renate Georgi, „einlassen“, 1999/2008. Unbearbeiteter
Archivkarton; 15 x 40 x 60 cm. Filzmatte 1 x 40 x 57 cm, gebrannte
Lehmscherbe, 1999, ca. 2 x 20 x 38 cm. Die Scherbe ist mittels Prägedruck leicht in die Filzmatte „eingelassen“.
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mentlich Martin Lersch (1997), Elke Schmees
(1998), Brigitta Heidtmann (1999), Jan Kalff
und Rudolf Löhr (2000), Hubertus Gojowczyk
(2001), Bart Koning (2002), André Schweers
(2003), Hiltrud Lewe (2004), Renate Georgi
(2005), Monika Nelles (2006) und Georg Janthur (2007), aufzufordern, erneut eine Arbeit zu
erstellen, die abermals auf das Stadtarchiv
Krefeld Bezug nehmen sollte. Ausgangspunkt
war dabei jener beinahe (aber auch nur beinahe!) unzählige Male im Magazin vorhandene
Archivkarton in den Maßen 15 x 40 x 60 cm.
Erfreulicherweise haben sich alle Künstler an
dem Projekt beteiligt, wofür ihnen an dieser
Stelle herzlich gedankt sein soll.

Abb. 7. Rudolf Löhr, „Mein privates Gellep“,
2008, 2-teilig. Knochen auf Holz, Datumstempel, in Archivkarton gelegt;
je ca. 39 x 59 x 3 cm

mit insgesamt 12, meist Krefelder Künstlern,
resultierten. Jede Ausstellung wurde im jeweils folgenden Krefelder Jahrbuch „Die Heimat“ publiziert und dadurch – natürlich – im
Stadtarchiv für spätere Auswertungen dokumentiert.
Mit dem Projekt „Geordnete Welten“ beteiligte sich das Stadtarchiv 2008 nunmehr zum
letzten mal am Galeriensonntag, zumindest
unter der Leitung von Herrn Schulte und meiner kuratorischen Begleitung. (Abb. 1) Idee
war, alle einstmals beteiligten Künstler, na-

Wie zu erwarten sind die unterschiedlichsten
Arbeiten entstanden, die beispielsweise, wie
bei Georg Janthur, die Form des Kartons
aufgreifen. Janthur hat ihn komplett durch
einen gleich großen, bemalten Holzklotz ersetzt, dessen deutliche Sägespuren die Außenhaut zum wesentlichen Inhalt machen.
Der an sich unscheinbare Karton wird dadurch als Form zum „Ding“ und so zur eigentlichen Archivalie. (Abb. 2) André Schweers
dagegen akzentuiert durch Verweißung der
Hülle ihre Austauschbarkeit, die er zugleich
durch eine in Blockform gebrachte Addition
kleinerer Schachteln relativiert. Er reflektiert
damit überdies die für ihn typischen Themen
„Offen und Geschlossen“ sowie „Sammeln
und Bewahren“. (Abb. 3) Dieses Thema greift
auch Brigitta Heidtmann durch ihren Beitrag „Mein kleines Kunstarchiv“ auf, indem
sie den Karton mit einer Sammlung kleinerer
Werke sowie inhaltlichen Versatzstücken ihrer
Arbeit als Künstlerin füllt. (Abb. 4) Bart Koning wiederum hinterfragt das Prinzip Ordnung, indem er den Archivkarton ordentlich in
seine Einzelteile aus Pappe und Metallklammern zerlegt, nachdem er ihn vorher ordentlich naturalistisch gemalt hat. (Abb. 5 a + b)
Überlegungen zum „Triumph der Malerei“ (in
einen gemalten Karton passt genauso wenig

Abb. 8. Jan Kalff, „Auf den Hund gekommen (Schlafende Hunde soll man nicht wecken)“, 2008.
2-teilig. Farbe und Seidenstoffe in Archivkarton; je ca. 15 x 40 x 60 cm
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Abb. 9. Hubertus Gojowczyk, „BV 884, Geordnete Welten“, 2008. 2-teilig. Front einer
Karteischublade (Holz/Schilderrahmen und
Griff aus Metall), Karteikarten, blaues Tonpapier, Archivkarton; 15 x 40 x 60 cm

wie in einen zerstörten Karton) wie auch zur
„Ordnung als Mittel gegen die Vergänglichkeit“ bieten sich an, letztere auch Thema von
Renate Georgi. Gemäß ihrer langjährigen
Idee, dem unscheinbaren Zer- oder Gebrochenen einen adäquaten Raum zu geben,
bietet sie einer alten Tonscherbe von 1999
im Archivkarton einen gebührenden Platz.
Der Titel „Einlassen“ wird dabei sowohl in
der Lagerung der Scherbe in und auf grauem
Filz reflektiert, als auch im Spiel des Wortes
mit Begriffen wie „sein-lassen“ und „los-lassen“, die auf die Arbeit des Archivars verweisen. (Abb. 6) Vergleichbar lagert auch Rudi
Löhr unter dem Titel „Mein privates Gellep“
scheinbar unwesentliche Knochen wohl geordnet und durch Stempel inventarisiert auf
einer Holzplatte in dem Karton, wodurch sie
direkt in ihrer Bedeutung gewinnen. (Abb. 7)
Zugleich ironisieren die Knochen, nicht zuletzt durch ihre einheitliche Verweißung, die
Arbeit des Archäologen, der, wie am Beispiel
des römisch-fränkischen Gräberfeldes Gellep in Krefeld nachvollziehbar, kulturelle, soziologische und politische Rückschlüsse aus
dem Fundus der Knochen und Grabbeigaben
schließt. Ironisch begegnet auch Jan Kalff
einem weiteren Markenzeichen von Krefeld,
indem er unter dem Titel „Auf den Hund gekommen“ den geöffneten Archivkarton einerseits wohl geordnet mit „Samt und Seide“
bestückt. (Abb. 8) Zugleich erinnert anderer-

Abb. 10. Monika Nelles, „Und das Warten
darf nie aufhören, weil die Zeit dabei so schön
vergeht, 2008. Archivkarton, Farbe, Kohle,
Glühbirne, Eislöffel an Bindfaden;
15 x 40 x 60 cm (oben)

Abb. 11. Hiltrud Lewe, „Ein Stück Natur“,
2008. Archivkarton, Pigmente, Tusche, Gouache auf Papier; 15 x 40 x 60 cm (rechts)

seits das sichtbare Bildnis eines schlafenden
Hundes (In alten Aussteuertruhen auf den
Boden gemalt ein Zeichen für Verarmung!)
den tatsächlichen Ist-Zustand der Stadt.
Hier scheint kein Ausweg in Sicht, was sich
auch im Werk von Hubertus Gojowczyk
abzuzeichnen scheint. (Abb. 9) Seine labyrinthischen Wege aus alten Karteikarten der

Stadtbücherei Krefeld führen innerhalb des
Archivkartons nicht wirklich zum Ziel (der Vorderfront einer ehemaligen Archivschublade),
auch wenn der Titel den Eindruck der „Geordneten Welten“ suggerieren will. Doch die Hoffnung bleibt und mit ihr die Sehnsucht, wie sie
Monika Nelles in ihrem poetischen Beitrag
„Und das Warten darf nie aufhören, weil die

Zeit dabei so schön vergeht“ zum Ausdruck
bringt. (Abb. 10) Dabei ist es die Absicht,
einen flüchtigen Moment zu konservieren,
etwas nicht Greifbares, was auch Merkmal
der Arbeit „Ein Stück Natur“ von Hiltrud Lewe ist. (Abb. 11) Der Blick sucht sich seinen
Weg durch den in eine Membran umgewandelten Deckel des Archivkartons auf dahinter

Abb. 12. Elke Schmees, „mind‘s eye“, 2008.
Videoprojektion in Archivkarton
Abb. 13. Martin Lersch. „Geordnete Welten“, 2008. 2-teilig. Mischtechnik auf Graupappe (auseinander gefalteter Archivkarton); je ca. 90 x 70 cm
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ge Phase der Ordnung findet damit ihr Ende,
um einer folgenden Phase Platz zu machen.
Den Gedanken vom „Sammeln und Bewahren“ aufgreifend, fand sich für die Publikation
die Form der Schachtel, deren innenliegendes Deckblatt augenzwinkernd die Bedeutung des Kataloges unterstreicht. Die Reproduktion einer alten Personalakte animiert
durch den authentischen Aufkleber „Dauernd
aufbewahren!“ die folgenden 12 Doppelseiten mit allen neuen Arbeiten sowie kurzen
Statements der Künstler in Ehren zu halten.
(Abb. 14) Die Doppelblätter folgen dabei dem
Alphabet, doch können sie dazu verleiten,
ihrer (scheinbaren) Ordnung entbunden zu
werden. Denn nichts ist auf Dauer, was es
vorgibt, zu sein. So lassen sich aus dem direkten Vergleich der unterschiedlichen Werke
der jeweiligen Künstler immer wieder neue
Erkenntnisse ziehen, ähnlich der Möglichkeiten, die die Arbeit in einem Archiv gewährt.
Überdies erscheint mancher frühe Text aus
dem Krefelder Jahrbuch in Bezug zum aktuellen Werk ein wenig fremd, da sich die Arbeitsweise des Künstlers im Laufe der Zeit sehr
gewandelt hat.
Geordnete Welten sind und bleiben folglich
eine Vision, ein (hoffnungsloses) Bestreben,
der allgegenwärtigen Unordnung zu begegnen. Dem Stadtarchiv Krefeld, namentlich
Herrn Schulte und seinem Team, das diese
Ausstellung sowie die der vergangenen elf
Jahre begleitet haben, sei an dieser Stelle
noch einmal herzlich für ihren Einsatz gedankt. Denn jeder von ihnen hat durch seine
Arbeit im Archiv dazu beigetragen, dass 12
Künstler auf einen geordneten Fundus an Informationen zurück greifen konnten, um ihn
auf unterschiedlichste Art für sich selbst zu
nutzen. Und das macht Sinn, denn es zeigt,
dass in dem Zusammenspiel aus Ordnung
und Chaos eine Kraft verborgen ist, die, gleich
einer Triebfeder, den menschlichen Geist in
seiner Kreativität fordert.

Abb. 14. Deckblatt des Schachtelkataloges „Geordnete Welten“, 1869/2008

gemaltes, stilisiertes Astwerk, was zu einer
irritierenden Perzeption beider Ebenen führt.
Der Betrachter taucht ein in ein Spiel von
Wahrnehmungen, wie es insbesondere auch
Elke Schmees mittels der Videoprojektion
„mind‘s eye“ in den geöffneten Archivkarton
auslotet. (Abb. 12) Dabei beschäftigt sich die
Arbeit mit dem Ineinanderblenden bewusster und unbewusster Wahrnehmungsinhalte,
was scheinbar so vertraute Ordnungen plötzlich aufbricht. Denn nichts ist, wie es scheint,
was auch die verschiedenen Wirtshaussze166
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nen, die Martin Lersch nach Vorlagen aus
der Kunstgeschichte auf die Zwickel des
auseinander gefalteten Kartons gemalt hat,
beweist. Was hier so geordnet erscheint, endet in Wahrheit, spätestens nach dem x-ten
Absinth, meistens im Chaos. (Abb. 13)
Zur Ausstellung „Geordnete Welten“ ist eine
Publikation entstanden, die sich, anlässlich
des Ausscheidens von Herrn Schulte im
Sommer 2009, als Zusammenfassung jener
elf Ausstellungsjahre versteht. Eine langjähri-

