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Words and Fears 

Are letters more than just means with which to create words? Do 

they have other, mysterious significances beyond their purpose of 

forming meaningful terms? The answer is obviously yes with 

respect to the many thousands of symbols in the Chinese language 

developed from pictography. In the case of our twenty-four letters 

of the Latin alphabet, such questions are left to mystics, poets and 

artists. In his many works using the system of writing for the blind, 

Reinhold Engberding has already transferred one form of script into 

art and thereby presented the verbal information in a correct yet 

simultaneously unrecognisable way. 

As a scholarship holder at Künstlerhaus Lauenburg, Reinhold 

Engberding cut holes into sheets of foil that were hung in layers, 

one behind the other, to the height of the room; these showed a 

love poem written in Den Haag in 1992. A text of symbols enlarged 

to such an extent, however, could only be represented by its first 

and last five letters: KOMMU and NDERN (fig. 3). Those capable of 

reading these symbols at all discover – above and beyond the 

spatial installation – the new concept »kommundern«, a term that 

certainly conveys something of a sensual reference. The second 

part of this work’s title »Un chant d'amour« refers to Jean Genet’s 

film of the same name, made in 1950, one scene of which shows a 

particularly beautiful if apparently helpless form of human 

communication. 

In 1996, Reinhold Engberding attached the double word »LIEBE-

LIEBE« (love) written in oversized Braille dot code, like a shipping 

symbol, onto the wall of a quay by the River Elbe and also hung  

 



 

 

 

 

them as a large poster on an empty fire wall in Lauenburg’s 

Unterstadt district. This constitutes concealment in the obvious; a 

paradoxical, public secret that opens up closed systems of notation 

to creative supposition. For the blind man is unable to feel large 

formats beyond the dimensions of his finger tips, and the seeing 

man is unable to read the system of dots. 

Among the many conceivable ways of playing with the smallest 

components of our everyday communication and developing new 

meaning from them, it is the anagram – the recombination of the 

same letters – that particularly fascinates Reinhold Engberding. 

Here, by contrast to his investigation into the conventions of work 

with clay – as his original material -, deconstruction and the 

creation of new meaning via the rearrangement of the given 

material alone functions in a very simple way. 

»A man droo the feers«, the title of this exhibition, is also an 

anagram. It was created from »The dream of reason«, one of the 

possible translations of the well-known title of »Capricho No. 43« by 

Francisco de Goya (1746 - 1828). The added caption »El sueno de 

la razon produce monstruos« can be read on the table-block in this 

engraving, at which the artist – sleeping or ruminating – hides his 

head in his hands, while behind him grey creatures of the night 

appear to plague his huddled form. 

Because »sueno« can mean both sleep and dream, as yet there is 

no agreement on the precise significance of this graphic work. It 

would be too superficial an interpretation of the Enlightenment’s 

pathos if one were to see it as no more than a warning that the 

world would end in delirium without the constant vigilance of 

reason. For surely an artist should espy and depict the dark side of 

human existence in the dreams of his imagination, so that the 

counterpart to reason can be recognised? Or is the utopian vision of 

a world defined by reason alone the truly monstrous idea, which 

has led to endless horrors from the French Revolution to the 

totalitarian state concepts of the 20th century? 

Reinhold Engberding’s own interpretation can be deduced from his 

anagram in simplified phonetic English: not doomed world-

improvement through reason or the individual collapse of one’s own  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

rationality, but an apotropaic banishment of fears by means of their 

representation (drawing the fears). Such instrumentalising of art for 

magical purposes is one of its oldest functions. The artificial reality 

of amulets around our necks, eyes painted on ships, monsters on 

cathedrals and murder films on television protects us from the 

dangers of real life. And the dialogue held by a certain Holger B. 

Nidden-Grien and Reinhold Engberding (see cover text) – below a 

double portrait like a cut-out silhouette – also centres, in a serious-

mischievous way, on the question of whether one should or indeed 

can draw one’s fears.  

Invasion and Intimacy 

On the basis of his art studies, Reinhold Engberding is actually a 

potter. But since 1992 at the latest, when he worked for one 

semester in the class of sculpture at the Royal Academy of Fine Arts 

in Den Haag, it became clear to him that his future path was free 

art. While still in Holland, he made himself special punching tools 

and began his own realisation of the blind script »Braille« in three-

dimensional works. He chose the word »RUHE« (peace) and 

repeatedly punched the pattern of these twelve Braille dots into 

sensitive surfaces. 

Having returned to Germany, he found a way to continue this 

invasive method using clay as a material. In the ceramics workshop 

of the Muthesius Academy in Kiel, he used the clay cutting machine 

against the grain: working rhythmically with a peg on the soft clay 

emerging from the machine as a cylindrical string and so forming 

the strange, hollow volumes whose appearance somewhere 

between the fleshy, phallic and snail-like caused considerable 

confusion. Floating in an aquarium on latex bladders, their biological 

appearance was underlined to such an extent that many people 

found them offensive (figs. p. 6, 14). 

The conjuring of intimate associations is certainly intentional. 

Reinhold Engberding constructed a space with a surrounding curtain 

for a work hung at head height; a wreathlike crown with a large 

number of closely-set holes on the outside that narrow into  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

aggressive, hollow ceramic spikes towards the inside. This 

facilitated a separate, individual reception of the threatening 

installation; two people at a time were granted this special 

experience, with one inside the circle looking through the pointed 

cones to the outside and the other safe outside the circle, but also 

within the booth, who could look inward (fig. p. 16). The thematic 

emphasis was thus on voyeuristic fears and desires, and via the 

added association with a shower booth, was also transferred to 

domestic experience. 

But the reflections of the private sphere do not remain in the 

objects alone; increasingly, they are related to his own portrait. Two 

panels covered with wax and shellac and shaped like the silhouettes 

of two heads, on which Reinhold Engberding portrayed himself as a 

young and an old man, represent the centre of several installations. 

Since then, the artist has encountered this shadow of himself in the 

play of multiple refractions: whether in bright blue dye on polyester 

gauze (fig. p. 9) or in dialogues like that on the cover page. 

Cut and Thread 

Since 1994, Reinhold Engberding has worked experimentally with 

photography. He makes copies on film of simple, rather chance 

portraits and creates new images by overlapping or enlarging 

sections. Here, the term section is to be taken quite literally, as the 

images on film are first cut into small slide pictures before they are 

enlarged once again. A new symmetry is thereby created – with 

coarse resolution, in part as negative prints – consciously showing 

no respect for the traditional areas of particular sensitivity: of all 

the modifications with which he works in his photomontages, the 

picture cuttings that the artist makes through the eyes appear the 

most callous. 

When one bears in mind that all these set-off, symmetrically 

doubled and cut fragments of portraits are developed from self-

portraits, the virtual aggression towards the images seems even 

more brutal. But the segmentations are well-calculated; they 

provide the basis for a sculptural investigation using the image of 

the artist’s own body. Logically, Reinhold Engberding uses an 

anagram for the titles of this self-exploration: the label »ohne Titel« 

(untitled) is supplemented in brackets by »Bartole St. Strip« and so 

he creates a saint of self-divestiture from the simple »self-portrait« 

(figs. pp. 19 - 27). 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

Today the threatening aspect does not come from a metaphysical 

distance; here, the danger conjured in an apotropaic manner is the 

permanent risk of self-segmentation in our over-informed, fun 

society. 

During his work on the cut-up photos, Reinhold Engberding planned 

a reconciliatory gesture for their presentation: he did not want to 

show the parts separately, but sewn together in order to enforce a 

new coherence in reality. But his own artistic intervention could not 

be so easily qualified: consistently, the artist leaves it to the art 

recipient’s perceptions to create the connection. 

The idea of sewing pictures had other, further-reaching 

consequences. Balls of black cotton thread that he had already 

purchased inspired Reinhold Engberding to resurrect crochet, a skill 

acquired in childhood, for his three-dimensional works. Slowly, »The 

Great Night« (fig. p. 28/29) developed as a protective cell into 

which he could completely disappear. Black and dark from the 

outside but simultaneously possible to look through from the inside, 

this casing appears ambivalent and displays a different shape 

according to the direction of viewing. It was produced in a spiral 

form starting from a single point and broadening towards its wide 

opening, and our eyes can wander – following the direction of 

production from the origin to the wide mouth – or move back into 

concealment from the wide opening to the point of origin. 

There is no need to go as far as comparing this with the inflation 

theory of the universe as a huge cyclic system with its origins in a 

single point from which it expands infinitely, backed by the brilliant 

physicist Stephen Hawking, but another phenomenon of 

astrophysics does suggest itself: the vortex of the black hole that 

sucks in complete galaxies. Although this idea may poetically turn 

the brilliant white tennis balls used in this work into stars, they are 

actually placed according to a very simple pattern determined by 

the working process itself: they are always set into the crocheted 

tube in those places where a knot was necessary when Engberding 

began using a new ball of thread. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
The »Twelve Small Forms« (dance) hanging from the ceiling and 

populating the floor were each made from one ball of thread (fig. p. 

30/31). Rather than drawing in energies with an empty centre, like 

»The Great Night«, they are plump to bursting, stable and 

malleable, a crowd of weird bodies or stuffed toys for an alien’s 

desire to cuddle, distantly reminiscent of the autonomous surrealist 

forms on the endless levels created by painter Yves Tanguy and - in 

the language of modern sculpture - somewhere between Hans Arp’s 

biomorphic volumes and pained memories of children’s rooms like 

those made in cloth by Californian artist Mike Kelley. 

In a fascinating way, Reinhold Engberding succeeds in using clay 

and cloth, foil and photos to arrive at artistic forms that attract our 

interest with their ambivalence between intimacy and world 

content. He even succeeds when extremely unusual combinations of 

material and dark-hidden meanings preclude a rapid reception of 

the works. 
 



Hajo Schiff, »A man droo the feers«, 1997 

Wörter und Ängste 

Sind Buchstaben mehr als die Hilfsmittel zur Erzeugung von Wörtern? Haben sie über 

die dienende Funktion hinaus, einen Wortsinn zu ergeben, noch weitere, heimliche 

Bedeutungen? Für die tausende aus der Bilderschrift entwickelten Zeichen der 

chinesischen Sprache ist die Antwort eindeutig ja. Bei unseren vierundzwanzig 

lateinischen Lettern bleiben solche Fragen den Mystikern, Poeten und Künstlern 

überlassen. Schon in seinen zahlreichen Arbeiten mit dem System der Blindenschrift 

hat Reinhold Engberding eine Schriftform in die Kunst übertragen und dabei die 

wörtliche Information zwar korrekt präsentiert, aber doch gleichzeitig unkenntlich 

gemacht. 

Als Stipendiat im Künstlerhaus Lauenburg schneidet Reinhold Engberding ein 1992 in 

Den Haag entstandenes Liebesgedicht in großen Löchern in Folien, die raumhoch 

hintereinander geschichtet aufgehängt wurden. Doch bei einem derartig vergrößerten 

Zeichentext konnten nur die ersten und letzten fünf Buchstaben dargestellt werden: 

KOMMU und NDERN (Abb. S. 10). Wer überhaupt imstande ist, diese Zeichen zu lesen, 

erfährt über die Rauminstallation hinaus den Neubegriff »kommundern«, ein Wort, das 

ja durchaus etwas von einer sinnlichen Beziehung hat. Im zweiten Teil des Titels dieser 

Arbeit »Un chant d'amour« wird Jean Genets gleichnamiger Film von 1950 

angesprochen, in dem eine Szene eine besonders schöne, wenn auch hilflos wirkende 

Form menschlicher Kommunikation zeigt. 

1996 bringt Reinhold Engberding das Doppelwort »LIEBE-LIEBE« im Braille-Punktcode 

wie ein Schiffahrtszeichen groß an einer Kaimauer am Elbstrom und als Großplakat an 

einer leeren Brandwand in der Lauenburger Unterstadt an. Es ist dies ein Verbergen im 

Offenbaren, ein paradoxes, öffentliches Geheimnis, das geschlossene Notationssysteme 

den kreativen Vermutungen öffnet. Denn der Blinde kann Großformate jenseits der 

Fingerkuppendimension nicht erfühlen und der Sehende die Punktsysteme nicht lesen. 

Von den zahlreichen Möglichkeiten, mit den kleinsten Bausteinen unserer alltäglichen 

Verständigung zu spielen und ihnen neue Bedeutung abzugewinnen, ist es das 

Anagramm, die neue Zusammenstellung gleicher Buchstaben, das Reinhold Engberding 

besonders fasziniert. Dekonstruktion und Erzeugung von Neusinn nur durch das 

Neuarrangement des gegebenen Materials funktioniert anders als bei seiner 

Auseinandersetzung mit den Konventionen der Arbeit mit Ton - als seinem 

ursprünglichen Material - hier ganz unaufwendig. 

Auch »A man droo the feers«, der Titel dieser Ausstellung, ist ein Anagramm. Es wurde 

aus »The dream of reason« gebildet, eine der möglichen Übersetzungen vom 

berühmten Titel des »Capricho No. 43« von Francisco de Goya (1746 - 1828). Die 

Beischrift »El sueno de la razon produce monstruos« ist auf dieser Radierung am 

Tischblock zu lesen, an dem der Künstler schlafend oder grübelnd seinen Kopf in den 

Händen birgt, während hinter der zusammengesunken sitzenden Figur graues Getier 

der Nacht erscheint und die Person bedrängt. 

Da »sueno« sowohl Schlaf wie Traum bedeuten kann, gibt es bis heute keine Einigkeit 



über die präzise Deutung des Blattes. Es hieße das Pathos der Aufklärung zu 

vordergründig zu übernehmen, wollte man nur die Warnung darin sehen, daß ohne die 

ständig wachsame Vernunft die Welt im Fieberwahn versinkt. Denn muß nicht ein 

Künstler erst in seinen Träumen der Phantasie die Nachtseite der menschlichen 

Existenz erschauen und darstellen, damit der Gegenpart zur Vernunft überhaupt erst 

erkannt werden kann? Oder ist gar die utopische Vision reiner Vernunftbestimmtheit 

selbst das Monströse, was von der französischen Revolution bis zu den totalitären 

Staatsideen unseres Jahrhunderts zu endlosen Greueln geführt hat? 

Dem Anagramm Reinhold Engberdings ist in gelautetem Englisch seine eigene 

Interpretation zu entnehmen: nicht zum Scheitern verurteilte Weltverbesserung durch 

Vernunft oder individuelles Zusammenbrechen der eigenen Rationalität, sondern 

apotropäisches Bannen der Ängste durch ihre Darstellung (to draw the fears). Solch 

eine Instrumentalisierung der Kunst zu magischen Zwecken ist eine ihrer ältesten 

Funktionen. Amulette am Hals und Augen an Schiffen, Monster an Kathedralen und 

Mörderfilme im Fernsehen beschützen mit ihrer künstlichen Realität vor den 

Gefährdungen des wirklichen Lebens. Und auch das Gespräch, das ein gewisser Holger 

B. Nidden-Grien und Reinhold Engberding geführt haben (siehe Klappentext) dreht sich 

- unter einem scherenschnittartigen Doppelportrait - ernsthaft-schalkhaft um die Frage, 

ob man Ängste zeichnen soll oder kann. 

Invasion und Intimität 

Vom Kunststudium her ist Reinhold Engberding eigentlich Keramiker. Doch spätestens 

seit 1992, als er ein Semester in der Bildhauerklasse der Königlichen Akademie für 

Bildende Künste in Den Haag arbeitet, wird ihm klar, sein Weg ist die freie Arbeit. Noch 

in Holland baut er sich spezielle Punzwerkzeuge und beginnt mit seiner eigenen 

Umsetzung der Blindenschrift »Braille« in plastische Arbeiten. Er wählte das Wort 

»RUHE« und schlug das immergleiche Muster dieser zwölf Braillepunkte in empfindliche 

Flächen. 

Zurückgekehrt findet er einen Weg, diese invasive Art der Arbeit auch im Material Ton 

fortzusetzen. In der Keramikwerkstatt der Kieler Muthesius-Hochschule benutzt er die 

Tonschneidemaschine gegen den Strich: mit einem Pflock arbeitet er rhythmisch gegen 

den weichen, als zylindrischen Strang aus der Maschine austretenden Ton und erzeugt 

so jene seltsamen, hohlen Körper, deren Anmutung zwischen fleischig, phallisch und 

schneckenhaft für einige Verwirrung sorgte. An Latexblasen in einem Aquarium 

schwimmend wird ihre biologische Anmutung so sehr unterstützt, daß so manche(r) 

dies als anstößig empfand (Abb. S. 6, 14). 

Dabei ist das Herbeizitieren intimer Assoziationen Absicht. Für eine in Kopfhöhe 

aufgehängte Arbeit, einen Kranz, dessen dicht an dicht gesetzte Vielzahl äußerer Löcher 

sich nach innen zu aggressiven, hohlen Keramikspitzen verengen, hat Reinhold 

Engberding mit einem Rundumvorhang einen Raum gebaut. Dieser ermöglicht eine 

einzelne, individuelle Rezeption der bedrängenden Installation; zwei Personen zur 

gleichen Zeit gestattet er ein besonderes Erleben, wenn einer drinnen im Kreis durch 

die Spitzen nach außen blickt und einer außerhalb des Kreises, auf sicherem Posten, 

aber doch innerhalb der Kabine nach innen blicken kann (Abb. S. 16). Voyeuristische 



Ängste und Lüste werden so thematisiert und durch die zusätzliche Assoziation einer 

Duschkabine auch auf häusliches Erleben übertragen. 

Doch die Reflexionen über das Private bleiben nicht nur in den Objekten, sie beziehen 

zunehmend auch das eigene Portrait mit ein. Zwei mit Wachs und Schellack 

beschichtete Scheiben, die nach den Schattenrissen zweier Köpfe gebildet sind, in 

denen Reinhold Engberding sich selbst als jungen und alten Mann dargestellt hat, 

bilden den Kern mehrerer Installationen. Seitdem begegnet der Künstler im mehrfach 

gebrochenen Spiel dieser Schatten sich selbst: sei es in leuchtend blauer Farbe auf 

Polyestergaze (Abb. S. 9) oder in Dialogen wie auf dem Klappentext. 

Schnitt und Faden 

Seit 1994 arbeitet Reinhold Engberding experimentell mit Photographie. Von einfachen, 

eher zufälligen Portraitphotos werden Folienkopien erstellt und durch Überlagerung 

oder vergrößerte Ausschnitte neue Bilder erzeugt. Dabei ist Ausschnitt ganz wörtlich zu 

nehmen, werden doch die Folienbilder durch Schneiden zu Kleinbilddias gemacht, bevor 

sie erneut vergrößert werden. In grober Bildauflösung, teils als Negativabzug, wird 

dabei eine neue Symmetrie konstruiert, die auf die Bereiche traditionell besonderer 

Empfindlichkeit bewußt keine Rücksicht nimmt: von allen Verfremdungen, mit denen er 

in seinen Photomontagen arbeitet, wirken die Bildschnitte, die er durch die Augen legt, 

am härtesten. 

Stellt man fest, daß alle diese gekonterten, symmetrisch gedoppelten und 

beschnittenen Restportraits aus Selbstbildnissen entwickelt sind, erscheint die virtuelle 

Aggressivität gegen das Bild noch brutaler. Doch die Segmentierungen sind 

wohlkalkuliert, sie dienen der bildhauerischen Forschung am Abbild des eigenen 

Körpers. Für die Titel dieser Selbsterforschungen verwendet Reinhold Engberding 

folgerichtig wiederum ein Anagramm: der Bezeichnung »ohne Titel« wird in Klammern 

»Bartole St. Strip« hinzugefügt und so aus dem schlichten »Selbstportrait« ein 

Selbstentblößungsheiliger (Abb. S. 19 - 27). 

Nicht aus metaphysischen Fernen kommt heute das Bedrohliche, die hier apotropäisch 

beschworene Gefahr ist die in der überinformierten Amüsiergesellschaft ständig 

drohende Segmentierung des Selbst. 

Während der Arbeit an den Photoschnitten plante Reinhold Engberding für deren 

Präsentation eine versöhnliche Geste: er wollte die Teile nicht in separaten Rahmen 

zeigen, sondern miteinander vernäht, um so real einen neuen Zusammenhalt zu 

erzwingen. Doch so leicht läßt sich der eigene künstlerische Eingriff nicht relativieren: 

konsequenterweise überläßt es der Künstler nun der Wahrnehmung des 

Kunstverbrauchers, den Zusammenhang zu bilden. 

Der Gedanke, Bilder zu vernähen, hatte andere, weitergehende Folgen. Die bereits 

gekauften Knäuel schwarzen Baumwollgarns regten Reinhold Engberding dazu an, das 

Häkeln, eine Fähigkeit aus Kindertagen, für seine Plastiken wiederzubeleben. Langsam 

wuchs so als Schutzzelle zum Ganz-darin-Verschwinden »Die Große Nacht« heran (Abb. 

S. 28/29). Dunkelschwarz von außen, doch zugleich von innen durchsichtig gibt sich 

auch diese Hülle ambivalent und zeigt je nach Blickrichtung eine andere Form. Von 



einem Punkt aus spiralig bis zur großen Öffnung erstellt, kann der Blick mit dieser 

Produktionsrichtung vom Ursprung in die Weite wandern oder sich vom weiten Ausgang 

zum Ursprungspunkt zurückbergen. 

Man muß nicht gleich des genialen Physikers Stephen Hawkings Inflationstheorie des 

Universums als riesiges zyklisches System, das seinen Ursprung in einem Punkt hat 

und sich dann endlos ausdehnt, als Vergleich bemühen, aber ein anderes Phänomen 

der Astrophysik liegt nahe: Das strudelförmige schwarze Loch, das ganze Sternsysteme 

aufsaugt. Mögen die in dieser Arbeit verwendeten leuchtend weißen Tischtennisbälle in 

solcher Vorstellung poetisch zu Sternen werden, plaziert sind sie nach einem ganz 

einfachen, arbeitsbedingten Modus: immer an den Stellen, an denen jeweils mit Beginn 

eines neuen Knäuels ein Knoten notwendig wurde, sind sie in den gehäkelten Schlauch 

montiert. 

Aus jeweils einem Fadenknäuel sind die »Zwölf kleinen Formen« (Tanz) entstanden, die 

von der Decke hängen und den Boden bevölkern (Abb. S. 30/31). Statt mit einer leeren 

Mitte Energien anzusaugen, wie die »Große Nacht«, sind sie platzend-prall und stabil-

formbar, eine Horde fremdartiger Körper oder Stofftiere für außerirdische Kuschellüste, 

fern erinnernd an die autonomen surrealistischen Formen auf den endlosen Ebenen des 

Malers Yves Tanguy und in der Sprache der modernen Plastik etwa in der Mitte 

zwischen den biomorphen Volumina des Hans Arp und den peinsamen 

Kinderzimmererinnerungen aus Stoff, wie sie der kalifornische Künstler Mike Kelley 

erstellt. 

Reinhold Engberding gelingt es in faszinierender Weise in Ton und Stoff, Folie und 

Photo zu künstlerischen Formulierungen zu gelangen, die in ihrer Ambivalenz von 

Intimität und Welthaltigkeit Interesse anziehen. Dies gelingt selbst da, wo äußerst 

unübliche Materialkombinationen und verborgene dunkle Bedeutungen eine schnelle 

Rezeption erschweren. 

 

 

 


