KUNST

„Es gibt eine Schmerzgrenze“
SPIEGEL: Herr Ransmayr, was sagen Sie als
Schriftsteller dazu, dass der Friedenspreis
des Deutschen Buchhandels in diesem Jahr
einem Künstler verliehen wird, der selbst
keine Bücher geschrieben hat?
Ransmayr: Es ist doch wohl ein Fortschritt,
wenn sich die Anerkennung einer künstlerischen Arbeit auf ihre Inhalte bezieht
und weniger auf die olympische Disziplin,
in der sie erkämpft wird. Selbst ausgesprochenen Bücherfreunden muss ja erlaubt sein, auf allen Feldern der Kunst nach
Ehrenmännern zu suchen.
SPIEGEL: Immerhin hat Anselm Kiefer ja
Bücher aus Blei geschaffen, fast wie für
die Ewigkeit.
Ransmayr: Kiefer hat ein leidenschaftliches
Verhältnis zu Büchern, besonders zur Literatur, und einige seiner beeindruckendsten
Arbeiten etwa mit Ingeborg Bachmann
oder Paul Celan verbunden. Seine bleierne
Bibliothek schlägt wie nur wenige Werke
der bildenden Kunst eine Brücke zu jenem
Medium Buch, das uns auf fast magische
Weise erlaubt, über Jahrhunderte oder
Jahrtausende hinweg in einer Art Gespräch
miteinander verbunden zu bleiben.
SPIEGEL: Sie haben eine dieser Buchskulpturen bei sich in der Wohnung stehen.
Ransmayr: Die ist allerdings nicht aus Blei,
sondern aus Leinen und sehr harter, bemalter und mit Rebenzweigen bestückter Pappe – ein Geschenk, das Kiefer meiner Frau Judith und mir zur Hochzeit gemacht hat.
SPIEGEL: Gibt es darin Schriftzeichen?
Ransmayr: Nur auf der ersten Seite, ein
Celan-Zitat, dem Seite für Seite Bilder
folgen von schriftlosen, beschneiten und
eisbedeckten Feldern.
SPIEGEL: Wenn Sie die Laudatio halten
müssten, wie würden Sie Kiefers Werk mit
dem Thema Frieden in Beziehung bringen?
Ransmayr: Ich kenne die Satzung des
Friedenspreises nicht, kann aber nicht
glauben, dass sie von einem Preisträger
fordert, den Weltfrieden höchstpersönlich
herzustellen. Jedes Werk der Kunst, das
diesen Namen verdient, ist wohl mit dem
Bild eines einigermaßen aufgeklärten, humanen Individuums und damit einer – vielleicht utopischen – friedlichen Gesellschaft
verbunden. Etwas „verdienen“, einen Preis
beispielsweise, hat unter Umständen ja
auch mit Dienen zu tun – in diesem Fall
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frankreich angenommen. Ich bin dann zwei
oder drei Tage durch dieses wunderbare,
zum Teil unterirdische Labyrinth gewandert, gemeinsam mit Kiefer, dann wieder
allein und ohne Wegweiser oder Reiseleiter.
SPIEGEL: Sie haben darüber 2001 im SPIEGEL berichtet und ein schmales Buch daraus gemacht: „Der Ungeborene oder Die
Himmelsareale des Anselm Kiefer“. Was
hat Sie zu diesem Porträt verlockt?
Ransmayr: Das Porträt eines Künstlers, der
mit den Zeiten spielt und sich selbst immer
wieder aus der Zeit hinauskatapultiert, tief

Autor Ransmayr mit Kiefer-Werk (in Wien): Lauter schriftlose, eisbedeckte Felder

mit dem Dienst an etwas, das nach einem
sehr schönen Wort Hegels „Fortschritt im
Bewusstsein der Freiheit“ heißt.
SPIEGEL: Seit wann kennen Sie Kiefer persönlich?
Ransmayr: Ich habe die Jahre nicht gezählt,
aber Kiefer hat mich vor langer Zeit durch
einen gemeinsamen Freund, den Bildhauer
Manfred Wakolbinger, grüßen und fragen
lassen, ob ich für eine seiner Ausstellungen
einen Text schreiben könnte, eine Erzählung, völlig frei in Form und Inhalt und keinesfalls dem üblichen Kataloggeschwafel
verpflichtet. Ich habe mir Bedenkzeit erbeten, eine Einladung zu einem Besuch in
seine Atelierlandschaft auf dem Gelände einer ehemaligen Seidenfabrik in Südd e r
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in die Vergangenheit und selbst mythische
Räume, damit aber immer auch in eine Art
Zukunft.
SPIEGEL: Hatte Kiefer schon für Sie Bedeutung, bevor er auf Sie zugegangen ist?
Ransmayr: Natürlich, vor allem durch seine
bleierne Bibliothek. Die kannte ich allerdings nur aus Büchern, großformatigen
Bildbänden. Den Namen des Schöpfers
dieser Bibliothek habe ich damals für eine
literarische Erfindung gehalten.
SPIEGEL: Tatsächlich?
Ransmayr: Anselm Kiefer – das klang wie
der Name eines Romanhelden, erfunden
von einem Epiker.
SPIEGEL: Nachdem Sie nun wissen, dass
Name und Mensch real sind: Wie geht
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es zu, wenn Sie einander treffen? Re- unterschiedlichster Kulisse zeigen. Sie ha- Betrachter schutz- und kommentarlos eiden Sie dann ständig ernsthaft über die ben diese Inszenierung eine „ebenso lä- nem Zeichen auszusetzen. Ein Künstler
cherliche wie verhängnisvolle Geste der kann sein Werk nicht schützen, indem er
Kunst?
Ransmayr: Ernsthafte Gespräche über Eroberung“ genannt. Was genau meinten als Glaubenswächter in eigener Sache
Kunst sind meist sterbenslangweilig. Mir Sie mit „verhängnisvoll“?
auftritt.
ist hier das assoziative Geplauder, selbst Ransmayr: Das bezog sich zunächst auf die SPIEGEL: Gibt es nicht doch Momente, wo
die Blödelei lieber, jeder Ton, der selbst reale historische Geste: verhängnisvoll für sich der Künstler zur Wehr setzen und einzu den schwierigsten, ja finstersten Ab- alle Menschen, die unter diesem ausge- greifen muss?
schnitten künstlerischer Arbeit wieder eine streckten Arm zu Opfern wurden. Verhäng- Ransmayr: Ja, wahrscheinlich – wenn er
spielerische, heitere, vor allem aber selbst- nisvoll dann aber auch für einen Künstler, etwa als Vertreter oder gar Missionar
ironische Distanz herstellt.
der diese Geste darstellte und so auch dessen denunziert wird, was er bekämpfen
SPIEGEL: Sie sind ja beide oft unterwegs, zeigte, welchem Abgrund sich dieser Arm oder überwinden wollte.
manchmal wie auf der Flucht vor der entgegengestreckt hat. Wenn Kiefer diese SPIEGEL: Hätte Kiefer sich früher erklären
Geste etwa am europäischen Atlantikstrand sollen?
Zivilisation.
Ransmayr: Auch das hat mit dem
Ransmayr: Ich glaube nicht. Unter das
Bedürfnis zu tun, immer wieder DiBild eines Strandläufers, der seinen
stanz herzustellen zu dem Gewicht,
Arm zum Hitlergruß erhoben hat, etdas eine Arbeit manchmal annimmt –
was zu schreiben wie „Hier sehen Sie
in der eigenen und fremden Wahrein barbarisches Arschloch“ ist keine
nehmung. Es gibt wohl keine bessere
Kunst. Der Betrachter darf ruhig alMethode, sich von moralischen, relilein herausfinden, dass es sich hier um
giösen oder ästhetischen Wertsystedie Darstellung einer Geste handelt,
men zu verabschieden, als den Raum
nicht um die Geste selbst.
ihrer Gültigkeit einfach zu verlassen –
SPIEGEL: Manche Skepsis hierzulande
ob nun fluchtartig oder aus Neugier
richtet sich auch auf das Monumenauf das Fremde.
tale einiger Kiefer-Werke.
SPIEGEL: Ihr Wohnsitz aber ist Wien.
Ransmayr: Debatten über die äußeKiefer scheint sich schwerer mit seiner
ren Dimensionen eines Kunstwerks
Heimat zu tun. Können Sie sich vorsind doch müßig. Ob sich einer entstellen, dass er einmal nach Deutsch- Kiefer-Selbstporträt (1970): „Darstellung einer Geste“
scheidet, die Welt als Miniaturenland zurückkehrt?
maler darzustellen oder als Landschaftskünstler, der in QuadratkiloRansmayr: Auch das Unwahrscheinmetern denkt, hat ja mit Obsessiolichste ist vorstellbar. Prognosen sind
nen, weniger mit strategischen oder
aber auch hier ebenso verlockend wie
rationalen Entscheidungen zu tun.
überflüssig.
Wer in Maßeinheiten denkt und überSPIEGEL: Sie haben ihn einen „Meister
schaubare Proportionen fordert, lanaus Deutschland“ genannt.
det schnell entweder an SchwaflerRansmayr: Kiefer ist ein deutscher
stammtischen oder in den Büros der
Künstler, unbedingt. Er hat das nie
Zensur.
zu kaschieren oder gar in Abrede zu
stellen versucht, auch wenn ihn seine
SPIEGEL: Aber sich wie Kiefer altes
Routen bis nach Mesopotamien oder
Blei vom Dach des Kölner Doms zu
die Milchstraße entlang führten.
besorgen, das bei Renovierungsarbeiten ersetzt wurde – auf die Idee muss
SPIEGEL: Hängt Kiefers Marktwert
man erst einmal kommen.
auch mit dieser Herkunft zusammen?
Ransmayr: Der Kunstmarkt gehört für Künstler Kiefer, Ransmayr: „Assoziatives Geplauder“
Ransmayr: Zum Werkstoff Blei gibt es
mich zu den großen Rätseln der Gewohl kein laues Verhältnis. Mir hat
genwart. Wenn es da durchschaubare, also vorführt und dabei auf den Wasserhorizont Kiefers Art der Materialbeschaffung imkopierbare Mechanismen gäbe, hätten wir weist, der sich unter einem Hitlergruß ge- poniert, vor allem seine Beschreibung der
es wohl in der Literatur wie in der bilden- wiss nicht krümmt, wird ja auch etwas von Anlieferung. Kiefer dachte bei der Ankunft
der grotesken Lächerlichkeit dieser Geste der Tieflader in Südfrankreich, man hätte
den Kunst nur noch mit Stars zu tun.
SPIEGEL: Ist Kiefers Ansehen Ihrer Meinung sichtbar. Dass ein historisches Zeichen mit ihm leere Fahrzeuge geschickt, dabei schienach im Ausland höher als in Deutschland? seiner Darstellung verwechselt wurde, ver- nen die Transporter bloß so leer, weil das
Ransmayr: Seine Präsenz ist in Deutsch- rät jene Beschränktheit, der sich die Kunst Bleigewicht eine äußerlich höchst unscheinbare Beladung erzwang.
land doch sehr groß, und man weiß hier zu allen Zeiten stellen muss.
gewiss nicht weniger von seinem Werk als SPIEGEL: Hat das positive Echo aus dem SPIEGEL: Was gefällt Ihnen an Kiefers Bleietwa in Amerika, wo er trotz seiner hefti- Ausland, aus Amerika und Israel, Kiefers Vorliebe?
gen Aversion gegen die Bush-Administra- Reputation in Deutschland verbessert?
Ransmayr: Dass einer aus dieser Liebe hertion als einer der Hauptdarsteller der Ge- Ransmayr: Das hat den Pulverdampf gewiss aus sogar den nahezu masselosen, leeren
genwartskunst gilt.
etwas schneller verrauchen lassen. Applaus Weltraum mit seinen verschwindenden
SPIEGEL: Aber Sie verstehen, warum er lie- aus der Ferne macht immer Eindruck an Lichtfunken auf Bleifolie darstellen kann,
ber in Frankreich wohnt als in Deutschland? dem Ort, den man irgendwann verlassen hat. dass einer die Anmutung bedruckter BuchRansmayr: Ich verstehe, dass ein Künstler SPIEGEL: Kiefer selbst hat einmal dazu ge- seiten, die ein bloßer Luftzug, ja selbst der
sich die Umgebung oder Kultur aussucht, äußert, er habe „das Unvorstellbare in mir Atem des Lesers umzublättern vermag, mit
die seiner Arbeit förderlich ist.
selbst“ abbilden wollen. Er hätte vielen dem Gewicht des Bleis verbindet und so
SPIEGEL: Sie denken an die Reaktionen, die Missverständnissen leicht mit entsprechen- gleichzeitig an das Abgründigste, Untragbarste und Unerträglichste dieser Welt
es in Deutschland auf die frühen Arbeiten den Titeln begegnen können.
des noch unbekannten Künstlers gab, auf Ransmayr: Das wäre seinen eigenen Absich- erinnert. Flatternde, verfliegende Seiten
Fotos, die ihn selbst mit Hitlergruß vor ten aber vielleicht zuwidergelaufen, den aus Blei!
Interview: Volker Hage
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