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60 Exemplaren dieser Auflage ist als signierte Vorzugsausgabe  

eine Arbeit von Reinhold Engberding beigefügt;  

12 römisch und 48 arabisch nummerierte Exemplare. 

// 60 copies of this edition represent a special signed edition with 

an enclosed work of Reinhold Engberding; 12 copies with Roman  

and 48 copies with Arabic numbers.



Die Kulturstiftung Stormarn der Sparkasse Holstein stellt  
seit vielen Jahren Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen 
und Künstler in der historischen Stallhalle des Marstalls  
von Schloss Ahrensburg vor, und sie hat mit dieser Reihe 
„Zeitgenössische Kunst“ ein wichtiges Forum für bildende 
Kunst gescha≠en.

Mit der Ausstellung „Our Vather is Undings Son“ zeigt  
die Kulturstiftung nun neue Arbeiten des Künstlers  
Reinhold Engberding. Oft sind es Alltagsdinge, die seinen 
Arbeiten zugrunde liegen, getragene Kleidungsstücke, 
gefundene Photos (oder über viele Jahre Häkelgarn). Für die 
neuen plastischen Arbeiten wendet, verdreht, füllt 
Engberding getragene Jacketts und Hosen und fügt sie, den 
für ihn je gültigen Eigengesetzmäßigkeiten folgend, neu 
zusammen; es entstehen Installationen, die unserer Wahr- 
nehmung von Alltäglichem neue Bilder verscha≠en.  
Oder er findet Menschenbilder, die mittels Projektion und 
Malerei verändert, wie seine Photoarbeiten Fragen nach 
eigener Identität stellen oder neue konstruieren. 

Reinhold Engberding hat in Kassel, Kiel und Den Haag 
Landschaftsplanung und Freie Kunst studiert. Er hat  
mit Stipendien mehrfach im Ausland gearbeitet, so in Oslo, 
Arnheim und Willisau bei Luzern. Ende letzten Jahres  
hat Engberding im Rahmen des u n e s c o -Aschberg-
Programms an der Chiang Mai University, Thailand, mit 
Kunststudenten gearbeitet. Für das kommende Jahr  
ist er nun direkt von der Hochschule eingeladen worden, 
dort erneut als Lehrer zu arbeiten. 

Die Ausstellungen im Marstall werden jeweils von einem 
Katalog begleitet; hiermit will die Kulturstiftung Stormarn 
der Sparkasse Holstein die Begegnung mit Gegenwartskunst 
über die Ausstellungen hinaus ermöglichen und zu einem 
Dialog mit Künstlerpersönlichkeiten einladen.

Wir danken allen, die zum Erfolg dieser Ausstellung 
beigetragen und an der Erstellung des Katalogs mitgearbeitet 
haben. Dem Künstler Reinhold Engberding wünschen wir 
viel Erfolg.

For many years now, the Cultural Foundation Stormarn of  
the Sparkasse Holstein has been presenting works by contemporary  
artists in the historic hall of the stable block at Ahrensburg  
Castle. With this series “Contemporary Art”, it has created an 
important forum for fine art.

In the exhibition “Our Vather is Undings Son”, the cultural 
foundation is now showing new works by the artist Reinhold 
Engberding. His works are often based on everyday things such 
as worn clothing, found photographs (or for many years 
crocheting thread). To create the new plastic works, Engberding 
has turned, twisted and filled worn jackets and trousers, so  
re-assembling them according to what he sees as their own valid 
parameters; the outcome are installations that produce fresh 
images for our perception of the everyday. Or he finds pictures of 
people and alters them using projection and painting; like his 
photographic works, these pose the question of personal identity  
or construct new identities. 

Reinhold Engberding studied landscape architecture and fine 
art in Kassel, Kiel and Den Haag. Various fellowships have 
enabled him to work abroad several times, for example in Oslo, 
Arnheim and Willisau near Lucerne. At the end of last year, 
Engberding worked together with art students at the Chiang Mai 
University, Thailand, within the framework of the unesco  
Aschberg Programme. He has now been invited directly by the 
university to teach there again in the coming year. 

Each of the exhibitions in the court stables is accompanied by  
a catalogue; in this way, the Cultural Foundation Stormarn  
of the Sparkasse Holstein aims to promote the dissemination of 
contemporary art beyond the exhibitions themselves, inviting a 
dialogue with the individual artists.

We would like to thank all those who have contributed  
to the success of this exhibition and have helped to produce the 
catalogue. We wish the artist Reinhold Engberding every  
success.
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Kulturstiftung Stormarn der Sparkasse Holstein
Cultural Foundation Stormarn of the Sparkasse in Holstein

Landrat / District Chief Executive  Klaus Plöger
Vorsitzender / Chairman

Dr. Martin Lüdiger
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01 // Grün ist die Tugend, 2006 / 14 Doppeljacketts, zusammengenäht, bestickt

Virtue is green, 2006 / 14 double-jackets, sewn up, embroidery
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R O L A N D  S C O T T I

V O M  N Ä H E N  U N D  V O M  S C H N U R R E N  / /  O N  S E W I N G  A N D  P U R R I N G

Zu Reinhold Engberdings künstlerischer Arbeit / The Œuvre of Reinhold Engberding

Seit nun fast 20 Jahren betrachte ich von fern den künst-
lerischen Werdegang des in Hamburg lebenden Künstlers 
Reinhold Engberding. In diesem knappen Viertel eines 
Jahrhunderts konnte ich eine kontinuierliche und stringente 
Entwicklung des Künstlers beobachten, die mich manch-
mal befremdet, manchmal erstaunt hat. Denn es ist  
eine di≠erenzierende Entwicklung, welche die drei Haupt- 
bereiche der künstlerischen Arbeit Engberdings – die 
plastische, die bildhafte und die poetische Seite – in gleichem 
Masse betri≠t. 

Allgemein gesagt, konnte ich in dieser Zeit in der Kunst 
Engberdings den Weg vom spielerischen Experiment zur 
existentiellen Dringlichkeit, vielleicht auch zur „Notwendig-
keit“ nachvollziehen, im Sehen mitmachen. Wobei – um 
sogleich jedem Missverständnis vorzubeugen – sowohl im 
Formalen wie auch im Gehalt immer das Organische,  
das dem Leben Abgesehene, nicht das experimentelle Ge- 
staltungsspiel im Zentrum der Kunst von Engberding stand 
und steht. Im weitesten Sinne sind die Werke realistisch, 
also existenzbezogen, wenn man denn die europäische 
Kulturgeschichte von der sexuellen Revolution der 1960er 
Jahre bis zum geistigen Backlash der letzten Jahre als 
existentielle Tatsache, als abbildungswürdige Wirklichkeit 
annimmt – was nicht selbstverständlich ist. 

Engberdings Arbeit könnte man zahlreichen Positionen 
der Moderne, der Kunst des 20. Jahrhunderts, zuordnen, 
würde aber sogleich merken, dass jede Zuordnung oder auch 
Bestimmung den Kern, das Eigentliche des Werks von 
Engberding verfehlt. Denn die Spannbreite der Referenz-
punkte reicht von der konzeptuellen Kunst bis zu den 
individuellen Mythologien, von der konkreten Poesie bis 
zur Strukturanalyse. Und darüber hinaus könnte man noch 
weitere kulturelle Bereiche anführen, die wenig mit einem 
engen Kunstbegri≠ zu tun haben; so die Annäherung an 
neueste naturwissenschaftliche Erkenntnisse wie auch der 

For almost 20 years now, I have been observing from afar  
the artistic career of the artist Reinhold Engberding, who lives in 
Hamburg. In this near quarter of a century, I have been able  
to observe the artist’s continual and exacting development, which 
has sometimes walienated and sometimes astonished me. For it  
is a di≠erentiated development that applies equally to the three 
main areas of Engberding’s artistic work – the plastic, the 
pictorial and the poetic. 

Generally speaking, during this time I have been able  
to trace a path in Engberding’s art from playful experiment to  
existential urgency, perhaps even to “ necessity”, and I have 
participated in his way of seeing things. Whereby – to rule out 
any misunderstandings from the start – with respect to both  
form and content, Engberding’s art has always focused on the 
organic, on his observations of life, it has certainly never been an 
experimental, creative game. In the widest possible sense, the 
works are realistic – they refer to existence. That is, if one accepts 
European cultural history from the sexual revolution of the  
1960s through to the spiritual backlash of recent years as an  
existential fact, as a reality worthy of representation – which is  
not a matter of course. 

Engberding’s work could be classified as having a∞nity to 
numerous positions of Modernism, of 20th century art, but one 
soon realises that any categorisation or even definition misses the 
heart, the actual character of Engberdings work. For the range  
of conceivable reference points extends from Concept Art to individ- 
ual mythologies, from Concrete Poetry to structural analysis.  
And in addition, one might list other cultural fields that have little 
to do with the art concept in its narrowest sense; an approach to 
the latest scientific insights, for example and a reversion to the  
erotomaniac imaginary worlds of the 19th century. All this rever- 
berates in the works, and must surely be evaluated as one of  
their special qualities as well ; for cultural history is not only pre- 
served and continued in this way, but also – far more important – 
it is transformed into something new and original. 

  // 11

02 // Probe zu Grün ist die Tugend, 2006 

Test for Virtue is green, 2006
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Although the artist certainly refers, for example, to traditions 
of German Romanticism, among other things to the soulfulness  
of “dead” materials, he does not naively repeat the dead-end of 
irrational obfuscation, by any means, but insists on directness and 
clarity: it is not the blue flower, therefore, that becomes the  
symbol of love or desire, but the clay-fired penis that he created 
early on in his career, or the crocheted vulva that he modelled by 
painting it with wax.

In principle, it is possible to explain these references to cultural 
and intellectual history, and also his inclination to tangible 
materials, on the basis of the artist’s complex and frequently dis- 
rupted biography. But since they, as the imprint of experience and 
knowledge, do not represent a subconscious foundation to 
creativity but are consciously worked with and on by Reinhold 
Engberding, we may also read them as material, like the clay, 
cotton, photographs, textiles or words. 

That means we have cultural material – which should be read 
as a foil to consciousness – we have clay in the sense of the  
“clay” from which mankind was “created”. We have the cotton or 
the finished textiles that normally clothe people, the photographs 

03 // Albula-Bartole I / 04, 2004 / C-print, 50 x 70 cm

04 // Albula-Bartole I / 01, I / 03, I / 05, I / 09, 2004 / C-prints, 50 x 70 cm

Rückgri≠ auf die Imaginationswelten der Erotomanen des 
19. Jahrhunderts. All dies schwingt in den Arbeiten mit, 
muss sicher auch als eines ihrer besonderen Qualitätsmerk-
male gewertet werden; denn damit wird Kulturgeschichte 
bewahrt und weitergeführt, aber auch, weit wichtiger, in 
etwas Neues, Eigenständiges transformiert. 

Denn obwohl der Künstler beispielsweise durchaus auch 
auf Traditionen der deutschen Romantik anspielt, auf die 
Beseelung „toten“ Materials unter anderem, wiederholt er 
keineswegs naiv die Sackgasse einer irrationalen Verschleie-
rung, sondern beharrt auf einer Unmittelbarkeit und Deut- 
lichkeit: So wird zum Zeichen der Liebe oder des Begehrens 
eben nicht die blaue Blume, sondern der früh in seinem 
Scha≠en entstandene, in Ton gebrannte Penis, die gehäkelte, 
mittels Wachsanstrich geformte Vulva.

Im Grunde sind die kulturellen, die geistesgeschicht-
lichen Bezüge, aber auch der Hang zu handfesten Materialien 
aus der vielschichtigen, mehrfach gebrochenen Biographie 
des Künstlers erklärbar. Da sie, die Prägungen der Erfahrung 
und des Wissens, keinen unbewussten Scha≠ensgrund 

Roland Scotti // Vom Nähen und vom Schnurren /  On Sewing and Purring // 13
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05 // Martha-Bartole (Serie „Willisau-Bartoles“), 2006 / Inkjet auf Büttenpaier, Blattgröße ca. 32 x 50 cm, Druckgröße ca. 20 x 30 cm

Martha-Bartole (series “Willisau-Bartoles”), 2006 / Inkjet on handmade paper, paper-size about 32 x 50 cm, print-size about 20 x 30 cm

bilden, sondern von Reinhold Engberding bewusst ver- und 
bearbeitet werden, kann man sie ebenso als Material lesen 
wie den Ton, die Baumwolle, das Foto, die Textilien oder 
auch das Wort. 

Man hat also das Kulturmaterial, welches als Bewusst-
seinsfolie zu lesen ist, man hat den Ton im Sinne von 
„Lehm“, jenem Material, aus dem die Menschen „gescha≠en“ 
wurden. Man hat die Baumwolle oder die fertigen Textilien, 
welche im Normalfall den Menschen kleiden, die Fotografie, 
welche den Menschen – manchmal verzerrt – spiegelt, und 
das Wort, in dem der Mensch sich – wenn auch gelegentlich 
verschlüsselt – ausdrückt und verständigt: insgesamt alles 
konstituierende, ihr Wesen charakterisierende Elemente der 
humanen Existenz beziehungsweise des Bewusstseins.

Bei Engberding bleibt dies aber nicht Theorem, sondern 
wird durch die künstlerische Arbeit anschaulich, gar 
greifbar – mithin sinnlich. Dies beruht auf der handwerk-
lichen Arbeit, welche der Künstler investiert. Das Formen 
des Tons, das Häkeln des Garns, das Schneiden der Fotos, das 
Schreiben des Wortbildes, das Vernähen von Sto≠en, das 
sind teils langwierige, wohl auch manchmal im positiven 
Sinne langweilige Prozesse, deren Dauer aber im Endprodukt 
in zweifacher Art und Weise aufgehoben sind: einmal  
als Arbeitszeit konkret gegenwärtig, dann aber wieder hinter 
der Plötzlichkeit der endgültigen Form verschwindend.  
Die Arbeiten Engberdings gewinnen viel aus der Spannung, 
die zwischen den Polen unseres unmittelbaren Eindrucks 
und den Zeitspuren des Herstellungsprozesses entsteht. 

Überhaupt besitzen die Arbeiten Engberdings eine 
wesentliche Eigenschaft, die man vorsichtig als Ambivalenz 
oder besser noch als Multivalenz bezeichnen kann. Bei  
den plastischen Arbeiten, welche hängen, liegen, stehen usw., 
nimmt man immer auch das Gegenteil war, das Fallen,  
das Strecken oder das Kippen. Ebenso erscheint das, was man 
im ersten Augenblick als feste Form wahrnimmt, auf  
den zweiten Blick als porös, durchlässig – gerade bei den 
gehäkelten Arbeiten; wie – fast umgekehrt – bei den 
Tonarbeiten, die zwar tatsächlich feste Formen sind, aber 
aus einer fliessenden Materie gewonnen wurden. 

Im Bereich der fotografischen Arbeiten ergibt sich 
ähnliches durch die Zerschneidungen, Überlagerungen oder 
Ineinanderblendungen; was scheinbar eindeutig ist,  

which mirror people – although sometimes in a distorted way – 
and the words through which man expresses himself and commu- 
nicates – although occasionally in an encoded form: taken 
together, these are constituent elements, characterising the nature 
of human existence or of consciousness.

However, Engberding does not leave this as theory; he renders 
it concrete, even tangible, and certainly sensual by means of  
his art. The reason for this lies in the craftsmanship that the artist 
invests in his work. The forming of the clay, the crocheting of  
the thread, the cutting of the photos, the writing of the word-image, 
the sewing of fabrics – these are processes that may take a long 
time (and certainly they are sometimes “laborious” in a positive 
sense), but this duration is both retained and eliminated in the end 
product: it is concretely present as the working time involved,  
but also disappears behind the sudden quality of the finished form. 
Engberding’s works gain much from the tension that evolves 
between the two poles of our direct impression and the traces of 
time spent in the production process.

On the whole, Engberding’s works have an essential 
characteristic that one might refer to tentatively as ambivalence, 
or rather as multivalence. In the case of the plastic works  
that hang, lie, stand etc., it is always also possible to perceive the 
opposite: falling, upward striving or tilting. It is also true that 
what we first perceive as a fixed form appears to be porous, 
permeable – especially in the case of the crocheted works; just  
as – almost the other way around – the clay works, which  
are indeed fixed forms, were actually won from a fluid material. 

The photographic works have a similar e≠ect due to the 
cutting up, overlapping or combining involved; something that 
appears to be unambiguous is actually achieved through a 
complexity of layers. ( fig. 3 – 5 ) And even in the poetic works, 
which are literary in the widest possible sense (by the partner 
that he created for himself, Nidden-Grien; on this, see the  
text by Arne Rautenberg), language emerges – in quite traditional 
word games such as anagrams – as ambiguous or full of  
diverse meaning. It is as if we were looking at a puzzle, reading  
a riddle which, however, we can never solve completely – and 
that is quite fortunate, for like everything that is too well-known, 
it would then lose its magic.

In recent years, Engberding has also introduced more of the 
anecdotal into his art. This is not in the sense of inventing stories 
or illustrating already existing narratives, however, but in the 
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wird aus Vielschichtigkeit gewonnen. (Abb. 3 – 5 )  
Und selbst in den poetischen, den in weitestem Sinne litera- 
rischen Arbeiten (seines von ihm gescha≠enen Partners 
Nidden-Grien; siehe dazu den Text von Arne Rautenberg) 
o≠enbart die Sprache – in durchaus traditionsreichen 
Wortspielen wie Anagramm usw. – ihre Mehrdeutigkeit 
oder Bedeutungsvielfalt: Es ist, als würde man ein  
Vexierspiel betrachten, ein Rätsel lesen – das man allerdings, 
glücklicherweise, niemals eindeutig lösen kann, weil  
es dann so wie alles, was zu bekannt ist, seinen Zauber 
verlieren würde.

In den letzten Jahren hat Engberding in seine Kunst 
immer mehr auch das Anekdotische eingeführt. Allerdings 
nicht im Sinne des Geschichten-Erfindens oder der 

sense of a re-construction anchored in the biographical, in his own 
experience. Both his installations and the photographic works 
refer more clearly than before to things that he has experienced  
or seen directly. This becomes especially clear in the case of  
the works produced in the context of time he spent abroad etc. Here, 
the works incorporate the process of being-in-a-strange-place, some- 
times the standpoint of the more or less involved observer, even  
of the voyeur. In this way, Engberding reflects on his environment 
without describing it. ( This happens extensively in his email 
reports, which also have literary qualities). His own standpoint – 
that of the artist at a distance from the everyday life he encounters 
in each situation, of the person with no concrete social ties – is 
metaphorically transformed into something universal. Sometimes, 
this may be the other way around: the concrete life of others  



06, 07 // Fliegen (für Lucius Burckhardt), 2006 / Getragene Anzugwesten, vernäht, Stahlreif, ø 110 cm 

Flying (for Lucius Burckhardt), 2006 / Worn waistcoats, sewn up, ring of steel, ø 110 cm
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08, 09 // Saturn verschlingt seinen Sohn, 2007 / Getragene Herrenhosen, teilweise gefüllt, geknotet, abgebunden, ca. 1 000 x 120 x 30 cm 

Saturn devouring his son, 2007 / Worn pairs of men’s trousers, partially filled, knotted, tied-up, about 1 000 x 120 x 30 cm

Illustration vorgefundener Erzählungen, sondern im Sinne 
einer biographisch, im eigenen Erleben verankerten  
Re-Konstruktion. Seine Installationen wie auch die foto- 
grafischen Arbeiten beziehen sich stärker als zuvor auf das 
unmittelbar, das tatsächlich Erlebte beziehungsweise 
Gesehene. Dies wird besonders deutlich bei jenen Arbeiten, 
die im Rahmen von Auslandsaufenthalten etc. entstanden 
sind. Hier wird der Prozess des In-der-Fremde-Seins, 
manchmal auch der Standpunkt des mehr oder weniger un- 
beteiligten Beobachters, des Voyeurs, in die Werke mit 
hineingenommen. Engberding reflektiert so seine Umwelt, 
ohne sie zu beschreiben. (Dies geschieht ausführlich in 
seinen Emailberichten, die ebenfalls literarische Qualitäten 
haben). Eher wird der eigene Standpunkt, jener des 
ausserhalb des jeweilig angetro≠enen Alltags stehenden 
Künstlers, des Menschen ohne konkrete soziale Bindungen, 
metaphorisch ins Allgemeine gewendet. Gelegentlich  
wird dies auch umgekehrt: das konkrete Leben der Anderen 
wird auf das Künstlerbild projiziert. (Abb. 5 ) Engberding 
konstruiert auf diese Art und Weise Identitäten, aber immer 
im Bewusstsein, dass „Identität an sich nicht möglich ist“ 
(Gertrude Stein, Was sind Meisterwerke, 1940) – ebenso-
wenig wie ein Meisterwerk.

is projected onto the image of the artist. ( fig. 5) In this manner, 
Engberding constructs identities, but always remains aware that 
“identity as such is impossible” (Gertrude Stein, What Are 
Masterpieces, 1940) – just like a masterpiece.

Especially in the most recent works, the installations that 
employ items of clothing, ambivalence becomes tangible;  
between semblance and being, between a game legitimised by art 
history and an authentic message. Whether it is the tied-up and 
knotted, partially filled pairs of trousers lined up in a row across 
the floor, which provide a syncopal, stroboscopic image of a 
falling, fallen man or men – for they are men’s trousers – , and 
thus take up the idea of collapse, of failure, while actually they are 
no more than bundles of fabric – what remains of us, except 
ashes, dust and a few bits of flu≠ ? ( fig. 8 and fig. 9 ) Or whether, 
on the other hand, it is the coats and waistcoats, the discarded 
jackets of a cultural historian, a sociologist who was also 
interested in art, who was an artist himself, in a certain sense – 
in other words, of Lucius Burckhardt (1925 – 2003). ( fig. 6, 7  
and fig. 10) The fine-quality garments that are now turned inside 
out, standing or walking about in space as torsi; they now 
demonstrate the hurried spirit, the restless need to be here, there 
and everywhere that is so infinitely important for people in  
the cultural field today, but was probably no di≠erent in the past, 

18 // Roland Scotti // Vom Nähen und vom Schnurren /  On Sewing and Purring
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10 // Gehen (für Lucius Burckhardt), 2007 / Getragene Jacketts, teilweise gefüllt, zusammengenäht  

Walking (for Lucius Burckhardt), 2007 / Worn jackets, partially filled, sewn together 
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Gerade in den jüngsten Arbeiten, den mit Kleidungs-
stücken arbeitenden Installationen, wird die Ambivalenz 
zwischen dem Sein und dem Schein, zwischen kunst-
historisch legitimierten Spiel und authentischer Aussage, 
fassbar. Seien es die geknoteten und abgebundenen und 
teilweise gefüllten Hosen, die sich aneinandergelegt über 
den Boden erstrecken, die ein synkopisches, stroboskopisches 
Bild eines fallenden, eines gefallenen Mannes oder vieler 
Männer liefern – es sind ja Herrenhosen – , die so das 
Stürzen, das Scheitern, aufnehmen und doch eigentlich nur 
Sto≠bündel sind – was bleibt von uns, ausser Asche, Staub 
und ein paar Fusseln? (Abb. 8 und Abb. 9 ) Seien es anderer-
seits die Jacketts und Westen, die abgelegten Jacken eines 
Kulturhistorikers, eines Soziologen, der sich auch für Kunst 
interessierte, der selber auch in gewisser Weise Künstler 
war, nämlich von Lucius Burckhardt (1925 – 2003). (Abb. 6, 7 
und Abb. 10 ) Die edlen Teile, die nun, das Innere nach Aussen 
gekehrt, als Torsi im Raum stehen oder in ihm herum-
gehen, die den eilenden Geist zeigen, das unstete Hier- und 
Dort-Sein, das gerade heute für jeden Kulturscha≠enden so 
unendlich wichtig ist, aber früher wohl auch schon war, 
denn ohne Beweglichkeit, körperlich, seelisch und geistig, 
geht im wörtlichen Sinne nichts. Aber möglicherweise 
sehen wir auch einen Flüchtigen, der rennen will, aber nicht 
vom Fleck kommt, ein Sinnbild der gegenwärtigen Mobilität, 
die im ausschliesslichen Jetzt feststeckt.

Wollte man übertreiben, könnte man einfach behaupten, 
dies alles seien Selbstbildnisse des Künstlers. Selbstporträts, 
überführt in plastische Konstruktionen. – Die Vermutung 
liegt nahe, gibt Engberding doch vielen seiner im weitesten 
Sinne grafischen Arbeiten den Titel Bartole St. Strip, was, ana- 
grammatisch zurückgeführt in die ursprüngliche Buchstaben- 
folge Selbstportrait ergibt. (Abb. 20 ) – Nein, zuerst sind die 
Arbeiten Auseinandersetzungen mit den formalen Möglich- 
keiten von Materialien, aber auch mit der Bandbreite von 
Resonanzen, die man mit diesen „armen“ Sto≠en erzeugen 
kann. Als Grundton schwingt in ihnen vielleicht auch mit, 
dass der Künstler seine Erinnerungen, seine Gefühle, seine 
Wünsche, seine Albträume thematisiert, aber eher projizieren 
wohl die Betrachter ihr Gemüt auf die Werke, erkennen  
sich wie in einem Spiegel; die Arbeiten sind also Porträts von 
mir und von Ihnen, dem Leser, der Leserin, nicht wahr? 

for nothing works – literally – without mobility of a physical, in- 
tellectual and spiritual kind. But we may see a runaway as well, 
someone who wants to run but is tied to the spot; a symbol of 
contemporary mobility, which is caught up exclusively in the here 
and now.

If one was inclined to exaggerate, one could simply maintain 
that these are all self-portraits of the artist. Self-portraits trans- 
posed into plastic constructions. It is a reasonable assumption, 
since Engberding gives many of his graphic works – in the 
broadest possible sense – the title Bartole St. Strip, which is an 
anagram leading us back to the original order of letters 
Selbstportrait (self-portrait). ( fig. 20 ) No – first of all, the works 
explore the formal possibilities of materials, but also the range  
of resonance that can be created using these “poor” materials. A 
basic tone resonating in them, perhaps, is the artist thematising 
his memories, feelings, wishes and nightmares. Or, more likely, the 
viewer projects his state of mind onto the works, recognising 
himself as if in a mirror; so the works are portraits of me and you, 
the reader, aren’t they? 

This is a prank on the artist’s part. He plays with the viewer’s 
responsiveness, with his sensibility or rather susceptibility to 
suggestions. Like any good perceptual psychologist, he incorporates 
their handling into his work, or at least considers it; for it is no 
coincidence that Reinhold Engberding is also the “Sohn des 
Undings” (son of absurdity / non-thing), the imaginary figure that 
some call dream, some God, some the soul, and some simply 
energy. With his “Teddy from Davos”, the cuddly toy sewn and 
stu≠ed for the exhibition “Viral Rooms” in 2000, Engberding 
holds up a mirror to us quite clearly, and for the first time expressly, 
at least to my knowledge; the Teddy has a hole into which one  
can insert one’s own head, as if one were Jean Marais and/or Jean 
Cocteau, passing through the mirror, transforming from one’s 
public to one’s hidden self. ( fig.  14 and fig. 15 ) 

It is a hidden self that we can impute to the artist, that each of 
us ultimately carries with him, but that Reinhold Engberding  
also explicitly “expresses” in a fundamental and artistic way in his 
works concerned with sexuality. The most recent series of panel 
pictures, portraits of young men that remind me of drawings by 
Andy Warhol, is a statement, a finger pointing to the erotic,  
to the game of attraction and rejection that is familiar to us all – 
in whatever version. The pictures of these posers “fished” from the 
Internet are alienated before being put onto paper, reduced to 
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11 // Serie Is that my son?, 2007 / Schellack auf Papier, 100 x 70 cm 

Series Is that my son?, 2007 / Shellac on paper, 100 x 70 cm



12, 13 // Aus der Serie Is that my son?, 2007 / Schellack auf Papier, 100 x 70 cm 

From the series Is that my son?, 2007 / Shellac on paper, 100 x 70 cm

24 // Roland Scotti // Vom Nähen und vom Schnurren /  On Sewing and Purring // 25



Das ist ein Streich des Künstlers. Er spielt mit der  
Sensibilität der Betrachter, mit der Empfindsamkeit bezie- 
hungsweise Empfänglichkeit für Andeutungen. Wie  
jeder gute Wahrnehmungspsychologe baut er in sein Werk 
den Umgang damit ein, zumindest denkt er ihn mit; denn  
nicht umsonst ist Reinhold Engberding auch der „Sohn  
des Undings“, jener imaginären Gestalt, die manche Traum, 
manche Gott, manche Seele, manche auch einfach Energie 
nennen. Engberding hält uns den Spiegel vor, ganz deutlich 
und meines Wissens ausdrücklich zum ersten Male mit  
dem „Davoser Teddy“, das 2000 für die Ausstellung „Viral 
Rooms“ vom Künstler genähte und ausgestopfte Schmuse-
tier mit einem Loch, in das man seinen Kopf stecken  
kann, als wäre man Jean Marais und / oder Jean Cocteau, der 
durch den Spiegel geht, der vom ö≠entlichen zum ver- 
borgenen Ich wechselt. (Abb. 14 und Abb. 15 )

Ein verborgenes Ich, das wir dem Künstler unterstellen 
können, das letztendlich jeder mit sich führt, das Reinhold 
Engberding aber in seinen Arbeiten zur Sexualität  
auch grundsätzlich und bildnerisch explizit „zur Sprache“ 
bringt. Die neueste Serie von Tafelbildern, Porträts  
junger Männer, die mich an Zeichnungen Andy Warhols 
erinnern, ist ein Statement, ein Fingerzeig auf die Erotik, auf 
das Spiel von Anziehung und Abstossung, das uns allen 
vertraut ist – in welcher Spielart auch immer. Die aus dem 
Internet „gefischten“ Bilder der Poseure werden verfremdet 
auf das Papier gebracht, auf Hell- und Dunkelwerte re- 
duziert, ihrer (mithin pornographischen) Faktizität beraubt, 
aber dafür mit einer erotischen Ahnung aufgeladen, die  
sie viel verführerischer wirken lässt als die ursprünglichen 
Werbebilder; die Figuren sind zwar anonym, aber in  
ihrer Körperlichkeit äusserst präsent, fast als Verlockung  
zu sehen. (Abb. 11 – 13 )

Dies ist vielleicht ist das Wichtigste an der Kunst 
Engberdings: Die Energie oder auch Wärme, welche die 
Werke transportieren, etwas ausserhalb der puren  
Sichtbarkeit. Eine Wärme, die man als Betrachter spürt, 
nicht nur weil die verwendeten Materialien wie Ton und 
Wolle lebendig sind oder durch die künstlerische Um-
wandlung, wie beispielsweise bei der Fotografie oder dem 
Wort, vitalistisch werden, sondern weil man immer  
auch die Spuren der Lebenserfahrungen des Künstlers 

zumindest ahnt, wenn nicht mit einem inneren Auge  
sieht. 

Ich denke, dass Reinhold Engberding zu jenen, in- 
zwischen recht seltenen Künstlern gehört, die zwar in ihrem 
Werk die Geschichte der modernen Kunst reflektieren,  
die aber zugleich über das „l’art pour l’art“ hinaus auf um- 
fassende Zusammenhänge verweisen, welche der Kunst  
erst ihren Platz als existentielle Notwendigkeit legitimieren. 
Diese Ganzheitlichkeit, die Leben mit Kunst verwebt  
(ein sicher nie ganz einzulösender Anspruch), manifestiert 
sich in den Einzelwerken und Werkinstallationen  
Engberdings, welche das Besondere einer individuellen 
Geschichte und Erinnerung in einen Teil eines humanistisch 
geprägten kulturellen Gedächtnisses verwandeln – eine  
Herausforderung, der sich viele nicht mehr stellen mögen. 

Reinhold Engberding näht die Realitäten zusammen, 
bringt die verschiedenen Schichten in Form, erzählt 
zwischendurch manchmal eine Schnurre, lässt aber sicher- 
lich auch manchen Betrachter schnurren. Katzen machen 
dies nicht nur aus Wohlgefühl, sondern auch bei undefi-
nierbaren Bedrohungen. Und diese lauern in und hinter den 
Arbeiten des Künstlers. Sie sind zwar klar, sie sind formal 
eindeutig lesbar, sie sind handwerklich nachvollziehbar und 
doch sind sie abgründig, allein weil die Interpretations-
möglichkeiten vielfältig sind, weil sie Gedankengänge zu- 
lassen, die man weniger mit Kunstgenuss als mit Schauder 
verbindet – Schauder vor den eigenen Ängsten, die manch- 
mal ja auch Sehnsüchte sind – wie schon die Surrealisten 
wussten. Deren Techniken und künstlerischen Strategien 
sind denen Engberdings sicher verwandt; allerdings  
führt er den absoluten Weltdeutungsanspruch des Surrealis- 
mus nicht weiter. Engberding bleibt subjektiv, bleibt 
authentisch, überführt seine künstlerische Wirklichkeit 
nicht in ein autoritäres System, sondern lässt die Betrachter 
entscheiden, was denn nun Kunst und was denn nun 
Wirklichkeit ist. 

shades of light and dark, robbed of their (consequently porno- 
graphic) factuality, but charged instead with an erotic suggestion 
that makes them seem far more seductive than the original 
advertising images; true, the figures are anonymous, but with 
their corporeality they are extremely present, almost to be viewed 
as an enticement. ( fig. 11 – 13 ) 

But this is perhaps the most important aspect of Engberding’s 
art; the energy or warmth conveyed by his works, something 
beyond pure visibility. As the viewer, one senses this “warmth”, 
and not only because the materials used – like clay and wool – 
are living or vitalised by their artistic transformation – like  
the photography or the words –, but because it is always possible 
to sense, if not actually see with the inner eye, traces of the artist’s 
experience of life.

I believe that Reinhold Engberding is one of those now very 
rare artists who certainly reflect on the history of modern art  
in their work, but who also refer beyond “l’art pour l’art” to more 
comprehensive contexts, so legitimising art as an “existential 
necessity”. This integrality, this interweaving of life and art (a 
pretension that surely cannot be completely fulfilled), is manifest 
by Engberding’s individual works and installations of work:  
they transform the specific quality of an individual history and 
memory into a component of a humanist cultural memory – a 
challenge that not many people are still willing to face.

Reinhold Engberding sews together the realities, lends form to 
the various layers, and sometimes he tells an anecdote on the side, 
but there is no doubt that he also makes many of his viewers  
purr – for cats not only do this from a sense of well-being, but also 
when they face indefinable threats. And such threats lurk in  
and behind the artist’s works. It is true that they are clear, that in 
formal terms they can be read clearly, their craftsmanship 
discerned, but they are nonetheless unfathomable, merely because 
the possibilities for interpretations are so diverse, because they 
permit thought processes that one associates less with pleasure in 
art than with a shudder – a shudder at one’s own fears, which 
are sometimes longings as well – as the Surrealists already knew. 
Engberding’s techniques and artistic strategies are certainly 
related to theirs; but he does not pursue Surrealism’s absolute 
pretension to interpret the world. Engberding remains subjective, 
he remains authentic; he does not transpose his artistic reality  
into an authoritarian system, but allows the viewer to decide what 
is art, and what reality. 
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14 // O.T. – (Teddy), 2000 / mit dem Galeristen Angelo Falzone

Untitled – (Teddy), 2000 / meeting the gallery-owner Angelo Falzone 

Holger B. Nidden-Grien // Inside it’s calm and warm // 29

cure me

aid me

lade me

mure me

awe me

lug me

mug me

core me

loose me

mull me

cull me

abuse me

meet me

cage me

age me

lead me
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00 // Titel, 2006 / Angaben Bu deutsch

Titel englisch, 2006 / Angaben Bu englisch

Holger B. Nidden-Grien // Inside it’s calm and warm // 31

15 // O.T. – (Teddy), 2000 / Filz, genäht, gefüllt, Holz, Acrylfarbe, 210 x 140 x 50 cm

Untitled – (Teddy), 2000 / Felt, sewn, filled, wood, acryllic paint, 210 x 140 x 50 cm

whenever this

angry guardian angel

requires of you to die –

make it happen

and with whatever your

restless charming mother

may’ve tortured you was

weappon – and then

remember daddy – he

maybe’s been whatever

what but never was like daddy

and now you

my truely friend – you

want to be a miracle

a warm-inside and slippery

redundant goddess-teddy



32 // 

16, 17 // O.T. – Gefüllt, an allen Enden gezogen, am Anfang aufgehängt, 2004 / Baumwolle, gehäkelt, Schellack, Wachs, 165 x 65 x 45 cm

Untitled – Filled, stretched at all ends, hung up at the beginning, 2004 / Cotton, crocheted, shellac, wax, 165 x 65 x 45 cm
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U R S U L A  M E Y E R - R O G G E

L A B Y R I N T H

Zur Ausstellung „So long“ von Reinhold Engberding in der Galerie Gruppe Grün, Bremen / On the exhibiton  

“so long” by Reinhold Engberding in the gallery Gruppe Grün, Bremen

Es wird, sagte ich mir, als Reinhold Engberding mich ein-
lud, zu seiner Ausstellung zu sprechen, keinerlei Schwierig-
keiten geben, wenn ich das erwähne, was jeder sofort  
als das Verblü≠ende an diesen plastischen Arbeiten erkennt. 
Dass hier gewissermaßen der Faden der Ariadne verwendet 
worden ist, nachdem er Theseus dazu gedient hat, aus  
dem Labyrinth des kretischen Königs Minos wieder 
herauszufinden. Der Faden wird wieder eingerollt, Ariadne 
flieht mit Theseus auf die Insel Naxos, wo er sie schnöde 
verlässt. Da, in der Einsamkeit, nimmt sie den Faden wieder 
auf und beginnt mit ihrer Handarbeit, in der also praktisch 
das Labyrinth noch einmal vorkommt, jetzt auf umge-
kehrtem Weg, wenn der Faden Masche für Masche geradezu 
labyrinthisch verschlungen oder verhäkelt wird, zu  
einer Art Netz oder Hülle, dem abwesenden Theseus ge- 
widmet.

Es ist eine langwierige mühselige Arbeit, in die  
viel einfließt von Gedanken, Erinnerungen, Sehnsüchten, 
Ho≠nung mitsamt allem Alltagsgeräusch, bis hin zum 
Fernsehprogramm oder einer Begleitmusik, ohne dass die 
Arbeit deshalb unterbrochen werden muss. Denn sie  
hat einen ausgesprochen mechanischen Charakter, die nur 
dann Konzentration erfordert, wenn es darum geht, dem 
langsam sich rundenden Häkelstück durch planmäßiges Zu- 
und Abnehmen von Maschen eine bestimmte Form zu 
geben. Oder wenn ein Garnknäuel endet. Aufmerksamkeits-
stellen könnte man sie nennen oder Weichen, an denen 
über den Fortgang des Maschenlabyrinths zu entscheiden 
ist, und über das Innere. Dunkel wird es sein, nur mit  
ein paar irritierenden Lichtlein versehen vielleicht. (Abb. 24 
und Abb. 25 ) Abgeschirmt gegen ein Tageslicht, damit jene 
vergangene, nun imaginäre Geschichte, die in den  
langen Faden hineingehäkelt worden ist, bewahrt bleibt.

Dann aber wird das beinah unendlich verschlungene, in 
lauter Runden verhäkelte Garn auch zu einer Hülle, oder 

When Reinhold Engberding invited me to speak at his exhibi- 
tion, I told myself that there would be no di∞culties of any  
kind if I mentioned the aspect of these three-dimensional works 
that everyone immediately perceives as astonishing. The fact  
that here, so to speak, Ariadne’s thread is used again after  
it has helped Theseus to find his way back out of the labyrinth 
constructed by the Cretan King Minos. The thread is rolled  
up again and Ariadne flees with Theseus to the island of Naxos, 
where he scorns and abandons her. In her isolation there,  
she picks up the thread again and begins her needlework. In this 
work, therefore, it is virtually possible to find the labyrinth  
all over again, albeit in the opposite direction, when the thread  
is interlaced or crocheted in a truly labyrinthine way, stitch  
by stitch, to make a kind of net or casing dedicated to the absent 
Theseus.

It is laborious, di∞cult work, into which many thoughts, 
memories, longings and hopes flow along with all the everyday 
sounds, even the television programme or background music, 
although there is no need to interrupt the work to watch. For it is 
extremely mechanical in character, only calling for concentra- 
tion when the slowly circling piece of crochet work has to be given 
some shape by deliberately casting stitches on or o≠. Or when  
a ball of wool is used up. 

One could refer to them as places of attention, or points  
where the future progress of the labyrinth of stitches must be de-
cided – and what will be inside it. It will be dark, perhaps,  
with only a few small, irritating specks of light. ( fig. 24 and  
fig. 25 ) Shielded against daylight to preserve that past, merely 
imagined story crocheted into the long thread.

But then the almost endlessly interwoven thread, crocheted  
in so many circuits, becomes a casing or a garment that is 
intended to protect or warm. As if unwound from the darkness, 
the black thread functions as an aid to orientation or a guide- 
line around a centre, perhaps an imaginary or vanished body – if  
the inside is empty. And the body that comes to mind in the 
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18, 19 // O.T. – 24 /23 / 24 (Mandorla IV), 2004 / Baumwolle gehäkelt, Tischtennisbälle, 150 x 50 x 50 cm

Untitled – 24 / 23 / 24 (Mandorla IV), 2004 / Cotton, crocheted, ping-pong-balls, 150 x 50 x 50 cm
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20 // Volcano swinging (Adams Reifrock), 1999 / Baumwolle, gehäkelt, Stahlreif, ø 150 cm, H hier 450 cm

Hintergrund: Bartole St. Strip – I / Rosa, 1995 / 96 / 54-teilige Photoarbeit, C-prints, Glasrahmen, 185 x 185 cm 

Volcano swinging (Adam’s crinoline), 1999 / Cotton, crocheted, ring of steel, ø 150 cm, H here 450 cm

background: Bartole St. Strip – I / Rosyred, 1995 / 96 / Photowork consisting of 54 pieces, C-prints, glass-frames, 185 x 185 cm

21 // O.T. – 12 / 12 / 23 (Mandorla III), 2005 / Baumwolle, gehäkelt, Pigment, Wachs, Schellack, 155 x 60 x 30 cm

Untitled – 12 / 12 / 23 (Mandorla III), 2005 / Cotton, crocheted, pigment, wax, shellack, 155 x 60 x 30 cm



Ursula Meyer-Rogge // Labyrinth // 39

22, 23 // O.T. – 6 x 2 = 13, 2004 / Baumwolle, gehäkelt, Wachs, Schellack, Draht, zwölfteilig, ca. 300 x 300 x 300 cm

Untitled – 6 x 2 = 13, 2004 / Cotton, crocheted, wax, shellack, consisting of twelve parts, about 300 x 300 x 300 cm



des Empfindens, der die Maschenarbeit begleitet hat. Nur 
eine, womöglich spiegelnd gefüllte Ö≠nung bleibt, wie  
ein Schmuckstück, eine Bekrönung, das schillernde Ver- 
sprechen oder die Verlockung für jenen Abwesenden, damit 
er sich wieder einfinde. (Abb. 26 ) Oder es bleiben Lücken, 
die dann, als dürfe jenes Innere vom Lärm der Welt  
nicht gestört werden, mit Wattebäuschen verstopft sind. 
(Abb. 27) Dann auch gibt es eine Art von Geröll, wie  
nach einer Bergwerksarbeit, dem Stollenbrechen in ein 
Erdinneres hinein, das in diese Häkelarbeit gebettet  
sich ablagert und beruhigt. (Abb. 28)

Der durch das dunkle Labyrinth nur anhand eines 
Fadens zum Ausgang sich tastende Theseus ist ein wenig 
einem Blinden vergleichbar. Sonst hätte ihm Ariadne 
mitsamt dem Faden ein Lichtlein gebracht. Das ist nicht 
überliefert. Das Licht wird ihm erst am Ausgang entgegen 

follows mining work; after drilling a pit into the earth’s core,  
it is deposited and finds its rest in this crochet work.  
( fig. 28 ) 

As he feels his way through the dark labyrinth to the 
entrance, dependent on a single thread, Theseus is slightly com-
parable to a blind man. Otherwise, Ariadne would have  
brought him a small light to go with the thread. There is no report 
of that. The only light to shine on him is at the entrance – with  
all its radiant, if not blinding brightness.

The labyrinth that he felt his way back through has left 
behind in him something like traces of Braille; that is, the extension 
of his senses into the darkness, and its decoding.

I must admit that I might not have made such an attractive 
association myself, if Reinhold Engberding had not already 
discovered Braille and used it in his work on one occasion in the 
past. This form of writing employs raised – in other words, 

einer Bekleidung, die schützen und wärmen soll. Der 
schwarze, aus der Dunkelheit gleichsam heraus gewickelte 
Faden dient dabei als Orientierungshilfe oder Leitfaden  
um ein Inneres herum, vielleicht einen imaginären, oder 
jenen verschwundenen Körper, wenn das Innere leer ist. 
Und jener Körper, an den man beim Bekleiden und Schützen 
denken wird, hat sich zwar an dem Gemasche deutlich, 
geradezu ausatmend abgezeichnet, es bis an die Grenzen 
seiner Dehnbarkeit strapaziert, dann aber die Hülle  
als einen womöglich zu engen, dabei erstarrten Panzer 
verlassen. (Abb. 22 und Abb. 23)

Oder es bleibt beim Verborgenen und Verbergen  
in lockerer, viel versprechender Form, und der verhäkelte 
Faden schließt sich wieder, nachdem er alle Runden 
durchquert hat. Er kehrt an den Anfang zurück wie an den 
Anfang jenes langen Gedankengangs, der Erinnerung,  

context of clothing and protection has impressed its clear outline, 
positively breathing, into the amassed stitches, straining them  
to the limits of their elasticity; then, however, it has abandoned the 
casing as a shell that is too constricting, perhaps, and thus frozen 
into that shape. ( fig. 22 and fig. 23 ) 

Or it remains – concealed and protected by a loose and 
promising form – and the crocheted thread returns to its origins 
after it has completed all its circuits. It returns to the beginning, as 
if to the beginning of the long thought process, of the memory,  
the feeling that accompanied the crochet work. Only one, perhaps 
reflecting opening is left – filled – like a piece of jewellery, a 
culmination, a scintillating promise or temptation for that absent 
person, to make him return once again. ( fig. 26 ) Or some  
holes remain, which – as if the interior may not be disturbed by 
the noise of the world – are then stu≠ed with balls of cotton  
wool. ( fig. 27) And there is also a kind of debris, like that which 
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26 // O.T. – Viel-Liebe-Spiegel (Mandorla II), 2000 / Baumwolle, gehäkelt, Holz, Spiegelglaskugel, ca. 100 x 45 x 25 cm

Untitled – Viel-Liebe-Spiegel (Mandorla II), 2000 / Cotton, crocheted, wood, sphere of mirrored glass, about 100 x 45 x 25 cm

24, 25 // O.T. – Totenwanderstab (für Konrad Schulz), 2004 / Baumwolle, gehäkelt, Stahlstab, Impulsschalter, Kabel, Lampen, H ca. 230 cm

Untitled – Dead man’s walkingstick (for Konrad Schulz), 2004 / Cotton, crocheted, steal-stick, timer, cable, lamps, H about 230 cm
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scheinen, mit aller strahlenden, wenn nicht blendenden 
Helligkeit.

Das im Rückblick ertastete Labyrinth hat dann so etwas 
wie Spuren einer Blindenschrift in ihm hinterlassen, das 
heißt, die Ausdehnung seiner Sinne ins Dunkle und ihr  
Entzi≠ern.

Nun muss ich gestehen, dass ich nicht ohne weiteres auf 
solch eine schöne Assoziation gekommen wäre, wenn  
nicht Reinhold Engberding die Blindenschrift bereits einmal 
früher für sich entdeckt und damit gearbeitet hätte. In 
dieser Schrift gibt es für jeden Buchstaben hervorgehobene, 
also tastbare Punkte, die in einer Grundform von zwei senk- 
rechten Reihen zu je drei Punkten angeordnet sind. 

Ich könnte behaupten, dass das noch immer mit Theseus 
zusammenhängt, dem sich an der Schwelle vom Dunkel 
zum blendenden Tageslicht das Wahrnehmen nicht nur ent- 

tangible – dots for every letter, which are arranged in a basic 
system of two vertical rows of three dots each.

I could maintain that there is still a connection here to 
Theseus, for whom perception not only changed decisively at the 
threshold from darkness to dazzling daylight, but turned black  
as the outcome of contrast or an after-image. 

It is the moment of seeing, of checking, of remembering and 
recounting how many dots were involved, when the need  
arises to conjure up something left behind in the labyrinth, now 
suddenly missed in the hectic everyday world. peace .  ( fig. 34 ) 

The German word for peace (ruhe)  in Braille – and  
I am following the artist blindly here – consists of a total of twelve 
dots. Which amounts to a marvellously magical number; a 
number with which to count the hours of the day and night, the 
months, the signs of the zodiac, the sons of Jacob, the twelve 
apostles that sit at the table with Jesus for the Last Supper, the 

28 // Anfang und Ende – die Geschichte von Hänsel und Gretel, 2002 / Baumwolle, gehäkelt, Marmorkies, Gummi, ca. 420 x 150 x 10 cm

rechts: Albula-Bartole II / 7, 2004 / Photoarbeit, C-print, ca. 28 x 28 cm

Beginning and end – the story about Hansel and Gretel, 2002 / Cotton, crocheted, marble gravel, rubber, about 420 x 150 x 10 cm

right hand side: Albula-Bartole II / 7, 2004 / Photowork, C-print, about 28 x 28 cm

27 // Einbein, plastisch (Bremer Baum), 2004 / Baumwolle, gehäkelt, Schafswolle, Samt, ca. 135 x 27 cm

links: Albula-Bartole I / 09 und I / 05, 2004 / C-prints, 50 x 70 cm 

Protoped, plastic (Tree of Bremen), 2004 / Cotton, crocheted, sheep’s wool, velvet, about 135 x 27 cm

left hand side: Albula-Bartole I / 09 und I / 05, 2004 / C-prints, 50 x 70 cm
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schieden verwandelt, sondern aus dem Kontrast oder  
Nachbild heraus dann schwarz färbt. 

Es ist der Moment des Sehens, der Kontrolle, des 
Erinnerns sowie des Nachzählens, um wieviel Punkte es 
sich da handelt, wenn etwas im Labyrinth Zurückge-
lassenes, jetzt plötzlich in der hektischen Alltagswelt sehr 
Vermisstes beschworen werden soll. ru h e . (Abb. 34 )

Das Wort ru h e  in der Blindenschrift, und hier folge  
ich blindlings dem Künstler, ist insgesamt zusammengesetzt 
aus zwölf Punkten. Was eine wunderbare magische Zahl 
ergibt, nach der die Tages- und Nachtstunden gezählt 
werden, die Monate, die Zeichen des Tierkreises, die Söhne 
Jakobs, zwölf Apostel sich um den Tisch zu Jesus zum 
letzten Abendmahl setzen, zwölf Geschworene über Schuldig 
oder Nichtschuldig befinden. Eine insgesamt alte, kosmische 
Zahl der Vollständigkeit und Heiligkeit, sagt der Brockhaus. 

Sie wird Verwendung finden im Werk des Künstlers, 
nicht als himmlische, sondern sehr irdische Zahl, die dann 
allerdings Bruchstellen markiert in jenem riskanten 
Moment, wenn die Zahl durchgezählt worden ist, mit allen 
ebenfalls magischen Teilungen von Zwei und Drei bis zu 
Vier, und von neuem anfangen muss. Oder wenn der dunkle 
Faden endet und ein nächster anzuschließen ist und da- 
bei die große Maschenhülle so zu formen ist, dass sie jenes 
magische Blindenwort umschließt. ru h e .

twelve jury members who find a person guilty or not guilty.  
All in all, it is an old, cosmic number of completeness and sanctity, 
according to the Brockhaus encyclopaedia. 

It will be used in the artist’s work – not as a heavenly but  
as a very earthly number, which then marks the fractures  
at that risky moment when the twelve has been enumerated with 
all its equally magical divisions of two, three and four, and he  
has to start again at the beginning. Or when the dark thread ends 
and the next has to be attached, and the great covering of stitches 
must be formed to enclose that magical Braille word. peace .  
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29, 30 // O.T. – ich höre schlecht, 2006 / Baumwolle, gehäkelt, Stahlreif, ca. 140 x 100 x 100 cm / Abb. 29 Seitenansicht 

Untitled – I am hard of hearing, 2006 / Cotton, crocheted, ring of steel, about 140 x 100 x 100 cm / fig. 29 Side view
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31, 32 // O.T. – 24 x DN 40, 2005 / Baumwolle, gehäkelt, PVC-Rohre, Ausdehnung variabel, L eines Rohres 100 cm 

Untitled – 24 x DN 40, 2005 / Cotton, crocheted, PVC-pipes, extent variable, L of one pipe 100 cm
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33 // O.T. (Mann), O.T. (Frau), 2004 / Serigraphien auf Glasplatten, Sockel, Platten, ca. 28 x 40 cm

rechts: O.T. (Diagramm), 2004 / Wandzeichnung mit Acrylfarbe und Graphit, ø ca. 200 cm

Untitled (Man), Untitled (Woman), 2004 / Silk screen on glass plates, socle, plates, about 28 x 40 cm

right hand side: Untitled (Diagram), 2004 / Wall painting with acrylic paint and graphite, ø ca. 200 cm



Und wenn das Gegenteil genauso richtig ist, wird  

ein Behauptungssatz wie dieser ganz schnell überflüssig.

Den textbezogenen künstlerischen Arbeiten von Reinhold 
Engberding liegen zwei Bedingungen zu Grunde. Zum  
einen sind sie mit einem Pseudonym belegt. Zum anderen 
dominiert darin die Technik des Anagramms.

Bereits im Pseudonym kommen beide Prämissen kon- 
zeptuell zusammen. Unter dem Namen Holger B. Nidden- 
Grien firmiert das literarische Alter ego Reinhold  
Engberdings ≥ – und er legt Wert darauf, dass die Trennung 
zwischen dem Text- und dem Kunstmacher ö≠entlich ver- 
deutlicht und erhalten wird. Wenn der Wortebauer  
Nidden-Grien etwa darauf verweist, „er beziehe sich nur auf 
Reinhold Engberding“, so ist das sicher richtig – schließ- 
lich ist er Engberdings Kunstfigur. 

Was es bedeutet, sich ein Alter ego zuzugestehen, es 
zudem mit denselben Buchstaben des eigenen Namens aus- 
zustatten und dann auch noch ö≠entlich autark (schein-) 
agieren zu lassen – das lohnt eine eingehende Betrachtung.

Sich eine zweite Persönlichkeit zu geben, um in einem 
Rollenspiel „als ein anderer“ Erfahrungen zu sammeln,  
die rückgekoppelt wieder die eigene Persönlichkeit bereich- 
ern, ist ein bekanntes Verfahren: Supermann wurde  
so zu Clark Kent, Donald Duck zu Phantomias, der Rapper 
Eminem zu Slim Shady; die zweite, angenommene Persön- 
lichkeit wird genutzt, um etwas zu tun, das einem unter 
normalen Umständen nicht so einfach möglich ist. Doch 
während benannte Figuren ihre kreative Bewusstseins-
spaltung nutzen, um ihren Reiz aus au≠allend unterschied-
lichen Eigenschaften zwischen sich und ihrem Alter ego  
zu ziehen, sind die Unterschiede zwischen Reinhold 
Engberding und Holger B. Nidden-Grien weniger augen-
scheinlich; beide agieren (sogar noch zusammen ! )  
im Kunstraum und auch die anagrammatische Namens- 

And if the opposite is equally true, a statement like this one

rapidly becomes superfluous.

The text-related artistic works by Reinhold Engberding are  
based on two specifications. Firstly, they are assigned a pseudo- 
nym. Secondly, they are dominated by the technique of ana- 
gramming.

Conceptually, both these premises already come together in  
the pseudonym. Reinhold Engberding’s literary alter ego operates 
under the name Holger B. Nidden-Grien ≥ – and he emphasises 
that the division between the text- and the visual art-producer 
should be underlined publicly and always retained. If the  
word-constructor Nidden-Grien points out, for example, that “he 
is only referring to Reinhold Engberding”, it is surely correct –  
for after all, he is Engberding’s artificial character. 

It is worth taking a closer look at what it means to bestow  
on oneself an alter ego, even giving it the same letters as one’s 
own name and subsequently permitting it to (apparently) work 
autonomously in a public context.

It is a familiar procedure to allot oneself a second personality 
in order to collect experiences through role play “as a di≠erent 
person”, which – when fed back in turn – enhance one’s own per- 
sonality: in this way Superman became Clark Kent, Donald  
Duck turned into Phantomias, and the rapper Eminem into Slim 
Shady; the second, adopted personality is used to do something 
that is not so easily done under normal circumstances. But  
while the named characters use their creative split-conscious in 
order to draw stimulus from the obviously very di≠erent traits be- 
tween themselves and the alter ego, the di≠erences between 
Reinhold Engberding and Holger B. Nidden-Grien are less obvious; 
both operate (even together !) in the sphere of art, and the ana- 
grammatic linking of names also pinpoints a∞nity rather  
than distance. It is only when we consider things very closely that  
the distinctions emerge: Nidden-Grien is a purely artificial 
character, while Engberding also has a life beyond the sphere of 
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34 // R U H E , 1992 / Muster der Blindenschrift, spiegelverkehrt in die Wand des Akademie-Ateliers in Den Haag geschlagen, ca. 40 x 12 cm

P E A C E , 1992 / Braille pattern, as a reflected image cut into the wall of the academy-studio, Den Haag, about 40 x 12 cm

A R N E  R A U T E N B E R G

V I A  A N A G R A M M  I N S  Z W E I T E  I C H  / /  V I A  T H E  A N A G R A M  TO  T H E  S E C O N D  E G O

Zu den literarischen Aspekten in den Arbeiten von Reinhold Engberding / On the literary aspects  

in the works of Reinhold Engberding
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verkoppelung verweist eher auf Nähe denn auf Distanz.  
Erst bei eingehendem Hinsehen schälen sich Unterschiede 
heraus: Nidden-Grien ist eine reine Kunstfigur, während 
Engberding auch ein Leben jenseits des Kunstraums  
führt; Engberding arbeitet bildkünstlerisch, während Nidden- 
Grien sich der Textarbeit verschrieben hat, Engberding  
ist als Person für den Rezipienten erfahrbar, Nidden-Grien 
bleibt Legende. Zu verweisen ist hier auf die Arnheimer 
Arbeit „O. T. (Mann), O. T. (Frau)“ (Abb. 33) von 2004, in der 
Engberding sein Alter ego mit einem Männer- und einem  
Frauen-Portrait sowie einem visuell anregend dargestellten 
Stammbaum genealogisch zu verorten und damit die 
Identität seines Alter Egos zu stärken und zu „verwahrheiten“ 
sucht.µ 

Die Texte, die Nidden-Grien zugesprochen werden, 
weisen allesamt die Eigenschaft auf, dass ihr Impuls auf Ana- 
grammen beruht. Ein Anagramm entsteht aus der Um-
stellung von Buchstaben eines Wortes, einer Wortgruppe 
oder Satzes, mit dem Ziel, so ein neues Wort, eine neue Wort- 
gruppe, einen neuen Satz zu erhalten – und damit einher- 
gehend auch einen neuen, anderen Sinn zu transportieren. 

Heutzutage ist diese Technik, die denen, die sie früher 
angewendet haben, oft die Schweißperlen der Mühseligkeit 
auf die Stirn trieben, kein Problem mehr. Im Internet  
finden sich Anagramm-Generatoren, man schreibt dem 
blinkenden Cursor in einem weißen Feld ein oder mehrere 
Wörter nach, klickt einmal die Return-Taste und erhält  
in Sekundenbruchteilen a l l e  möglichen Anagramme, aus 
denen man dann die schönsten heraussuchen oder sich 
zusammenstellen kann. Ob das Anagrammieren ein Mittel 
der künstlerischen Befeuerung oder, wie andere glauben, 
eine Art Bankrotterklärung der Phantasie ist – wer weiß es. 
Und ob Anagramme nun als Rätsel oder Buchstabenspiele 
aufgefasst werden können, darüber dürfen sich die Experten 
streiten, wahrscheinlich gilt beides. 

In jedem Fall aber gehen mit dieser Form der Verschlüsse- 
lung Anregungen und Überraschungen einher. Es ist, als  
ob aus einem altbekannten Wort plötzlich eine geisterhafte 
Durchdringung spricht – als ob sich eine geheime Botschaft 
o≠enbart. 

Besonders augenfällig spielt Engberding alias Nidden-
Grien in seiner Schriftinstallation „Correspondentia #3“ mit 
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art; Engberding works with visual art, while Nidden-Grien has 
dedicated himself to textual work; Engberding can be experienced 
as a person by the recipient, Nidden-Grien remains a legend.  
In this context, one should point out the Arnheim work “Untitled 
(Man), Untitled (Woman)” ( fig. 33) from 2004, in which 
Engberding positions his alter ego genealogically using a portrait 
of a man and a woman and a visually stimulating depiction  
of a family tree. In this way, he attempts to consolidate and “lend 
truth” to the identity of his alter ego.µ 

One obvious characteristic of the texts attributed to Nidden-
Grien is that their impulse is based on anagrams. An anagram is 
created by rearranging the letters of a word, a group of words  
or a sentence, the intention being to arrive at a new word, a new 
group of words or a new sentence – and along with this, to convey 
a new, di≠erent meaning. 

Today this technique, which often caused beads of perspiration 
to appear on the temples of those employing it in the past, is no 
longer a problem. It is possible to find anagram generators on the 
Internet; obedient to the blinking cursor, you write one or more 
words in a white space, click once on the return key, and a fraction 

35, 36 // Correspondentia #3 – Hodenwugg sen. in Berlin, 2006 / Im Schauraum „das Gästezimmer“, Wolhusen / Luzern ( CH )

/ Abb. 35 Blick von der Rückseite in den Schauraum

Correspondentia #3 – Hodenwugg sen. in Berlin, 2006 / In the display window “das Gästezimmer”, Wolhusen / Lucerne ( CH )

/ fig. 35 Backside-view and view inside



Hold; und von erotisch aufgeladenen Wörtern wie Haut, 
Mund, Onanie, Arsch, Anus. Diese Wörter wurden nach 
einem bestimmten System anagrammiert, indem der erste 
Buchstabe des Wortes sich beim Anagramm wieder  
„hinten anstellen muss“ – dann stellt sich der nächste erste 
Buchstabe wieder hinten an etc., und zwar solange, bis  
jeder Buchstabe jede Position im Wort einmal innehat.  
Beim Wort ic h  sieht dieses Verfahren so aus ∂ :

IC H
C H I
H IC

Im nächsten Schritt wurden die einzelnen Buchstaben einer 
Wortzeile untereinander gesetzt. In obigem Fall ergeben 
sich so neun Zeilen. Dann wurde zu den Anfangsbuchstaben 
der Zeilen der Text heranimaginiert. Ein freier, schöpferi-
scher, impulsiver und nicht selten auch surrealer Akt: halb 
ist der so entstehende Text an die jeweiligen Buchstaben-
vorgaben gegeißelt, halb darf er als schöpferisches Wildkraut 
davonschießen (siehe S. 65). Dieses Prinzip verkörpert, wie 
alle künstlerisch bespielte Form, beides: das Befreiende im 
Beengenden und umgekehrt. An diesen Gedanken anschlie-
ßend lassen sich metaphysische Analogien bilden: Denn  
in jeder Kommunikation ∫ stecken Regeln und ein Ende der 
Möglichkeiten, oder etwas laxer gesagt: etwas Starres und 
etwas Freies. Das Freie (mit Hilfe des Starren) so groß wie 
möglich zu machen, darin liegt u. a. die Aufgabe der Kunst.
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installation entitled “Correspondentia #1 – düster nabelt mein 
Uterus” (a rough translation would be “darkly, my uterus umbili- 
cals”), which consisted of three elements – texts, empty gold 
frames and drawings. ( fig. 37 – 49) 

The texts of this work consist of a number of lines and a 
number of verses, whereby each line contains no more than one 
letter or one word (however, this word may be composed of 
several individual words to form a tapeworm). The starting point 
for the texts is a list of “major” words, which encompass super-
phenomena such as time, father, mother or love; personality-
constituting words like I, Rein, Hold; and erotically charged words 
like skin, mouth, onanism, arse or anus. These words have been 
converted into anagrams according to a specific system, in which 
the initial letter of the word has to “move to the back” in the 
anagram – then the following initial letter moves to the back in its 
turn and so on. This continues until every letter has occupied 
every position in the word once. In the case of the word ich , this 
process appears as follows ∂ :

ICH
CHI
HIC

In the next step, the individual letters of a line of words are  
placed one below the other. In the case above, this results in nine 
new lines. Then the text to follow these first letters of the lines  
is imagined. It is a free, original, impulsive and quite often surreal 
act: half of the text that emerges in this way is disciplined by  

diesem Phänomen. Die Schaukastenarbeit, die 2006 in 
Wohlhusen / Luzern realisiert wurde, anagrammiert den Satz 
„Engberding in Wolhusen“ zu „Hodenwugg sen. in Berlin“ 
(was gesprochen wie „Hoden wuchsen in Berlin“ klingt und 
damit das virile Hauptstadtgehabe aufs Tapet bringt).  
(Abb. 36) Witzigerweise liest man zuerst im Schaufenster 
„Hodenwugg sen. in Berlin“, eingeschnitten in eine schwarze 
Folie – bevor man die Buchstaben „Engberding in Wolhusen“ 
an der hinteren Wandseite, ebenfalls ausgeschnitten,  
zu lesen bekommt, sodass das schräge Anagramm erst beim 
Blick in bzw. „hinter das Wort“ seinen Urtext o≠enbart;  
das Anagramm stellt sich vor – im wahrsten Sinne des 
Wortes. (Abb. 35)

In anderen Zusammenarbeiten von Reinhold Engberding 
und Holger B. Nidden-Grien wurde ebenfalls das Ana-
gramm verwendet. 1999 zeigte die Berliner Galerie „Neue 
Anständigkeit“ unter dem Titel „Correspondentia #1 – 
düster nabelt mein Uterus“ eine mehrräumige Installation, 
die aus drei Elementen – Texten, leeren Goldrahmen und 
Zeichnungen – bestand. (Abb. 37 – 49)

Die Texte dieser Arbeit bestehen aus mehreren Zeilen 
und mehreren Strophen, wobei jede Zeile nicht mehr  
als entweder einen Buchstaben oder ein Wort enthält (dieses 
Wort kann allerdings aus vielen einzelnen Wörtern zu einem 
Bandwurmwort zusammengesetzt sein). Den Ausgangs-
punkt der Texte bildet eine Liste von „großen“ Wörtern, die 
Superphänomene wie Zeit, Vater, Mutter, Liebe fassen;  
von persönlichkeitskonstituierenden Wörtern wie Ich, Rein, 
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of a second later, you receive all  the possible anagrams, from 
which you can then choose or compile the most attractive. Whether 
anagramming is a means to fuel artistic work or, as some others 
believe, it amounts to a declaration of bankruptcy by the imagina- 
tion – who knows. And the experts may argue whether ana-
grams should be understood as riddles or as word play; both 
definitions are probably valid. 

However, this form of encoding certainly goes hand in hand 
with stimulus and some surprises. It is as if something that 
pervaded a long-familiar word, as a phantasm, suddenly speaks 
out; as if a secret message is revealed. 

Engberding, alias Nidden-Grien, plays with this phenomenon 
in a very obvious way in his text installation “Corresponden- 
tia #3”. The display window piece, realised in Wohlhusen / Lucerne 
in 2006, makes an anagram of the sentence “Engberding in 
Wolhusen”, creating “Hodenwugg sen. in Berlin” (spoken out loud, 
this sounds like “Hoden wuchsen in Berlin”, meaning “testicles 
grew in Berlin” and thus broaching the topic of capital-city a≠ec- 
tations of virility). ( fig. 36) Funnily enough, in the display window 
one initially reads “Hodenwugg sen. in Berlin”, cut out of a  
layer of black paint, before one is able to read the letters on the 
other side of the wall – “Engberding in Wolhusen”, also cut out. 
This means that the o≠beat anagram only discloses its original 
text with a view into, or rather “behind the words”; the anagram 
presents itself – in the truest sense of the word. ( fig. 35)

The anagram is also used in other collaborative works by 
Reinhold Engberding and Holger B. Nidden-Grien. In 1999,  
the Berlin gallery “Neue Anständigkeit” presented a several-room 

37 – 39 // Eröffnung der Ausstellung Correspondentia #1 – düster nabelt mein Uterus, 1999 / In der Galerie Neue Anständigkeit, Berlin 

Opening of the Show Correspondentia #1 – düster nabelt mein Uterus, 1999 / In the gallery Neue Anständigkeit, Berlin 
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40 – 44 // Correspondentia #1, 1997 – 1999 / 5 von insgesamt 23 Zeichnungen, je 12 x 17,5 cm

Correspondentia #1, 1997 – 1999 / 5 out of in total 23 drawings, each 12 x 17,5 cm
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45 – 49 // Correspondentia #1, 1997 – 1999 / 5 von insgesamt 23 Zeichnungen, je 12 x 17,5 cm

Correspondentia #1, 1997 – 1999 / 5 out of in total 23 drawings, each 12 x 17,5 cm
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Auch das erlebte (eben im Alltag funktionieren müssen- 
de) Ich kann als ein zu starres System empfunden werden 
und ein Regulativ verlangen. Holger B. Nidden-Grien ist das 
Regulativ von Reinhold Engberding. Das Auftreten als 
Gemeinsamkeit im Kunstraum wird nur zu gut in der  
Arbeit „Correspondentia #1“ verdeutlicht: Das Kunstwerk, 
das gemeinhin, um es erkennbar zu machen, im Rahmen Ω 
präsentiert wird, findet nun jenseits des Rahmens statt:  
23 Rahmen hängen leer an den Wänden. Neben ihnen 
stehen 23 Texte von Nidden-Grien. Die 23 postkartengroßen 
Zeichnungen (die von ihrer Größe her gut in die Rahmen 
passen könnten) hat Reinhold Engberding zusammen  
als Block in einem separaten Raum präsentiert. Sie zeigen 
im Wechselspiel entweder zwei sich umspielende finger- 
gleiche Kegel oder ein Doppel-Selbstportrait – sind  
also ihrerseits wieder ein Verweis auf die Doppel-Ichheit,  
die sich in Reinhold Engberding und Holger B. Nidden-Grien 
manifestiert. Die Arbeit „Correspondentia #1“ ist vom 
Willen zur Dualität geprägt. (Abb. 40 – 49)

Die Rahmen bleiben leer. Auch das ist ein bekanntes 
Statement: Das eigentliche Ereignis findet jenseits der Kunst 
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the prescribed letters, and half of it is able to shoot freely, as 
creative “weeds” ( see p. 65 ). Like all artistically executed form, 
this principle embodies the liberating element within restriction, 
and the other way around. Metaphysical analogies can be  
made if this idea is pursued: for there are rules and an end to 
possibilities in every communication ∫, or to put it rather 
more generally – there is both something rigid and something  
free. It is the task of art – among other things – to make the  
free as great as possible (with the help of the rigid).

 The ich  – the ego as it is experienced (as it is compelled  
to function in everyday life) – may be considered an overly rigid 
system, demanding a regulator. Holger B. Nidden-Grien is  
the regulator of Reinhold Engberding. Their appearance in com- 
monality in the art sphere is made only too clear in the work 
“Correspondentia #1”: the artwork, which is generally – in order 
to make it identifiable – presented in a frame Ω, now takes place 
outside the frame, and 23 frames hang empty on the walls. Beside 
them, there are the 23 texts by Nidden-Grien. Reinhold Engberding 
presents the 23 postcard-size drawings (which would fit well  
into the frames from the point of view of size) together as a block, 
in a separate room. Alternating, they either show intertwined 
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50 // Correspondentia #2 – Inside it’s calm and warm, 2002 / Im Schauraum „trottoir“, Hamburg 

Correspondentia #2 – Inside it’s calm and warm, 2002 / In the display window “trottoir”, Hamburg 

statt, in den Empfindungen, die einem das „reale“ Leben 
ermöglicht oder aufbürdet, je nachdem.

Im Hamburger Schauraum trottoir präsentierte  
Engberding 2002 eine Arbeit mit dem Titel „Corresponden-
tia #2 – Inside it’s calm and warm“. Zwei großformatige, 
beschriftete, in den Komplementärfarben grün und rot 
einkolorierte Photos waren zu sehen. (Abb. 50) Das grüne 
zeigt einen männlichen, behaarten Oberkörper, das  
rote ein zotteliges Gallowayfell; auf dem grünen Bild steht 
mittelbündig angeordnet eine rote, auf dem roten eine 
grüne Schrift. Die Texte sind entstanden mit Blick auf eine 
von Engberding für eine Ausstellung in der Schweiz ge- 
scha≠ene große, Teddy-artige Skulptur aus Filz mit einem 
Loch im übergroßen Kopf. (Abb. 14 und Abb. 15) Sie 
basieren auf dem System von „Correspondentia #1“, ihre 
übergeordneten Wörter lauten diesmal calm und  
warm und der Text ist in englischer Sprache abgefasst.¬  
Der auf dem grünen Oberkörper befindliche calm-Text ist 
zudem au≠allend streng gebaut: vier Strophen à vier Zeilen, 
die Zeilen à zwei Wörter. Die ersten Wörter jeder Zeile 
reimen sich innerhalb der Strophe im umfassenden Reim 

finger-like skittles or a double self-portrait – meaning that in their 
turn, they are a further pointer to the double-ego being manifest  
in Reinhold Engberding and Holger B. Nidden-Grien. The  
work “Correspondentia #1” is shaped by the will to dualism.  
( fig. 40 – 49) 

The frames remain empty. And that is also a familiar state- 
ment: the actual event takes place beyond art, in the emotions that 
“real” life enables or burdens us with, as the case may be. 

In 2002, in the Hamburg exhibition space trottoir, Engberding 
presented a work entitled “Correspondentia #2 – Inside it’s  
calm and warm”. Here, it was possible to see two large-format 
photographs, lettered and coloured using the complementary 
shades of green and red. ( fig. 50 ) The green image was of a hairy 
male torso, the red one shows a shaggy Galloway fleece;  
red writing is aligned centrally on the green picture, green writing 
centrally on the red one. The texts were written with the large, 
Teddy bear-like sculpture in mind that Engberding created for an 
exhibition in Switzerland. ( fig. 14 and fig. 15) It is made of felt 
with a hole in its oversized head. They are based on the same 
system as “Correspondentia #1”; but this time their superordinate 
words are calm and warm and the text is written in English.¬ 

51 // Correspondentia #2 – Inside it’s calm and warm, 2002 / Einladungskarte

Correspondentia #2 – Inside it’s calm and warm, 2002 / Invitation card 
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(Reimschema: abba), das zweite Wort jeder Zeile ( me ) wird 
zum fortdauernden Endkehrreim. Die ra∞nierte sprach-
liche Verschlingung, die zugleich aus lauter zärtlichen wie 
rabiaten Au≠orderungen besteht (cure me  / aid me  /  
lade me  / mure me) lässt sich als hingebungsvolles Liebes- 
gedicht lesen. Der auf dem roten Gallowayfell angeord- 
nete warm-Text verhandelt einen existenziellen Verweis; der 
Leser wird direkt auf seine wunden Punkte angesprochen: 
auf seine Endlichkeit, seine Herkunft und seine Sehnsucht 
nach elysischer Zärtlichkeit. 

Die beiden Texte korrespondieren in ihrem poetisch-
animalischen Habitus mit den Bildern, die (Tier)Fell  
und Menschen(Haar) zeigen; das Fell = der Schutz hat sich 
von seinem Körper gelöst – der Mensch erscheint für die 
Dauer eines Augenblicks entblößt. Die Installation erzielt 
zudem zur Nachtzeit, wenn das Schaufenster beleuchtet  
ist, seine stärkste Wirkung – und erhöht damit noch die 
schwüle Aura der Arbeit.

Schließlich ist die Textarbeit „Willisauer Texte“ zu 
nennen, eine Beamerpräsentation im Rahmen der 2006 ge- 
zeigten Ausstellung „Grün ist die Tugend“ in der Stadtmühle 
der Schweizer Stadt Willisau. Weiß auf schwarz wurden 
zwölf Texte nacheinander an die Wand projiziert. (Abb. 52) 
Auch in ihnen gibt der Titel wieder das Ausgangswort, 
welches in Häppchen à drei Buchstaben zerhackt, die folgen- 
den Zeilenanfänge dominiert. Liest man die Texte, so  
taucht man in ein launiges Gedankentagebuch, in dem der 
Künstler seine (einsam) verbrachte Zeit in Willisau witzig, 
frech und frei reflektiert. 

Den von Reinhold Engberding ausgegebenen Text / Bild-
Gemeinschaftsarbeiten mit Holger B. Nidden-Grien liegt  
ein Dualitätsprinzip zugrunde: Polaritäten werden geschürt, 
um Gemeinsamkeiten zu beschwören, Paradoxien als 
gegenseitige Ergänzung erfahr- und künstlerisch urbar ge- 
macht. Es ist, als ob sich in diesen Arbeiten das Ich halbiert 
und sich seine Hälften in einer yin-yangartigen Verschlin-
gung zu (ver)drehen begännen. 

The calm-text on the green torso is also a remarkably strict  
composition: four verses with four lines each, each line consisting 
of two words. Within the verse, the first words of each line  
rhyme in an enclosing rhyme (rhyme scheme: abba), the second 
word of each line ( me ) becomes a continuous end refrain.  
The ingenious linguistic intertwining, which consists of both 
tender and rough demands ( cure me/ aid me/ lade me/  
mure me ) can be read as a devoted love poem. The warm-text 
arranged on the red Galloway fleece argues an existential 
reference: the reader’s sore points – his transience, origin and 
longing for Elysian tenderness – are addressed directly. 

The poetic-animalist habitus of both texts means that they 
correspond to the images, which show (animal) fleece and 
human(hair); the fleece = the protection has been removed from 
the body – the person appears uncovered for the duration of  
a moment. In addition, the installation develops its strongest e≠ect 
at night, when the display window is lit up, thus heightening  
the work’s sultry aura.

Finally, mention should be made of the text work, “Willisauer 
Texte”, a beamer presentation in the context of the exhibition 
“Grün ist die Tugend” (2006, Virtue is Green) in the municipal 
mill of the Swiss town Willisau. Twelve texts – white on black – 
were projected onto the wall in succession. ( fig. 52) In these,  
too, the title reproduces the starting word; chopped up into pieces  
of three letters each, this dominates the beginnings of the following 
lines. When one reads the texts, one is immersed in a moody 
journal of thoughts, as the artist reflects on the (lonely) time he 
spent in Willisau in a witty, audacious and open manner. 

The text / picture works published by Reinhold Engberding in 
collaboration with Holger B. Nidden-Grien are based on a 
principle of duality: polarities are sustained in order to conjure up 
commonalities, and paradoxes – as a mutual complement – are 
made possible to experience and reclaim artistically. In these 
works, it is as if the ego had been halved and its halves had begun 
to (twist and) turn in a yin and yang-like weave. 

ani-mal-tri-ste

 A., T.,

 nimm doch die Ani mal rubbel mir die Zyste!

 in deine starken Arme. Ich hab da so Gelüste.

 Mach’ doch mit ihr, was Streich’ drüber und

 am Abend du willst – und wenn’s die tu’s wieder, – 

 Liebe ist. ewiglich.

52 // Animal triste, 2006 / Eins von zwölf Willisauer Texten, Beamerpäsentation

Animal triste, 2006 / One out of twelve Willisau texts, beamer presentation
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1   Anagrammieren, um einen Autorennamen zu verschleiern,  

ist keine seltene Technik: Zu erinnern sei hier an: Rabelais, Logau, 

Grimmelshausen – oder im 20. Jahrhundert an Van Hoddis oder 

Celan.

2   Die beiden Portraits sind so anonym wie der Stammbaum  

imaginär ist. 

3   Wobei sich gerade beim Wort ic h  die glückliche und sicher schon 

oft erkannte Fügung ergibt, dass jedes nach oben beschriebener 

Art erzielte neue Wort ein tatsächliches, zur ic h -Konstruktion gut 

rückkoppelbares Wort ergibt.

4   Jede Sprache ist per se immer auch ein Korsett, weil sich mit  

ihr nur sagen lässt, was sich mit ihr sagen lassen kann. Was aber, 

wenn die Sprache für gewisse Phänomene keine Wörter hat?

5   Hier sind Goldrahmen gewählt worden, um diesen Umstand zu 

verdeutlichen, bzw. auf die Spitze zu treiben.

6   Der Subtitel „Inside it’s calm and warm“ bezieht sich auf die Arbeit 

„O. T. – Teddy“, die Reinhold Engberding 2000 in der Ausstellung 

„Viral Rooms“ in Davos präsentierte, einen 140 x 210 x 50 cm 

großen „Teddy“ – dessen Gesichtsfeld ein innen schwarz 

ausgekleidetes Loch aufweist. Da sich das Loch in Gesichtshöhe 

der Betrachter befand, waren sie stets in Versuchung zu fragen: 

„What’s inside? “ – Die von Engberding darauf gedachte Antwort 

lautete: „Inside it’s calm and warm“.

1  Anagramming to conceal the name of an author is a fairly common 

technique: one could cite Rabelais, Logau, Grimmelshausen – or  

Van Hoddis or Celan in the 20th century.

2   The two portraits are quite anonymous, as the family tree is imaginary. 

3   Whereby, in the case of the specific German word ich , a fortunate  

and surely already often identified coincidence emerges – every new word 

produced by the method described above is an actual word, which can  

be referred back easily to the ich - construction.

4   Every language is always a corset per se as well, because one can  

only use it to say what can be said with it. But what if the language does  

not have any words for certain phenomena?

5   Here, gold frames were chosen in order to make this aspect clearer,  

or to exaggerate it.

6   The subtitle “Inside it’s calm and warm” refers to the work “Untitled – 

Teddy”, which Reinhold Engberding presented in the exhibition  

“Viral Rooms” in Davos in 2000. This is a 140 x 210 x 50 cm “Teddy” – 

the face of which is a hole lined with black material. As the hole was at the 

viewers’ eye-level, they were alwawys tempted to ask: “What’s inside?” – 

The response to this that Engberding imagined was: “Inside it’s calm and 

warm”.

Niemalsmehr

ohne

Tränenkanäle

oder

Transensusenblusen

nochmals

traurigsein

neverever

over
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