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Innehalten ist  e ine flücht ige I l lus ion,  manchmal  nur  sekundenlang.  Wir  entscheiden schnel l  ob Sympathie oder 
n icht ,  und unsere Bl icke s ind dabei  in  ihrer  Flücht igkeit  nur  unver lässl iche Par tner.  Und doch:  wir  ver lassen uns 
auf  s ie für  Entscheidungen,  deren Tragweite im krassen Missverhältn is  zur  Zeit  steht ,  d ie wir  dafür  aufgewandt 
haben,  s ie  zu tre�en.  Wenn wir  Menschen kennenlernen,  genügen wenige Sekunden,  v ie l le icht  sogar noch weni-
ger,  für  e ine Zuordnung in  Charakter fächer.  Ob uns jemand sympathisch oder unsympathisch ist ,  ob wir  uns 
v ie l le icht  sogar ver l ieben können,  oder l ieber gle ich den Raum wechseln :  v ie l  Zeit  geben wir  uns n icht ,  v ie l  Zeit  
wird uns n icht  gegeben.  Unsere Wahl  tre�en wir  inst inkt iv,  und v ie l le icht  ist  es e in groß es Glück ,  dass wir  uns in  
d iesen Situat ionen nicht  ständig darüber im k laren werden müssen,  wie ober flächl ich wir  s ind.  Gedanken s ind 
ständig auf  Reisen.  Ohne Unter lass z iehen s ie durch unseren Kopf,  begleiten uns durch den Tag und durch die 
Nacht ,  spr inten aneinander vorbei  oder drehen s ich im Kreis ,  t rödeln e inen Moment ,  oder ver wei len ganz 
bewusst  an einem Punkt .  Selbst  an Nichts zu denken,  ist  e in  wi lder  Ritt .

Für  d ie B etrachtung eines Gemäldes br ingen wir  e iner  Studie zufolge durchschnitt l ich 21  Sekunden auf.  In  
d ieser Zeit  verbinden s ich Bl ick und Gedanken zu einer  Geschichte,  an deren Ende ein Ur tei l  stehen wird.  Keines 
über e inen Menschen,  und damit  auch mit  e iner  anderen Tragweite,  aber e ines,  das unsere Meinung für  e ine 
ganze Wei le prägen wird.  Henr i  Mat isse s agt :

„Das Wor t  Impressionismus kann nicht  aufrechterhalten werden für  neuere Maler,  d ie den ersten Eindruck 
vermeiden und ihn fast  für  trüger isch halten.  […]  Hinter  der Folge von Momenten,  d ie die flücht ige Existenz von 
Wesen und Dingen bi ldet  und ihnen wechselnde Erscheinungsformen ver le iht ,  kann man einen wahren,  wesen-
t l ichen Charakter  aufsuchen,  an den der Künst ler  s ich halten wird,  um eine dauerhaftere Interpretat ion der 
Wirk l ichkeit  zu geben. “

Da stehen wir  nun,  im funkt ionel len White Cube des Westfäl ischen Kunstvereins,  und inmitten der  Ausstel lung 
‚Haus der Wanderer ‘  der  belgischen Künst ler in  Nel  Aer ts .  An den Wänden um uns herum Gemälde und Zeich-
nungen,  und ver tei l t  über den Raum Hocker,  an denen kurze Ketten hängen,  an denen k le ine Fotoalben (Pola-
roids,  empfindl ich,  vergängl ich…)  befest igt  s ind.  Überal l  aber,  und vor a l lem:  Gesichter!  Auf  den Hockern,  in  den 
k le inen Heftchen neben ihnen auf  dem B oden,  d ie wohl  eher Kurzbiografien zu sein scheinen,  und auf  den 
Bi ldern,  mal  fröhl iche,  mal  traur ige,  zweifelnde und verschmitzt  dreinschauende Gestalten.

N E L  A E R T S  ‚ H AU S  D E R  WA N D E R E R ‘  I M  W E ST FÄ L I S C H E N  K U N ST V E R E I N ,  
M Ü N ST E R  U N D  ‚ D E R  S C H L A N G E N B E S C H WÖ R E R ‘  I N  D E R  K U N ST H A L L E  L I N G E N

Ein bunter,  verspielt  naiver  Reigen der Typen und Emotionen,  e in  skurr i les Figurenkabinett  wie etwa bei  George 
Condo,  ver formte Gesichter,  Dekonstrukt ion,  wie bei  Pic asso,  Muster,  Formen,  Flächen wie Col lagen bei  
Mat isse,  lauter  Ver weise,  und al le  in  strenger Ordnung,  in  Reih und Gl ied,  ganz k lassisch museal  gehängt ,  e ine 
Por trätgaler ie,  e ine Ahnengaler ie,  a lso.  Wir  tre�en auf  Charaktere und Kunst ,  und müssen entscheiden:  über wen 
oder was fä l len wir  unser Ur tei l  zuerst? Wie lange geben wir  ihnen Zeit ,  wann treibt  es uns weiter,  was ble ibt  
hängen,  welchen Eindruck nehmen wir  mit ,  welche Geschichte,  welche Geschichten werden wir  über s ie 
erzählen?

Nel  Aer ts’  Gr i�  in  d ie Kunstgeschichte wie in  d ie Tiefenpsychologie zu un-  oder unterbewussten Entscheidungen 
ist  so clever wie entwa�nend.

Wir  s ind die Reisenden,  d ie Wanderer in  d iesen Räumen ebenso,  wie es die Darstel lungen,  d ie Dargestel l ten 
s ind.  Wir  müssen uns eben für  d ie Reise gar n icht  von der Stel le  bewegen,  wir  müssen nur  unserem Bl ick folgen,  
und dem Bl ick der Figuren,  d ie auf  uns zurückbl icken,  oder knapp an uns vorbei ,  oder uns provokant den Rücken 
zudrehen.  Wer weiss,  welches Ur tei l  s ie  über uns fä l len.  Ist  das ein gönnerhaftes Lächeln oder echte Sympathie,  
ist  d ie Traur igkeit  e in  Spiegel  unserer  B efindl ichkeit ,  oder steckt  das Leid in  der  Figur ? Weicht  der Bl ick aus 
Scham aus oder aus Frustrat ion? Über uns? Über was?  Und natür l ich stel l t  s ich da die Frage:  s ind das v ie l le icht  
a l les Selbstpor träts? Die Künst ler in  a ls  Abbi ld ,  ink lusive Ver weis auf  das Abbi ld der (e iner)  Künst ler in  in  der  
Kunst? Und s ind das dann also al les gespiegelte B efindl ichkeiten? Es wird schnel l  ver führer isch,  über die 
Charaktere nachzudenken,  ihnen Geschichten,  Launen,  St immungen zuzuschreiben,  und s ie in  ihrem Ausdruck 
v ie l le icht  sogar e iner  best immten Zeit ,  e iner  Epoche zuzuordnen,  oder Personen zuzuschreiben.  

Auf  dem Ausstel lungsplakat  sehen wir  e inen schlaftrunkenen Mann,  auf  der  B ettkante s i tzend,  d ie Augen noch 
geschlossen,  der  Mund eine Grimasse der Unbi l l ,  d ie dieser Moment zwischen Traum und Real i tät  ist ,  über ihm 
ein Plakat  zur  Ausstel lung ‚Mat isse in  Morocco‘ ,  d ie 1990 im MoMa stattfand,  und v ie le Werke des Künst lers 
erstmals in  den USA präsent ier te.

Al les ist  auf  der  Reise:  unsere Bl icke,  unsere Gedanken,  jeder B ezug den wir  herstel len,  jede Meinung die wir  uns 
bi lden.  Nel  Aer ts erscha�t  Bi lder  in  Bi ldern in  Bi ldern,  und Geschichten in  Geschichten in  Geschichten.  Sie 
ver webt Gedankenebenen und das,  was wir  für  Real i tät  halten mögen,  zu e iner  Erzählung über den schon 
beschr iebenen ständigen Aufbruch.  Mat isse reist  nach Marokko,  seine Werke,  d ie h ier  entstehen,  re isen durch 
die ganze Welt ,  t re�en s ich im MoMa ,  tre�en auf  erste Bl icke,  werden Plakate,  hängen über B etten,  werden Motiv  
in  e inem Foto,  zu e iner  Geschichte über Kunst  und Kunstrezept ion und schl ießl ich reiht  s ich die Abbi ldung in  der 
Abbi ldung,  ergänzt  um den Tite l  der  Ausstel lung in  Münster,  h ier  unter  a l l  d ie Por träts ,  Ver weise und die Wander-
er.

Nel  Aer ts s agt ,  d ie Entscheidung,  wie s ie den Raum des Westfäl ischen Kunstvereins zum Ausstel lungsraum ihrer  
Werke machen wol l te,  sei  ihr  sehr le icht  gefal len.  Im Ergebnis l iegt  in  d ieser Leicht igkeit  dann aber eben doch 

eine t iefergehende B eschäft igung mit  Sehgewohnheiten,  d ie wir  uns im B ezug auf  Or te wie diesen angewöhnt 
haben.  So,  wie die Bi lder  re ihum und k lassisch akkurat  d ie weissen Wände bespielen,  spie len s ie auch mit  den 
Er war tungen an Inszenierungen von Kunst .  Selbst  das Strei fenmuster  im Kabinett  mit  den Zeichnungen ist  so 
ordent l ich,  das man s ich eher durch ein Museum wandeln s ieht ,  ink lusive der Mögl ichkeit ,  s ich auf  den 
bequemen,  sto�bezogenen Bänken für  e in ige Momente der Kontemplat ion n iederzulassen.  Und natür l ich weiß 
Nel  Aer ts über die Unterschiede zwischen Museum und Kunstverein ,  aber dieser speziel le  Raum ist  architek-
tonische eben auch Tei l  e ines Museumsbaus,  und so färbt  etwas von dessen beständiger Inszenierung der 
Por träts Alter  Meister  auf  d ie Inszenierung ihrer  Por träts in  d iesem Raum ab,  der  doch vor a l lem von Unbestän-
digkeit  lebt .  Raum und Person,  B etrachter,  Mot iv,  Künst ler in ,  Inszenierung,  Er war tung,  Emotion,  B ewegung und 
Zeit :  das al les s ind B egri�e aus meinen Er fahrung hier,  nun diesem Raum und mit  den Bi ldwelten von Nel  Aer ts .
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und dem Bl ick der Figuren,  d ie auf  uns zurückbl icken,  oder knapp an uns vorbei ,  oder uns provokant den Rücken 
zudrehen.  Wer weiss,  welches Ur tei l  s ie  über uns fä l len.  Ist  das ein gönnerhaftes Lächeln oder echte Sympathie,  
ist  d ie Traur igkeit  e in  Spiegel  unserer  B efindl ichkeit ,  oder steckt  das Leid in  der  Figur ? Weicht  der Bl ick aus 
Scham aus oder aus Frustrat ion? Über uns? Über was?  Und natür l ich stel l t  s ich da die Frage:  s ind das v ie l le icht  
a l les Selbstpor träts? Die Künst ler in  a ls  Abbi ld ,  ink lusive Ver weis auf  das Abbi ld der (e iner)  Künst ler in  in  der  
Kunst? Und s ind das dann also al les gespiegelte B efindl ichkeiten? Es wird schnel l  ver führer isch,  über die 
Charaktere nachzudenken,  ihnen Geschichten,  Launen,  St immungen zuzuschreiben,  und s ie in  ihrem Ausdruck 
v ie l le icht  sogar e iner  best immten Zeit ,  e iner  Epoche zuzuordnen,  oder Personen zuzuschreiben.  

Auf  dem Ausstel lungsplakat  sehen wir  e inen schlaftrunkenen Mann,  auf  der  B ettkante s i tzend,  d ie Augen noch 
geschlossen,  der  Mund eine Grimasse der Unbi l l ,  d ie dieser Moment zwischen Traum und Real i tät  ist ,  über ihm 
ein Plakat  zur  Ausstel lung ‚Mat isse in  Morocco‘ ,  d ie 1990 im MoMa stattfand,  und v ie le Werke des Künst lers 
erstmals in  den USA präsent ier te.

Al les ist  auf  der  Reise:  unsere Bl icke,  unsere Gedanken,  jeder B ezug den wir  herstel len,  jede Meinung die wir  uns 
bi lden.  Nel  Aer ts erscha�t  Bi lder  in  Bi ldern in  Bi ldern,  und Geschichten in  Geschichten in  Geschichten.  Sie 
ver webt Gedankenebenen und das,  was wir  für  Real i tät  halten mögen,  zu e iner  Erzählung über den schon 
beschr iebenen ständigen Aufbruch.  Mat isse reist  nach Marokko,  seine Werke,  d ie h ier  entstehen,  re isen durch 
die ganze Welt ,  t re�en s ich im MoMa ,  tre�en auf  erste Bl icke,  werden Plakate,  hängen über B etten,  werden Motiv  
in  e inem Foto,  zu e iner  Geschichte über Kunst  und Kunstrezept ion und schl ießl ich reiht  s ich die Abbi ldung in  der 
Abbi ldung,  ergänzt  um den Tite l  der  Ausstel lung in  Münster,  h ier  unter  a l l  d ie Por träts ,  Ver weise und die Wander-
er.

Nel  Aer ts s agt ,  d ie Entscheidung,  wie s ie den Raum des Westfäl ischen Kunstvereins zum Ausstel lungsraum ihrer  
Werke machen wol l te,  sei  ihr  sehr le icht  gefal len.  Im Ergebnis l iegt  in  d ieser Leicht igkeit  dann aber eben doch 

eine t iefergehende B eschäft igung mit  Sehgewohnheiten,  d ie wir  uns im B ezug auf  Or te wie diesen angewöhnt 
haben.  So,  wie die Bi lder  re ihum und k lassisch akkurat  d ie weissen Wände bespielen,  spie len s ie auch mit  den 
Er war tungen an Inszenierungen von Kunst .  Selbst  das Strei fenmuster  im Kabinett  mit  den Zeichnungen ist  so 
ordent l ich,  das man s ich eher durch ein Museum wandeln s ieht ,  ink lusive der Mögl ichkeit ,  s ich auf  den 
bequemen,  sto�bezogenen Bänken für  e in ige Momente der Kontemplat ion n iederzulassen.  Und natür l ich weiß 
Nel  Aer ts über die Unterschiede zwischen Museum und Kunstverein ,  aber dieser speziel le  Raum ist  architek-
tonische eben auch Tei l  e ines Museumsbaus,  und so färbt  etwas von dessen beständiger Inszenierung der 
Por träts Alter  Meister  auf  d ie Inszenierung ihrer  Por träts in  d iesem Raum ab,  der  doch vor a l lem von Unbestän-
digkeit  lebt .  Raum und Person,  B etrachter,  Mot iv,  Künst ler in ,  Inszenierung,  Er war tung,  Emotion,  B ewegung und 
Zeit :  das al les s ind B egri�e aus meinen Er fahrung hier,  nun diesem Raum und mit  den Bi ldwelten von Nel  Aer ts .

https://retrospekt iven.wordpress.com


