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Picasso verdanken wir das Bonmot: „Wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es für mich 
behalten.“ Ich vermute, meine Damen und Herren, Sie werden ihm da beipflichten und es 
gegebenenfalls machen, wie er. Und sollten Sie gehofft haben, diese Ausstellung heute, 
die sich unter dem vieldeutigen Titel „en passant“ Ihrem geneigten Urteil stellt, 
ausgerechnet diese Ausstellung könnte das Geheimnis dessen, was Kunst sein könnte, ein 
für allemal lüften, tja – dann machen Sie sich doch bitte auf eine Enttäuschung gefasst. Die 
ausstellenden drei Damen: Marion Reckow–Memmert, Gerda–Maria Schmidt und Anne 
Siebel–Lenz – auch sie werden das Geheimnis der Kunst, wenn sie es denn entschlüsselt 
haben, garantiert für sich behalten wollen – jedenfalls erkenntnistheoretisch. 
Erkenntnispraktisch allerdings geben sich die Drei da großzügiger. En passant haben sie 
Eindrücke gesammelt. Im Vorübergehen sind ihnen Motive und Gestaltungsideen 
zugefallen. Und daraus ist dann auf rätselvolle Weise etwas kunstvoll Schönes geworden – 
„schön ist, was ohne Interesse gefällt“, hat der große Immanuel Kant definiert.  

 
Die Fotografin Gerda–Maria Schmidt zeigt in der Ausstellung unter anderem 

Arbeiten aus ihrer Serie „Gebete“. Sie werden da eine Foto–Impression finden, die so kein 
Allerweltsfotograf festgehalten hätte. Vier Männer, vier Pilger, betend, auf dem Pilgerweg, 
als orientalisches Spiel der Farben und Verbeugungen – das man doch vernünftigerweise, 
bitteschön, von vorn im Bild festzuhalten hätte. Mit Touristenblick, gewissermaßen. Gerda–
Maria Schmidt jedoch hat die Gruppe vorbeilaufen lassen, hat ihr hinterherfotografiert, 
denn die Rückenansicht schien ihr sehr viel mehr zu erzählen. Damit stellt sie sich in eine 
große Tradition: von Caspar David Friedrich bis Gerhard Richter. Rückenansichten, die das 
Individuelle verbergen, können das Wesentliche zeigen. 

 
Ja, und mit Anne Siebel–Lenz, meine Damen und Herren, müssen Sie einfach mal 

spazieren gehen. Einen Termin können Sie Ihr bestimmt heute noch abluchsen. Wenn Sie 
nämlich Dinge finden wollen, die Sie schon tausendmal übersehen haben, Dinge, mit 
denen man sich in Kunstversuche stürzen kann. Lassen Sie sich auf einen Enpassant–
Spaziergang ein mit der Sachenundobjektesucherin Pippi–Langstrumpf–Siebel–Lenz. 
Dann kann für Sie aus einem verrosteten Stück Spaten, einem Stein und einer Zinke – ja, 
was? So etwas wie das künstlerisch ausgedachte Haussymbol eines steinzeitlichen 
Familienclans werden. Der Titel der Steinzeitstudie: La Lunigiana III. 

 
Da gehen wir doch Tag für Tag, meine Damen und Herren, die Straße entlang, über 

manchmal teures Parkett und öfter über schlecht gewischte Fußböden – wir alle und 
Marion Reckow–Memmert im Besonderen. Und sie verschlägt es eines Tages zufällig in das 
Atelier eines Farbenkünstlers, der sich, weiß der Teufel, keine Putzfrau leisten will, ja, und 
dort wird der Fußboden zum Objekt der Begierde für die Fotografin. En passant – 
sozusagen. Im Darübergehen. Und was sie da en passant an Entdeckungen machen 



konnte,  das finden Sie in der heutigen Ausstellung mit dem Hinweisschild versehen: Aus 
der Serie „Wege zur Wirklichkeit“. (Und in Klammern sei hinzugefügt: Sollten Sie diese 
Arbeiten nicht tierisch ernst nehmen wollen, dann betrachten Sie die Vierergruppe doch 
einfach als unbekümmerte Hommage an Jackson Pollock.) 

 
Ich zitiere noch einmal Picasso: „Es gibt Maler, die können die Sonne in einen 

gelben Fleck verwandeln. Und es gibt andere, die einen gelben Fleck in die Sonne 
verwandeln können.“ So weit Picasso. Und ich füge hinzu: Es gibt Jägerinnen und 
Sammlerinnen, Fotografinnen und Rostspatenfinderinnen, die das Wesentliche eines 
vorüberhuschenden Augenblicks in einer bildhaft komprimierten Erzählung festhalten 
können. Ja, und da fällt mir zum Schluss auch noch der Goethe ein – sehnsuchtsvoll hat er 
geschrieben: „Könnt ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön …“ – er 
hätte sich nur die heutige Ausstellung anschauen müssen. Ich danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

 
 
© 2014 Peter Welk – www.welk.de 
 
 


