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Prinzliche Suche

… Nun – im Fall der Engberding’schen Schellack-Jung-
männer verhält es sich so wie in dem Märchen, in dem eine
Prinzessin den gesamten Königshof tyrannisiert. Sie hat sich
in den Kopf gesetzt, eine Halskette aus Tautropfen besitzen
zu wollen. Und die Goldschmiede verzweifeln daran, die
Tautropfen aufzufädeln, denn bei Nichtgelingen droht ihnen
selbstverständlich derTod.Ein weiser Goldschmied, der sich
der Strafe zu entziehen versucht, schlägt der Prinzessin vor,
siemöge sich doch bitte die schönstenTautropfen aussuchen,
woraufhin er sich sofort an die Herstellung der Halskette
machen würde. Nun geht die Prinzessin begeistert am
Morgen in den Garten und versucht, die Tauperlen einzu-
sammeln, was ihr natürlich genauso wenig gelingt wie allen
anderen diensteifrigen Personen zuvor. Sie rast klagend und
hysterisch herum in der Erkenntnis, dass sie niemals eine
Kette aus Tautropfen bekommen wird. Nicht nur weil auch
sie diese nicht einsammeln kann, sondern auch noch,weil sie
sich nicht entscheiden kann angesichts der Millionen von
Tautropfen.

Wozu erzähle ich das? Richtig, die Suche im Internet
nach jungen Männern, die vielleicht Reinhold Engberdings
Sohn sein könnten, ist in etwa zu vergleichen mit der Jagd
nach den Tautropfen, die aufzufädeln sind. Denn es gibt
erstens ständig neue junge Männer – sie wachsen ja ständig

nach – so wie täglich mit
neuen Tautropfen in einer
Größenordnung von meh-
reren Hektolitern zu rech-
nen ist – und obendrein
kannman sich gar nicht ent-

scheiden, welche man nun eigentlich alle haben will. Und
schließlich werden sich die Jünglinge dem Besitzanspruch
durch einen Künstler entziehen, der sich einfach nur in den
Kopf gesetzt hat, allen möglichen jungenMännern die Frage
zu stellen, »Könntest du vielleicht mein Sohn sein?« – Sie
müssen sich das mal vorstellen …

Princely Hunting

…Well, the case of Engberding’s shellac young men is
rather like the fairy-tale in which a princess tyrannises her
entire court. Somehow she has got it into her head that
she wants a necklacemade from dewdrops.And the gold-
smiths despair over the task of threading the dewdrops
because if they don’t succeed, of course they will be pun-
ished by death.Onewise goldsmith,hoping to evade pun-
ishment, suggests that the princess goes out to choose the
most beautiful dewdrops herself, after which he will begin
to make the necklace straight away. The next morning,
the princess rushes out enthusiastically into the garden
and attempts to collect dewdrops, and she fails to do so,
naturally, like all the others who were so eager to please
her before. Wailing and hysterical, she begins to rage
because she realises that she will never have a necklace
made from dewdrops. Not only because she is incapable
of collecting them, but also because she cannot choose
when faced by a million drops of dew.

So why am I telling you all this? That’s right:
searching on the Internet for young men who could be
Reinhold Engberding’s son is roughly comparable to the
hunt for dewdrops that
can be threaded into a
necklace.First of all, there
is a constant supply of new
young men—they grow
constantly—just as new
dewdrops can be expected
every day, several hectolitres of them, in fact – and besides,
it is impossible to decide which ones you actually want.
Ultimately, therefore, the youngmen will evade the claim
to possession made by an artist who has somehow got it
into his head to ask all manner of young men “Could you
be my son, perhaps?”—I mean, just imagine that …

Nora Sdun

Auszug aus der Rede zur Eröffnung

derAusstellung B. wurde bang ums

Her z von Reinhold Engberding im

Kunstverein Gütersloh, März 2009

Excerpt from a speech held at the

opening of Reinhold Engberding’s

exhibition B. wurde bang ums

Herz in the KunstvereinGütersloh,

March 2009
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Saturn vers ch l ingt se inen Sohn, 2007



Amöbengleich begrüßen uns die filzernen Wesen, die
Reinhold Engberding im Eingangsbereich1 als Wand- und
Bodenobjekte ausgebreitet hat. Ein entschiedenes Guten
Morgen … ruft uns ihrTitel entgegen und tritt dabei in einen
Widerspruch zu ihrer offengehaltenen, weich ausfransenden
Formgebung. Es sind Gestalten, denen zunächst kaum eine
unmittelbare Bedeutung zugeordnet werden kann, zumal ihre
wellenartigen, durch Linienmehrfach wiederholte Konturen
zusammengeschobenwurden und von Stofffalten durchzogen
sind. Weiche unscheinbare Materialität‚ wabernde Gestalt
und eine zufällig wirkende Präsentationsanordnung kenn-

zeichnen diese Filz-Ge-
stalten: Ergebnis grenzgän-
gerischer Synthesen aus
bildnerischer Entschieden-

Omeine Phantasie sieht Gestalten! Behold, the phantasms of my imagination!

We are greeted by the amoeba-like felt creatures that
Reinhold Engberding has distributed as wall and floor
objects in the entrance area1.The title calls out a decisive
Good Morning … thereby contradicting their open,
softly fraying formations. They are figures to which very
little direct significance can be attributed at first, especially
as their wave-like contours, repeated several times by lines,
are pushed together to create folds through the cloth.
These felt shapes are characterised by soft, inconspicuous
materiality‚ billowing form and a presentation arrange-
ment that seems quite contingent: the result of border-

crossing syntheses of deci-
sive art—the objects are
produced carefully and
with absolute precision

1 AusstellungB. wurde bang ums

Her z , Kunstverein Gütersloh, März

2009

1 Exhibition B. wurde bang

ums Herz , Kunstverein Gütersloh,

March 2009
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aufrüttelnde Proklamation »Omeine Phantasie siehtGestal-
ten!«5 scheint in GoyasDer Traum/Schlaf der Vernunft
gebier t Ungeheuer (Cap. 43, 1797) bildhafte Gestalt
angenommen zu haben.Dort erwächst aus demRücken eines
schlafendenMannes allerlei Ungetier: Fratzen,Fledermäuse,
angedeutete Gesichter, Traumvisualisierungen und zugleich
Bedrohungen, jenseits rationaler Erfassbarkeit, mit pro-
grammatischem Charakter für die ansetzende Moderne, die
das Verhältnis von Vernunft und Einbildungskraft beim
schöpferischen Prozess neu befragt. Goya kommentiert sein
Capr i cho zudemmit folgenden, für eine ganze Epoche und
derenNachwelt programmatischen Satz: »Phantasie, die von
der Vernunft verlassen ist, bringt unglaubliche Monster
hervor, verbunden mit ihr ist sie die Mutter der Künste und
Quelle aller ihrer Wunder.«6

Diesem Zugeständnis an die exzentrische Allmacht der
Einbildungskraft entstammen auch Reinhold Engberdings
Filzgestalten. Ihre Herkunft beschreibt Holger B. Nidden-
Grien 2007 bei einem Künstlergespräch: die »allmorgendli-

che Freude über die, nach
der erstenNotdurft auf dem
weichen,weißenPapier ent-
stehendenBilder«. »Immer«
– so beschreibt Nidden-

my imagination!”5 seems to adopt a visual artistic form in
Goya’s The Dream/The Sleep of Reason Produces
Mons te r s (Cap. 43 , 1797) . There, all manner of
monsters grow from the back of a sleepingman: grotesque
countenances, bats, suggested faces, visualisations of
dreams and also threats beyond rational comprehensibil-
ity, with a programmatic character for the emergingmod-
ern age, which questions anew the relation of reason and
imagination in the creative process.Goya also commented
on his Capr i cho with the following words, which were
programmatic of an entire epoch and its legacy to the
future: “Imagination, deserted by reason, begets impossi-
ble monsters. United with reason, she is the mother of all
art and the source of all their wonders.”6

Reinhold Engberding’s felt shapes also develop from
this admission of the eccentric omnipotence of the
imagination. Holger B. Nidden-Grien described their
origins in an artist’s interview in 2007: the “delight each

morning over the images
developing on the soft
white paper after the first
defecation”. “Always”—
Nidden-Grien writes, de-
scribing this obsessive

5 L.Tieck, 1828, S. 171

6 Goya zu seinemCap.43, zit. nach:

Europa 1789 . Aufk lä rung Ver-

klärung Ver fa l l , Köln 1989, S. 347

5 L.Tieck, 1828, p. 171

6 Goya on his Cap. 43, quoted

from:Europa 1789. Aufklärung

Verk lä rung Ver fa l l , Cologne

1989, p. 347
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heit – die Objekte sind trotz aller formalen Indifferenz sorg-
fältig und mit großer Präzision gefertigt – und der Einlas-
sung auf irrationale, schwer konkretisierbare Empfindungen.

Als einen der wichtigen Referenzpunkte seiner Arbeit
nennt Engberding immer wieder dieWerke des großen Spa-
niers Francisco de Goya, besonders die Capr i chos 2. Kaum
ein Künstler hat den durch die Aufklärung des endenden 18.
Jahrhunderts aufgeworfenen schmerzhaften Zwiespalt von
Wahnsinn und Vernunft, Traum und Wirklichkeit aufrüt-
telnder und zugleich lustvoller formuliert.Goya entdeckt die
Entgrenzungen desWahnsinns und stellt sich dessen reizvoller
Bedrohung3. Literarisch entspricht dies den lustvollen Ver-
strickungen des Protagonisten in dem etwa zeitgleich zu
Goyas Capr i cho s entstandenen Briefroman Wil l i am
Lovel l (1795) von Ludwig Tieck. Nicht nur dessen initiati-
onsartiger Ausruf »Was nennen wir Vernunft?«4 auch die

despite their great formal indifference—and an engage-
ment with irrational sensations, difficult to concretise.

Engberding frequently cites the works of the
great Spaniard Francisco de Goya, in particular the
Capr i cho s 2 , as a key point of reference for his work.
Rarely did an artist formulate in a more disturbing yet
equally joyous way the painful antagonism between
madness and reason, and dream and reality that was raised
by late 18th century enlightenment.Goya discovered the
de-limitations of madness and faced up to its stimulating
threat.3 In literature, this corresponded to the pleasura-
ble entanglements of the protagonist in the letter novel
Will iam Lovel l (1795) by LudwigTieck that appeared
at roughly the same time as Goya’s Capr i chos . Not only
his initiation-like cry “What do we call reason?”4, but also
the disturbing proclamation “Behold, the phantasms of

2 Der Titel von Engberdings erster, von einem Katalog begleiteten

Ausstellung war a man droo the feer s – ein Anagramm auf den Kurztitel

von Goyas Capr i cho Nr. 43 »the dream of reason«

3 Vgl. Werner Hofmann: Wahnsinn und Vernunft, in: Europa 1789.

Aufk lärung Verklärung Ver fa l l , Köln 1989, S. 33 ff.

4 Ludwig Tieck: Will iam Lovel l , 1828 (1795), in: Ludwig Tieck’s

Schr i f ten , Band 6, S. 148

2 The title of Engberding’s first exhibition to be accompanied by a

catalogue was a man droo the feer s—an anagram of the short title of

Goya’s Capr i cho No. 43 “The Dream of Reason”.

3 Cf.WernerHofmann:Wahnsinn undVernunft, in:Europa 1789.

Aufk lärung Verklärung Ver fa l l , Cologne 1989, p. 33 ff.

4 LudwigTieck:William Lovel l , 1828 (1795), in:Ludwig Tieck’s

Schr i f ten , Vol. 6, p. 148
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auf die Spur kommen und diese zugleich in die neue imagi-
native Realität der Filzobjekte überführen kann: eine Expe-
dition in die Tiefenschichten des Unbewussten, wie sie bei-
spielsweise Max Ernst mit seinen Frottagen in den 1920er
Jahren unternommen hat; eine obsessive Selbstbespiegelung
in einer von Fluxus und Arte Povera beeinflussten Formen-
sprache, die es dem Betrachter ermöglicht, seine eigenen
Geister zu assoziieren.

Dass es sich hierbei um ganz freundlicheWesen handeln
kann, dies zeigt Engberding in seiner Parallel-Serie Guten
Morgen … Tusche. Auf einem Flug nachThailand erregte
das flugzeugtypische Toilettenbrillen-Schutzpapier seine
Aufmerksamkeit. Eine Kopfform bereits vorwegnehmend
bietet die vorgestanzte papierene Zunge in der Mitte des
Schutzbezuges erneut eine ideale Projektionsfläche fürGestal-
ten der Fantasie, denen der Künstler auf den Grund geht.
Und imGegensatz zu demberühmtenCapricho 43 gibt sich
das dem eigenen Bewusstsein ansonsten Verborgene, das der
Vernunft sich Entreißende hier durchaus freundlich. Aber-
witzig muntere Wurzelwesen wachsen als Tuschzeichnun-
gen aus dem sonst der menschlichen Notdurft ausgesetzten
Hygienepapier.

Auch die männlichen Gesichter auf den Schellack-
Hinterglasmalereien der Serie I s that my Son? – Glas

at the same time transpose it into the new imaginative real-
ity of the felt objects: an expedition into the deep layers
of the subconscious, like the one Max Ernst undertook
with his frottages in the 1920s; obsessive self-reflection
in a language of form influenced by Fluxus and Arte
Povera, which enables the viewer to develop associations
with his own ghosts.

Engberding demonstrates that such ghosts can also
be very friendly in his parallel series Guten Morgen …
Tus che . On a flight to Thailand, his attention was
caught by the paper protecting the toilet seat so typical
of aeroplanes. Already anticipating the shape of a head,
the pre-perforated paper tongue in the middle of the
protective cover presented another ideal projection sur-
face for shapes of the imagination, and the artist followed
up the idea. And by contrast to the famous Capr i cho
43 , here what is otherwise concealed from the con-
sciousness, snatched away from reason, has a rather
friendly aspect. As pen and ink drawings, ludicrously
cheerful, root-like creatures grow out of the hygiene paper
otherwise exposed to human defecation.

The male faces in the shellac reverse glass paintings
of the series I s tha t my Son? – Gla s s gaze at the
viewer as if from a different world. Shadowy, set out with
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Grien die obsessiveWahrnehmung – sah B., der Protagonist
einer kleinenErzählungmit autobiografischen Bezügen zum
Künstler Engberding7, »Gesichter, meist hell-rotbraun
gezeichnet«8.Der Schlaf der Vernunft gebiert also auch noch
zu Beginn des 21. Jahrhunderts seineUngeheuer, die es ledig-
lich künstlerisch aufzuspüren gilt – und sei es im Klosett.

Engberding nehmen diese Gestalten offensichtlich auch
heute gefangen, so sehr, dass er ihnen, angereichert durch
Siegmund Freuds Triebtheorie, André Bretons Écriture
Automatique oderMaxErnsts surrealistischeArbeitstechnik
ein dauerhaftes Abbild verleiht. Der ansonsten unbeachtete,
vom eigenen After erzeugte Abdruck auf dem Toilettenpa-
pier wird in seinen Konturlinien nachgezeichnet, vergrößert

und in Filz nachgeschnit-
ten. Er erfährt dabei eine
ganz wörtlich zu nehmende
– aufgrund der ungewöhn-
lichen Herkunft aber kaum
zu identifizierende – Über-
setzung in einen skulptura-
lenGuten Morgen-Gruß.
Engberding wählt ein Ver-
fahren, mit dem er der eige-
nen seelischenWirklichkeit

perception—B., the protagonist of a short story with auto-
biographical references to the artist Engberding7, saw
“faces, usually drawn in a light red-brown”.8 So the sleep
of reason continues to produce its monsters at the begin-
ning of the 21st century, monsters that simply must be
traced by art and artists—even if it is at the WC.

Clearly,Engberding is still captivated by those figures
today, so much so that he gives them a lasting shape,
augmented by Siegmund Freud’s theory of drive, André
Breton’s écriture automatique or Max Ernst’s surrealist
working technique.The contours of the otherwise ignored
print on the toilet paper produced by his own anus
are copied, enlarged and
re-tailored in felt. In the
process, they experience a
literal—though as a result
of their unusual origins
scarcely to be identified—
translation into a sculp-
tural Guten Morgen-
greeting. Engberding
chooses a process with
which he can uncover his
own spiritual reality and

7 Holger B. Nidden-Grien Nai s

Bruder , unveröffentlicht;ChiangMai,

2006

8 Holger B. Nidden-Grien: Der

arge Weg der Erkenntni s , unver-

öffentlichtesManuskript eines Künst-

lergesprächs anlässlich der Ausstellung

Reinho ld Engberding : Our Vat-

he r i s Undings Son , Marstall am

Schloss Ahrensburg, 25.11.2007

7 Holger B. Nidden-GrienNais

Bruder , unpublished; Chiang Mai,

2006

8 Holger B. Nidden-Grien: Der

arge Weg der Erkenntnis , unpu-

blished manuscript of an artist’s

discussion on the occasion of the

exhibitionReinhold Engberding:

Our Vathe r i s Undings Son ,

Marstall at Ahrensburg Castle,

25.11.2007
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ein sehr reales und jederzeit zuzuordnendes Phänomen zeit-
genössischen Lebens die Lesbarkeit. I s that my Son? ist
eine Bildfolge, die allein aufgrund ihrer Figurativität zunächst
wie von anderer Künstlerhand scheint:Hier konkrete Erzäh-
lung, dort abstrakte Materialuntersuchung; hier medienkri-
tische Zeitgenossenschaft des beginnenden 21. Jahrhunderts,
dort anthropologischeÜberzeitlichkeit einer L’art pour l’lart-
Haltung.UnvereinbareGegensätze oder die zwei Seiten einer
Medaille mit gemeinsamem Kern?

Noch auf einer weiteren Ebene wird man imWerk Eng-
berdings mit dieser Verschiedenheit differenter Ausdrucks-
weisen konfrontiert: bei der Aufsplittung seiner künstleri-
schen Identität in die Persönlichkeiten des real lebenden
bildenden Künstlers Reinhold Engberding und dessen fikti-
ven, literarisch tätigen Alter Ego Holger B. Nidden-Grien
(gebildet aus derNeuzusammenstellung der Buchstabenfolge
des Künstlernamens). So sehr diese beiden Charaktere zwei
widersprüchliche Polaritäten bilden, so eng sind sie zugleich
miteinander verbunden.Was sich der eine nicht zugesteht –
z. B. das Sprechen über seine künstlerische Arbeit – das ist
dem anderen selbstverständlich.

Wo sich Engberding seiner bildhaften Fantasie hingibt,
analysiert Nidden-Grien mit neutraleremGestus und struk-
turiert das all zu Emotionale mit distanzierend objektivie-

Son? is a series of images that initially seem to have been
produced by the hand of different artist, purely because
of their figurative quality: here concrete narrative, there
abstract material investigation; here media-critical con-
temporaneity of the early 21st century, and there the
anthropological, super-temporal quality of l’art pour l’lart.
Incompatible opposites or the two sides of a coin with a
shared core?

On another level, we also encounter this distinction
between varying methods of expression in Engberding’s
work: with the split of his artistic identity into the
personalities of the real, living fine artist Reinhold
Engberding and his fictive, literarily active alter ego
Holger B. Nidden-Grien (created from a recombination
of the order of letters in the artist’s name).Howevermuch
these two characters represent two contradictory polari-
ties, at the same time they are closely interconnected.
What the one never permits himself to do—e. g. to speak
about his artistic work—is amatter of course for the other.
Where Engberding abandons himself to his pictorial
imagination,Nidden-Grien analyses with a more neutral
gesture and uses a distancing, objectivising grammar
to lend structure to the all too emotional. While
Engberding—as recorded in the poemAnders—is caught
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blicken wie aus einer anderen Welt auf den Betrachter.
Schemenhaft, in lockerer und malerischer Großzügigkeit
angelegt, entwickeln sie sich aus dem transparenten rotbrau-
nenGrund. IhreHaltung strahlt gleichermaßenLaszivität wie
Verletzlichkeit aus. Kennzeichnet jedoch die Guten
Morgen …-Reihe abstrakte Vieldeutigkeit, und ist deren
narrativer Gehalt nur durch zusätzliche biografische Infor-
mationen zu entschlüsseln, bietet die Porträtserie eindeutiger
lesbare Vorgaben. Halten die Filzobjekte noch den Flucht-
punkt einer unverbindlicheren, abstrakten Materialuntersu-
chung bereit, legt die Schellack-Serie einen klar zu identifi-
zierenden Ankerpunkt in der medialen Gegenwart unserer
Zeit fest.Die Posen der sich in braunemOcker aus der Scheibe
herausschälendenmännlichenBrustbilder changieren in cha-
rakteristischer Doppelbödigkeit zwischen vorgeblicher Inti-
mität und unerreichbarer medialer Ferne. Von ihrem ver-
zweifelt wirkenden und doch in der Anonymität verhafteten
Drang nach Nähe geht eine stille Melancholie aus. Uns sind
diese eigentlich intimen Selbstdarstellungen mehr als geläu-
fig, ist es heute doch kaummehrmöglich, ihnen in den schier
endlosen und täglich expandierenden Bilderspeichern der
pornografischen Industrie nicht zu begegnen – im Internet,
auf den Anzeigenseiten der Boulevardpresse, in zahllosen
Magazinen. ImGegensatz zuGuten Morgen … sichert hier

a casual, painterly expansiveness, they develop from
the transparent, reddish-brown. Their poses radiate
lasciviousness and vulnerability to equal extents.But while
theGuten Morgen … series is characterised by an abs-
tract ambiguity, its narrative content only decipherable
via additional biographical information, the series of por-
traits provides more obviously legible parameters.While
the felt objects still offer the vanishing point of a rather
non-committal, abstract material investigation, the shel-
lac series establishes a clearly identifiable point of anchor-
age in our currentmedia world.The poses of themale tor-
sos, rising and unfolding in brown ochre from the panes
of glass, fluctuate with characteristic ambiguity between
ostensible intimacy and unreachablemedia distance.Their
apparently despairing urge for closeness, which remains
tied to anonymity nonetheless, exudes a quietmelancholy.
We are more than familiar with these actually intimate
self-portrayals, since today it is almost impossible not to
encounter them in the absolutely endless, daily expanding
image stores of the pornographic industry—on the Inter-
net, on the advertising pages of the boulevard press, in
numerousmagazines.By contrast toGuten Morgen … ,
here a very real and always attributable phenomenon of
contemporary life ensures thework’s legibility. Is that my
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oder Korrespondenzen mit der Realität? Ein Disput, dem
sich schon Goyas Zeitgenossen aussetzten, wenn sie ihre
selbstbezüglichen Bildfindungen im Zwielicht einer immer
wieder missverstandenen romantischen Rückzugswelt sowie
der gesellschaftlichen Realwelt der Aufklärung formulierten.

Bei Engberding halten sichHingabe an immer neue Bild-
findungen und skeptische Selbstbefragung die Waage. So
ergänzt Nidden-Grien auf den Fototafeln von Adam in
emblematischer Engführung: »und alles wird nicht gut nicht
wahr«. In der Tradition eines auf den Innenblick ausgerich-
teten Romantikverständnisses durchsucht er die Lebenswelt
seiner Gegenwart nach neuen fantastischen Gestalten; und
er findet – in den Abdrücken der morgendlichen Verdauung,
der zufälligen Bekanntschaft mit einemKunststudenten oder
aber im Internet – immer wieder sich selbst.

formulated their self-referential images in a sphere of
obscurity between frequently misunderstood romantic
withdrawal and the real, social world of the Enlighten-
ment.

In Engberding’s work there is a balance between
abandonment to ever new pictorial formulations and scep-
tical self-questioning. Nidden-Grien thus adds to the
photo panels of Adam in a form of emblematic correla-
tion: “and all won’t be well, will it”. In the tradition of an
understanding of Romanticism oriented towards the inner
view, he searches his present day world for new, fantastic
shapes; and over and over again, he finds—in the prints
of morning defecation, a chance acquaintance with an art
student, or indeed on the Internet—himself.
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render Grammatik.Wenn Engberding – festgehalten in dem
Gedicht Anders – von dem inneren Ringen um die Bewah-
rung seiner phantasmagorischen »Eigenergüsse«9 gefangen
genommen ist, trägt der distanziert reflektierende Nidden-
Grien Sorge umdie Schaffenskraft seines bildnerischen Part-
ners.

Engberding erforscht in seinem bildlichen wie literari-
schenWerkmit selbstbewussterVielsprachigkeit einenwich-
tigen künstlerischen Beweggrund, den Drang zur unbeding-
ten Ergründung des eigenen Ichs.

Auch die Fotoserie Adam verweist auf diese immer wie-
derkehrende Quelle seiner Arbeit: In radikaler Nabelschau
überführt der kinderlose Künstler sein Erbgut in eine
Porträtserie,die er inThailand von einem australischenKunst-
studenten gemacht hat. Angesprochen von dortigen Kolle-
gen »Ist dasDein Sohn?« spürt er,wie später auch bei I s that
my Son? einerVerwandtschaft zwischen ihmund dem frem-
den Gegenüber nach. Gestalten der Fantasie oder Seelen-
verwandtschaft? In der Fotoserie transplantiert er mit
Mitteln digitaler Bildbearbeitung einzelne Partien des
eigenen Konterfeis in jenes Gesicht, in dem sich Spuren des

eigenen Lebens wiederfin-
den lassen sollen. Ins eigene
Ich irrlaufende Gefühle

up in an inner struggle to preserve his phantasmagorical
“personal effusions”9, the distanced, reflecting Nidden-
Grien feels responsible for his artistic partner’s creative-
ness.

In both his pictorial and his literary work, Engberd-
ing employs various forms of expression with confident
skill to investigate an important artistic motivation, the
urge to sound out—unconditionally—one’s own ego.

The photo series Adam also points to this returning
wellspring of his work: in radical self-contemplation, the
childless artist transposes his genotype into a series of
portraits that he has made of an Australian art student in
Thailand. Asked by colleagues there, “Is that your
son?”, as he does himself later in I s tha t my Son?
Engberding traces a relationship between himself and
the stranger opposite. Figures of the imagination, or an
affinity of the soul? In the photo series, he employs
digital image processing to transplant separate sections of
his own countenance into the face, in which he intends
to discern traces of his own life. Emotions running astray
into his own ego, or correspondences with reality? It is

a conflict that Goya’s
contemporaries already
faced up to when they
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9 Vgl. das Gedicht Ande r s von

Nidden-Grien auf dieser Seite

Anders

Holger B. Nidden-Grien

um/around 1996

O.T. – Adam I, 2007

Ausstellungsansicht /Exhibition view

9 Cf. The poem Ande r s by

Nidden-Grien on this page
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Fliegen (für Lucius Burckhardt) , 2006



Dieser kleine Text ist eine
von vielen möglichen deut-
schen Lesarten des Textes
In Hal f von Gertrude
Stein. Engberding hat mir
erzählt,Herr Scotti3…habe
schon mal in einem…Text
über ihn – auch da ging es
um Identität und Intimität
– Frau Stein erwähnt. Eng-
berding begann zu suchen
und drückte mir am Ende
eines dieser wunderschönen
Büchlein in die Hand, ein
Buch, bei dem die Seiten

»und alles wird nicht gut nicht wahr«1

… Halbiert. – Davon die Hälfte.
Das bezieht sich nicht auf ein Halbes oder ein
Ganzes oder ein Stück.
Davon dieHälfte bezieht sich nur auf dieHälfte.2

“and all won’t be well, will it”1

… In Half.—Half the size of that.
This does not refer to a half or a whole
or a piece.
Half the size of that refers only to the size.2

This short text, In Half ,
was written by Gertrude
Stein. (Stein’s texts are
literary forms, difficult to
understand even in the
original. There is no sin-
gle correct translation for
this.) Engberding toldme
that Mr. Scotti3 … had
mentioned Ms. Stein in
another text about him—
and that was about iden-
tity and intimacy, too.

Engberding began to search, and when he had finished
searching he put into my hands one of those lovely little

1 Auszüge aus dem unveröffent-

lichten Manuskript Der arge Weg

de r Erkenntn i s zum Künstler-

gespräch zu Engberdings Ausstellung

im Marstall am Schloss Ahrensburg,

2007 (nach Lion Feuchtwangers

RomanGoya oder der arge Weg der

Erkenntnis)

2 “In Half. – Half the size of that.

This does not refer to a half or a whole

or a piece. Half the size of that refers

only to the size” Originalfassung von

G. Stein

3 Dr. Roland Scotti, Künstlerischer

Leiter des Museum Liner, Appenzell

1 Excerpt from the unpublished

manuscript Der arge Weg de r

Erkenntn i s recording an artist’s

discussion on Engberding’s exhibi-

tion in the Marstall at Ahrensburg

Castle, 2007 (based on Lion

Feuchtwanger’s novel Goya ode r

der arge Weg der Erkenntnis)

2 Original Version, G. Stein

3 Dr. Roland Scotti, artistic

director of the Museum Liner,

Appenzell
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falls sehr vertrauten Gedanken des Schöpfens aus dem
Eigenen, dieser besonderen Form von Kannibalismus, einem
In-sich-Kannibalismus, vielleicht Autokannibalismus, über-
spitzt einer vollendeten, wenn auch zwangsläufig folgenlo-
sen Autofellatio beschäftigen. Er hat das Innere nach außen
gerissen und gestopft und abgebunden und zu einer Form aus
einer Form gemacht …

Das Schöpfen aus dem Eigenen … Gibt es mich,
Nidden-Grien, doch nur, weil es Engberding gibt. Und es
gibt mich nur, weil es Sprache, Worte, Wörter, Buchsta-
ben gibt. – Dass ich mich verselbstständige, damit hat
Engberding mit Sicherheit nicht gerechnet. – Er wird damit
leben können, weil wir weiterhin zwei Hälften einer Idee
bleiben …

Die ganz neue Fotoarbeit Adam – das wär’ doch noch
was. – In Thailand traf er diesen jungen Mann, Adam, aus
Australien, und einige Thais glaubten, Adam sei sein Sohn.
Wenn das kein Zeichen ist, hat er sich gedacht. Und er,
selber sohnlos, hat sich zunächst gewundert, dann gefreut
und dann auf den Weg gemacht, und hat nach potenziellen
Söhnen gesucht … Adams Gesicht hat dann für sich selber
gearbeitet, es hat ihn angesehen, angelächelt, angeschwiegen,
auch zum Nasenvergleich herausgefordert. Engberding hat
schließlich schlicht…Teile seinesGesichts inAdamsGesicht

more than to concern himself with the concept—very
familiar to me as well—of creation from the self, of that
very special form of cannibalism, cannibalism-in-itself,
perhaps auto-cannibalism; taken to its extreme, he was
concernedwith a perfect auto-fellatio, although necessarily
without any outcome. He tore them inside out, stuffed
and tied them up, making them into a form from a form
…

Creation from the self … After all, I—Nidden-
Grien—only exist because Engberding does. And I only
exist because there is language, words, letters.—I’m
sure Engberding didn’t expect me to become independ-
ent.—He can live with the fact because we continue to
be two halves of one idea. …

The completely new photo work Adam—that would
be really something.—In Thailand he met this young
man,Adam, fromAustralia and someThais believed that
Adam was his son. Surely that is a sign, he thought to
himself. And he, son-less himself, was astonished at first
and then pleased, and later he set out to look for poten-
tial sons.…Adam’s face thenworked on its own; it looked
at him, smiled at him, was silent at him and challenged
him to compare noses as well. Finally, Engberding
simply inserted … parts of his face into Adam’s face.—
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noch aufgerissen werden müssen (und noch immer nicht
waren, bei dem man also noch immer nur Teile des Ganzen
sehen und lesen kann). Das Buch, in dem auch In Hal f
zu lesen ist, heißt übrigens: Gert rude Ste in – Ein Buch
Mit Da Hat Der Top f Ein Loch Am Ende Eine
Liebesges chi chte .4

Damit zu den plastischen Arbeiten. Engberding hat …
in getragenen Kleidungsstücken, im Besonderen in Jacketts,
gewühlt. Schließlich hat er sie – ein uns beiden sehr vertrau-
tes Prinzip – neu zusammengesetzt. Er hat z.B. die Hälfte
einer Jacke fast in der Hälfte einer anderen verschwinden
lassen; er hat sie so zusammengenäht, dass etwas Neues
entstanden ist, eine Doppeljacke für zwei Personen, die mit
je einer Hälfte zufrieden sind, sich dabei aber, Rücken an
Rücken, und nur zur Hälfte textil geschützt, sehr nahe
kommen …

Die Hosen nun … haben, deutlicher als alle Jacken
dieserWelt, die Zweiteilung schon in sich.Mehr als 2/3 einer
Hosengesamtlänge ist gespalten. Die Schnittstelle ist
die Schrittstelle und an dieser Stelle kehrt sich in dieserArbeit,

nicht alles aber immerhin
fast die Hälfte um…Er…
wollte nichts anderes damit
als sich mit dem mir eben-

books whose pages still have to be cut by hand (and had
not been, yet—meaning that only part of the whole can
be seen and read). By the way, the book in which you can
read In Half is called: Gert rude Ste in – Ein Buch
Mit Da Hat Der Topf Ein Loch Am Ende Eine
Liebesges chi chte . 4

On to the three-dimensional works.Engberding rum-
maged… among already worn items of clothing, partic-
ularly among jackets. In the end, he re-assembled them
—a principle very familiar to us both. For instance, he
made half of one jacket disappear almost completely into
half of another; he sewed them together so that some-
thing new emerged, a double jacket for two people who
are each content with one half, but become very close in
this process, back to back, and only half of them protected
by cloth …

Now the trousers… farmore clearly than all the jack-
ets in the world—already incorporate a division into two.
More than 2/3 of the overall length of trousers is divided.
The section-point is the crotch-point, and at that point

in this work not all, but
almost half of it is turned
inside out … His inten-
tion with this … was no

4 In einer Lesart von Oskar Pastior

und Sissi Tax, Friedenauer Presse

Berlin, 1987

4 In a version by Oskar Pastior

and Sissi Tax, Friedenauer Presse

Berlin, 1987

50

Jackenform I

(Arme am Kopf ) , 2008

O.T. – Adam I, 2007

Details

Hosen-Doppel-Hälf te

(I can can’t) , 2008



eingebaut. – Sie werden das schon erkennen. – Diese Reihe
hat mir am Ende ganz gut gefallen.

Ich, Nidden-Grien, konnte nicht anders und habe unter
jedesTeilbild dieser Arbeit einWort geschrieben und zusam-
men somit einen eigenartigen Satz: und alles wird nicht gut
nicht wahr.5

You will be able to see that.—In the end, I really rather
like this series.

I, Nidden-Grien, could not help myself and have
written one word under each part-image of the work,
forming a strange sentence: and all won’t be well, will it.5

5 In der Regel arbeite ich ja nach fast anagrammatischen Regeln, oder ich

zerlege lebenswichtige Wörter in ihre Einzelteile, die ich dann wieder als

Beginn eines neuenWortes oder Satzes verwende. Hier habe ich das allseits

beliebte Kürzel U.A.W.G. (um Antwort wird gebeten), ein ebenso schnöder

wie absurder Krüppelsatz, um einige Zeichen erweitert. Zunächst sollte es

nur heißen »um Antwort wird nicht gebeten« – aus den Anfangsbuchstaben

UAWNG wurde »und alles wird nicht gut«. – Das Anhängsel »nicht wahr «

lässt jetzt offen, ob dies eine rhetorische Nachfrage ist, oder ob durch diese

beiden Wörter auch das »nicht-gut-werden« wieder zunichte wird. – Nach

anfänglichem Sträuben hat Engberding genau wegen dieser Wendung dem

Vorhaben zugestimmt.

5 As a rule, I work according to almost anagrammatic rules, or I

dissect key words into their individual components, which I then re-use

as the beginning of a new word or sentence.—Here, I supplemented the

ever-popular abbreviation U.A.W.G. (um Antwort wird gebeten /

R.S.V.P.), a crippled sentence that is as disdainful as it is absurd, by a few

letters. Initially, it was only intended to be “um Antwort wird nicht

gebeten”—from which the initial letters UAWNG developed “und alles

wird nicht gut”, all will not be well.—The appendage “nicht wahr” (will

it) leaves open whether this is a rhetorical question or whether the two

words negate the “not-be-well” once more.—After initial resistance,

Engberding agreed to this plan, but only because of this change around.
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S. /pp. 7–12
Vier Blätter aus der Serie I s that
my Son? – II , 2007; Schellack auf
Bütten, 70 x 100 cm/Four sheets from
the series I s that my Son? – II ,
2007; Shellac on hand-made paper,
70 x 100 cm

S. /pp. 14/15
Ein Doppelblatt aus der Serie I s that
my Son? – IV, 2008; Schellack auf
Ingres-Bütten, zwei Blätter, je ca.
12 x 18 cm/One double from the
series I s that my Son? – IV, 2008;
Shellac on Ingres-paper, two sheets,
each about 12 x 18 cm

S. /pp. 16/17
Saturn vers ch l ingt se inen Sohn,
2007
getragene Herrenhosen, teilweise
gefüllt, geknotet, abgebunden,
ca. 1000 x 120 x 30 cm/Worn pairs of
men’s trousers, partially filled, knotted,
tied-up, about 1000 x 120 x 30 cm

S. /p. 20
Guten Morgen …, 2009
Filz, geschnitten, teilweise bemalt,
Tusche und Dispersionfarbe;
Ausdehnung variabel; ein Teil ca.
120 x 100 cm/Felt, cut out, partially
painted, Chinese ink, dispersion paint;
dimension variable; single parts about
120 x 100 cm

S. /p. 23
Zwei Blätter aus der Serie /Two sheets
from the series Guten Morgen … –
Tusche, 2009
Schutzpapier für Toilettensitze, Tusche,
Tinte; jedes ca. 50 x 35 cm/Protecting
paper for toilet seats, Chinese ink, tint,
each about 50 x 35 cm

WERKVERZEICHNIS/LIST OFWORKS

S. /p. 26
Anders , Holger B. Nidden-Grien,
um/around 1996
Direkt auf die Wand gestempelte
Buchstaben/Letters printed with
stamps directly on the wall

S. /p. 27
O.T. – Adam I, 2007
7- teilige Photoarbeit, C-Prints,
je 50 x 40 cm, einzeln gerahmt /
Work consisting of 7 photos, C-prints,
each 50 x 40 cm; individually wramed

S. /p. 29
Eine Scheibe aus der Serie I s that
my Son? – Glas , 2008; Hinterglas-
malerei mit Schellack, 50 x 40 cm/
One piece of the series I s that my
Son? – Glas , 2008; verre églomisé
with shellac, 50 x 40 cm
(Privatbesitz /Privately owned,
Hamburg)

S. /pp. 30–45
16 Scheiben aus der Serie I s that
my Son? – Glas , 2009; Hinterglas-
malerei mit Schellack, 40 x 30 cm/
16 pieces of the series I s that my
Son? – Glas , 2008; Verre églomisé
with shellac, 40 x 30 cm
(30, 31 Privatsammlung/Private
collection, Bielefeld; 33 Privatbesitz /
Privately owned, Hamburg;
37 Privatbesitz /Privately owned,
Herten)

S. /pp. 46/47
Fliegen (für Lucius Burckhardt) ,
2006
getragene Anzugwesten, vernäht,
Stahlreif, Ø 110 cm/Worn waistcoats,
sewn up, ring of steel, Ø 110 cm

S. /p. 50 (links / left)
Hosen-Doppel-Hälf te
(I can can’t) , 2008
Getragene Herrenhose, vernäht, rote
Stickerei, Draht, ca. 130 x 30 x 30 cm/
Worn pairs of men trousers sewn up,
red embroidery, wire, about 130 x 30 x
30 cm

S. /p. 50 (rechts / right)
Jackenform I (Arme am Kopf ) ,
2008
getragenes Herrenjackett, vernäht, mit
Zeitungspapier gefüllter Damennylon,
Draht, ca. 120 x 40 x 25 cm/Worn
jacket, sewn up, ladies nylons filled
with newspapers, wire, about
120 x 40 x 25 cm

S. /p. 51
Zwei Einzelphotos aus
O.T. – Adam I, 2007 – siehe S. 27 /
Two detail-prints of O.T. – Adam I,
2007 – see p. 27

S. /pp. 54–63
10 Blätter aus der Serie I s that my
Son? – V, 2009; Schellack auf
Ingres-Bütten, je drei Fassungen,
je ca. 24 x 32 cm/10 sheets from the
series I s that my Son? – V, 2009;
shellac on Ingres-paper, three versions
each, each about 24 x 32 cm
(54/1 Privatbesitz /Privately owned,
Berlin; 57/1, 59/1, 60/2 Privatsamm-
lung/Private collection, Bielefeld; 60/1,
61/1 Privatbesitz /Privately owned,
Hamburg
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