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Als ich den Preisträger Reinhold Engberding kennenlernte, ging ich noch zur Schule.
Er hatte ein Stipendium im Künstlerhaus Lauenburg an der Elbe. Ich fand Kunst und Künstler irgendwie
interessant, hatte aber keine Ahnung, was genau ich daran interessant fand. Ich lungerte da also herum.
Tatsächlich ist der Einfluss Reinhold Engberdings auf meine Berufsbiografie nicht unerheblich. Da ich beim
Herumlungern in seinem Gastatelier lernte, was an einem Leben als Kulturarbeiterin alles interessant sein
kann. Bemerkenswert erscheint mir im Nachhinein, dass Reinhold nie darüber klagte, wie unmöglich die
Arbeitsverhältnisse für Künstlerinnen und Kulturarbeiter tatsächlich sind, und auch damals schon waren.
Oder aber ich habe das überhört, weil mir eine solche Problematik gänzlich unbekannt war.
Ich lernte aber, davon abgesehen, damals bereits einige Dinge, von denen ich hier ein paar auflisten werde.
Dazu gehört vor allem die lohnende Beschäftigung mit dem, was Goethe die »ernsten Scherze« nannte.
Ernste Scherze sind das Kernanliegen der Kunst. Sie entstehen aus einem seltsamen Gebräu absurder und
durchaus auch konfuser Gedankengänge, die oft erst wie Wracks in Trümmern daliegen und vom
Dünenschutt der Stunden oder Jahre zunächst überschüttet werden. Dann aber, aus einer Laune, vielleicht
einem angeregten Gespräch, oder einer sprunghaften glücklichen Fügung heraus, plötzlich eine Form
annehmen. Mit einem Mal wird klar, welches Material, welche Größe, welche Form ein Gedanke annehmen
muss, und weil dieser Prozess schwer zu steuern ist, sind diese Glücksmomente wirklich gut mit dem Wort
der »ernsten Scherze« beschrieben, da es auch für die Künstler selbst wie ein Witz erscheint, auf die
wunderbare Lösung eines selbsterfundenen Problems zu hoffen.
Kunst kann sich nicht auf Methoden berufen, mit denen man ernsthaft arbeiten könnte. Das unterscheidet
Kunst von Wissenschaft, die, um allgemein, wiederholbar und nachvollziehbar zu sein, Methoden anwenden
muss, auf die man sich beziehen kann. Natürlich haben Künstler ihre Methoden – die gelten aber nur für sie.
Weshalb es bei Künstlern eher typische Vorgehensweisen sind.
Eine typische Vorgehensweise, die ich bei Reinhold Engberding beobachte ist das eingehende Studium des
Materials. Sei es Häkelgarn, Wachs, Keramik, Schellack, Strumpfhose oder Latex. Jedes Material wird u.a.
auf seine Grenzen hin untersucht: d. h. wann und warum explodiert die Keramik beim Brennen? Wie weit
lässt sich Wolle strapazieren bis sie reißt?

Wieviel Wachs und Schellack ist nötig, um eine labberige Hülle in eine aufgerichtete Skulptur zu
verwandeln? Wie lange halten Latexblasen die in ihnen eingeschlossene Luft?
(… Sie sehen in der im Hintergrund laufenden Dia-Show solche aufgerichteten oder hängenden Körper, aber
auch verschiedene Aggregatszustände der eben genannten Latexblasen, die für eine Weile in der Lage sind
keramische Körper an der Wasseroberfläche zu halten, nach einigen Tagen oder Wochen sinken diese Blasen
dann eingeschrumpelt mit ihrer Fracht zum Beckenboden. …)

Eine weitere Sache, die ich damals über Reinhold Engberding lernte, ist die zwanglose Wortbastelei. Aus der
dadaistischen, durchaus auch mit Rotwein befeuerten, Beschäftigung mit Formulierungen, einzelnen Worten
oder Zitaten, ergeben sich neue Texte, neue Zusammenhänge und, was das Wichtigste daran ist: man reißt bei
der dadaistischen Durchquerung egal welcher Textsorte, die Würdeformeln der jeweiligen Branche ein.
Wobei einem einerseits klar wird, dass es diese Würdeformeln gibt (denken sie an ihre eigene Rezeption von
Gedichten oder Fachliteratur oder Roman-Bestsellern, die abhängig von der Textsorte sehr unterschiedlich
ist). Und andererseits, dass man sich um diese Würdeformeln nicht kümmern muss, ja nicht kümmern darf,
wenn man etwas neues entdecken will.
Erneut haben wir es hier mit der Spannung zwischen künstlerischen Vorgehensweisen und
wissenschaftlichen Methoden zu tun. Die Würdeformeln entstehen zu einem guten Teil aus der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung und werden von dort aus immer erneut in Umlauf gebracht, um ihre
weihevolle, abschreckende Wirkung zu entfalten. So darf eine Literaturwissenschaftlerin sich eben gerade
nicht über die Würdeformeln hinwegsetzen, sie dürfte sie im äußersten Falle thematisieren.
Das Privileg und die Aufgabe der Künstler*innen, und Reinhold Engberding macht von diesem Privileg zu
vielen Gelegenheiten Gebrauch, ist die umstandslose Durchquerung der unterschiedlichsten Themenfelder.
Damit überspringt er nicht nur die Gattungsgrenzen einzelner Fachbereiche, es bedeutet bei ihm vor allem
eine Durchquerung der Sinne, also den Versuch der Überwindung der Grenzen von akustischen, optischen
und sensorischen Qualitäten.
So geraten Kommunikationstechniken auf den Prüfstand. Reinhold verwendet etwa die Braille-Schrift (das
ertastbare Schriftsystem für Menschen, die nicht oder nur wenig sehen können) für seine Kunst. Das
Punktsystem dieser Schrift taucht bei ihm in unterschiedlichsten Arbeiten auf, mal als Bohrungen in einer
Wand, oder aber noch absonderlicher als Malerei auf Häuserwänden. Dort erscheinen die Punkte (nun zu
über Suppenterrinengröße angewachsen), als für die allermeisten Sehenden, (also nicht Brailleleser*innen),
als rätselhafte Zeichen. Aber auch Brailleleser*innen können mit den riesigen Zeichen nichts anfangen, denn
sie lassen sich so nicht ertasten.

Aber auch ein anderes, diesmal streng optisches, Alphabet kommt zum Einsatz: das über weite Strecken aber
nur auf Sicht einsetzbare Winkeralphabet, was aus dem nautischen Bereich bekannt ist. Wieder wird eine
Information übermittelt, die sich uns Laien nicht erschließt. Wer von uns kann schon das Winkeralphabet?

Es geht bei der Verwendung dieser verquer eingesetzten Kommunikationsweisen, aber nicht darum, das
ahnungslose Publikum zu demütigen, sondern darum die Grenzen der Kommunikation überhaupt zu
umschreiben. Denn wir geraten alle sehr schnell an die Grenze unserer Kommunikationsweisen. Dazu gehört
auch, dass man als Sprecher*in, natürlich auch als Künstler*in etwas sagen will; aber es kommt nicht so an
wie man sich das wünscht. Dieser Punkt ist frustrierend. Aber wenn man weiß, dass es in jeder
Kommunikation immer dieses Abreißen oder Falsch-Verstehen der Nachrichten gibt, dann kann man sich mit
(aufgrund der technischen Frustration) gesteigerter Neugier dem zuwenden, was es außerdem zu erleben
gibt, jenseits der blanken Information.
Die Grenzen der Kommunikation zum Thema zu machen, bedeutet im Fall von Reinhold Engberding, dass er
trotz allem ein freundliches Zutrauen zur Kommunikation mit anderen Menschen hat. (Auch dies ist ein
Merkmal der Kunst und etwas, was ich zuerst in Reinholds Atelier erlebte. Es mag diffus und ein bisschen
sonderbar sein, das Anliegen bleibt die Kommunikation zwischen Menschen.)
Und hier befinden wir uns wieder mitten in der Kunst: dem Material, den Farben, Gerüchen, und schwer
sagbaren, diffusen aber erspürbaren Erinnerungen oder Gedanken, dem was man weiß aber nichts sagen
kann. Dem ganzen Komplex des Menschlichen – also dem für unsere Spezies typischen (seelischen und
körperlichen) Bedürfnis zu kommunizieren – obwohl man weiß, dass es womöglich falsch oder gar nicht
ankommt.
Was ich allerdings weiß, und was immer gut ankommt, ist der Umstand, dass Reinhold Engberding ein
hervorragender Gastgeber ist. Seine Fähigkeit, eine Skulptur zu entwickeln, zeigt sich also auch in seinen
Erdbeerkuchen. – Was ich damit sagen will ist einfach: Mit Reinhold Engberding wird heute ein Künstler
geehrt, der schon seit langer Zeit weiß, dass das wahre Leben immer schon längst begonnen hat. Es ist ein
Leben, das auf andere Gewohnheiten, Sprachregelungen und Bewertungsstandards abzielt. Was eine freie
Haltung zur eigenen (egal welcher) Arbeit bedeutet.
So bleibt mir nur zu wünschen: Besuchen sie die Ausstellung von Reinhold Engberding im nächsten Jahr in
der Drostei, und schauen sie sich was vom Preisträger ab!
Herzlichen Dank!

