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VORWORT

Jochem Ahmann

VORWORT   -   WIE ALLES VERSPIELT WURDE

Wer kommt bloß auf so eine Idee, ein gelbes Flugzeugförmchen in 

einen Schädel zu stecken, wenn auch „ nur “ in ein Röntgenbild?

   Ist das wieder die krankhafte Fantasie eines Künstlers,  der mit 

allen Mitteln Effekte heischen wil l?

Die Antwort ist wie so oft banal, aber sehr bezeichnend:

Um die Welt zu verstehen, und wenn es auch nur beim Versuch blei-

ben kann, sollte man nicht nur die Weisen und Klugen befragen, son-

dern gerade auch in die Niederungen des Trivialen hinabsteigen, um 

vielleicht eine Antwort zu erhalten.

    So sieht der Suchende  alle Tage wieder  grauselige Röntgenbilder  

in B…Zeitung und TV mit der Überschrift:

„Kind beim Spielen Schlüssel ins Auge gerammt oder jugendliches 

Bandenmitglied mit Messer im Schädel“

   Keine Angst, dem Kind oder dem jugendlichen Totschläger geht 

es selbstverständlich wieder gut und sie haben keinerlei bleibende 

Schäden davongetragen. Die Liste lässt sich, keine grausige Fanta-

sie auslassend, beliebig verlängern.Wer, um Himmels Willen, wil l so 

etwas nur sehen?  Brauchen wir das? Lenkt es uns von den persön-

lichen alltäglichen Sorgen ab? Wer hilft uns? Die Frage drängt sich 

auf:

Woher kommen wir, wohin soll das alles noch führen, wie lässen       

sich das eventuell ertragen?

Der Künstler kennt nicht die Antwort, aber er sieht es als seine Missi-

on an, der Sache auf den Grund zu gehen. Es ist ja eh alles verspielt, 

nicht ernst zu nehmen, vielleicht vergebens.

    Mein Konzept für die Flottmann-Hallen sollte sein mit spielerischer 

Leichtigkeit den Finger in Wunden zu legen, den Spiegel vorzuhalten,  

Denkanstöße zu l iefern. Andre´ Normann habe ich für den poetischen, 

den beruhigenden  Part  mit ins Boot geholt.

Bei seinen Arbeiten sollte man noch anders um die Ecke denken.

Ohne zeitweil ige Schonung kann der Mensch nicht Gedanken 

fassen. Soll ich Ihnen wirklich viel Vergnügen wünschen?
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Alles verspielt

Ferdinand Ullrich
ALLES VERSPIELT

Der Titel der Ausstellung „Alles verspielt“ ist selbst ein Spiel mit Wor-

ten – oder besser mit der Bedeutung von Worten und Sätzen. Man hat 

„alles verspielt“ im Sinne von „alle Chancen vertan“, Haus und Hof, 

Existenz und Leben aufs „Spiel gesetzt“ – und verloren. Das ist die 

dramatische Interpretation dieser Worte.

  „Es ist alles etwas verspielt“ – das ist die harmlose Interpretati-

on. Hiermit ist das Leichte, das Undramatische, eben das Spiele-

rische gemeint. Zum wirklichen Leben gibt es noch eine gewisse Di-

stanz. Noch beherrscht das unernste Spiel das Bewusstsein und das 

Verhalten.„Ich habe verspielt!“ und „Ich bin verspielt!“ – In diesen 

beiden Sätzen zeigt sich der ganze Gegensatz dessen, was mit dem 

Begriff „Spiel“ gemeint sein kann.

Was ist Spiel? Ist die Kunst nicht überhaupt „nur“ Spiel? Wenn Spiel 

das ist, was der Wirklichkeit, der Welt der Zwecke entgegensteht, 

dann berührt das auch eine der innersten Definit ion von Kunst – die 

Zweckfreiheit. Das freie Spiel und die freie Kunst passen gut zu-

sammen. Wie wird gespielt? Man kann für sich alleine spielen, man 

kann zu zweit spielen – viele Sportarten gehören dazu – man kann 

aber auch mit Vielen spielen. Die Kunst dagegen entsteht in aller 

Regel allein, im Atelier, ohne dass eine Kommunikation von Mensch 

zu Mensch nötig oder erwünscht wäre. Kunst ist zunächst im Prozess 

des Werdens ein Spiel mit sich selbst. Johan Huizinga, der niederlän-

dische Kulturhistoriker, hat ein berühmtes Buch geschrieben „Homo 

Ludens – Vom Ursprung der Kultur im Spiel“. Er begründet darin eine 

kulturanthropologische Spieltheorie. 

  Nicht zuletzt ist auch auf Friedrich Schil ler zu verweisen. In sei-

nen Briefen über die Ästhetische Erziehung des Menschen an Fried-

rich Christian von Schleswig-Augustenburg hat er dem Moment des 
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zweckfreien, nicht zweckverhafteten Spiels einen großen Stellenwert 

eingeräumt.  Sowohl bei Schil ler, wie auch bei Huizinga, schließlich 

sogar bei Herbert Marcuse und seiner „Krit ik der instrumentellen Ver-

nunft“ ist das Spiel und das Ästhetische eine Seinsbestimmung des 

Menschen, das ihm seine herausragende Stellung in der lebendigen 

Welt gibt.  Was ist der Mensch? Das ist die Frage der philosophischen 

Anthropologie, von der Kant gemeint hat, das sie alle anderen Fragen 

der Philosophie in sich enthält. „Der Mensch ist ganz da Mensch, 

wo er spielt.“, so hat Schil ler diese Frage in den erwähnten Briefen 

beantwortet. Von Kant kennen wir die Formel: „Form der Zweckmä-

ßigkeit ohne Zweck“. Auch das ist eine Definit ion nicht nur der Kunst 

und ihrer Formen, sondern auch des Spiels, wie man sich leicht vor-

stellen kann.

Zwei „Spieler“ treffen an einem Ort zusammen und müssen Regeln 

dafür f inden. Es ist eine Art Wettspiel zwischen Konkurrenz und Har-

monie, zwischen Differenz und Gleichklang. 

  Jochem Ahmann und André Normann spielen gegeneinander und 

miteinander. Sie spielen gegeneinander, weil ihre Werke nicht wie bei 

anderen Künstlerpaaren und –partnern (Maik und Dirk Löbbert, M+M, 

Gerd und Uwe Tobias, Fischli und Weiss, Bernd und Hil la Becher) un-

unterscheidbar wären oder ohnehin jedes einzelne Werk ein Gemein-

schaftswerk wäre. Nach wie vor legen beide Wert auf ihre individuelle 

Handschrift, auf die Unterscheidbarkeit, die Differenz. 

  Sie spielen miteinander, weil sie sich in einem abgegrenzten Raum 

arrangieren müssen und wollen. Das ist die Voraussetzung für ihr 

gemeinsames Spiel.

Jochem Ahmanns Spiel ist das der Übertreibung, mit Ironie und Witz. 

„Goldene Zeiten“ aus dem Jahr 1997 zeigt eine Serie von kleinforma-

tigen Leinwandbildern, die Gold belegt und mit Schellack überzogen 

sind. Als Motive finden wir alte Letrasetfiguren, wie sie die Grafik-De-

signer in der Zeit vor dem Computer gerne verwendet haben. 
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Es sind banale, typisierte Szenen von Menschengruppen, die in ih-

rer Banalität und Klischeehaftigkeit aber auch ein Zeitbild ergeben 

– das der 1970er und 1980er Jahre etwa. Der Widerspruch zwischen 

Banalität der Massenmotive und der technischen und formalen Be-

handlung ist offensichtl ich. Am simplen Klischee wird das Besondere 

behauptet. Ganz ernst kann man diese Behauptung ja nicht nehmen. 

Aber dennoch ist es ein Gedanke, der sich spielerisch und zugleich 

künstlerisch entwickelt hat und nun in Kunst-Spiel-Welt steht. 

„Franz Josef Strauß“ als Anspielung auf den umstrittenen Münchener 

Flughafen im Naturschutzgebiet Erdinger Moos heißt eine Wandin-

stallation mit Pappmachéeflugzeugen, mit Hilfe von Sandförmchen 

entstanden, wie sie die kleinen Kinder am Strand verwenden. Ein 

Markenzeichen von Jochem Ahmann. In eine Choreographie sind die 

Teile durch Rampen aus der Modellwelt von Faller und Co. gebracht. 

Anflug, Abflug, Aufsteigen Absteigen, Oben und Unten, Vertikal und 

Horizontal, Schräg und Diagonal – die möglichen Bewegungsrich-

tungen sind vielfält ig. Die Phantasie findet keine Grenzen.

„Plage“ ist eine Installation für die Raumecke. Die Pappmachée-Flug-

zeuge sind aufgespießt auf Nägel wie Insekten in einer Käfersamm-

lung. Im Flug sind sie angehalten und doch bewegungsunfähig. Doch 

unsere Phantasie lässt sich auch durch die Fixierung nicht begrenzen. 

Ein wenig heben diese kleinen, eher plumpen Flugzeuge doch wieder 

von der Wand ab, werfen immer größer werdende Schatten auf die 

Wand. Eine „Plage“ sind diese Objekte als Flugzeuge im Krieg aber 

auch als Insekten, wenn Sie als Heuschrecken die Ernte vernichten. 

Das Spiel evoziert auch – nolens volens – die ernste Seite des Le-

bens, das ja nur temporär ausgeblendet werden kann.

Noch verschärft wird dieser Aspekte in der Installation „Ruhrgebiet 

1944“. Die Zement-Flugzeuge sind mit Schlagaluminium belegt und 

hängen von der Decke an Tomatenpflanzstangen, wie man sie im Gar-
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tencenter f indet. Nicht mehr sind die Flugzeuge an der Wand fixiert, 

sondern haben sich gleichsam losgelöst, um über uns als Betrachter 

spielerisch ihre Runden zu drehen aber auch ein Bedrohungspotenti-

al zu aktivieren, wie es der Titel andeutet. Erinnern die silbernreflek-

tierenden Objekte nicht auch an die Lamettastreifen, die man aus den 

Flugzeugen abwarf, um das gegnerische Radar zu täuschen?

„Kleines Seestück“ ist ein klares „memento mori“. Stofft iere werden 

in Teer getaucht und dann zum Trocknen auf eine Garderobenstange 

gehängt. Darunter stehen auf dem Boden einfache Plastikschüsseln 

als sollten sie das abtropfende Blut auffangen. Spiel und Spielzeug 

wird zum tiefen Ernst, zur Mahnung und zum Mahnmal. Und das mit 

den simpelsten und einfachsten Dingen. Hier f indet eher keine Nobi-

l it ierung statt.

„Nautik in Zeiten der Abstürze“ ist ein Wandarrangement von aufwen-

dig hergestellten Tafelbildern, die durch Ringe und Scheiben ergänzt 

werden. Schiffe, Flugzeuge, U-Boote – das sind die „Mitspieler“ die-

ser Tableauwand. Große, weltgeschichtl iche Dramen scheinen sich 

hier abzuspielen – auch wenn auf konkrete Hinweise verzichtet wird. 

Aber wir ahnen als Betrachter, dass sich hier Katastrophen ankün-

digen. Dieser Eindruck ist wesentlich der aufwendigen Machart ge-

schuldet. Denn die Motive und Szenen habe eher etwas Stereotypes. 

Die Bedeutung erlangen die Einzelelemente und schließlich das 

Gesamtarrangement durch die Verwendung von Holzbeizen, Reiß-

lack, Schellack und weiteren Techniken der Dekorationsmaler. Es ist 

eine dialektische Strategie des Ästhetizismus. Das Bedrohliche, das 

Grausame ist nur im Modus des ästhetischen Bildes überhaupt zu 

begreifen. Aber man kann die Bilder und diese Strategie keineswegs 

als bloße Ästhetisierung betrachten. Es bleibt im Modus des Ästhe-

tischen immer auch Moment des Zweifels und der Angst.

Ein Arrangement von 7 Sockeln aus Gasbetonsteinen mit darauf be-

festigten Schiffsformen, die auf einer Hälfte vergoldet sind, bezeich-



Alles verspielt

05

08

net Ahmann als „Rattenlinie“. Er spielt damit auf die Fluchtwege der 

Nazigrößen nach dem Krieg insbesondere nach Südamerika an, die 

überwiegend mit dem Schiff vonstatten gingen. Zwei Seiten einer Me-

dail le, Gold und Blut – alles das findet sich in dieser auf den ersten 

Blick so harmlosen und liebevoll gestalteten Modellwelt.

„Angriff von oben“ sind zwei Bildreihen, die unverkennbar einen zer-

störerischen Angriff von Flugzeugen auf Schiffe, die bereits dem Un-

tergang geweiht sind, zeigen. Auch hier sind es die primitiven Formen 

der Sandförmchen, die den Schiffen und den Flugzeugen ihre Form 

geben. Die plakative Form der Flammen hat Ahmann den Schablonen 

entlehnt, mit denen Berliner Autonome soziale Brennpunkte als ge-

fährlich für die Unversehrtheit von Luxuskarossen markieren. 

„Lemminge“ zeigt auf dem Boden sich erstreckende Autoformen 

– wieder die Sandförmchen der Kinder – aus Blumenerde, die mit 

Spülmittel f ixiert wurde. Alle diese Autos streben wie die Lemminge 

ihrem Untergang zu, der darin besteht, dass sich ihre Form schlicht 

auflöst und der Verwertung zugeführt wird. Der Todestrieb bekommt 

hier seine sinnfäll ige Erscheinung. Die Abwrackprämie auf den Punkt 

gebracht. „Alles verspielt“

„Gecko“ macht die Flugzeuge zu kleinen, an der Wand haftenden 

Echsen. Das Material ist schwarzer, gebrannter Ton, das einen ge-

wissen „Schokoeffekt“ ergibt. 

„Ein weites Land“ ist ein unbestimmtes, grünblasses topographisches 

Landschaftstableau, über dem kleine rote Modellkampfflugzeuge 

schweben. In ihrer Komplementärfarbigkeit sind sie zugleich formal 

wie auch inhaltl ich auf Gegensätzlichkeit und Aggression aus.
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„Flugraster“ betont das heiter, witzige Moment im Modus minimali-

stischer, vorgefundener Formen. Pappmachéeflugzeuge in Postkar-

tenständern wie in einem Spinnennetz gefangen oder hängengeblie-

ben. Tarnbomber (Stealthfighter) sind das Motiv einer Pop-Art Reihe, 

die ihre Nobil it ierung durch die Reihung und Wiederholung erfahren. 

Aufwendige malerische Technik ergibt den Eindruck des historischen, 

mildert das Aggressionspotential führt zu einer bewussten Überäs-

thetisierung. Das kindlich, geradezu infanti le Moment wird ausgebrei-

tet in den alten, überarbeiteten Ausmalbüchern für Kinder.

 „Das erklärt eigentlich alles!“ Ein ganzes Weltbild öffnet sich hier. 

Nichts weniger als die gesamte Welt, die Ethnographie, die Geogra-

phie, die Kulturgeschichte werden hier abgehandelt. So „flach“ die 

Botschaften und Erkenntnisse auch sind, so stereotyp und dumm, so 

faszinierend kann dieser untaugliche Versuch sein, die Welt in 100 

Bildern zu erklären. Jedenfalls steckt darin auch eine ästhetische 

Strategie, die vom Künstler eigentlich nur aufzunehmen ist und kon-

sequent weitergetrieben wird. So werden diese Bildwelten zu Ikonen, 

zu bedeutungsvollen Bildern.

  Der Künstler tut nicht mehr als zu akzentuieren und den Anspruch, 

der sich mit den Vorlagen verbindet Ernst zu nehmen und doch auch 

unbefangen, spielerisch damit umzugehen. Das Spiel ist, die Dinge 

ernster zu nehmen, als sie gemeint sind. Oder anders gesagt: sie so 

ernst zu nehmen, wie sie ernst zu nehmen sind, und so spielerisch 

damit umzugehen, wie es für unsere seelische Existenz unabding-

bar ist. „Für jeden Geschmack etwas“ ist ein Verkaufständer, der die 

gesamte Spielwelt des Jochem Ahmann präsentiert. Als Betrachter 

kann man sich an dieser Stelle an dem Spiel beteil igen, indem man 

kauft. Was kann man kaufen. Z. B. Seriengemälde aus chinesischer 

Produktion. Original Ölgemälde. Handgemalt aber doch eins wie das 

andere. Der Künstler Jochem Ahmann behauptet nun, dass er diese 

Werke in Auftrag gegeben hat – eine globalisierte Kunstproduktion, 

bestätigt allein durch die Signatur. 
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Gegen- oder Mitspieler zu Jochem Ahmann ist André Normann. Eine 

jüngere Künstlergeneration kommt ins Spiel. Sein Spiel geschieht auf 

der Bühne, dem klassischen Ort des „als ob“.

 „Ansichten eines Clowns“ nennt er seine Bühneninstallation frei nach 

dem Roman von Heinrich Böll. Bevor aber der Clown ins Spiel kommt, 

sehen wir eine Bühne, die mehr plastische Konstellation ist als eine 

funktionierende Theaterplattform, auf der Schauspieler agieren 

könnten. Und überhaupt, Normanns Werke kultivieren den Moment 

der Abwesenheit. Immer scheint etwas zu fehlen. Es entsteht eine 

ungewisse Erwartung wie bei Becketts „Warten auf Godot“ – kommt 

er oder kommt er nicht oder ist er schon wieder fort. So bleibt nicht 

mehr, als sich auf den plastischen Formenbestand einzulassen und 

diesen skulptural zu lesen: Volumen, Oberfläche, Material, Leerraum 

etc.

  So entstehen immer auch neue Räume, die durch eine bloße Projek-

tion eines Beamers oder eines alten Diaprojektors erzeugt werden. 

Auch hier ist ein Spieler am Werk, der sehr sorgfältig auswählt und 

eine transitorische Dynamik erzeugt. Es ist eine tatsächliche Drama-

turgie, die der Künstler André Normann erzeugt. 

Der Clown erscheint auf der Bühne als bloße Erscheinung einer Pro-

jektion, zunächst winzig klein und dann übergroß – die Möglichkeiten 

der Projektion, die Größenverhältnisse wil lkürlich zu bestimmen. Als 

Projektionsfläche eignet sich fast alles, der Leerraum unter einem 

Hocker genauso wie eine einfache Schachtel. Die Nobil it ierung ge-

schieht – anders als bei Ahmann – durch die sorgsame formale Kon-

stellation, nicht durch das Material, das bil l ig ist. 

„Massiv“ Bei Normann passiert tatsächlich etwas. Das Kleine wird 

groß, das Unscheinbare wird Monumental. Aus einem Papierknäuel 

erwächst in dem Werk ein Gebirgsmassiv. Alles ist nur Täuschung 

oder Einbildung, Imagination. Eigentlich sollte uns die Imagination 

schwer fallen, denn wir sehen die Instrumentarien der Täuschung: 
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Projektor, Schemel, Papierknäuel, Lichtkegel. Insofern werden wir 

zugleich auch auf das Arrangement der Dinge, als den formalen Be-

stand, zurückgeworfen. Das ist die ästhetische Sichtweise der Kunst, 

die es uns ermöglicht, die Welt unter ästhetischen Gesichtspunkten 

zu sehen. Dies ermöglicht es uns auch, den Leerraum mit unseren 

Phantasiebildern zu füllen. Wirklichkeit wird zugleich abgebildet und 

erzeugt. Interessanterweise entstehen aber nicht zwei unterschied-

liche Bilder, sondern nur ein ganzheitl iches. Angesichts der Projek-

tions-Werke von André Normann ist man geneigt das platonische 

Höhlengleichnis heranzuziehen. Was ist Schatten, was ist der Schat-

ten des Schattens, was ist nur Erscheinung und was ist schließlich 

wirklich?

„Gentleness“ ist ein Werk, das unterschiedliche, ja geradezu wider-

sprechende Ebenen miteinander verschränkt: Statik und Bewegung, 

Bild und Wirklichkeit, Modell und Realität. Auf einem Teppichläufer 

befindet sich ein Beamer der einen kleinen Film auf die Wand proji-

ziert. Im Strahlengang des Beamers befindet sich ein kleines Bäum-

chen, das einen Schatten auf die Wand wirft. Es verschränken sich 

also gefi lmte Wirklichkeit mit Modellwirklichkeit. Die Faszination geht 

soweit, dass man den Teppich wie eine Landebahn oder auch Land-

schaft verstehen kann. So spielen die Kinder, die sehr genau den 

Unterschied zwischen Realität und Spiel zu unterscheiden wissen. 

Dieser Lernvorgang macht sie lebensfähig.

Das was bei André Normann als falsch erscheinen kann, ist ehrlich 

offenbart. Es gibt kein Geheimnis – aber es gibt Imagination.

So ist es auch im Käfig, in dem ein Stuhl für uns als Betrachter frei-

gehalten ist, „Pandora“. In der Käfigbox ist wieder eine geschlossene 

Holzbox zu sehen auf der ein Fernsehemonitor schemenhaft einen 

Baum zeigt. In Realzeit wird hier das Bild eines kleinen Baumes ge-

zeigt, der tatsächlich – wir müssen es glauben – in der Box gefangen 

gehalten wird. Extrem wenig Licht dringt in den Kasten, so dass der 

Baum sterben wird. Wir sehen ihm dabei zu. Allerdings ist das Bild 
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aufgrund der Dunkelheit im Innern der Kiste sehr verschwommen. Die 

Neugier, die Pandora zum Öffnen der Büchse verleitete, wird auch bei 

uns geweckt und doch haben wir auch Scheu zu genau in Erfahrung 

zu bringen, welches Drama sich hier abspielt.

  Werden und Vergehen, Dauer und Vergänglichkeit, Wirklichkeit und 

Schein – das sind die Themen, die hier angeschnitten werden. Das 

Werk ist ein Modell für das Leben und die Welt in der wir leben. Und 

als solches ist es Spiel. Und Spiel geschieht immer im Modus des „als 

ob“, es ist eine „Scheinwirklichkeit“. 

Von dieser Unterscheidung leben wir als Menschen. Spielen wir mit!
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Abbildung einer Arbeit Ahmanns
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Ferdinand Ullrich
JOCHEM AHMANN SPIELT

… er geht damit zurück auf den Ursprung des Kunstwerks.

   Dieses entwickelt sich aus dem zweckfreien Umgang mit den Din-

gen des Alltags. Nicht mehr der Zweck steht im Vordergrund, nicht 

mehr die Befriedigung der primären Bedürfnisse, sondern das Über-

flüssige, das vorgeblich Sinnlose, der pure Luxus, aber auch das 

Nichtentfremdete.

Hieraus entwickelt sich ein Formwille, der sich selbst genügt und 

Ausdruck größter Freiheit ist.

Wenn nun die Förmchen, mit denen Kinder im Sand spielen 

 - Schiffe, Flugzeuge, Autos  - und damit vorgefertigte und vorge-

dachte Skulpturen temporär dem weichen Material

abtrotzen, bei Ahmann nun zu dauerhaften Formgebilden werden, so 

kann man das mit Recht als ein radikales und konsequentes Weiter-

denken des Spielerischen betrachten, dem auch die Metamorphose 

zu Eigen ist.

Allerlei Material kommt so zusammen.

Es ist nicht in erster Linie künstlerisches Material. 

Zu einem solchen wird es erst durch die freie und spielerische und 

zugleich offene, revidierbare Entscheidung.

Interessanterweise erschöpfen sich die so weiterentwickelten „ 

Spielzeuge “ nicht in einer neuen materiellen Konsistenz, Zement 

z.B.,sondern gleichsam nebenbei und unwillkürlich erzählen sie neue 

Geschichten, die sie der manuellen Vervielfält igung und ihrer neuen 

Konstellation verdanken.

JOCHEM AHMANN



Dies ist auch das Grundprinzip der zweidimensionalen Bildwerke. Un-

terschiedlich große und geformte Bildtafeln – fast schon Objekte – mit 

einfachen, schnell identif izierbaren Motiven sind scheinbar wil lkürlich 

auf der Wand verstreut und erzählen doch als ganzes eine Geschich-

te, ohne dass das Einzelbild als Aussage einbüßen würde. 

Es ist zugleich Detail eines Ganzen und autonomes Bildwerk, das 

seine Existenz gerade auch durch die Ansammlung im Vergleich be-

hauptet.

Wenn man dann noch bemerkt, dass die Konstellation des Ganzen 

keineswegs endgültig ist, jede Präsentation des Gesamtwerks da-

mit einzigartig sein kann, weil bei der nächsten Installation wieder 

Tafeln und Dinge hinzugekommen sind, so ist nicht zuletzt auch der 

Betrachter gefordert, die mögliche Entwicklung zu denken und mit 

eigenen Vorstellungsbildern zu ergänzen.

Diese Unabgeschlossenheit mag man als Unentschiedenheit verste-

hen.

Sie ist aber zuallererst eine Offenheit des Spiels mit den Dingen und 

Bildern unserer Welt,

die endgültige Bilder genauso wenig wie endgültige Wahrheiten noch 

erschaffen kann.

So ist die Bildwelt von Jochem Ahmann aus dieser Welt gespeist und 

gibt ihr einen 

Kommentar zurück, bleibt aber in einer krit ischen, mitunter subver-

siven Distanz zu ihr –

in der Freiheit des Spiels, das er immer weiter nach seinen Regeln 

zu spielen weiß.

Prof. Dr. Ferdinand Ullrich, 2004 

Kunsthalle Recklinghausen 

Jochem Ahmann
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        … the „ Künstlerhaus Bethanien “, a former childrens´ hospital, is 

one of the most explosive exhibit ion houses in Berlin since the middle 

of the 1970´s.

It is located in one of the polit ically most revolutionary parts of Berlin: 

Kreuzberg 36 – directly on the old Berlin wall strip.

Christoph Tannert and Michael Haerdter represent the house and in-

vite international artists, who get a studio in Bethanien to work in and 

present their work to the public in the form of 

an exhibit ion.

Jochem Ahmann provoked the public there with his installation “ toys 

are us “.

On one side, it is an ironic, programmatic allusion to the biggest 

childrens´toy-store chain in the world.

On the other side, Ahmann wants to shatter our i l lusions about the 

harmlessness of our favourite huggy animal toys.

It is a confrontation with what we so easily conceal:

the sexual abuse of children, incest and sibling sexual love.

Klara Wallner

West meets east – The Berlin art landscape – Three years after the 

change

Japan 1993

Jochem Ahmann
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FRANZ JOSEPH STRAUSS 
1993 / 2009
Modelleisenbahnzubehör 
und Pappmaché



GOLDENE ZEITEN
1997 / 2009

Detail



GOLDENE ZEITEN
1997 / 2009
Mischtechnik auf Leinwand



PLAGE
2009

Pappmaché und 
Zimmermannsnägel





WER REGIERT DIE WELT
2009

Beton und Schlagmetall



RATTENLINIE
2009
Itong, Zement, Rostschutz-
farbe und Schlagmetall



LEMMINGE >
2009
Blumenerde und Holz

GECKO
2009

Schwarzton gebrannt





EIN WEITES FERNES LAND
2006 / 2009

Mischtechnik auf MDF und 
Modellf lugzeuge



HEAVENTLY CREATURES
1993 / 2009
Stofft iere, Latexfarbe und Draht



HOMMAGE DEM UNBEKANNTEM,
FERNÖSTLICHEM MEISTER

2008
Öl auf Hartfaser



NAUTIK IN DEN ZEITEN
DER ABSTÜRZE
Version II / 2009
Mischtechnik
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ANDRÉ NORMANN

Marcel Hil ler
DIE KLEINEN DINGE VON ANDRÈ NORMANN

 Ein Glas steht unter dem Heizungsrohr, unter dem Stuhl steht 

eine kleine Box, ein Koffer, wie abgestellt, auf ihm ruht ein Schal, wie 

vergessen, Scherben auf der kleinen Box, aus einer Kiste ist Beetho-

ven zu hören. Das Heizungsrohr scheint undicht, ein Geräusch, es 

tropft und der Stuhl ist Teil einer Fiktion, als Fenster, zerbrochenes 

Porzellan, ein Schiff fährt vorüber, Wellen im Tuch, das eine Tisch-

decke ist, auf ihnen der Frachter. Eine Maus kommt auf uns zu und 

verschwindet, geht raus aus dem Licht, rein ins Objekt, verschwindet 

im Sack, vorbei an der Falle, zerknülltes Papier, ein anderer Koffer, 

ein Kistchen, ein Buch, ein Stuhl, Musik und Licht, Attribute und At-

mosphäre, Objekt und Fiktion. Es gibt Hinweise, Indizien, die zur 

Erzählung führen, das Handwerk macht den Unterschied, zwischen 

dem Stuhl und dem Stuhl. 

Seine Ernsthaftigkeit und Konzentration, er hat sich verbissen in den 

Maßstab seiner Person, misstraut der Zerstreuung und strukturellen 

Maschinerien. Er muss die Dinge kennen lernen, um ihrem Wert zu 

trauen. Ein Stuhl, ein Koffer werden dann zur kulturellen Produktion, 

zum wertvollen Objekt, wenn ihre Form pragmatisch ist, ihr Ausdruck 

persönlich, Hinweise auf ihr Umfeld, ihren Nutzen, etwas aufbewah-

ren, ihre Funktion und ihren Wert, der mitschwingt, ein alter Bekann-

ter, der umziehen musste, seine Existenzbedingungen lösten sich 

auf, er kann davon berichten, ganz unverstellt, denn sein Gesicht 

trägt Entsprechungen, Falten als Markierungen, Augen die glänzen, 

aufblitzen in ihrer Müdigkeit, eine Andeutung und man versteht. 



Laut Wikipedia werden Parallelen zwischen dem Pandora-Mythos und 

dem biblischen Sündenfall seit dem frühen Christentum gezogen. 

Für Hesiod ist Pandora die Allbeschenkte, eine Frau, gemacht aus 

Lehm, von Hephaistos, auf Geheiß von Zeus, um Rache für den Feu-

erraub von Prometheus zu nehmen. Hermes liefert die schöne, mu-

sikalische, geschickte, neugierige und übermütige Pandora an Epi-

metheus, dem nachher Bedenkenden, der von seinem Bruder, dem 

vorher Bedenkenden, gewarnt wurde, Geschenke von Zeus anzu-

nehmen. Laut Hesiod, dem Begründer des didaktischen Epos, öffnet 

Epimetheus ein Gefäß, das Pandora bei sich führt, und das Unheil 

kommt in die Welt. Es gibt Überlieferungen von Unheil mit Fass und 

ohne Frau, ohne Fass, nur Frau, mit Unheil, ohne Unheil, mit und 

ohne zusätzliche Hoffnung, die später aus der Frau oder aus dem 

Fass, später mit Büchse übersetzt, kommt. 

Sowohl Büchse als auch Frau Pandora, die Unheil bringen, wurden 

zum Symbol in der darstellenden und bildenden Kunst. Bei André 

Normann gibt es nur die Bezeichnung. Pandora nennt er ein Ensem-

ble, bestehend aus einem verschlagartigen Käfig, der einen Stuhl 

beinhaltet, der wiederum vor einem Monitor steht, der steht auf einer 

Kiste, die für diesen Monitor sein könnte, in der allerdings ein Bonsai-

bäumchen zu stehen scheint. Das zumindest suggeriert das Bild auf 

dem Monitor vor dem Stuhl, der eine abwesende Person suggeriert. 

Durch seine leichte Bauweise ist der Verschlag mehr psychische als 

physische Abgrenzung, schließt den Abwesenden von uns aus, sperrt 

ihn auf eine Bühne, die er durch einen geringen körperlichen Aufwand 

verlassen könnte, wenn er vorhanden wäre und nicht nur der Stuhl 

von ihm spräche, vom abwesenden Betrachter des Videobildes, das 

eine Züchtung zeigt, einen Baum, eingesperrt in seine Kleinheit, in 

seine Schönheit, eingesperrt ins Abbild, in den Magnetismus, aufbe-

wahrt als Information. 
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Normann greift hier durch die Wahl des Titels nicht auf den symbo-

lischen Gehalt eines Objektes oder einer Person zurück, er benutzt 

viel mehr exemplarisch die Geschichte seiner Information, die Vari-

anten der Erzählung und den psychologischen Gehalt von Objekten. 

Objekte nicht als Darstellung, sondern durch physische Präsenz, the-

matisieren ein Auseinanderklaffen von Gestalt und Gehalt, denn der 

Bonsai ist nicht im Abrufen seiner Information schön, er verkommt in 

der Aufgabe als Symbol für Schönheit zu gelten, ohne Gelegenheit 

gleiches pyhsisch erfahrbar zu machen. 

Fiktion und Objekt. Normann belädt Objekte mit Fiktionen. Bei ihm 

ist ein Objekt kein Symbol. Es wird als physisches Objekt pointiert, 

weil es in Projektionen steckt, die sich über die Objekte legen. Es 

gibt die Projektionen von Projektoren und vom Gegenstand selbst, 

als Attribut. Sie deuten auf Erzählungen, ihre Stimmungen und immer 

wieder auf die Abwesenden. Auf Persönliches, das Normann kennen 

lernte, durch Romane oder Erzählungen, in Bildern und Objekten, in 

ihrer Dichte. Durch handwerkliche Bril l ianz und intell igente Genauig-

keit, als künstlerische Äußerung oder angewandtes Leben. So wie es 

kein Symbol gibt, gibt es kein Zitat. Normanns Nachvollziehen ist ein 

Reinszenieren, er vollzieht das nach, was persönlich ist, und stellt es 

aus. Er gibt dem Persönlichen einen Ausdruck, bildnerisch, erzählt 

von Abwesenden durch Attribute, die in Fiktionen eingebettet sind.     

   Weiter zerlegt Normann die Erzählung in ihre Bestandteile, dividiert 

die Setzung vom Gehalt, die Fiktion von ihrer Bühne und lässt sie 

wieder zusammenlaufen, gibt ihnen eine neue Klarheit, nimmt den re-

alen Objekten ein Stück weit ihre Realität, dem Bild ein bisschen die 

Il lusion und seiner Bewegung die Flüchtigkeit. Er stellt einen Hocker 

auf eine Bühne, dazu schräg nach vorn versetzt einen Karton. Es gibt 

eine Decke, die dahingeworfen über dem Hocker hängt, davor ein 

Taschentuch. Es erscheint ein Clown, projiziert in die Konstruktion 

des Hockers.  Er scheint aus einer Wand heraus zu treten, die eine 

Seite des Hockers stellt, er setzt sich, steht wieder auf, verschwindet 
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hinterm Vorhang, der Decke. Dann der Karton, der Kopf des Clowns 

erscheint verkehrt herum, verschmiert die Schminke und grinst. 

Der Kopf verschwindet und alles beginnt von Neuem. Normann nennt 

die Arbeit Ansichten eines Clowns nach einem Roman von Heinrich 

Böll. Karton, Hocker, Decke und Tuch sind Attribute des Abwesenden.   

Sie dienen als Projektionsfläche, als Bühne der projizierten Fiktion. 

Durch ihre zueinander versetzte Platzierung zerlegen sie das Bild 

des Projektors, ordnen die i l lusorische Fläche im realen Raum, l inks 

in der Konstruktion des Hockers, der puppenhaft verkleinerte Clown, 

rechts der Kopf, größer als lebensgroß, auf der Oberfläche des Kar-

tons. Normann reinszeniert Bölls Vorführung des Clownesken, des 

Fratzenhaften, das sich so schnell einschleicht, unbedeutend im 

Großen, beängstigend von Nahem.

Wenn mit einem Projektor ein Bild produziert wird, egal ob ein be-

wegtes oder ein Standbild, wird ein Bild durch eine Leuchtquelle im 

Gerät erzeugt. Diese Leuchtquelle muss wesentlich heller sein als 

das Licht im Ausstellungsraum. Inzwischen gibt es sehr leistungsfä-

hige Projektoren, die es selbst in angenehm hellen Räumen möglich 

machen, ein gut sichtbares Bild zu erzeugen. Wenn die Konzentration 

ausschließlich auf der Projektion l iegen soll, bietet es sich an, das 

Bild in einem dunklen Raum zu präsentieren, die Aufmerksamkeit des 

Besuchers verlässt den physischen Ort der Ausstellung, um in ein 

Geschehen einzutauchen, das woanders stattf indet, an einem ande-

ren Ort, zu einer anderen Zeit. Normanns Projektionsensembles sind 

ein Beispiel dafür, dass Ausstellungstheorien, sowohl die der black 

box, des dunklen Raumes, als auch der des white cube, des absolut 

neutralen Ausstellungsraumes, eine Verkürzung der bildnerischen In-

teressen und Möglichkeiten bedeuten, und, als Idealismen eingefor-

dert, überhaupt nur als Annäherung stattgefunden haben.  

  

Eine Treppe führt in den Keller unter dem Ausstellungsraum, ein altes 

Gewölbe, dort l iegt ein länglicher Teppich, Feuchtigkeit hat Putz von 
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den Wänden gedrückt, Zwielicht, ein helles Rechteck auf der groben 

Wand, der Projektor steht auf dem Läufer, vor ihm ein Bonsai, in sei-

nem Lichtkegel, als Schatten an der Wand, im Bild des Projektors, 

etwas fl iegt durch den Bildausschnitt, eine Besucherin hört deutlich 

Geräusche von Vögeln, Normann sagt, die Projektion sei ohne Ton. 

Wenn Normann in der Arbeit gentleness einen physisch vorhandenen 

Gegenstand in den Weg des Projektorl ichtes stellt, schränkt er das 

i l lusorische Bild ein. Diese Einschränkung gestaltet das Bild, am Aus-

stellungsort. Sie holt es ein Stück weit aus seinem exemplarischen 

Woanders. Zeitgleich beleuchtet der Projektor den Gegenstand, der 

im Weg steht, das Licht inszeniert den Gegenstand, erzeugt ein i l lu-

sorisches Bild, dessen Il lusion durch reale Schatten gebrochen wer-

den. Der Projektor beleuchtet den Bonsai, erhebt ihn aus dem Zwie-

licht des Raumes, der Schatten des Baumes gibt dem projizierten 

Bild das Zwielicht zurück, es braucht weder Neutralität noch absolute 

Dunkelheit, um diese Erzählung auszustellen.

In einem il lusorischen Bild bekommen die Dinge ihre Größe durch 

unsere Erfahrungen und Gewohnheiten. Im Kino ist der projizierte 

Kopf deutlich größer als sein Original, im Fernsehen kleiner, wir brau-

chen nur der Logik des Filmes folgen, um die gemeinte Größe der 

dargestellten Dinge einschätzen zu können. In Normanns Arbeit Mas-

siv l iegt ein zerknülltes Blatt Papier auf einem Hocker, wir wissen, 

der Gegenstand ist physisch vorhanden, seine Größe real. Es l iegt 

im Lichtkegel eines Diaprojektors, wird von diesem beleuchtet und 

schränkt sein Bild ein, ein Horizont mit winzigen Tannen. Der Schat-

ten des Papiers taucht als Steinmassiv in die Il lusion der Idylle, gibt 

ihr einen Vordergrund, gestaltet das Bild und holt es zurück in die 

Anordnung seiner Erzeugung. Die Tannen sind buchstäblich klein im 

Vergleich zum Projektor, zu Papier und Hocker. 

 Und Betrachter sind immer zu groß, Scherben, die Ecke, ein 

bisschen Holz, Stoff und Glas, Material, da steht Zeug, Attribute, 

Blätter und Wasser, die gesetzten Farben des schiefen Bildchens.
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MASSIV
2009
Hocker, Papier, Projetion



MASSIV
2009

Hocker, Papier, Projetion

PANDORA >
2007
Käfig, Stuhl, Kiste, Monitor 
und Überwachungskamera







GENTLENESS
2009
Bonsai, Teppich und Projektion



BÜHNE &
ANSICHTEN EINES CLOWNS

2009
 Hockerobjekt, Decke, Taschen-

tuch, Karton und Projektion









André Normann     Biografie

geboren 1980   Hattingen

  arbeitet in Nordrhein Westfalen, Deutschland

2002-2003 Studium an der freien kunstakademie AG, Essen

  bei S. P. Schneider

2003-2004 Studium an der  Kunstakademie Münster

2004-2007 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf

  bei H. Federle

2007   Meisterschüler von H. Federle

2006  Gasthörer an der Freien Akademie der bildenden Künste, Essen

2007-2009 Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien

  bei M. Pernice

seit 2008  Betreunung der Videowerkstatt der Freien Akademie der bildenden

  Künste, Essen

Ausstellungsbeteil igungen (Auswahl)

2005  Galerie Rainer Wehr, Stuttgart „25 Jahre Galerie Rainer Wehr“

2006  es.temporary, Düsseldorf „Exil on Cottage Street“

  Doppelzimmer, Gießen „Laura Kruch / André Normann“

2007  Akademiegalerie KU 28, Essen „ ... so nah und doch so fern ... “

  (Katalog)

2009  Flottmann-Hallen, Herne „Alles verspielt“ 

  Jochem Ahmann und André Normann

  (Katalog)

  

  HALTUNG!2010, Dortmund „privacy“ 

  Christian Sinn, Andrea Blumör, André Normann
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Biografie     Jochem Ahmann 

    

1957  geboren in Herten / Westfalen

1978 – 85  Studium an der FH für Gestaltung, Dortmund - Abschluss   

  als Diplom Designer

1984   Gründung des „ Komitee für optisch – akustische Interakti  

  on, Performance

1985   Mitbegründer der Produzentengalerie 365, Berlin 1989   

  Gründung Kunstverein Recklinghausen mit 

  Ferdinand Ullrich und Martin Bartel

1987 – 97  Vorsitzender des Vestischen Künstlerbundes

seit 1991  Mitglied der Gruppe für Gestaltung `gfg´ um 

  Prof. Rolf Glasmeier, Gelsenkirchen

1991   Gründung der Fegefeuer – Press mit Jürgen Schimanek,   

  Gelsenkirchen

1992   Transfer – Stipendium in Antwerpen / Belgien

1992 – 93  internationales Atelierstipendium des Künstlerhauses   

  Bethanien / Berlin

1993   Projektförderung durch die Gesellschaft zur Förderung der   

  Westfälischen Kulturarbeit 

1993   Preisträger Märkisches Stipendium für Bildende Kunst 

  ´94,Bildhauerei

1997   Berufung in den Deutschen Werkbund NW  ( Vorstandsmitglied )

2000   Aufnahme in den Westdeutschen Künstlerbund ( Vorstandsmitglied )

2009  Aufnahme in den Deutschen Künstlerbund

Ausstellungen 1985 – 2009  (Auswahl)

1985  Zeche „Unser Fritz II / III“ , Atelier Bettenhausen, Herne E

1986  Galerie 365, Berlin G

  ZeitStandOrt, Kunsthalle Recklinghausen G,K

1987   Kunstpreis junger westen, Aktion`Kein Tag ohne Linie´, 

  Kunsthalle Recklinghausen G,K 

1988   Trias – Magie des Dreiecks, Atelier Glasmeier, Gelsenkirchen G

  Kopf Über, Kunsthalle Recklinghausen G,K 

1989  Kunstverein Pictura (mit Martin Bartel), Dordrecht / NL E

  3 Generationen, Eigenbesitz Kunsthalle Recklinghausen G

1990  Märkisches Stipendium für Bildende Kunst, Städtische Galerie 

  Lüdenscheid G,K
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  Flagge zeigen, Ruhrfestspiele Recklinghausen und Donezk 

  / UdSSR G,K

  90 Künstler 90, Museum Bochum G,K

1991  InterArt, Sokolniki-Halle, Moskau / UdSSR G,K

  Nutida Tysk Konst, Ausstellungsreihe in Södermannsland 

  / Schweden bis  92 G,K

  Die Vier Elemente-Feuer, Atelier Glasmeier, Gelsenkirchen E

  Ohne Titel, Kunsthalle Recklinghausen G,K

  10x10x10, Kunsthaus Wiesbaden G,K

  forum junger kunst, Kunsthalle Kiel, Städt. Galerie Wolfsburg, 

  Museum Bochum G,K

  Ida Gerhardi-Preis, Städtische Galerie Lüdenscheid G,K

1992  art multiple, Düsseldorf ( Buchobjekte ), Verlag Remmert + Richter,  

  Berlin / New York 

1993  toys are us, Künstlerhaus Bethanien E,K

  Transfer, Sint-Pietersabdij Gent und Goethe-Institut Brüssel 

  / Belgien G,K

  Märkisches Stipendium für Bildende Kunst, Städtische Galerie 

  Lüdenscheid G,K

  Dirty Windows Galerie, Berlin E

  ... und weil´ s so schön war, Zeche Unser Fritz II/III, Herne E

  boomtown, Art Works, Berlin G

1994  Transfer, Kunsthalle Recklinghausen  und Musee des Beaux Arts,  

  Charleroi / Belgien G,K

  Intermezzo, Jordan-Galerie, Wilnsdorf G 

  Land-Klang, Symposion, Kunsthaus Flora, Berlin G,K

  Dirty Windows Galerie, Berlin E

1994  On EITHERside, Kunsthalle t´Elzenveld, Antwerpen / Belgien G,K

  Alles verspielt, Rotationshalle, Lüdenscheid G

  Bau dir ein Schloß, Städtische Galerie Lüdenscheid E

  wir hier - Westdeutscher Künstlerbund, 

  Kunsthalle Recklinghausen G,K

1995  Galerie Annick Ketele, Antwerpen / Belgien E

  Pearls Vol. II, Stiftung Starke, Löwenpalais, Berlin G

1996  Mit f l iegenden Fahnen ... durch die Zeit, Flottmann-Hallen, 

  Herne G,K

  Movement–Inertia, Ludwig-Forum, Aachen–Sevil la - Lüttich – 

  Amsterdam  G,K
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  gfg, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn G

  Transfer - Blick zurück und Blick nach vorn, Kutscherhaus 

  Recklinghausen G

1997  Tuchfühlung, Kunsthaus Langenberg G,K

  Große Düsseldorfer Kunstausstellung, Ehrenhof, Düsseldorf G,K

  Dirty Windows Galerie, Berlin E

  Große Düsseldorfer Kunstausstellung, Messehallen, Düsseldorf G,K

1999  Kreislauf ( bad moon rising ), Atelier Glasmeier, Gelsenkirchen E

2000  „Kleine Gemälde“, Kutscherhaus Recklinghausen G

  Tuchfühlung 2 , Kunsthaus Langenberg   

  Bewegliche Lettern, Galerie der Stadt Remscheid G

  Von Haus zu Haus - Westdeutscher Künstlerbund, Museen der Stadt  

  Lüdenscheid G,K

  Große Düsseldorfer Kunstausstellung, Messehallen G,K

2001  Handzeichnung, Vestischer Künstlerbund, Kutscherhaus 

  Recklinghausen G

  mega – pearls, galerie weisser elefant, berlin G

  Große Düsseldorfer Kunstausstellung, Messehallen G,K

2002  Übersicht - Westdeutscher Künstlerbund , Museum Bochum G,K

  Künstlerknöpfe – Städt. Galerie Remscheid, G,K

  „grenzgänge“, 25 Jahre Märkisches Stipendium , 

  Museum Lüdenscheid G,K

  Kein Strich zuviel - Städtische Galerie Lüdenscheid G,K

  JACKEWIEHOSE, Preis des Vestischen Künstlerbundes, 

  Kutscherhaus G,K

  Große Düsseldorfer Kunstausstellung, Museum Kunstpalast 

  Ehrenhof G,K

2003  Große Düsseldorfer Kunstausstellung, Museum Kunstpalast 

  Ehrenhof G,K

2004  unsupportable reality, M.C. Kurlionis National Museum of Art,

  Kaunas / Litauen G,K

2005   unsupportable reality, Telsiai Exposition Hall und Exhibitionhall, 

  Klaipeda / Litauen G

  „Lohn der Arbeit“, Westdeutscher Künstlerbund Verein für aktuelle  

  Kunst, Oberhausen 

  Große Düsseldorfer Kunstausstellung, Messehallen G,K

  „photograph“, gallery menoparkas, Kaunas / Litauen G,K
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2006  ballkünstler – künstlerball, Museum Gelsenkirchen, Kokerei Hansa,  

  Dortmund  

  bochumerkünstler2006, Museum Bochum G,K

   über kopf, 20 Jahre Flottmannhallen, Herne G,K

  Sti l l  & Konsequent, Sammlung Uwe Obier, Museum für

   Gegenwartskunst, Siegen G

2007  JETZT! Künstler im Deutschen Werkbund - Zeche Unser Fritz 2/3,  

  Herne/Wanne G

2009  bochumerkünstler 2009, Museum Bochum G,K

  „neue landschaften“ – Künstler des WKB, Galerie Meno Parkas, 

  Kaunas / Litauen

  „Götterwind“ - KU 28 Akademiegalerie, fadbk Essen E,K

  alles verspielt - Jochem Ahmann und Andre Normann, 

  Flottmannhallen Herne E,K

               Umfeldarbeit, Projektraum Deutscher Künstlerbund, Berlin G
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Unser besonderer Dank gilt allen Helfern, Freunden 
und  dem freundlichen Team der Flottmann Hallen
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