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Von Sebastian Dalkowski

Das erste Gefühl, das das Kunst-
werk in mir auslöst, ist Angst. 
Nicht Begeisterung, Demut, Lie-
be oder was auch immer man 
der Kunst so entgegenbringt. 
Nein, Angst. Nicht einmal die 
Angst, des Kunstwerks nicht 
würdig zu sein. Kaum ist es in 
meinem vorübergehenden Be-
sitz, habe ich schlicht Angst, 
es zu beschädigen. Zwar be-
findet es sich in einem Karton, 
aber der befindet sich in meiner 
Fahrradtasche mit sonst nichts 
darin. Auf Radwegen in Krefeld 
lassen sich vielleicht gefahrlos 
Kissen transportieren, aber 
sonst besser nichts. Ein einzi-
ges Klappern. Zuhause hämme-
re ich einen Nagel in die Wand 
und hänge das Bild auf. In mei-
nem Kopf sehe ich es schon her-
unterfallen.  

Kunst im Sinne von Bildern 
hat in meinem Leben densel-
ben Stellenwert wie Spargel. 
Ich gestehe der Kunst zu, dass 
sie anderen zurecht etwas be-
deutet, ich gestehe der Kunst zu, 
dass sie eine Kunst ist. Ich mag 
auch diese Menschen nicht, die 
noch immer lustig fragen: „Ist 
das Kunst oder kann das weg?“ 
Doch mir bedeutet die Kunst lei-
der nichts. Holländische Land-
schaftsgemälde des 17. Jahrhun-
derts stimmen mich melancho-
lisch, alles andere ist mir egal.

Die Artothek ist eine  
Bücherei, nur mit Kunst
Aber manchmal, alle zwei bis 
drei Jahre, habe ich Lust auf ei-
ne Herausforderung. Etwas tun, 
das mit meinen Gewohnheiten 
bricht. Als ich höre, dass es in 
Krefeld einen Ort gibt, an dem 
man Kunst für kleines Geld lei-
hen kann, sage ich mir, dass es 
wieder so weit ist. Also fahre ich 
Mitte August mit dem Rad zur 
Artothek, eine Einrichtung der 
Gemeinschaft Krefelder Künst-
ler an der St.-Anton-Straße, die 
seit 1991 Kunstwerke verleiht. 
Überwiegend Bilder, überwie-
gend von regionalen Künstlern. 
Die Artothek ist eine Bücherei, 
nur mit Kunst.

Ich gehe in die erste Etage, an 
den Wänden Kunst, und tref-
fe auf Brigitta Heidtmann, die 
Leiterin der Einrichtung. Wir 
tragen beide eine Maske über 
Mund und Nase, aber mir wäre 
lieber, ich würde sie auch über 
den Augen tragen, denn dann 
könnte ich sagen: „Einfach ein 
Bild, das in meine Fahrradta-
sche passt.“ So muss ich mir 
selbst eines aussuchen und auch 
noch so tun, als würde meine 
Entscheidung irgendwelchen 
Kriterien folgen. Dabei ist das 
für mich alles ein großes, nicht 
begreifbares Kunstwerk, eine 
Kunstwerkmasse, ein Raum, in 
dem alle Chinesisch sprechen. 
Ein Bild der Gehry-Bauten im 
Düsseldorfer Hafen will ich 
nicht nehmen. Das ist mir doch 
zu peinlich, einfach das Kunst-

werk zu nehmen, auf dem ich 
wenigstens irgendwas erkenne. 
Also nehme ich das Werk, das 
mir am allerunbegreiflichsten 
erscheint. Der Künstler heißt 
Heinz Lanser, das Werk trägt 
keinen Titel, bloß den Hinweis 
„Assemblage“, und entstand 
2006. Frau Heidtmann trägt al-
les in eine Liste ein. Sie ist selbst 
Künstlerin und für eine Künst-
lerin beachtet sie die Formalitä-
ten sehr genau. Vielleicht ist das 
eine Art, ihre Liebe zur Kunst 
auszudrücken. Ich frage sie, wie 
ich mich dem Kunstwerk denn 
nun nähere. Heute vielleicht 
noch nicht drauf schauen, aber 
morgen mal Zeit nehmen. Gut, 
mach ich.

Sechs Wochen dauert es, bis 
ich mir zum ersten Mal die Zeit 
nehme. Weil ich es gar nicht be-
sonders hervorheben möchte, 
habe ich das Kunstwerk zwi-
schen meine Musikposter ge-
hängt. Für Kunst muss ich Zeit 
freiräumen, sie hat sonst gegen 
die Konkurrenz keine Chance. 
Nicht gegen Essen, nicht gegen 
Film gucken. Außerdem war ich 
einige Male tagelang nicht zu-
hause. Der Blick aufs Kunstwerk 
ist keine Selbstverständlichkeit 
wie der Blick aufs Handy, nichts, 
was sich einfach so ergibt, ob-
wohl es neben meinem Bett 
hängt. Das wäre es ja, wenn die 
Leute nicht ständig aufs Handy, 
sondern auf Kunstwerke star-
ren würden, sogar beim Essen. 
„Könntest du mal aufhören, 
das Kunstwerk anzustarren? 
Es nervt langsam.“

Also dann mal hinschauen. 
Was ist zu sehen? Ein auf dem 
Bild befestigtes Stück Ast vor 

einem mehrfarbigen Hinter-
grund. Von dem ohnehin dün-
nen Ast zweigt noch ein dün-
nerer Ast ab und zwar auf ei-
ne Art, dass ich an eine Stein-
schleuder denke. An dem Zweig 
ist ein weiteres Stück Zweig 
mit einer Schnur befestigt, die 
Schnur ist richtig eng um beide 
Zweige gewickelt. Der Rest der 
Schnur hängt quer übers Werk. 
Holz und Schnur sind weiß ge-
strichen. So ähnlich wird doch 
ein Beinbruch geschient, wenn 
man im Wald ist und nichts an-
deres hat, oder?

Der Hintergrund ist dun-
kel, fleckig. Viel Schwarz, dazu 
ein bisschen Gold, Braun, Grün, 
Blau. Am linken Bildrand sind 
zwei Rechtecke herausgeschnit-
ten, wie ein Gleichzeichen sieht 
das aus, und diese beiden Recht-
ecke sind dunkelblau, als wür-
de dieses Dunkelblau unter al-
lem liegen. Wie Grundwasser. 
Erst als ich genauer hinschaue, 
sehe ich, dass der Hintergrund 
ein Relief ist. Auch wenn ich kei-
ne Ahnung von Kunst habe, hal-
te ich es für nicht sehr gewagt, 
das für eine Naturdarstellung 
zu halten, vermutlich eine kri-
tische. Etwas zum schädlichen 
Einfluss des Menschen auf die 
Natur. Das ist schließlich Kunst.

Diesmal vergehen nur zwei 
Tage, bis ich meinen Blick wie-
der aufs Kunstwerk werfe, 
gleich am Morgen. Ich neige 
dazu, Kunst eine Botschaft zu-
zuschreiben, eine Message, wie 
man so sagt. Vom Künstler er-
warte ich, dass er diese Mes-
sage nicht bloß meiner Deu-
tung überlässt, sondern selbst 
eine hat. Warum also hat Herr 

Lanser den Ast weiß gestri-
chen? Weiß, das steht für die 
Unschuld, für Reinheit. Schon 
klar, ich bin nicht der erste, der 
das feststellt. Steht der weiße 
Ast also für die Unverdorben-
heit der Natur? Aber der Zweig 
hängt nicht mehr an einem 
Baum, und ein weiteres Stück ist 
an den Zweig gebunden worden 
mit einer Kordel. Auf mich wirkt 
das alles nicht gerade natürlich 
und unverdorben.

Liebes Kunstwerk, verrate mir 
doch endlich Dein Geheimnis
Eine Woche später befasse ich 
mich genauer mit dem Hinter-
grund. Ich hatte gehofft, das 
Bild würde Teil meiner tägli-
chen Routine werden, gleich 
nach dem Aufwachen drauf-
schauen, ein wenig darüber me-
ditieren und die Gedanken auf-
schreiben. Aber ich habe es er-
staunlich schnell als nicht wei-
ter bemerkenswerten Teil mei-
ner Inneneinrichtung akzep-
tiert. Ich stutze nicht mal mehr, 
wenn ich es sehe, so wie ich es 
auch nicht bei den Postern tue, 
die dort seit zehn Jahren hän-
gen. Der Hintergrund also ist 
ein Relief. Nur das obere Viertel 
ist flach. Das Relief wirkt ein we-
nig wie Felsen, bloß in ganz an-
deren Farben. Ich komme nicht 
so recht weiter, bin noch immer 
bei Umweltverschmutzung. Das 
Schwarz sieht aus, als würde 
es sich ausbreiten. Wie ein Öl-
teppich. Das obere Viertel, das 
nicht zum Relief gehört, lässt 
mich mit seinen Braun- und 
Grüntönen an einen Wald den-
ken. Liebes Kunstwerk, verra-
te mir doch endlich Dein Ge-

heimnis.
Eine Woche später frage ich 

mich, warum der Künstler kei-
nen dickeren Ast genommen 
hat. Will er mir irgendeine Zer-
brechlichkeit vorführen? Eine, 
die ich auch in meinem eige-
nen Leben wahrnehme, man 
wird ja nicht jünger. Oder den-
ke ich das bloß, weil mich mei-
ne eigene Zerbrechlichkeit ge-
rade sehr beschäftigt? Projizie-
re ich also meine Gedanken auf 
ein Kunstwerk, das so abstrakt 
ist, dass es sich gegen keine Deu-
tung wehrt?

Zwei Tage später kommt mir 
auf dem Rückweg vom Einkau-
fen ein Gedanke, den ich für 
schlau halte. Ich bin zu Fuß un-
terwegs. Vielleicht bin ich die 
Sache völlig falsch angegangen. 
Bisher habe ich immer versucht, 
dem Werk etwas zu entlocken, 
als ob es ein Geheimnis vor mir 
versteckt. Doch vielleicht ist 
es nicht entscheidend, was ich 
dem Kunstwerk entlocke, son-
dern, was das Kunstwerk mir 
entlockt. Nicht, was es in mir 
auslösen soll, sondern was es 
in mir auslöst. 

Ich lasse meine Gedanken 
nun alle zu. Beim Gold, das un-
ter dem Schwarz liegt, fällt mir 
das einzige Gold ein, das mir 
in meinem Leben begegnet ist: 
das Gold in Winnetou-Filmen. 
Schon bin ich in meiner Kind-
heit, als es für mich das Größ-
te war, Winnetou zu gucken. 
Der Zweig fängt an zu nerven. 
Braucht es ihn überhaupt? Ich 
brauche ihn nicht. Er ist über-
all im Weg. Doch ich habe Re-
spekt vor der Mühe, die es ge-
kostet haben muss, die Kordel 

so eng zu wickeln.
Einen Tag später ruft Heinz 

Lanser aus Nettetal an. Ich hat-
te ein Treffen vorgeschlagen. 
Hätte er auch gerne gemacht, 
aber er ist 83 Jahre alt und will 
kein Corona riskieren. Also te-
lefonieren wir. Ein bisschen Be-
trug ist das schon, den Künstler 
zu fragen, was er sich mit sei-
nem Werk gedacht hat, aber es 
sind nun mehr als zwei Mona-
te vergangen, seitdem ich sein 
Bild bei Frau Heidtmann aus-
geliehen habe. Niemand kann 
mir mangelnden Einsatz vor-
werfen. Um mich selbst noch 
ein wenig im Ungewissen zu 
lassen, frage ich Lanser erst 
mal, wie er Künstler geworden 
ist. Er erzählt von einem Kunst-
lehrer, der sein Interesse früh 
geweckt habe. Von einem Be-
such in der Hamburger Kunst-
halle, wo er das Werk „Der gol-
dene Fisch“ von Paul Klee sah, 
das ihn inspirierte, abstrakt zu 
malen. Von Paul Klee habe ich 
eventuell schon gehört, vom 
goldenen Fisch noch nie. Lan-
ser sagt, er wolle den Zypres-
senbaum nicht abmalen, son-
dern erst einige Zeit später seine 
Eindrücke und Gefühle auf die 
Leinwand bringen. Das geht nur 
abstrakt. Lanser hat nie von sei-
ner Kunst gelebt, er ist Jahrgang 
1937. Als es wenige Jahre nach 
dem Krieg darum ging, sich ei-
nen Beruf zu suchen, war nicht 
die Zeit, um es als Künstler zu 
versuchen. Also machte er eine 
Ausbildung in der Verwaltung 
und leitete von 1970 bis 2000 
das Kulturamt der Stadt Nette-
tal, was immerhin ein wenig mit 
Kunst zu tun hat. Gemalt hat er 

aber weiterhin, seine erste Aus-
stellung war 1963.

Nun möchte ich aber doch 
über das Werk sprechen, das in 
meiner Wohnung hängt. Lanser 
bezeichnet es als Materialbild, 
es gehört zur Reihe „Das Meer, 
es ist hinter den Dingen“. Eine 
Information, die alles verän-
dert. Das Bild besteht aus Mal-
karton, Acrylfarben, Leim und 
Sand. Aus den letzten beiden 
Materialien ist das Relief ent-
standen. Den Sand hat er von ei-
nem holländischen Strand mit-
genommen. Was ich dort sehe, 
soll ein Strand sein, darüber der 
Horizont. Das Holz hat er auch 
am Strand gefunden. Es ist zu-
sammengezurrt wie bei der See-
fahrt. Das Holz war schon fast 
weiß, da hat er es eben gleich 
weiß gestrichen. Nur das Meer 
selbst ist kaum zu sehen. Lan-
ser hat es in der gesamten Rei-
he kaum gemalt, es ist eben hin-
ter den Dingen und nicht davor, 
in diesem Fall nur zu sehen in 
dem dunkelblauen Gleichzei-
chen. Er sagt, der Mensch be-
stehe überwiegend aus Was-
ser, Wasser sei das wichtigste 
Element für uns. „Nach wie vor 
sehr gelungen, die Geschichte“, 
sagt er über das Bild.

Am nächsten Tag setze ich 
mich noch einmal vor das Werk 
ohne Titel. Einen Strand soll es 
also zeigen, den Horizont. Kein 
Wald, kein Gold. Jedenfalls für 
Herrn Lanser nicht. Ich aber 
kriege das nicht in meinen Kopf. 
Der Horizont ist mir zu grün, 
der Strand zu schmutzig. Es pas-
siert, was mir bei Kunst so häu-
fig passiert: Ich fühle mich ein 
bisschen dumm, weil ich in ei-
ner ganz anderen Richtung un-
terwegs war. Wofür genau ge-
nommen die Kunst nichts kann, 
denn das Bild lacht mich nicht 
aus. Herr Lanser hat mich auch 
nicht ausgelacht. Der Einzige, 
der mich auslacht, bin ich selbst.

Mein Leben mit dem Kunstwerk
Die Artothek verleiht Kunst auch an Leute, die keine Ahnung von Kunst haben – unser Autor hat die Gelegenheit genutzt

Unser Autor hat sich ein Werk von Heinz Lanser ausgesucht. Es hat keinen Titel.  Foto: Andreas Endermann

 

Zeiten Die Artothek 
Krefeld an der  St.-An-
ton-Straße 90 hat auf-
grund der neuen Co-
rona-Beschränkungen 
im November geschlos-
sen. Ab Dezember gel-
ten dann voraussicht-
lich wieder die regulären 
Öffnungszeiten, montags 
und donnerstags von 16 
bis 20 Uhr. 

Werke Unter gkk-ev.de/
onlineartothek kann 
man sich alle ausleih-
baren Kunstwerke aber 
weiterhin anschauen. Ein 
Werk lässt sich drei Mo-
nate ausleihen. Eine Ver-
längerung um drei Mo-
nate ist möglich. Die 
Leihgebühr für ein Quar-
tal beträgt zehn Euro.

Kunst ausleihen
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