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Schon in der Grundschule waren sie
vertreten, in Form von Tierrätseln – als
kindgerechtes Training für den ersten
Rechtschreibtest sozusagen. Unter
kleine Bildchen galt es, die Namen der
abgebildeten Tiere einzutragen, be-
stimmte Buchstaben zu streichen, und
siehe da: Ein neues Tier ward geboren.
Rebusse lauern überall. Abkürzungen
wie „4u“ oder „goodn8“ sind selbstver-
ständlich geworden. Und viele Firmen
packen die hybriden Bedeutungsträger
in ihre Slogans, um mehr Aufmerksam-
keit auf sich zu ziehen.
Der Kunsthistoriker Tobias Vogt ist ein

paar Schritte zurück in die Zeit der Re-
bus-Hochkonjunkturgegangen.Essoll sie
bereits im europäischenMittelalter gege-
ben haben, doch im 19. Jahrhundert wa-
ren sie als Unterhaltungsspiel besonders
beliebt. Indeutsch-oder französischspra-
chigen Zeitschriften tauchen sie immer
wiederauf.VogtstelltdiesekleinenRätsel
solchen der Jetztzeit
gegenüber. Versam-
melt hat er Bilder
undFotos, aber auch
Desserttellerundan-
dere Objekte wie ei-
nenZiegelstein samt
Kette, Avery Singers
„Blockchain“. In der
Ausstellung „Rebus
1843-2018“ in den
Kunstsaelen (Bülowstraße 90, bis 16. Feb-
ruar) lassen sich Stunden verbringen.
Denn eines haben alle Knobeleien ge-
mein: IhrReiz liegt in der Lösung.
Ein Ausschnitt aus Alfred Hitchcocks

Film Spellbound von 1945 dient als
Schlüsselwerk. Zu sehen sind unzählige
gemalte Augen, von denen schließlich
eines von einer riesigen Schere zer-
schnitten wird – Sinnbild für das Auf-
brechen von Sehgewohnheiten. Hier
wird deutlich, was ein Rebus verlangt:
das genaue Hinschauen. Die Herauslö-
sung aus dem gewohnten Kontext, die
Suche nach weiteren Bedeutungen. Es
verlangt Klarheit, die wiederum Frei-
räume für neue Ideen schafft; für Kunst
zum Beispiel. Kein Geringerer als der
Künstler Salvador Dali war mit der Ge-
staltung dieser Szenenbilder in Hitch-
cocks Film beauftragt worden.
Der Filmausschnitt berührt noch eine

weitere Ebene. Die vielen Augen hat ein
Patient der PsychologinConstance Peter-
son im Traum gesehen. Sie versucht, sei-
nerverschleiertenErinnerungmitTraum-
deutung auf die Sprünge zu helfen. Sig-
mundFreundhatte1900dieGemeinsam-
keit eines Rebusses und eines Traums be-
schrieben. Auch der Traum bestehe aus
Elementen, dieman losgelöst vonZusam-
menhängen betrachten müsse. Erst dann
ergebe sich nämlich ein Sinn.
DasAuge taucht in denKunstsaelen un-

ter anderem wieder in Paul Rands
IBM-Logovon1981auf.DerGrafikdesig-
ner ersetzte das „I“ durch ein Auge und
das „B“ durch eine Biene. Sein Auge steht
für Visionen, das Insekt für Fleiß. Auch
hier, wenngleich für den Kommerz be-
stimmt, eröffnet der Rebus eine neue
Ebene, die Freiraum generiert.  

KUNSTStücke

WieschwebendeBilderhängendieArbei-
tenvonOlgadeAmaral imdunklenRaum.
Gemachthat siedieKünstlerinausunzäh-
ligen Fäden, die jeder für sich kaumsicht-
bar sind.Zusammenaberbildensie raum-
füllende Figuren, in denen sich weitere
geometrischeKörper verbergen.
Die Ausstellung „Géométries Sud“ ver-

sammelt einen ganzen Schwarm dieser
lichtscheuen Wesen. Entsprechend ge-
dimmt und konzentriert wirkt die Atmo-
sphäre in dem Teil der Pariser Fondation
Cartier, der das Werk der kolumbiani-
schen Textilkünstlerin beherbergt. Eine
wichtige Position: Immerhin ist Olga de
AmaralJahrgang1932unddamitprädesti-
niert für eine Gegenwart, in der laufend
das Werk unterschätzter Künstlerinnen
des 20.Jahrhunderts neu bewertet wird.
Doch Europa lässt sich Zeitmit ihr. Umso
mehr fällt „Géométries Sud“ insGewicht,
denndieumfangreicheSchau einerpriva-
ten Institution zeigt dieDiversität geome-
trischerKunst vonMexikobis Patagonien
durch alle Jahrhunderte.
250 Arbeiten von über 70 Künstlern

repräsentierendieEntwicklung vonMale-
rei, Skulptur und Medien wie Fotografie
in Lateinamerika. Vertrautes ist darunter,
wie die kontrastreichen Acrylgemälde
von Carmen Herrera, die vor nicht ein-
mal zwanzig Jahren ihr erstes Bild ver-
kaufte und nun – mit 105 Jahren – noch
erleben darf, welche Anerkennung ihre
Kunst inzwischen genießt. Ähnlich be-
rühmt sind León Ferrari mit seinen kon-
struktiven Metallskulpturen, Hélio Oiti-
cica oder LygiaClark: beide lange verstor-
ben und in der Ausstellungmit kantig ge-
falteten Objekten zu sehen.

Für all diese Künstler gilt, dass sie im
Dialogmit derwestlichenAvantgardewa-
ren und stets wussten, wohin die Mo-
derne strebt.Was aber, wennman die Ar-
beiten in Beziehung zur Vergangenheit
der eigenen Kultur setzt?
„Géométries Sud“ tut genau dies, in-

dem sie die Granden einer internationa-
len, übergreifenden Kunstgeschichte mit
den eigenen Wurzeln konfrontiert. Die
präkolumbischenFundederValdivia-Kul-
tur Ecuadors sind ein Beispiel dafür, mit
welcher Raffinesse harter Stein in vor-
christlichen Jahrtausenden bearbeitet
wurde. Die glatten Oberflächen der sonst
schlicht gestalteten Figuren werden von
geometrischenMustern überzogen.Ähn-
lich wie bei der alten Zeremonienmaske
aus dem heutigen Osten Kolumbiens. Sie

trägt ein abstraktes All-over aus kleinen,
vollkommen perfekt in die Keramik ge-
ritzten Kreisen.
Muster finden sich auch auf Gesich-

tern,dieum1935dasInteressedesfranzö-
sischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss
weckten. Er fotografierte die feine Male-
rei ausgrafischenPunktenundOrnamen-
ten bei den Frauen der indigenen Kadi-
weu, deren Nachkommen bis heute im
Mato Grosso do Sul in Brasilien leben.
Flankiert werden seine historischen Auf-
nahmen von Miguel Rio Brancos Farbfo-
tos aus den achtziger Jahren: Der spani-
sche Fotograf, Mitglied der legendären
Agentur Magnum, hielt ebenfalls rituelle
KörperbemalungenwieauchTattoosfest.
Der Ausstellung in der Fondation

Cartier dienen die beiden fotografischen

WerkealsBelegdafür,wietiefdieSprache
der Geometrie in den Kulturen verankert
ist. Dass sie anderen Zwecken dient als
etwa die folkloristischen Elemente auf
den intensiv farbigenGemälden der brasi-
lianischenMalerin BeatrizMilhazes, ver-
steht sich von selbst. „Géométries Sud“
unterstreicht diesen Unterschied den-
noch, indem die Kuratoren diese und an-
dere Dokumente im selben dunklen
Raum ausstellen, wo auch Olga de Ama-
rals fragile Hängeskulpturen zu finden
sind. Dazu werden sie angemessen kom-
mentiert: Ein Tribut an die wachsende
Sensibilität im Umgang mit ethnologi-
schen Dokumenten.
Zeichnungen etwa von Bruno Barrás,

Keramik von Gustavo Pérez oder anony-
men Schöpfern vergangener Jahrhun-
derte und Gonzalo Fonsecas kubische
Plastiken runden eine Schau ab, die ein
anderes, neugieriges Sehen lehrt. Es erge-
ben sich erstaunliche Bezüge, die mit äs-
thetischen Parallelen zur abstrakten geo-
metrischenModerne frappieren.
Manchmal knallen die Widersprüche

auch zusammen wie im Foyer der Stif-
tung,wodieplakativenFassadenundInte-
rieurs des bolivianischen Architekten
Freddy Mamani auf zarte Skulpturen der
Künstlerin Gego stoßen. Tiefer könnte
dieKluft kaumsein als zwischenden geo-
metrisch inspirierten Buntmalereien und
denunendlich zartenKonstruktionen der
Bildhauerin, die 1912 in Hamburg zur
Welt kam und 1994 in Venezuela starb.
Aber vielleicht ist auch dieses absichts-
voll inszenierte Gegeneinander ein Kon-
trast, an den man sich gewöhnen kann.

— „Géométries Sud“, Fondation Cartier,
261 Boulevard Raspail, Paris; bis 24.2.

Der Sonntag
im Tagesspiegel

In nur sieben Jahren ist die Artgenève
fast unbemerkt in die Spitzenriege der
Kunstmessen aufgerückt.Unter den aktu-
ell 93 Teilnehmern sind fast alle großen
Galerien vertreten. Eine Entdeckermesse
ist dieArtgenève also nichtmehr.DasPu-
blikum in Genf ist augenscheinlich wohl-
habend und entsprechend konservativ,
was die Veranstaltung attraktiv für Groß-
galerien macht: Hier kann man noch ein
spin painting vonDamienHirst an dieAu-
ßenwand der Koje hängen, ohne ausge-
lacht zuwerden. Andererseits ist es mög-
lich, musealeWerke der Moderne zu zei-
gen, ohne sie zu „verbrennen“, sollten sie
sichnicht aufAnhiebverkaufen.DieGale-
rie Le Minotaure aus Paris bietet daher
unter anderem eine ganze Wand mit Ar-
beiten des vom Konstruktivismus beein-
flussten Leon Tutundjian an.
Bei Hauser &Wirth wird man sich oh-

nehin keine Sorgen umdieNachfragema-
chen müssen. Arbeiten von nicht weni-
ger als 16 Künstlerinnen sind auf dem
Stand untergebracht, von Barthi Kher,
Jahrgang 1969, bis Louise Bourgeois. Die
Preise reichen vom unteren fünfstelligen
bis in den siebenstelligen Bereich. Auch
Galerist Larry Gagosian sucht den gro-
ßenAuftritt, wenigermit demwie immer
gemischten Sortiment, sondernmit einer
Sonderausstellung der „Estate“-Reihe
derMessemit einer gigantischen Installa-
tion von Chris Burden, wie sie sonst nur
auf der Art Unlimited in Basel vorstellbar
ist. Dort wäre sie allerdings nur eine von
vielen Mega-Präsentationen, während
sie hier als Solitär im Rampenlicht steht.
Für die einheimischen Kollegen entwi-

ckelt sich dieMesse zurPflicht undweite-
ren Möglichkeit der Kundenpflege. Lo-
renz Helbing ist Schweizer, aber mit sei-
ner Galerie ShanghART in China erfolg-
reich. 2018 hat er einen Raum zusam-
menmitWaldburger/Wouters inBasel er-
öffnet. In Genf könne er sich viel mehr

um seine Schweizer Sammler kümmern
alsaufderhektischenArtBasel,meintHel-
bing. Andreas Grimm von der Züricher
Galerie Eva Presenhuber erklärt die Gen-
ferPremierederGalerieebenfallsmitKun-
dennähe:DieWestschweizerwürdenhalt
selten nach Zürich fahren. Daher kämen
sie jetzt zu ihren Kunden. Was diese an-
scheinend auch goutieren. Die Umsätze
zur Eröffnung stimmen jedenfalls.
Als Auswärtiger hat man es da schon

schwerer.AlexRedingvonNosbaum&Re-
ding aus Luxemburg und Arne Zimmer-
mannvonPablo’sBorthday(NewYork)ge-
hören zu den Veteranen der Messe und
sind mit ihrem mittelständischen Seg-
ment mittlerweile in der Minderheit. Sie
haben sich jedoch über die Jahre einen
Kundenstamm aufgebaut, ebenso wie
ChristineKönig, die hier einsamdieWie-
ner Fahne hochhält, unterstützt nur noch
im gesponsorten Bereich von der Galerie
Exile. Aus Berlin ist im Galerie-Sektor le-
diglich Capitain-Petzel dabei. Direktor
MichaelWiesehöfer hat eine zunächst pa-
radox klingendeBegründung für die Erst-
teilnahme: „Ichwolltemit derGaleriewe-
nigstens eine Messe in der Schweiz ma-
chen.“Tatsächlich gehören zwar dieGale-
rien Gisela Capitain aus Köln und Petzel

aus New York zum Stamm der Art Ba-
sel-Aussteller, doch die Berliner Gemein-
schaftsgalerie ist eigenständig. Der Auf-
tritt in Genf hat sich schon gelohnt: Eine
Arbeit vonNatalie Czechwurde vomört-
lichenMuséed'artmoderne et contempo-
rain angekauft. Auch die Galerie Blain
Southern ist da, aber bloßmit ihrem Lon-
doner Programm. Bleibt PS120, jener
Off-Raum, der erst zumGalleryWeekend
2018 auf der Potsdamer Straße eröffnet
hat. Er präsentiert eine Handvoll junger
Künstler, die man als Millenials bezeich-
nen könnte, einige studieren sogar noch.
Die Konzentration von Aufmerksam-

keit undUmsatz bei denGroßgalerien er-
weistsichfürMittelstandundNachwuchs
zunehmend als Problem. Zum Glück ist
Messedirektor ThomasHug so klug, eine
geförderte Sektion für Off-Räume und
junge Galerien vorzuhalten. Doch auch
wenn keine Standkosten anfallen, bleiben
Transport,Hotel und die anderenNeben-
kosten.Galerienmüssen, imGegensatzzu
Off-Räumen, Umsatz machen. Und das
fällt jungen Kollegen mit preiswerter
Kunst zunehmend schwer.  Stefan Kobel

— Artgenève, Palexpo Genf, bis 3.2.,
www.artgeneve.ch

Kopfkuss

Am liebsten arbeitete Anna Zemánková
frühmorgens, wenn die Begleitmusik ei-
nes Bach, Beethoven oder Janàcek sie in
Trance geraten ließ. Mit 35 Arbeiten auf
Papier erinnert die GalerieWeiss an eine
Künstlerin, die erst als 50-Jährige ihre
wahre Profession fand. Abgeschottet von
westlichen Kunstströmungen entstanden
inPrag zunächst abstrakteGebilde aus Li-
nien, Wellen und Punkten in Tempera,
mit Kugelschreiber und Tusche. Daraus
erwuchs ein höchst artifizieller Kosmos
organisch-biomorpher Figurationen in
lichten, meist erdigen Tönen.
Was zumVergleichmit Pflanzen, Insek-

ten oder gar Musikinstrumenten ani-
miert, hält dem Abgleich mit der Wirk-
lichkeit nicht stand: „Ich lasse Pflanzen
wachsen, die anderswo nicht wachsen“,
kommentierte Zemánková ihre Blätter,
denen sie keine Titel gab. Ein visionäres
Herbarium, eine rätselhafte Partitur aus
Farben, Formen und fragilen Arabesken
tut sich auf, nicht zuletzt verhaftet jener
mediumistischen Kunst, die in der tsche-
chischenGeschichte eine lange Tradition
hat. Doch verkehrte Zemánková in kei-
nen spiritistischen Zirkeln wie andere
abstrakte Avantgardisten um 1900.
1908 als Tochter eines Friseurs gebo-

ren, begannAnnaZemánková als Jugend-
liche, Landschaften zu malen. An die
Kunstakademie durfte sie jedoch nicht,
ihreGemälde räumte sie auf denDachbo-
den. Die ausgebildete Zahntechnikerin
gab 1933 nach ihrer Heirat den Beruf so-
wie jede künstlerische Tätigkeit auf,
wurde Ehefrau und Mutter. Ihr erstes
Kind starb vierjährig an Krebs – ein
Schicksalsschlag, von dem sie sich nie
wieder erholte. Sie bekam noch zwei
Söhne, hatte Fehlgeburten. 1948 zog sie
mit ihrer Familie nachPrag, später litt Ze-
mánková an schweren Depressionen.
Ermutigt durch ihre Söhne, nahm sie

die Malerei wieder auf, ihre Bilder wur-

den zum Ausdruck innerseelischer Be-
findlichkeit. Die erste Einzelausstellung
fand 1966 im Prager „Theater am Gelän-
der“ statt, international gelang Zemán-
ková 1979 mit der Teilnahme an der
Schau „Outsiders“ in der Londoner Ha-
vard Gallery der Durchbruch.
Der kommerzielle Erfolg führte zu ei-

ner sorgfältigeren und raffiniertenGestal-
tung. Von Tempera wechselte die Male-
rin zum Pastell, teilweise begann sie ihre
Bilder akribisch mit farbigen, oft leuch-
tendenGarnen zu sticken,wobeiGlasstü-
cke und Strass zum Einsatz kamen. Ideen
lieferten die tschechische Sagenwelt und
mährische Textilkunst, ihre Motive wie-
derholte sie schließlich im Briefmarken-
format. Ihr Werk wurde immer spirituel-
ler und mystischer.
NachihremTod1984wuchsZemánko-

vás Renommee erneut. 2013 war ihre
skurrile Gedankenkunst auf der Biennale
vonVenedigzusehen,2017kameineSolo-
schauinderCollectiondel’artbrut inLau-
sanne. Die Galerie Weiss zeigt nun die
erste deutsche Einzelausstellung (Preise:
1000-25000Euro).  Angelika Leitzke

— Galerie Weiss, Bundesallee 221; bis
23.2., Di–Sa 13–18 Uhr

Gemischte Gefühle
Fast unbemerkt ist die Artgenève zur wichtigen Kunstmesse aufgestiegen

Zärtliche Kreatur
Die erste deutsche Soloschau von Anna Zemánková

Am seidenen Faden
Geometrie und Moderne: Die Pariser Fondation Cartier schaut nach Lateinamerika

Als Soundtrack zur Skulpturengruppe
stellt man sich einen blechernenWumms
vor. Oder doch ein gewaltiges Splittern?
„CrushedCayenne“bestehtauszweiorigi-
nalgroßen, aus Holzresten gebauten und
frontseitig kunstvoll demolierten SUVs.
AlsMartinKaltwasser und FolkeKöbber-
ling ihre Gemeinschaftsarbeit vor zehn
Jahren im Club Transmediale präsentier-
ten,schienendiebeidenluxuriösenGelän-
dewagennochfrontal ineinandergekracht
zu sein. Wohl auch aus Platzgründen hat
dasKünstlerpaar die Autoskulpturen nun
getrenntgegeneineWandderGalerieWei-
ßerElefantgesetzt.ZweiRäume,zweiSei-
ten derselbenWand, zweimal splitternde
Motorhauben.
Dass sich Porsche mit dem Cayenne

Turbo – der Schriftzug ist hier liebevolle
Laubsägearbeit–indenDieselskandalma-
növrierenwürde,konntendieKünstlerim
Baujahr2008nochnichtwissen.Aberdie
Autobauer-Affäre als Bedeutungsschicht
verschärft die kapitalismuskritische Ten-
denz der Duo-Schau „Autohaus Mitte“,
die sich mit Tempowahn und Konsum-
zwangeinermobilen,zunehmendauchde-
bilenGesellschaft auseinandersetzt.
Kaltwasser ist 1965, Köbberling 1969

geboren, beide haben in Nürnberg Kunst
und an der TU Berlin Architektur stu-
diert, seit 2002 arbeiten sie zusammen.
Doch abgesehen vom „Crushed Ca-
yenne“ sind in der Bezirksgalerie nun So-
lowerke zum Komplex Auto-Mo-
tor-Schrott ausgestellt, wobei eine Instal-

lationmitdemontier-
ten Münzfernrohren
und Panoramafotos
derWarschauerBrü-
cke und die „Däm-
mung“ als wandfül-
lendes Materialbild
aus duftender
Schafswolle nicht
recht ins Gesamt-
bild passen. Dafür

überzeugen Köbberlings performative
Werke. Ein Video dokumentiert ihre Ak-
tion „Stillegung“ , bei der sie den Verkehr
am Kasseler Friedrichsplatz 2014 durch
die Tiefgarage umlenkte. „Auto per Zug“
(2018) zeigt Fotos, auf denen dieKünstle-
rin ein komplettes, in Einzelteile zerleg-
tes Auto als Handgepäck mit der Deut-
schen Bahn transportierte.
Martin Kaltwasser spottet mit zwei

Mutanten eines handelsüblichen Bobby-
cars darüber, dass schon Kleinkinder
auf den Kraftwagenkonsum vorbereitet
werden. Der „Babyporsche“ ist ein origi-
nales Spielzeug, das mit Blei belegt und
wie ein abzurichtendes Tier in der Gale-
rie angekettet wurde. Das „Bobbycar“
bringt sich draußen im Hof des Hauses
in Stellung, monströse viereinhalb Me-
ter lang und zwei Meter hoch. Da heißt
es Vorsicht: King Car will bestimmt
nicht bloß spielen!  Jens Hinrichsen

— Galerie Weißer Elefant, Auguststr. 21;
bis 2.2., Sa 13-19 Uhr

Helena Davenport rätselt sich
durch eine Ausstellung

Der Reiz
aller Objekte
liegt in der
Lösung ihrer
Rätsel

ANZEIGE

Filigranes aus Baumwolle und Acryl. „Brumas E, B, C, A, G, D.“ von Olga de Amaral.  Foto: Diego Amaral Ceballos

Schön streng.
Blick in den Stand
der renommierten
Schweizer Galerie
Bailly während der
Genfer Messe
Artgenève.
 Foto: Art Genève / Julien-
Gremaud

King Car
Arbeiten des Duos

Kaltwasser und Köbberling

Die Autos
sind präzise
nachgebaut
und kunstvoll
demoliert

Sein Rat war immer: weitermachen!“
Er gilt als „Gründer der 68er-Bewegung“.
Sohn Peter und Enkel Harold erinnern
sich im Gespräch mit Moritz Honert und
Hannes Soltau an Herbert Marcuse.

Geschützte Räume
In den britischen Maggie’s Centres
bekommen Krebspatienten die Hilfe,
die in Kliniken oft zu kurz kommt.
Susanne Kippenberger hat sie besucht.

Deklinierendes Klassenzimmer
Im Sprachkurs treffen die verschiedensten
Menschen aufeinander. Tagesspiegel-
Autoren wissen, wie sie ticken.

Schwitzerland
Finnland ist das Land der Millionen Saunen.
Ann-Kathrin Hipp kennt die skurrilsten.

Feenzauber. Eine der unbetitelten Arbeiten
aus Zemánkovás Werk.  Foto: Galerie Weiss

Von Christiane Meixner
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Expertentage 2019 in Ihrer Nähe

Alte Kunst/Schmuck
Klassische Moderne
Post War & Contemporary Art

Hamburg 5.2.     Berlin 14.2.     Köln 20.2.
Terminvereinbarung:
T + 49 89 231710-0
info@neumeister.com
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