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Gabriele Beßler

Dem Leben nachgestellt –
Die Miniaturwelten des Pit Kinzer

Warum schätzen es die Menschen so, ihren Lebensraum und auch
utopische Vorstellungen davon im Kleinen nachzubauen? Ist es
aus dem selben Grund, warum sie Flugzeuge erfunden haben?
Um sich die Welt von oben, eben aus der Draufsicht anzuschauen?
Mit zunehmender Entfernung von dem, was ist oder zu sein
scheint, wird alles kleiner und man selbst relativ immer größer.
Dies ist eine offenbar so schöne Illusion, dass nicht zuletzt die
Angewandte und die Bildende Kunst seit Jahrhunderten und in
jüngerer Zeit Design und Fremdenverkehr („Minidoms“ usw.) einen
üppigen Motivkanon daraus entwickelten und entwickeln, zweiund dreidimensional.
Waren es – um mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen
– etwa in der Renaissance ﬁgurative Automaten, Gebäudemodelle
oder Miniaturtheater, die die Welt im Kleinformat widerspiegelten, so wurde dieser eher spielerische Zugang erweitert durch
Guckkasten- und faltbare Papptheater sowie optische Hilfsmittel,
wie zum Beispiel die Laterna magica, dem Vorläufer des Kinematographen. Als es noch keine vergrößernden Objektive gab, begegneten an die Wand projizierte Figuren en miniature. Das verkleinerte
menschliche Maß wurde durch immer rafﬁniertere Methoden
beschworen.
Die Welt im Großen und Kleinen, wie sie sich auch in der so genannten hohen Literatur, etwa von Rabelais und Swift bis Carroll
– also von Pantagruel und Gulliver bis Alice im Wunderland – wiederﬁndet, ist deshalb geradezu eine folgerichtige Erweiterung des
Spektrums, das sich in bemerkenswerter Weise nicht eigentlich
für Kinder weitet – die wissen aus ihrer Perspektive den „Rückzug“
ins Kleine noch gar nicht zu schätzen. Im Gegenteil: sie wollen
diesen Zustand ja gerade und in jeder Hinsicht überwinden. Die
literarisch wie bildlich entworfenen Miniaturwelten sind ganz offensichtlich Sehnsuchtsorte der Erwachsenen, und sind es schon
lange, und sie sind es fast überall auf der Welt .
Verspürt man nicht selbst manchmal die Lust am Kleinen, sei es in
der Beobachtung der mikrokosmischen Ameisen-Welt oder in der
Begeisterung über die Errungenschaft winziger Computerchips –
die man freilich selten zu sehen bekommt. Oder ganz konsequent:
Hängt man nicht bisweilen dem Wunsche nach, selbst auch mal zu
schrumpfen, wenn man es gerade gut gebrauchen könnte. Etwa,
will man aus Scham in einem Mauseloch verschwinden, oder, um
im Bild des Nagers zu bleiben, aus Neugierde Mäuschen spielen.
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Bemerkenswert ist diese seit Jahrhunderten ungebrochene kuriose und spielerische Neigung, sich die Welt gleichsam im Nachbau
immer wieder begreiﬂich machen zu wollen. Paradox nur, mit dem
Computerchip gelingt dieser Anspruch wahrlich nicht mehr. Einerseits passt das künstliche „Gehirn“ gewissermaßen auf eine

Briefmarke, andererseits können wir den daraus sich ergießenden Datenﬂuss gar nicht mehr erfassen. Und dennoch: Unserem
Bewusstsein ist die Tatsache unserer eigentlich unangemessenen
Größe in diesem schier unendlichen Universum grundsätzlich
präsent. „Gedenke, dass Du sterblich bist.“ Gegenüber Zeit und
Raum ist es halt ein gutes Gefühl, sich wenigstens mal optisch zu
erheben und über den Dingen zu stehen!
Es ist nun wenig erstaunlich, dass sich auch die Kunst der Gegenwart wieder verstärkt mit der Miniatur beschäftigt. Als Paradebeispiel in dieser Sparte muss wohl das Schweizer Künstlerduo
Fischli & Weiss genannt werden. Sie sind bekannt für ihre skurrilen
Mikrokosmen in Gestalt von Modellen, Filmen und Fotos. Aber
auch jüngere KünstlerInnen faszinieren diese Welten, wie etwa
Eva Teppe, die Diaguckis zu Kleinstbühnen für „Filmszenen“ umfunktioniert, oder der Franzose Yann Delacour, der zum Beispiel
11.000 „Yankee“-Playmobilsoldaten in einer stilisierten Graslandschaft aufmaschieren lässt – und nicht zuletzt Elke Baulig, die im
Modell nachgebaute historische Ereignisse fotograﬁert und ihnen
so eine dokumentarische Wirkung verleiht. Parallel dazu beobachtet man im Bereich computergestützter Bildgenerierung und
künstlerischer Makrofotograﬁe das Interesse an realiter mikroskopisch kleinen Teilen, von der Zelle bis zum Samenkorn, die
plötzlich riesenhaft in den Fokus rücken.
Letzterer Technik bedient sich auch Pit Kinzer, aber er wagt einen
Blick in Welten, die so direkt nun nicht an Naturwunder grenzen.
Mit seinen Fotoserien „Gerngroß“ (bisher ca. 30 Motive) und „Gerngroß auf der Walz“, deren beider Ende vorerst – soviel ist jetzt
schon klar – nicht abzusehen ist, unterläuft der auf vielen Feldern
beheimatete Allrounder in Bildsprache, Blickwinkel und letztlich in der gewählten Technik der Fotograﬁe indessen durchaus
gewitzt den Eindruck von Miniaturen: Statt dessen begegnet man
den „Gerngroß“ in Formaten von 130 x 100 cm zunächst als Monumenten; doch sind alsbald en miniature nachgestellte Szenen
überwiegend kleinstädtischen Lebens zu erkennen. Die inhaltlichen Tragweiten der Szenen reichen, lässt man sich zunächst auf
die schmückenden Titelbeschreibungen ein, von „Angemessene
Begrüßung der Dorfschönheiten“ über „Brisanter Fund im Geschäftsviertel“ bis hin zur fast metaphorisch aufgeladenen Arbeit
„Der Sprung ins Ungewisse“ (dem gar ein Format von drei Metern
zugedacht ist ).
Bedeutsam, weil der bisherigen Argumentation („Wie gut, das
Ganze mal von oben zu betrachten“) zuwider laufend, ist weniger die Tatsache, dass die originale Größe der abfotograﬁerten
Figuren von gut zwei Zentimeter kaum noch zu ahnen ist, diese
also ihrem liliputanischen Dasein entfremdet sind, wichtiger ist
ein anderer Effekt: Die Figuren begegnen uns nicht in der Original-

aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[01] Der Sprung ins Ungewisse
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2005
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konstellation, also nicht als Kleinplastiken – was ja auch denkbar wäre. In diesem Fall hätten wir aber zweifellos, sie egal aus
welcher Augenhöhe betrachtend, immer die „Oberhand“ behalten.
Statt dessen drängt uns Kinzer hier durch seinen fotograﬁschen
Blickwinkel zeitweilig gar eine Untersicht auf, die der Szenerie
– zusätzlich durch geschickt gesetzte Unschärfen und Schattierungen pointiert – eine eigentümliche Lebendigkeit verleiht. Aber
auch in der Draufsicht werden wir zu beobachtenden Statisten
degradiert, gleichsam in die zweite Reihe verpﬂanzt („Der herrenlose Koffer an der Haltestelle“).
Da werden sie also wieder mal ans Licht geholt, die märchenhaften Parallelwelten, derer wir nun dank künstlerischer Wahrnehmungs- und Inszenierungsfähigkeit ansichtig werden. Doch wir
können nur temporär an dieser Welt teilhaben. Indessen sind die
„Gerngroß“ in Augen-Blicken so präsent, dass ihre Existenz uns
mitunter sogar in den Ohren klingt. So hört man zum Beispiel „Die
lieben Kleinen“ geradezu lärmend um den alten Herren springen.
Die Tableaux muten wie Momentaufnahmen an. Das bedeutet
etwa: Gleich geht es weiter, gleich gehen sie weiter, die beiden
alten Damen im „Winter des Lebens“ – und doch sind sie „ewige“
Metapher. Eine schöne Doppeldeutigkeit: Sie stehen für etwas,
aber sind auch etwas. Sie können sich behaupten in ihrer Kleinheit, die so lange Schatten wirft. Aber: sind sie wirklich kleiner als
wir oder doch Abbild unseres Lebens und das in Augenhöhe – oder
schauen sie nicht gar ein wenig auf uns, die Betrachter, herab ... ?
Etwas anders ist der Blickwinkel bei Kinzers Serie „Gerngroß
Models auf der Walz“. Auch die Technik ist different, die hier auf
dem Prinzip der Bildmontage beruht: Auf Baustellen dieser Welt
bzw. an Orten, die vielleicht großzügiger Renovation oder Veränderung bedürften, tauchen Zimmerleute auf, selten allein, eher
zu zweit und auch mal im Pulk – wohin und in welchen Konstellationen eine Walz eben führt. Ganz im Gegensatz zum Alltag, wo
Zimmerleute uns wegen ihres unverwechselbaren Outﬁts und
ihrem Knotenstock schnell auffallen, muß man die kleinen Figürchen auf den Bildern manchmal suchen, gehen sie doch oftmals
im Menschengewühl oder im Gewirr der Gerüste und Baustellenkräne unter. Doch nach dem Gesetz der Serie ist ihr Auftauchen
verlässlich, was etwas Beruhigendes hat.

aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[14]Ständchen für eine Randﬁgur
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2005
aus der Werkreihe Gerngroß Models:
Auch ein Genie muss Geld verdienen
(zu einer Mozart-Ausstellung)
Fotoarbeit auf Aludibond
70 x 100 cm
2006
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Ein wenig erinnert das an einen jüngst populär gewordenen
Brauch, vor Jahren initiiert von gewitzten Marketingleuten, die
nach Auftrag pets (also Kuscheltiere) um die Welt schicken und
vor berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Taj Mahal oder
dem Eiffelturm fotograﬁeren lassen. Es handelt sich wohlgemerkt meist um Kuscheltiere von Erwachsenen. Die Fotos gehen
umgehend an die daheimgebliebenen AuftraggeberInnen. Höchst
amüsant zitiert übrigens in der Filmkomödie „Die wunderbare
Welt der Amélie“, wo der Lieblingsgartenzwerg des Papas rund
um den Globus kutschiert wird. Das Vertraute ist in der Ferne und
doch so nah, zumindest im Foto.
Und siehe da: Seien es die beiden Schatten werfenden alten Damen, die Zimmerleutchen auf der Walz oder die kleinen, stummen
„Vertrauten“ an unserer Seite: Sie künden, klein wie sie nun mal
sind, offenbar von Geﬁlden, die uns Halt geben – aber ob sie
„gerne groß“ sein würden ?

aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[17] Angemessene Begrüßung der Dorfschönheiten
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2005
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aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[23] Die lieben Kleinen
Fotoarbeit auf Aludibond
130 x 100 cm
2006

aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[11] Im Winter des Lebens
Fotoarbeit auf Aludibond
130 x 100 cm
2005
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aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[29] Unverhältnismäßiger Einsatz gegen vermeintliche Extremisten
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2006
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aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[28] Bedenkenlose Landnahme im Golfkrieg
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2006
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aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[18] Brisanter Fund im Geschäftsviertel
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2005
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aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[20] Endspiel im Entsorger-Cup
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2005
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aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[21] Der herrenlose Koffer an der Haltestelle
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2006
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aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[25] Gelungene Entfärbung der Bevölkerung
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2006
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Michael Schels

Gerngross
„Gerngroß Models“ lautet die Serie mit zum Teil großformatigen
Fotoarbeiten, die hier in Nürnberg zum ersten Mal in größerem
Umfang zu sehen ist. Der Titel bezieht sich erst einmal schlicht auf
die fotograﬁerten Modelle, es sind Miniatureisenbahnﬁguren, die
mit Hilfe der Makrofotograﬁe in eine ihnen unbekannte Größendimension, eben die menschliche Dimension, vorstoßen.
Den Begriff „Gerngroß“ haben wir gern aufgegriffen und zum
Thema unseres heutigen Salons gemacht: „Gerngroß“ thematisiert letztlich mehr als nur das Große im Verhältnis zum Kleinen.
Das Wort wird ja meist im abschätzigen Sinne gebraucht: Jemand,
der „gerngroß“ genannt wird, ist jemand, der mehr gelten will als
seine Disposition ihm erlaubt. „Gerngroß“-Typen streben nach
einem Format, das sie entweder noch nicht erreicht haben – oder
im ungünstigsten und damit peinlichsten Fall – nie erreichen
werden. Zu einem Satz ausformuliert bedeutet „gerngroß“: man
will gerne größer sein als man in Wirklichkeit ist. Nun, das ist ein
Streben, das einerseits sehr natürlich und mithin auch menschlich
ist, das andererseits aber eben auch ein großes Risiko in sich birgt:
Ein „Gerngroß“, der sich so gibt, als hätte er bereits die Form, die er
anstrebt, ist gewissermaßen das personiﬁzierte Scheitern.
Die „Gerngroß Models“, die uns Pit Kinzer präsentiert, allesamt Miniatureisenbahnﬁguren, sind zum Glück ihrem eigentlichen Maß
treu geblieben – es sind eben „nur“ Models, die sich dem Künstler
zur Verfügung stellen. Sie sind nicht im eigentlichen Sinne „gerngroß“, sondern dienen bescheiden den Intentionen des Künstlers
und gehen ganz in dessen Arbeit auf.
Wie ich in der Zeitung gelesen habe, kam Pit auf die Idee seiner
Gerngroß Models letztes Jahr bei einem Urlaub in Kärnten. Dort
gibt es ein Kaufhaus, das „Gerngroß“ heißt. Und just an diesem Ort
kann man die größte Miniatureisenbahn Österreichs bestaunen.
Die „Gerngroß Models“ sind im Original also winzig klein. Es
sind die verschiedensten Typen darunter – von Passanten über
Blasmusiker bis hin zu Striptease-Tänzerinnen. Alle hat Pit Kinzer
so ausgewählt, dass sie in von ihm vorgegebene Szenerien passen.
Kinzer hat Architektur studiert und betätigte sich auch literarisch
– insofern gehört der Raum zu Kinzers zentralen Sujets ebenso
wie das lyrische Moment, das in den von ihm arrangierten Szenen
aufscheint.

aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[27] Die ganze Wahrheit über die Mondlandung
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2006
aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[26] Peinlicher Irrtum der Eventagentur
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2006
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Zuerst zu den großformatigen Arbeiten: Diese bilden die Wirklichkeit haargenau ab. Es sind vom Künstler gestellte Szenen, die ihre
Aussagekraft dadurch gewinnen, dass sie Realität und Abstraktion auf eine neue Weise miteinander verschmelzen. In Kombination mit den erhellenden Bildtiteln wird dies deutlich.
Das Bild hinter mir beispielsweise heißt „Der Sprung ins Ungewisse“: Die Makrofotograﬁe erlaubt eine millimetergenaue Tiefenschärfe und die Figur ﬂiegt gewissermaßen in einen Unschärfebereich hinein, dessen Ende nicht absehbar ist.
Eine eher zufällige, im Ergebnis aber umso treffendere Korrespondenz sehen wir bei der Arbeit, die Pit Kinzer auf der Staffelei
präsentiert: Das Bild mit dem Titel „Der Theaterverein probt
Casablanca“ ﬁndet seinen angemessenen Platz direkt neben
einem Casablanca-Filmplakat. Die Einschränkung, die wir hier als

Aussteller haben, da wir an den Wänden nichts verändern dürfen,
erfährt an dieser Stelle eine überraschend positive Wendung.
Eine dritte großformatige Arbeit, die ich noch ansprechen möchte,
heißt „Im Winter des Lebens“: Pit Kinzer hat hier zwei Figuren auf
die Fotograﬁe einer Schneeﬂäche gestellt: Es sind unbemalte
Figuren, die im Lichtschein so transparent und verletzlich wirken,
dass man meint, schon fast ihre Seele sehen zu können. Und es
sind zwei alte Damen, die ihr langes Leben über den kalten Schnee
bewegen – den Herbst ihres Lebens haben sie schon lange hinter
sich und trotzen der Kälte, die sie umgibt. Sie wirken verletzlich,
doch zugleich gehen sie tapfer voran. Wohin sie gehen, wissen
nur sie.
Im Unterschied zu den großformatigen Arbeiten, die abstrakt
inszeniert sind und im Grunde an jedem Ort der Welt stattﬁnden
könnten, sind die kleinformatigen Arbeiten in ganz konkrete Umgebungen eingebunden. Pit Kinzer hat die Figuren so arrangiert
und fotograﬁert, dass er sie anschließend am Computer passgenau in vorhandene Stadtlandschaften einmontieren konnte.
Diese Arbeiten stehen unter dem gemeinsamen Titel „GerngroßModels auf der Walz“. Wir sehen Wandergesellen, wie sie sich rund
um den Globus nützlich machen. Mit Vorliebe besuchen sie Orte
mit historischen oder politischen Bezügen und arbeiten damit im
wahrsten Sinne des Wortes am Begriff. Sie sind in Deutschland,
Europa und Übersee unterwegs, werkeln am Kölner Dom, an der
Dresdner Frauenkirche, am Turm von Pisa, dem Triumphbogen in
Paris oder gar im New Yorker Ground Zero. Auch der Turmbau von
Babel ist ihnen eine Reise wert. Und immer haben sie eine Kiste
dabei, wobei man sich fragt, was sie in dieser wohl transportieren
mögen. Sie tragen ihr Geheimnis offensichtlich und gut verpackt
mit sich herum – ausgerechnet an der polnischen Grenze wird
ihnen diese Kiste gestohlen.
Auszüge aus einer Rede zur Eröffnung der Ausstellung im
„Kultursalon im Nürnberger Hauptbahnhof“ am 4. Februar 2006

aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[24] Der Theaterverein probt Casablanca
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2006
aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[31] Leichte Irritationen beim Tanztee
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2006
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Albert Hefele

Wir Götter

aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[09] Das unklare Urteil des Fahrdienstleiters
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2005
aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[13] Der Seelenfänger von Elnham
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2005
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„Pit Kinzer ist Gott“. Obwohl sich Pit gegen diese Einstufung sicher
nicht mit Händen und Füßen wehren würde, könnte man eine solche Formulierung eventuell als etwas übertrieben ansehen. Aber:
ich weiß, von was ich rede. Ich bin nämlich selber einer. Ein Gott.
Bzw., ich war einer. Damals, vor ziemlich langer Zeit.
Damals war ich geradezu unglaublich jung. Was man daran sehen
konnte, dass ich von Jahrmärkten buchstäblich fasziniert war. Es
gab drei Mark für den Besuch der Sensationen und das bedeutete:
gut haushalten! Ich streunte also nicht etwa ziellos mit Geld um
mich werfend durch die Budenstadt, sondern ich plante meine
Jahrmarktsbesuche generalstabsmäßig. Zuerst den ganzen langen
Weg vom Bahnhof bis hinauf zum Festplatz. Ich würde nichts kaufen, ich würde nur schauen. Und genießen und mich auf das freuen,
was mit auf dem Rückweg erwarten würde. Bis dahin sah ich mir
Holzspielzeug und Blechtröten an, Hüte mit Federn daran und
Gummischwerter. Ich bewunderte die sprachgewandten Verkäufer
von Pfannenreinigungspasten und Vogelpfeifen. Dann, auf dem
Festplatz – Zuckerwatte: Ein riesengroßes, rosig knisterndes Nichts.
Man konnte eintauchen in die Süße, wie in dichten Nebel und hatte
nichts zwischen den Zähnen. Wunderbar.Daran anschließend: die
Schiffschaukel. Heute würde mich eine solche Kombination sofort
in die Knie zwingen, damals fühlte ich mich wie Gott. Aber dazu
später. Dann wurde es auch schon langsam dunkel, denn der Jahrmarkt war immer im Oktober. Abends war alles aber noch viel schöner. Die Budenstadt wurde ein einziges orientalisches Zeltlager mit
den Gerüchen und Spezereien einer fremden, verheißungsvollen
Ferne. Der Geruch von gebrannten Mandeln und gebratenen Würstchen ist noch heute das ungefähr Geheimnisvollste, was ich mir
vorstellen kann. Allein, dafür reichte mein Geld nicht mehr. Denn
jetzt wartete der Höhepunkt des Tages: die Bude mit den Männschkerlen. Alles lief auf den Erwerb von Männschkerlen hinaus,
die nicht immer Männschkerlen waren. Neben Indianern, Negern,
Soldaten und Tarzanen, gab es nämlich auch Pferde, Löwen und
Pumas. Kistenweise in heroischen Posen erstarre Plastikwesen.
Zu jedem Jahrmarkstbesuch erlöste ich einige von ihnen mit dem
Rest meiner Münzen aus ihrem Dornröschenschlaf und trug sie
heim ins Schloss. In mein Schloss, auf dem kleinen Platz vor der Tür
die zum Dachboden führte. In diesem mageren, stragulabelegten
Rechteck war meine und ihre Welt. Eine Heerschar von exotischen
Tieren und zu allem bereiten Gestalten aus allen Kulturkreisen
und allen historischen Epochen. Indianer schwangen Kriegsbeile,
während Prinz Eisenherz stolz den Schild mit dem berühmten
roten Hengstkopf klammerte. Gegenüber rasierte sich derweil
ein Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, starr beobachtet von einer
Cowboyﬁgur, die einmal auf einem Pferd gesessen hatte. Das Tier
war ihm abhanden gekommen und so war der Reiter auf ewig dazu
verdammt, mit gespreizten Beinen pferdlos auf dem Hintern zu
sitzen und ein äußerst unbequemes Dasein zu fristen. Trotzdem
war auch der pferdelose Sitzer ein akzeptiertes Mitglied der Männschkerlen-Gruppe und zu jeder Zeit in das zu gestaltende Drama
integriert. Er konnte so gut wie alle anderen von Pfeilen durchbohrt werden, Intrigen spinnen und gezackte Ansprachen an die
Mitstreiter halten: „Aaarghhh, es hat mich erwischt ...“ bzw. „Nimm
das!“, oder: „Wir müssen durchhalten, bis die Männer kommen!“
Es war immer dramatisch und ich war immer mittendrin. Dazu

legte ich mich ﬂach auf den mit Stragula bedeckten Boden, um den
Schrumpfkriegern auf ihrer Wahrnehmungsebene zu begegnen.
Ich wusste damals nicht, dass es „Wahrnehmungsebene“ heißt, es
wäre mir auch egal gewesen. Ich wollte zu ihnen gehören, wollte
in ihren plastikglatten Gesichtern lesen und dabei sein, wenn sie
zum Leben erwachten. Ich hatte dazu nichts weiter tun, als sie
aufzustellen, ihnen eine Bühne zu bereiten und dann den winzigen
Hebel in meinem Kopf umzulegen, auf dem groß und rot „Phantasie“ stand. Und schon begann der Film zu laufen, sich die Bühne
mit Leben zu füllen. Pulverdampf und Männermut, die Schreie der
Verwundeten und das Seufzen sanfter Frauen erfüllten den kleinen
Platz vor der Tür, die zum Dachboden führte. Ich ließ Wüste sein
und Stürme toben, Tag werden und die Nacht kommen und erschuf
Helden und Feiglinge und romantisch in die Abendsonne reitende
Männerfreunde. Ich war der Regisseur eines nur in meinem Kopf
und auf diesem Stragula spielenden Monumentalﬁlmes. Besser:
eigentlich war ich der Gott eines winzigen Universums. Zugegeben: ein Regisseur ohne Anerkennung und ein einsamer Gott mit
sehr beschränkter Machtbefugnis. Mein Volk war nicht sehr groß,
dazu stumm und bewegungslos. Nicht gerade berauschend und
dennoch: Gott ist Gott.
Pit Kinzer weiß vermutlich, von was ich rede. Er hat dazu noch das
Glück, dass seine Inszenierungen von wesentlich mehr Menschen
wahrgenommen werden. Deren und seine und meine Triebfedern
sind aber die gleichen. Ob Ritterburg, Modelleisenbahn, oder
Gerngroß. Das, was uns alle berührt und fasziniert, ist die Möglichkeit der Abbildung und der Inszenierung einer Welt im Kleinen. Wir
können eine im Prinzip grenzenlose und bei Bedarf hemmungslose
Realität erschaffen. Wie grenzenlos und wie hemmungslos diese
geschrumpfte Realität nun daherkommt, das hat logischerweise sehr viel mit dem Inszenierer zu tun. Wer Zinnsoldaten nach
Quatratmetern aufstellt und historische Schlachten bis ins Detail
nachstellt, dürfte in seinen geheimsten Träumen schon mal der
Feldherr gewesen sein, der die Bewegungen solcher Menschenmassen dirigiert. Den pensionierten Beamten, der zierliche Berglandschaften aus Pappmachee formt und elektrisch betriebene
Züglein durch sorgfältig gemauerte Tunnels fahren lässt, scheint
ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Harmonie und biederer Beschaulichkeit zu leiten. Was leitet Pit Kinzer? Der Wunsch nach Beschaulichkeit sicher nicht. Die spielt in den Inszenierungen von Pit Kinzer
keine Rolle. Auch wenn alles sehr sauber und sorgfältig gearbeitet
ist, auch wenn seine „Männschkerlen“ sich alle in einer klinisch rein
schimmernden Welt bewegen. Beschaulich ist das nicht, dazu ist
der Untergrund zu glatt und zu unsicher. Ein Eisparkett, auf dem
die Darsteller jeden Moment ins Straucheln geraten könnten. Auch
die Situationen, in denen sie sich beﬁnden, sind danach: „Unbegründete Verweigerung des Handschlags“. Ein Herr im grünen
Anzug mit roten Haaren und einer Frau in Gelb zieht geradezu überschwänglich den Hut, aber das gutgekleidete Paar ignoriert die
Geste. Und im Hintergrund tuschelt schon das Bahnpersonal. Oder:
„Der Seelenfänger von Elnham“. Er, der Seelenfänger wird von
einer farb- und gesichtslosen Masse verfolgt, die ihm offensichtlich
willenlos ergeben ist. Was hat dieser Mann zu bieten außer seiner
original schweizer Tracht und einem riesigen Weißbrot?
Es bleiben viele, eigentlich alle Fragen offen. Pit Kinzer denkt auch
gar nicht daran, sie wirklich aufzulösen. Ganz im Gegenteil, er lässt
uns mit offenem Mund im Regen stehn, und nur ab und zu tippt er,
mit spitzem Finger, vorsichtig an den winzigen Hebel in unserem
Kopf, auf dem groß und rot „Phantasie“ steht.

aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[02] Der Hecht im Karpfenteich
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2005
aus der Werkreihe Gerngroß Models:
[19] Unbegründete Verweigerung des Handschlags
Fotoarbeit auf Aludibond
100 x 130 cm
2005
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aus der Werkreihe Gerngroß Models auf der Walz:
Markt Rettenbach / München /
Köln / Leipzig /
Kamminke / Heringsdorf
Fotoarbeiten auf Aludibond,
je 40 x 53 cm,
2005/2006

Pit Kinzer

Lauter Stills eines Roadmovies
Ungeordnete Gedanken und Stichworte zum Thema:
Gerngroß Models auf der Walz
„Wenn junge Männer mit altmodischem Schlapphut, unzeitgemäßer Weste und schwarzen Schlagcordhosen bekleidet, ihren Charlottenburger geschultert, durch die Landschaft wandern, werfen
viel Passanten den umherziehenden Handwerksgesellen verwunderte Blicke hinterher. Der Aufzug wirkt auf Unwissende antiquiert,
die reisenden Bauhandwerker scheinen letzte Relikte einer längst
vergangenen Epoche zu sein.
Der Eindruck täuscht jedoch. Das mehrjährige Tippeln und Anheuern auf Baustellen, die Walz, ist wieder im Kommen. Gerade in einer
hochtechnisierten, überregulierten Gesellschaft ist die Sehnsucht
nach Freiheit und Abenteuern fern der Heimat Motivation für junge
Handwerksburschen, sich auf Wanderschaft zu begeben. Weiteren
Zulauf erhält die Walz durch die gegenwärtige Flaute im Baugewerbe: ‚Lieber auf Schusters Rappen durch die Welt tingeln, als beim
Arbeitsamt um Stütze bitten‘ heißt die Devise. Schon im Mittelalter
diente die Walz dem Zweck, den Gesellen nötige Kenntnisse und

Fähigkeiten zu vermitteln, um später Handwerksmeister werden
zu können.
Diverse Regeln sind strikt einzuhalten: z.B. höchstens sechs Wochen an einem Ort bleiben; nur mit dem erarbeiteten Lohn seine
Reisen bestreiten; sich innerhalb der Reisezeit dem Heimatort
nicht weniger als 50 Kilometer nähern; immer nur die Kluft, die
Zunftkleidung, tragen.“ (Zitat Ende)
---------aus der Werkreihe Gerngroß Models auf der Walz:
Dresden
Fotoarbeit auf Aludibond
40 x 53 cm
2005
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aus der Werkreihe Gerngroß Models auf der Walz:
Wien
Barcelona
Amsterdam Nacht
Fotoarbeiten auf Aludibond,
je 40 x 53 cm,
2005/2006

Im Gegensatz zu den Gerngroß Models, die arrangiert und fotograﬁert einen unbestimmten Raum beschreiben, sind die Gerngroß
Models auf der Walz in konkrete Orte einmontiert. Zimmergesellen
(leider bietet die Spielwarenindustrie nur 4 verschiedene Figuren
an) beﬁnden sich auf der Walz, machen sich rund um den Globus an
verschiedensten Orten nützlich, packen da mit an, hauptsächlich
auf Baustellen, das können auch Sehenswürdigkeiten sein, oder
Merkwürdigkeiten, wie z.B. bei dem wunderbaren Ensemble aus
verfallendem Lagergebäude, Telefonzelle, Briefkasten, Infotafel,
Betonsäule und Fahnenstange in Kamminke auf Usedom, ein paar
Meter vor der polnischen Grenze. Dass hier die Gesellen trunken
auf dem Boden liegen, während ihnen ein Dienstmann die Kiste
entwendet, ist eine der vielen großen und kleinen Geschichten, die
sich auf den Bildern teils bedeckt, teils eindeutig sichtbar zeigen.
---------Eine Reise um die Welt in 100 Bildern.
Städtebilder, Bilder von (Un-)Orten.
Berühmte Baustellen der Welt, real existierende
oder mythologische (Babel),
skurrile (Kamminke, Markt Rettenbach),
Kirchen (Barcelona, Köln, Dresden),
Bahnhöfe (Antwerpen, Amsterdam)
politische, markante, makabre Orte, Schauplätze von Katastrophen
(Madrid, Belfast, Dachau, Bagdad, New York, New Orleans)
hässliche (Ulm), oder einfach nur schöne, humorige (Dixieland)
und sonst mehr oder minder bedeutsame Örtlichkeiten.
---------Die Zimmergesellen schleppen überall eine Kiste mit sich, die mal
gut bewacht (Pisa), aber auch schon mal gestohlen wird (Kamminke, Wieck ). Was sich in der Kiste beﬁndet, ist nicht bekannt.
Diese Kiste zieht sich wie ein roter Faden durch die Installation,
ein running gag, wobei wir wieder bei der bevorzugten Fortbewegungsart auf der Walz, also auch der Gerngroß Models auf der Walz
wären: zu Fuß gehen.
Die Kiste ist immer wieder gefährdet, z. B. auch in Wieck, wo ein
Streit unter den Gesellen dazu führt, dass sie nicht darauf achten,
wie ihre Kiste von einem Boot wegtransportiert wird. Einer steht
zwar auf dem Wächterhäuschen, aber mehr als resigniert hinterher
zu gestikulieren bleibt ihm auch nicht. Wie sie dann doch immer
wieder ihre Kiste zurückerhalten, ist bisher noch nicht geklärt.
---------Vielleicht geht es ums Reisen, ums vergebliche Reisen („Meinen
Sie Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt“, Benn), ums Woher
und Wohin, um das Eindringen der Abbildungen der realen Welt in
die der Modelleisenbahn oder umgekehrt (überhaupt ja Modelleisenbahn als exemplarisch für das Leben schlechthin, nicht nur die
Abbildung des Lebens als Modell, es stellen sich auch die existenziellen Fragen: „Woher kommen wir?“, „Wohin gehen wir?“, dargestellt durch die Züge, die immer – im Kreis – fahren, zwischendurch
auch in die Unterwelt, den Schattenbahnhof).
---------Es geht auch um die kollektive Sicht, um das allgemeine Bild.
Touristen fotograﬁeren Sehenswürdigkeiten, von denen ihnen gesagt wird, dass es Sehenswürdigkeiten sind, also lichten sie alle das
Selbe ab, die Fotos gleichen sich, alle stellen sich vor den selben
Gebäuden auf, als Beweis, da gewesen zu sein, die Sehenswürdigkeit als Synonym für die jeweilige Stadt, als Beispiel für das große
Ganze, letztendlich als Modell für die Welt.
Das zeigt sich explizit in den Miniaturwunderländern, die es land-

auf, landab gibt, auch als Eisenbahnanlagen im Maßstab 1:87, der
auch den hier verwendeten Figuren zu Grunde liegt.
Hier werden tatsächlich nur die Sehenswürdigkeiten, die Highlights, die eine Stadt laut Reiseführer und Touristikinformation zu
bieten hat, aufgebaut, im Modell als Modell für die Welt schlechthin. Das erspart einem den unansehnlichen Rest der Stadt und erst
recht die richtige Reise.
---------Die Estación de Atocha ist einer von zwei großen Fernbahnhöfen Madrids. Am 11. März 2004 wurde der Bahnhof während der
morgendlichen Hauptverkehrszeit Schauplatz eines verheerenden
Bombenattentats der ETA. Er ist seither zu einer Gedenkstätte
geworden wie das KZ in Dachau, dessen Eingangstor mit dem für
diesen Ort zynischen Spruch „Arbeit macht frei“ zu den meistfotograﬁerten Schauplätzen einer Deutschlandreise, vor allem bei
jungen Amerikanern, zählt. Die Models stehen nur vor dem Tor,
arbeiten hier ganz bewusst nicht ...
---------In den Gerngroß Models auf der Walz wird dies noch einmal gebrochen: Nicht diese Modelle der Sehenswürdigkeiten werden mit den
Figuren fotograﬁert, sondern Abbildungen realer Situationen.

Der Einbruch der realen Welt in die des Modells (und umgekehrt).
Und so ganz nebenbei der Beweis, dass es heutzutage eben kein
Beweis mehr ist, da gewesen zu sein, nur weil man auf einem Foto
zusammmen mit der Sehenswürdigkeit zu sehen ist.
Die Gerngroß Models auf der Walz geben nicht nur vor, da und dort
gewesen zu sein, sie gehen sogar einen Schritt weiter: sie behaupten, oder lassen uns zumindest glauben, dort sogar gearbeitet zu
haben. Sie stehen also auf der anderen Seite als die Touristen, sie
sind aus anderen Beweggründen da, ihre Devise heißt nicht „Europa in 18 Tagen“, sondern „mindestens drei Jahre um die Welt“.
Ihre Freizeitaktivitäten, die auf den Bildern zu sehen sind (Amsterdam Nacht, Heringsdorf), zählen natürlich ebenso dazu, dienen
zur direkten Entspannung während dieser Arbeit.
aus der Werkreihe Gerngroß Models auf der Walz:
Antwerpen
Fotoarbeit auf Aludibond
je 40 x 53 cm
2005
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aus der Werkreihe Gerngroß Models auf der Walz:
Klagenfurt / Paris /
Galway / Pisa /
Madrid / Athen
Fotoarbeiten auf Aludibond,
je 40 x 53 cm,
2005/2006

aus der Werkreihe Gerngroß Models auf der Walz:
Dixieland / San Francisco /
Highway / Tel Aviv /
Bangkok / Babel
Fotoarbeiten auf Aludibond,
je 40 x 53 cm,
2005/2006
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aus der Werkreihe Gerngroß Models auf der Walz:
Washington
New Orleans
New York
Fotoarbeiten auf Aludibond,
je 40 x 53 cm,
2005/2006

---------In Belfast sind überall Malereien und Inschriften zu sehen, die an
den noch nicht allzu lange zurückliegenden Bürgerkrieg erinnern.
Manchmal wird das Problem auch globaler gesehen: unter einem
Porträt von Bush, der die Welt aussaugt, ist zu lesen: „America´s
greatest failure“ ...
---------In Wien, wo die Vermarktung der Baustelle nach außen wichtiger
zu sein scheint als die Arbeit selbst, hat man den Zugang für die
Arbeiter vergessen? ...
---------Das Weiße Haus in Washington als Baustelle, das ist nicht eine
direkte Folge des 11. September, trotzdem ﬁndet bei genauerer Betrachtung auf dem Bild vielleicht eine kleine Katastrophe statt: Die
Fußgängerampel zeigt deutlich Rot, die Passantin mitten auf der
Straße schaut nur in die falsche Richtung ... ob das Auto allerdings
fährt, ist so nicht erkennbar.
---------Meist zeigen die Bilder reale Situationen, manchmal aber sind
diese Situationen zusammenmontiert, teils zeitlich (z.B. ﬁnden sich
bei der Dresdner Frauenkirche mehrere Bauzustände auf einem
Bild, die in Wirklichkeit nur nacheinander zu sehen waren), teils
räumlich (der typische Straßenzug in Galway ist aus verschiedenen
Straßen zusammengesetzt).
---------Unverzichtbar auf Modellbahnanlagen sind natürlich die Bahnhöfe, und auch da gibt es offenbar genügend Arbeit für die Handwerksburschen.
---------Das narrative Element ist – in sprachübergreifender Bedeutungsverballhornung des Titels dieser Gedanken – mal laut, mal still,
nicht immer vordergründig, aber doch immerhin unterschwellig
vorhanden ...
---------Der bunten Beliebigkeit begegnet die Reduzierung auf SchwarzWeiß, der Kleidung der Handwerksburschen angepasst, genauer
auf einen leichten Sepiaton eingefärbtes Schwarz-Weiß, erinnert
an alte Fotograﬁen, unterstreicht den Dokumentationscharakter,
gleichzeitig werden Veränderungen dokumentiert,
Baustellen sind ja Keimzellen der Veränderung.
„Der Blick von den Sehenswürdigkeiten, den Zentren und Kernpunkten der Städte zu den unidyllischen und banalen Orten, zu
den Baulücken und -sünden ...“
---------Konzept: Alle Bilder zusammen ergeben als Ganzes eine seriell
angelegte Installation. Der fotograﬁsche Blick auf das Einzelne ist
nicht genau deﬁniert. Weder nur (als unkünstlerisch verschriene)
Dokumentarfotograﬁe (beweisen, belegen, erinnern), noch nur subjektiv, weder nur auf Reportage oder Geschichten ﬁxiert (journalistisch, narrativ). Er ist von allem ein bisschen und alles miteinander
vermischt, mehrfach gebrochen, durchaus auch provokant, aber
ebenso ironisch.
---------Die technischen Grundlagen interessieren nur am Rande, ob das
Foto jetzt scharf ist, richtig belichtet, all die Kritereien, die in Fotofachzeitschriften zur Beurteilung von eingereichten Leserfotos
herangezogen werden, interessieren hier nicht, ebenso wenig wie
die Theorien zur Fotograﬁe.
----------

Reisen (1950)
von Gottfried Benn
Meinen Sie Zürich zum Beispiel
sei eine tiefere Stadt,
wo man Wunder und Weihen
immer als Inhalt hat?
Meinen Sie, aus Habana,
weiß und hibiskusrot,
bräche ein ewiges Manna
für Ihre Wüstennot?

Teilweise sind die Fotos nicht einmal selbst geschossen, sondern
dem gigantischen Reservoir an Bildmaterial aus dem Internet entlehnt, die Produkte der digitalen Bilderﬂut, die Fotos der Sehenswürdigkeiten ähneln sich so, dass sie nicht mehr selbst gemacht
werden müssen ...
Das eigenhändige Drücken des Auslösers verliert an Bedeutung.
---------Viele Personen auf den Fotos werden durch Figuren ersetzt.
Die Bilder zeigen nicht nur Baustellen, sie sind auch selbst welche.
Die Bausätze bestehen aus den Figuren, die extra fotograﬁert und
punktgenau eingepasst werden.
---------Digitale Eingriffe,
Interventionen, Ausschnitte, Montagen,
kleine Inszenierungen,
thematisieren,
hinterfragen
...

Gerngroß Models auf der Walz
Fotoarbeiten auf Aludibond,
je 40 x 53 cm,
2005/2006
mögliche Installationsansicht:
3 Tableaus
Deutschland / Europa / Übersee
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Roman Kern

Blumen Des Bösen
I. Gerngroß? Klar! Doch böse?
Großkotzig, anmaßend oder überheblich traten Pit Kinzers Gerngroß-Models bei der ersten Inaugenscheinnahme nun wahrlich
nicht auf. Eher der diskrete Charme unbeholfener Galanterie
entströmte dem Fotomotiv „Angemessene Begrüßung der Dorfschönheiten“, auf dem Musiker einer Trachtenkapelle teilweise
kopftuchgeschmückten Landfrauen mit einem Ständchen an hell
erleuchtetem Platz Empfangsehren erweisen (vgl. S. 7). Und wer
wollte es den einer imaginären Platz- und Versammlungsregie
Gehorchenden verdenken, dass sie sich bei näherem Hinsehen als
Figürchen entpuppten, die − im Bildformat 100 × 130 cm auf Aludibond in Szene gesetzt − ihrem Miniatureisenbahn-Milieu computermakrofotograﬁsch entﬂeucht und zu „gerngroß“ model(l)haften
Akteuren herangewachsen waren?
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Mein primärer Eindruck des harmlos Nachbarschaftlichen, vertraut
Allzumenschlichen verwischte sich jedoch schlagartig, als die
“Gerngroßen” ernstlich ins Auge fassten, sich zu bewusst identiﬁzierbaren “Blumen des Bösen” aufzuschwingen.
Was war mit diesem literarisch aufgeladenen Arbeitstitel angedacht? Schnörkellos lasen sich Pit Kinzers Erklärungen zum Projektvorhaben:
Installation, zirka 50 Blumen, jeweils bestehend aus
Fotoarbeit auf CD, Metallstiel und Topf (optional),
etwa 50 × 15 × 15 cm, 2005/06.
Serielle Installation für den „Garten der Künste“
des Museums Schloss Fellenberg in Merzig/Saarland
Zusammengeführt werden „böse Menschen“ (zum Beispiel Diktatoren von Papst Innozenz VIII. [sic!] über Mao bis Milosevic) als
„Gerngroß-Models“ und „böse Blumen“ (Fleisch fressende Pﬂanzen).
Böse Blumen vereint mit bösen Buben respektive einem bösen
Mädchen?

Aber ja doch! Durch welchen Kunstgriff ließe sich Infernalisches
treffender ad absurdum führen als mit einer solchen BlumenGalerie von Menschheitsverbrechern, die sich, auf CDs gedruckt
und auf Metallstielen thronend, nicht entblöden, Fleisch fressenden Pﬂanzen quasi frei Haus in den „Rachen“ zu fallen?
Eine derartige Pﬂanzenspezies hätten geschundene Völker weltweit bitter nötig. Es wäre ein Segen, könnten denn Karnivoren,
entsprechend gezüchtet, massenmörderisch veranlagten Potentaten und Terror verbreitenden Größenwahnsinnigen den Garaus
bereiten.
Feiert Ironie schon mit dieser unerhörten Idee Triumphe, steuert
die computerfotograﬁsche Herstellungstechnik noch weitere satirenahe Notationen zur Partitur der seriell angelegten Installation
bei. Als Miniatureisenbahn-Accessoires erhältliche Figürchen werden fotograﬁert, um dann das jeweilige „Bösgesicht“ am Computer
so einzumontieren, dass es zwar erkennbar ist, aber so erscheint,
als gehöre es zu einer tatsächlich existenten Kleinﬁgur.
So gerieren sich der gegenwärtig vor Gerichtsschranken den
ahnungslos Aufsässigen mimende Saddam Hussein, gewandet als
New Yorker (!) Cop, und sein US-Feuerwehrmann spielender Antipode George W. Bush, der sich in der Realität als vorgeblicher Rächer
des Bösen darin gefällt, den Erdenvölkern jenseits der Grenzen der
„Home of the Brave“-Überheblichkeit demokratische Werte per Präventiv- und regional begrenztem Atomkrieg einzubläuen, als reichlich dubiose Retter in der Not. Ideologische Scheuklappen, das lässt
sich am unterschiedslosen Einbeziehen der neuzeitlich-altbackenen Feldherren des Abend- und Morgenlandes zweifelsfrei ablesen,
tragen die „Blumen des Bösen“ sicher nicht. Auch Massenmörder
ohne Mandat, Menschenﬂeisch fressende „Humanpﬂanzen“ und
Maﬁakiller stehen mit Charles Manson, dem schizophrenen Anführer der kalifornischen „Family“-Mördersekte, in der Person des
„Kannibalen von Rotenburg“ und mit dem Chicagoer Urbild allen
Gangsterunwesens, Al Capone, auf ihrem Speiseplan. Der „bösen

Blumen“ Appetit auf satanisch verseuchtes Fleisch menschlicher
Herkunft gibt sich vorurteilslos, negiert geograﬁsche Grenzen und
akzeptiert weder politische noch historische Einschränkungen.
Putin, Pol Pot, Göring, Honecker, Osama bin Laden, Lenin, Tito, Fidel
Castro, Ghaddaﬁ, Marcos, Heinrich VIII., Breschnew, Idi Amin, Ceausescu, Franco, Chruschtschow, Marco, Ho Chi Minh, der persische
Schah Reza Pahlavi … wer böse war und ist auf dieser Welt, verheddert sich unter dem einigenden Band immens boshaften Unwesens
in den Fressfallen.
II. „Les Fleurs du Mal“ – nur Blumen am Rande
Werden böse Blumen beschwört, weckt dies Assoziationen mit
Charles-Pierre Baudelaire (1821–1867) und dessen 1857 erstmals
erschienener Gedichtsammlung „Les ﬂeurs du mal“.
Wer jedoch weitere Parallelitäten reklamieren wollte, zielte damit
ins Leere. Als Randnotiz sei’s augenzwinkernd erwähnt, aber in
puncto Spurensuche ist mit Sicherheit auch das biograﬁsche Zufallsdetail, dass Pit Kinzer just am 130. Geburtstag Baudelaires das
Licht der Welt erblickt hat, von weitestgehend untergeordneter
Bedeutung.
Im Bewusstsein, dass Baudelaire dem Blumenmythos mit seinen
„Les ﬂeurs du mal“ in einer Art kunstgeschichtlichem Fanal neue
Blickhorizonte eröffnet hat, bedient sich Kinzer einzig des Epoche
machenden Titels und in weiterführenden Ansätzen der Ästhetik
Blumen des Bösen
[33] Jean Bedel Bokassa (1921–1996), Zentralafrikanische Republik,
[41] Slobodan Miloševic (1941–2006), Jugoslawien/Serbien,
[18] Máo Zédong (1893–1976), Volksrepublik China,
[17] Saddam Hussein (1937–), Irak
Fotoarbeiten auf CD, je 12 x 12 cm,
2006

des Morbiden, misst aber „Les ﬂeurs du mal“/Baudelaire in seiner
Installation lediglich eine Nebenrolle als Namens- und Gesamtstimmungsgeber zu. Ähnlich verhält es sich mit Bezugnahmen
zum „dunklen“, das Liebliche demontierenden Bild der Blume,
wie es sich in der Druckgraﬁk von Odilon Redon, in den surrealen
Neuerﬁndungen von Max Ernst, in den Serielles revolutionierenden
„Flower“-Siebdrucken Andy Warhols oder in „ﬂoralen“ Installationen von Maria Fernanda Cardoso, Keith Edmier, Roxy Paine und
Yoshihiro Suda niedergeschlagen hat.
Im Despotengarten à la Kinzer wird auf jede Art der Verherrlichung
sowohl des Amoralischen wie auch des Unmoralischen verzichtet,
während Baudelaire, den wortschöpferischen Reiz und die Bilderﬂut vieler seiner „bösen“ Gedicht-Blumen entzaubernd, für die Verkommenheit und das Verbrechertum eine vernichtungsphilosophische Lanze bricht. Kinzer hingegen verfremdet die Ästhetisierung
des Bösen zum einen durch bewusstes Miniaturisieren des Dämonischen und andererseits, indem er den in lächerlich-gerngroßer
Pose von Fleisch fressenden Pﬂanzen Überwucherten schon im
Ansatz jede Chance nimmt, ihre Realexistenz ästhetisch erscheinen
zu lassen oder gar zu verherrlichen.
Man vergegenwärtige sich beispielsweise nur, dass Alexander der
Große im schwarzen Anzug, mit magentafarbener Krawatte und
farblich abgestimmter Umhängetasche als Beau und Heiratsschwindler imponierende Figur machen will. Und Augusto Pinochet, unter dessen mörderischer Knute das chilenische Volk
nächste Doppelseite:
Blumen des Bösen
und Familiengrab
Installationsansicht
Museum Schloss Fellenberg,
Merzig,
2006
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17 endlos lange Jahre litt, mag sich noch so smart gewandet im
giftgrünen Blätterambiente verstecken: Auch als mittlerweile
91-jähriger Greis muss er sich im Namen geschichtlicher Gerechtigkeit als ehemaliger Regierungschef und Befehlshaber einer marodierenden Militärjunta dafür verantworten, Menschenrechte aufs
Abscheulichste mit Füßen getreten zu haben, indem er zahllose
Regimegegner und ihm missfallende Landsleute verfolgen, foltern
und töten ließ.
III. Vom Wesen des Bösen und der Karnivoren
Böses strebt nach Faszination.
Böses ist gehässig.
Böses entzieht sich dem Begreifen.
Böses trägt unzählige Namen.
Böses ist barbarisch.
Böses ist gewalttätig.
Böses will vernichten.
Böses ist labyrinthisch.
Böses ist mit Sadismus gedopt.
Böses scheut das Licht.
Böses leugnet alles und jeden.
Böses trägt gerne eine Narrenkappe.
Böses wuchert auf zerstörter Realität.
Böses ist Chaos.
Böses kann bestens mit Niedertracht.
Böses kennt keine Skrupel.
Böses vermählt sich mitunter mit Geisteskrankheit.
Böses ist (un)menschlich.
Böses baut auf den Zufall.
Böses ist undurchschaubar.
Böses ist verschlagen.
Böses ist wahnsinnig mörderisch.
Böses wirft sich außerhalb des Sozialen in Schale.
Böses ist ungeheuer.
Böses ist aufs Dunkel abonniert.
Böses ist morbide.
Böses hat hartnäckig viele Leben.
Böses ist unheimlich.
Böses ist anarchisch.
Böses schätzt den Hinterhalt wie ein Heckenschütze.
Böses ist verbrecherisch.
Böses verschwistert sich mit dem Grauen.
Böses lässt sich nicht zügeln.
Böses versteckt sich im Unberechenbaren.
Böses schert sich nicht um Moral.
Böses verabscheut Vertrauen.
Böses spuckt auf die Liebe.
Böses stiftet Hass.
Böses beherbergt Dämonisches.
Böses mimt leidenschaftlich Unschuld.
Böses ist der Preis menschlicher Freiheit.
Böses spiegelt sich mit Leidenschaft in uns wider ...
… Blumen können nicht böse sein.
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Vorstehendes gilt selbstredend auch für Fleisch fressende Pﬂanzen, die Karnivoren, von denen inzwischen rund 600 verschiedene

Spezies bekannt und wissenschaftlich erforscht sind *. Auffällig
in Gestalt und Farbzeichnung, locken Sonnentau, Venusﬂiegenfalle, Wasserschlauch-Pﬂanzen & Co. ihre tierischen Mahlzeiten
an, denen sie mit ausgeklügelten Fangeinrichtungen wie klebrigen Tentakeln, Fühlborsten, Fangeisen, Ventilklappen und Saugfallen habhaft werden. Obgleich so manche Karnivoren-Art mit
Ventilklappen-Verschlusszeiten von 1/500 Sekunde erstaunliche
Höchstleistungen vollbringen kann und unter den asiatischen
Kannenpﬂanzen Arten existieren, in deren Fallen mitunter Ratten
oder Eidechsen zu Tode kommen, sind sie naturgewollt nur hoch
spezialisierte Gattungspﬂanzen, keine mit Bewusstsein tötenden
Monster. Moralisierende Kommentare gerade aus dem Munde des
Fleischfressers Mensch brauchen sich Sarracenia ﬂava, Nepenthes
macfarlanei oder Cephalotus follicularis jedenfalls nicht gefallen
zu lassen.
IV. Von Diktatoren und Massenmördern
oder Wie Bilder des Terrors keinen Terror der Bilder verbreiten
Ja, es gibt sie in unserer Welt der Absurditäten: die DiktatorenHitparade! Kaum verwunderlich rangiert derzeit Hitler mit 44,19
Prozent an erster Stelle dieser skurrilen Charts, dicht gefolgt von
Stalin, der 43,74 Prozent an Fürsprechern auf sich vereinen kann.
Wie die Vorgenannten ebenfalls glücklicherweise tot ist der mit
39,25 Prozent drittplatzierte Mussolini. Der schon erwähnte Ex-Diktator des Irak, Saddam Hussein, steht als erster (noch) Lebender
mit 33,50 Prozent auf Platz neun.
So eigentümlich es einen berührt, dass dieses Ranking existiert, so
erhellende Schlüsse lassen sich aus ihm ziehen. Offenbar besteht
bei denen, die sich für dieses Unternehmen gewinnen ließen,
Übereinstimmung darüber, dass sich in den darin Versammelten
teuﬂisch Böses personiﬁziert beziehungsweise personiﬁziert hat.
Des Weiteren taucht keine einzige Frau oder auch kein Kind oder
Jugendlicher in der dubiosen Liste auf, was nur als realitätsferne
Ausblendung zu werten ist.

Stellen sich doch zum Beispiel Queen Victoria (1819–1901), von
Kinzer vor allem wegen ihrer opferträchtigen Kolonialkriege in den
Reigen des Bösen aufgenommen, Katharina von Medici (1519–1589)
oder die römische Kaiserin und Mutter Neros, Julia Agrippina
(15−59), als wahrhaft heimtückische und abgrundtief intrigante
„Blumen des Bösen“ dar.
Letztlich ist es aber müßig, Geschlechts- oder Altersspeziﬁsches
durch personales Zuordnen des Bösen reklamieren zu wollen.
Namen verbürgen zwar biograﬁsch begreif- und überprüfbare
Anschaulichkeit. Doch die Bilderwelt der Installation rührt mit all
ihren persönlichen Bezugnahmen und Verfremdungen an eine weit
wichtigere Dimension. Ohne Umschweife streng auf den Sinn des
Kunstwerks ausgerichtet und jenseits philosophischer, ethischer,
(moral)theologischer, (sozial)psychologischer oder sonstwie gearteter Deﬁnitionsversuche spüren Pit Kinzers „Blumen des Bösen“ der
Frage nach, ob Bilder des Terrors naturnotwendig zum Terror der
Bilder denaturieren müssen.
Rückblick: Die Katastrophe des 11. Septembers 2001 in New York
und Washington wird, via TV den Globus überspannend und mit
beispielloser Detailversessenheit vermittelt, in jedem gezwungenermaßen miterlebenden Zeitgenossen lebenslang nachwirken.
Nahezu manisch und aus allen nur denkbaren Perspektiven wiederholt, gruben sich die traumatischen Bilder rund um die Zerstörung
der Zwillingstürme des World Trade Center tief ins Bewusstsein des
Betrachters. Im Perpetuieren der Bilder des Bösen wurde das Böse

Blumen des Bösen
Ausschnitte aus der Installation
[45] Carlos (Illich Ramirez Sanchez, 1949–), Terrorist
[5] Victoria I (1819–1901), Königin von England
[35] Pol Pot (1928–1998), Kambodscha
Fotoarbeiten auf CD, je 12 x 12 cm
2006

gloriﬁziert. Dies vor allem deshalb, weil der Fokus sensationsﬁxiert
in erster Linie auf die Selbstmord-Attentäter und ihr todbringendes
Umfeld gerichtet war. Dass im Furor des terroristischen Flugzeuganschlags Tausende ihr Leben lassen mussten, blieb weitgehend
ausgeblendet. Unter dem Deckmantel der Informationspﬂicht
wurde einem monströsen, mit diabolischer Perfektion inszenierten
Verbrechen per Bilderﬂut eine makabre Weltuntergangs-Bühne
geboten. Knapp ein Jahrfünft nach „Ground Zero“ thematisiert
Kinzer mit seiner Installation „Blumen des Bösen“, welche Verantwortung bildenden Künstlern zuwächst, wenn sie sich auf serielle
und computertechnische Fotoarbeiten einlassen. Die aufs Wiederholende zielenden Aspekte wie auch das beliebig Wiederholbare
eines Bildwerks stellen hohe Anforderungen, weil der Terror des
Bildes den Prozess und die Aktivitäten künstlerischen Schaffens so
verführerisch wie eifersüchtig begleitet.
Missverständnissen und Manipulationsvorwürfen entgeht nur
derjenige, der seine Themen so eindeutig wie engagiert wählt.
An diesen Vorgaben gemessen sind die „Blumen des Bösen“ ein
Meisterstück spielerisch gehandhabter Verfremdung. Hier ist das
Wagnis gelungen, dem Grauen mit intelligent ausbalanciertem
Humor das Bedrohliche, Abgründige, Vernichtende zu nehmen.
Pit Kinzer verschafft uns mit seinem (Topf-)Pﬂanzen-Garten Einblicke in einen Ort, wo Abbilder von Terroristen unterschiedlichster
Couleur nicht zu Bildern verkommen, durch deren Anblick der Betrachter fortlaufend terrorisiert wird. Im Gegenteil: Der Bannkreis
des Bösen zerbricht an der Möglichkeit zur ironischen Distanznahme, mit der das künstlerische Arrangement zielsicher auftrumpft.
* Obschon streng wissenschaftlich ausgerichtet, kann sich auch die als
Standardwerk anzusprechende, von Botanikern der Universitäten Bonn
und Rostock verantwortete Monograﬁe „Karnivoren. Biologie und Kultur
ﬂeischfressender Pﬂanzen“ (224 S., 160 Abb., Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
2004; Autoren: Wilhelm Barthlott, Stefan Porembski, Rüdiger Seine, Inge
Theisen) in ihrem Vorwort der Anspielung auf die „Blumen des Bösen“ nicht
entziehen.
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Park-Platz
„Pit Kinzer dagegen nutzt die Chance der großen Bühne, uns den
Spiegel vorzuhalten. Sein ‚Park-Platz‘ führt uns genüsslich unsere
Trägheit im Hinterfragen alltäglicher Begrifﬂichkeit vor Augen:
Denn was bedeutet denn Parkplatz anderes als ‚Raum für eine
Grünﬂäche‘? Den nutzt der Markt Rettenbacher Künstler, um auf
einem der meistfrequentierten Parkplätze der Stadt einen Stellplatz dem Autoverkehr zu entreißen und zu begrünen. Ein Schelmenstück? Mehr: Denn indem er im Park gegenüber in grüner
Idylle einen uralten Mercedes platziert, lässt er uns in die Falle
tappen: Das Auto unter Kastanienbäumen fällt kaum auf, der begrünte Parkplatz ist uns auf der Suche nach einem solchen schon
mal eine Schimpftirade wert. Messen wir da noch mit dem richtigen Maßstab? Nicht alle Künstler spielen so elegant mit ihrer
Umgebung ...“
Volker Klüpfel in Allgäuer Zeitung, 10.5.2006
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Parkplatz oder Platz für einen Park?
Eine Installation als Hinweis auf den ausufernden Flächenverbrauch in Deutschland. Die Bodenbeläge werden wechselseitig
ausgetauscht.
Ein Stück Parkplatz im Park irritiert zwar zunächst, stört aber wohl
kaum jemanden, aber ein Stück Rasen auf dem Parkplatz?
„Ein Parkplatz benötigt etwa 10 bis 15 Quadratmeter Fläche. Dieser
Platz geht zu Lasten von Wald und Wiesen, von Bäumen und Parks,
von Spielmöglichkeiten für Kinder und der Lebensqualität in den
Städten. Jeden Tag werden in Deutschland 105 Hektar zugebaut.“

Park-Platz
Zweigeteilte Installation an verschiedenen Plätzen,
in Sichtweite zueinander,
je ca. 5 x 2 m,
Installationsansicht Memminger Kunst-Meile 2006,
Kunst-Rasen, Absperrung ,
Betonplatten, PKW, Verkehrszeichen, u.a.

Dr. Hans-Wolfgang Bayer

Familiengrab
„Pax optima rerum“ – der Frieden ist das Höchste aller Güter.
Diese Inschrift im historischen Saal des Münsteraner Rathauses
erinnert bis heute an die entscheidende Lehre aus dem Dreißigjährigen Krieg, jenem traumatischen Ereignisablauf der europäischen Geschichte, welcher bis zur völligen Erschöpfung aller
Beteiligten kein Ende nehmen wollte. Der Dreißigjährige Krieg ist
seither Beleg dafür, dass im Krieg nicht der Frieden und auch nicht
die religiöse Wahrheit gefunden werden können.
Nach dem Krieg kommt der Frieden, so heißt ein anderer Glaube,
der die Menschen immer wieder hoffen lässt. Leider ist auch diese
Reihung durchaus umkehrbar. Richtiger scheint die Formulierung
mit der Leo Tolstoi 1868/69 seinen später weltberühmten Roman
betitelte: „Krieg und Frieden“. Tolstoi thematisiert darin das
untaugliche Bestreben seiner Akteure, planvoll in die Geschichte
einzugreifen. Die tragische Epoche der napoleonischen Kriege
zeigt die Menschen wie Schachﬁguren in der Hand des Schicksals,
um so lächerlicher, je kunstvollere Pläne sie machen.
Die Ablösung gewaltsamer Konﬂiktstrategien scheint eine dieser
vergeblichen Zielsetzungen der Menschheit zu sein. Vergeblich,
schon nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als man meinte,
das große Abschlachten gehöre endgültig der Vergangenheit an,
und illusionär, als nach Ende des Kalten Krieges die Hoffnung auf
eine friedlichere Welt wieder von Neuem gestiegen war:
Die Installation „Familiengrab“ von Pit Kinzer macht die Zerbrechlichkeit dieser Illusion auf eindrückliche Art augenscheinlich.
Geschaffen im Jahr 2005, erinnert das schlichte Gräberfeld mit
weißen Holzkreuzen an 60 Nachkriegsjahre, die auch immer Vorkriegsjahre und Kriegsjahre waren. Die Holzkreuze tragen die Jahresdaten bekannter und weniger bekannter Kriege von 1945 bis
2004. Die aufgeführten Konﬂikte verteilen sich auf vier Erdteile
und schließen alle Kulturen dieser Welt mit ein. Einzig Australien
bleibt unbenannt. Es ist eine Auswahl von 120 Konﬂikten mit Millionen von Opfern und Tätern, die das zurückliegende Jahrhundert
zu einem Jahrhundert voller Waffen und Kämpfe machten. Was
für eine schauderhafte Familie, die hier zu Grabe getragen wird.
Weiße Kreuze in Reih und Glied, eingepasst in die Gleichförmigkeit
eines Soldatenfriedhofs, der die individuelle
Entrechtung, Demütigung und Vernichtung, die sich hinter jeder
Jahreszahl verstecken, nie ganz vertuschen kann.
Das „Familiengrab“ als Kunstprojekt hat eine längere Entwicklungsgeschichte. Die Idee, die Summe der Kriege als Familie zu
Grabe zu tragen, war vom Künstler zunächst als Fotoarbeit konzipiert und auch ausgeführt worden. Das Großfoto einer Collage aus
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Familiengrab
Installation zum Thema „60 Jahre Kriegsende“ (8. Mai 2005)
Fotoarbeit, 150 x 45 cm,
ca. 120 Holzkreuze, je 50 x 30 cm,
beschriftet mit Jahreszahlen und Kriegsname,
rechte Seite:
Installationsansicht Kunstfrühling Bad Wörishofen (2005)
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„Die Doppeldeutigkeit des Grabes der Familie Krieg ist mir erst so
im Nachklingen und in der Nachbetrachtung klar geworden. Man
kann das Grab und die Grabkreuze ja als Grabstätte der Kriege
seit Ende des Zweiten Weltkriegs betrachten und andererseits als
summarisches Grab für den Krieg an sich: in dem Sinn, dass das
Thema Krieg aus den Auseinandersetzungsformen der Menschen
zu Grabe getragen wird und damit ein für alle Mal erledigt ist. Wie
Du aber demonstrierst, ist dies leider nicht der Fall. Neben der
inhalt-lichen Aussage gefällt mir auch die ästhetische Aussage
a) mit Einbettung des Grabfeldes auf einer jetzt blühenden Wiese
mit allmählich die Kreuze übersteigenden Grashalmen im Sinne
eines „Patina-Bekommens“ und in Vergessenheitgeratens und
b) die Anlage des Gräberfeldes direkt neben einer viel befahrenen
Straße, die die Bedeutung der Kriege im Bewusstsein der Menschen ebenfalls darstellt: Man fährt vorüber, so wie wir von Kriegen in Nachrichten hören, die uns aber eigentlich im Kern nicht
treffen, weil diese sowohl in räumlicher wie auch in der gedanklichen Wahrnehmung weit entfernt sind.
Insgesamt also ein sehr vielschichtig zu sehendes Objekt.
Vielen Dank dafür.“
Dr. Ulrich Wohllaib

Motiven vom Wiener Zentralfriedhof (mit dem Grabstein einer tatsächlich existierenden Familie namens Krieg) wurde dann zum
Ausgangspunkt einer raumgreifenden Installation. Zunächst für
ein geschlossenes Gebäude geplant, konnte das Projekt schließlich im Rahmen des Kunstfrühlings Bad Wörishofen 2005 unter
freiem Himmel umgesetzt werden. An die Stelle der Fotograﬁen
von Grabmälern traten nun die einfachen Holzkreuze mit den
„Lebens- und Sterbedaten“ der ausgewählten Kriege.
Der Begriff „Familiengrab“ spielt dabei bewusst mit einer Unschärfe. Auch lange Kriege gehen einmal zu Ende. Es gibt Kulturen,
die dann ihr Kriegsbeil begraben und damit ein klares äußeres Zeichen setzen. Den Krieg begraben, heißt auf Frieden setzen. Aus
Kriegen entsteht aber wiederum eine Vielzahl von Gräbern. Deren
Tote sind Teil einer trauernden Herkunftsfamilie und sie selbst bilden wieder die Familie der Missbrauchten und Geschundenen. Oft
gibt es nicht einmal Gräber für sie. Die Bezeichnung „Familiengrab“ führt uns also gleichermaßen zu der Gattung Krieg, deren
Begräbnis uns Hoffnung geben kann, wie zu den individuellen
Schicksalen der Kriegsopfer, die es zu betrauern gilt. Die meisten
der zitierten Namen und Länder bedienen dabei vor allem unser
Fernsehgedächtnis. Und dies sicher nicht ohne Grund. Woran wir
uns erinnern, sind Schlagzeilen und Bilderfolgen, die Ereignisse
selbst sind aber nie bei uns angekommen. Räumlich nicht und
auch nicht emotional. Pit Kinzers Familiengrab lässt die Schreckensparade der Kriege dieser vermeintlich friedvollen Nachkriegsperiode noch einmal vor unserem Auge aufmarschieren.
Zusätzlich treten in der Arbeit „Familiengrab“ die Kreuze und das
Gräberfeld in einen eigenen Dialog. Die Kreuze sind schlank und
klein gehalten. Eingesetzt in ein Rasenstück, kann man schon in
kurzer Zeit miterleben, wie sich Grashalm und Kreuz miteinander
verweben. Erinnerung und Mahnung, die von den Namensnennungen evoziert werden, scheinen schon bald wieder zu verbleichen. Auch die Dauer der Rückschau erweist sich als begrenzt
Gerade in der Euphorie des Jahres 1989 gab es ja nicht wenige, die
das Tor zum ewigen Frieden weit offen sahen, ja gleich das Ende
der Geschichte herbeiredeten. Doch bis zum heutigen Tage haben
wir schon wieder dazu lernen müssen. Waren noch zu Zeiten des
Ost-West-Konﬂiktes Kriege an die Peripherie gedrängt, so provozierte der Zerfall der Sowjetunion ethnische Konﬂikte direkt vor
der europäischen Haustür.
Ob vor oder nach 1989, seit Beginn der so genannten Nachkriegszeit 1945 kam es zu einer fast stetigen Zunahme der weltweiten
Kriegsbelastung. Bei näherer Betrachtung fällt allenfalls auf, dass
die Zentren der bürgerlich-kapitalistischen Welt weitgehend frei
von Kriegen waren. Über 90 Prozent der Kriege nach 1945 fanden
in Regionen der dritten und ehemaligen zweiten Welt statt. Von
den insgesamt 200 Kriegen, die gemeinhin für die zweite Hälfte
des 20. Jahrhunderts verzeichnet werden, gehören 56 nach Asien,
52 nach Afrika südlich der Sahara, 49 in den Vorderen und Mittleren Orient, 30 nach Süd- und Mittelamerika und 14 nach Europa
statt. In Nordamerika gab es in diesem Zeitraum keine kriegerischen Auseinandersetzungen.
Nichtsdestotrotz waren die USA, genauso wie die anderen Großmächte Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion überdurchschnittlich häuﬁg in die Konﬂikte involviert. So manche Auseinandersetzung wurde zum „Stellvertreterkrieg“ auserkoren, und gerade bei den Konﬂiktursachen waren die Industrienationen nicht
unbeteiligt.

Willkürliche Grenzziehungen bei der Bildung der Staaten gehen
bis zum heutigen Tage auf die alten Kolonialmächte zurück. Das
ökonomische Gefälle zwischen ethnischen Gruppen, Schichten
und Regionen ist deshalb vielfach bedingt durch die ökonomischen Interessen der Industriestaaten und deren Großkonzerne.
Länder, die zum eigenen Einﬂussbereich gezählt werden, wurden
und werden hochgerüstet. Fehlten dann in vielen Ländern die historischen Erfahrungen für Machtausgleich oder Machtwechsel,
waren und sind die Folgen kolonialer Entmündigung, ökonomischer Ausbeute und das Wirken unersättlicher Machteliten vor
Ort nur schwer auszugleichen. Unsere Verantwortung beschränkt
sich also keineswegs nur auf die Spendenreﬂexe humanitärer
Anteilnahme. Angesichts vielfältiger, teilweise schwer überschaubarer Veränderungen in den Lebensverhältnissen, Ansprüchen
und natürlichen Lebensgrundlagen von Individuen und Gruppen
an vielen Orten der Welt, kommt dem Wissen und dem Denken
über die Mechanismen der Kriege eine kaum zu unterschätzende
Bedeutung zu.
Beides kann an der Arbeit „Familiengrab“ erlebt und verstanden
werden.

Familiengrab
oben:
Installationsansicht im „Garten der Künste“,
Museum Schloss Fellenberg, Merzig
(Einzelausstellung 2006), siehe auch Foto Seite 31
links:
Installationsansicht Krumbach (Kunstpfad 2005)
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Ursula Winkler

Stadtistisches
Pit Kinzers Wort- und Bildspiele

Im März 2005 zeigte Pit Kinzer erstmals „Stadtistisches“ als
Werkgruppe in einer Ausstellung. Dazu gehören „Eyrish Stew“,
„Amsterdamned“, „Shanghaied“, „Wienzig“ und „Berliny Pie“. Titel,
die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Bei den Bildern
handelt sich nicht um Malerei, nicht um Fotograﬁe, sondern um
digitale Fotokunst oder fotograﬁsche Digitalkunst, um Fotograﬁk
- um das Gegenteil einer klassischen Fotograﬁe, bei der das Motiv
im Mittelpunkt steht.
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Während viele junge Künstler sich gegenwärtig der Ästhetik des
Objekts völlig verweigern, benutzt Kinzer vorhandene Aufnahmen, oft unbekannter Autorenschaft, bereitet sie graﬁsch auf und
lädt sie zusätzlich ästhetisch auf. Hier erkennt man den Mann des
Computers, den Netzsurfer und Medienproﬁ. Selbst die Einladungskarte zur Ausstellung „Stadtistisches“ gab dessen Hochglanzreportagestil wider. Gleichzeitig macht Kinzer aus seiner
Skepsis gegenüber dem allgegenwärtigen Medium der Fotograﬁe
keinen Hehl. Für einen der ersten dieser Fotodigitaldrucke,
„Amsterdamned 03/08“, wurde Pit Kinzer in der 53. Kunstausstellung zur Allgäuer Festwoche in Kempten 2002 mit dem AlfredOberpaur-Kunstpreis ausgezeichnet. Der Titel der Arbeit enthält
ein für ihn charakteristisches Wortspiel, eine Zusammensetzung
aus „Amsterdam“ und „damned“. Immer wieder scheint Kinzers
Verwurzelung in der Literatur auch in seiner Bildenden Kunst
auf. Die Jury würdigte ihn als Meister der subtilen Atmosphäre.
„Kinzer führt sein Publikum auf eine Spur von Mehrdeutigkeiten.
Vordergründig ist eine ﬂächige Farbarbeit zu sehen, eine ruhige
Graﬁk in Blautönen. Deren scheinbare Flächigkeit wird irritierend
gestört durch eine rafﬁniert erzeugte Tiefe und Dichte im Bild. […]
Kinzer bewegt sich auf der Grenze zwischen Abbild und Abstraktion. Motive lassen sich erahnen, aber kaum klar erkennen noch
benennen. Die Fotograﬁe erinnert in Tiefe und Stimmung an Filme
wie „Das Boot“ oder „Casablanca“, Fernstimmung, Morgengrauen,
Hafenatmoshäre, Unterwasserwelt […].“ Die Darstellung beinhaltet nur Gegenständliches, löst es indes in Stimmung, in eine Landschaft von vielschichtiger Atmosphäre und großer poetischer
Qualität auf. Die Bilder wirken menschenleer, sie lassen jedoch
Zivilisation und menschliche Existenz komplex sinnlich wirksam
werden. Wir entdecken unsere Umwelt und unsere Traumwelt
gleichermaßen in den Tiefen der Kinzer‘schen Mysterienbilder.

Von dem Fotografen Henri Cartier-Bresson stammt das Zitat:
„Ich ging nach Marseille. Ich hatte ein kleines Einkommen und
konnte mit Vergnügen arbeiten. Ich hatte gerade die Leica entdeckt. Sie erweiterte mein Auge, und ich habe mich nicht mehr
von ihr getrennt, seit ich sie gefunden habe. Den ganzen Tag
streifte ich durch die Straßen, war in höchster Erregung und zum
Sprung bereit, entschlossen das Leben „festzuhalten“ – das Leben
im Zustand der Lebendigkeit aufzubewahren. Vor allem sehnte
ich mich danach, in den Grenzen einer einzigen Fotograﬁe das
Wesen eines Vorgangs einzufangen, der sich vor meinen Augen
abspielte.“
Die Fotograﬁe hielt lange diese neue Perspektive bereit, den
Augenblick, eine Stimmung, eine Bewegung einzufangen. Inzwischen hat sich diese Qualität durch die massenhafte Verbreitung
von Kameras und die unendliche Produktion fotograﬁscher Bilder
verschlissen. Für die Kunst bleibt hier nur wenig Raum übrig.
Alles ist fotograﬁert, alles ist mit Bildern gesagt. Neue Bilder
sind nicht mehr notwendig. Auf dieser Erkenntnis entwickelt Pit
Kinzer seine Sichtweise und nutzt vorhandene Bilder. Bilder, die
via TV- oder Internet-Monitor in unser Haus gesendet werden;
Bilder von durchschnittlicher Aufnahmequalität, ohne Anspruch
auf Erfassung in einer internationalen Ikonograﬁe. Man muss
nicht nach China reisen, um ein Bild von China zu erhalten. Man
muss nicht in Shanghai gelebt haben, um eine Aussage über die
Stadt zu treffen, die bedeutendste Industriestadt Chinas mit 13,4
Millionen Einwohnern, das „Tor zur Welt“, die „Perle des Orients“.
Der Begriff „Shanghaied“ – so der Titel der neuen Bildserie von
Pit Kinzer – wird gebildet als Verbform zum Namen der Stadt. Er
bedeutet „entführt, geschnappt, geklaut sein“. Shanghai war einst
ein zentraler und bedeutender Hafen für Handelsschiffe, Seeleute, Piraten. Es herrschte immer Mangel an Schiffsmannschaft.
Es war Usus, Männer in der Stadt unter Alkohol oder Drogen zu
setzen, um sie auf die Schiffe zu verschleppen. Erst auf hoher
See wachten sie auf und erkannten die ausweglose Situation. sie
waren „shanghaied“. - Auch Fotograﬁen können aus ihrem Zusammenhang geklaut, exportiert werden. Diese Tat begeht Pit Kinzer
regelmäßig: Er nimmt Bilder aus dem Netz, verarbeitet sie und
bekennt sich zu diesen Taten, indem er einige Bilder mit „shang-

haied“ betitelt. Die Darstellungen der Serie „Shanghaied“ geben
eine besondere Atmosphäre wider. Meist fügen sich zwei konkrete
Motive –Hafenstimmung, Personen auf dem Schiff, verschleierte
Bilder, Brücken, Lichteffekte, ﬂießende Bewegungen, Wasserreflexe, betont durch eine monochrome Fläche - in einem extremen
Querformat zu einem Panorama. Kinzer bietet uns aber nur vermeintlich einen Überblick, ein Gefühl der Ankunft in der Stadt vom
Wasser aus. Das Einlaufen in eine fremde Stadt, die Orientierung
zum Hafen, die leichte Sicht von oben ist ebenso kühl konstruiert
wie die Farbgebung. Es sind Farbbilder, denen Kolorit entzogen
ist. Wenn man sich hineinfühlt in die Bilder, scheint es darin
immer zu regnen, aber auch das ist ein Trugschluss. In den Bildern
gibt es keine Bewegung, es existiert kein Wetter, kein Leben. Die
Materialität – hochglänzender Digitaldruck auf Aluverbundplatte
- entspricht dieser distanzierten Kalkulation der fremden Welt.
Die Überschrift der Ausstellung „Stadtistisches“ hilft uns auch
hier auf die Gedanken-Sprünge. Pit Kinzer geht es nicht um eine
mikroskopische Sicht, um Einzelheiten, um eine Frau auf dem Boot
oder Menschen am Hafen. Ob Shanghai oder Wien, ob Amsterdam
oder Berlin: Die Bilder sind zufällig gefunden und geschnappt.
Jedes Bild kann von Pit Kinzer ästhetisiert, neu deﬁniert werden.
Dies beweist er uns mit der Werkgruppe „Stadtistisches“ – er
tut dies mit Augenzwinkern und Interesse an der Reaktion des
Publikums. Er gibt sich als Pädagoge der Bildaufbereitung: Seht
her, nichts stimmt! Er wählt die zeitgenössische Sprache der
geglätteten Oberﬂäche, der Vermeidung jeder Botschaft und des
Anspruchs der Originalität – in dieser Haltung erweist sich Pit
Kinzer als radikal und hochaktuell.
Überlegungen der Kulturkritikerin und Sprachphilosophin Susan
Sontag sollen die breite Bedeutung dieses Ansatzes abschließend
unterstreichen – in einem Blick auf das Verhältnis zwischen Malerei und Fotograﬁe, und eben auch auf den Einsatz von Fotograﬁe
in der Kunst: „Die Frage, ob Fotograﬁe Kunst ist oder nicht, wird
verdrängt durch die Tatsache, dass die Fotograﬁe neue Ambitionen für die Künste propagiert (und kreiert). Sie ist der Prototyp
der charakteristischen Entwicklungen, die sich in unserer Zeit
sowohl in den hohen wie auch in den kommerziellen Künsten der
Moderne vollziehen: Entwicklungen, die auf eine Verwandlung
der Künste in Meta-Künste oder „Medien“ hinauslaufen. [...] Die
Medien sind demokratisch: sie schwächen die Rolle des spezialisierten Produzenten oder auteur (indem sie Verfahren benutzen,
die auf dem Zufall basieren oder auf mechanischen Methoden, die
jedermann erlernen kann; und indem sie auf gemeinschaftlichen
oder kollektiven Bemühungen gründen); sie betrachten die ganze
Welt als ihr „Material“. Die traditionellen schönen Künste vertrauen auf den Unterschied zwischen „echt“ und „unecht“, zwischen „Original“ und „Kopie“, zwischen dem guten Geschmack
und dem schlechten; die Medien verwischen diese Unterschiede
oder heben sie ganz und gar auf. Die Schönen Künste setzen voraus, dass bestimmte Erfahrungen oder Themen eine „Bedeutung“
haben. Die Medien sind ihrem Wesen nach inhaltslos [...]; ihr charakteristischer Ton ist ironisch, ausdruckslos oder parodistisch.
Es ist unvermeidlich, dass mehr und mehr Kunstwerke dazu
bestimmt sein werden, als Fotograﬁen zu enden. Ein Moderner
müsste Paters Ausspruch, alle Kunst strebe nach dem Zustand der
Musik, umschreiben. Heute strebt alle Kunst nach dem Zustand
der Fotograﬁe.“

Shanghaied I-01/02
Fotoarbeiten auf Aludibond
je 60 x 80 cm
2003
linke Seite:
Shanghaied II-01
Fotoarbeit auf Aludibond
50 x 200 cm
2004
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Shanghaied II-02
Fotoarbeit auf Aludibond
50 x 200 cm
2004

43

40

Shanghaied II-03
Fotoarbeit auf Aludibond
50 x 200 cm
2004

41

42

Shanghaied II-09
Fotoarbeit auf Aludibond
50 x 200 cm
2005
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Eyerish Stew
Fotoarbeiten auf Leinwand
je 50 x 70 cm
2004
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Wienzig
12 Fotoarbeiten in Mappe
je 10 x 15 cm
2004
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Grazil
Fotoarbeiten
je 60 x 80 cm
2004
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Berliny Pie
Fotoarbeit
100 x 130 cm
2003
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Verdammtes Amsterdam
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Eigentlich ist fast nichts zu sehen. In der oberen Hälfte eine
amphittheaterähnliche Wand, vielleicht ein Fußballstadion, die
Betonmauer einer Hafenanlage, das leichte Rund eines Treibstoffdepots. Davor in der unteren Hälfte vermutlich eine Straße,
beides in den riesigen Dimensionen, die man von der Anmut von
Industrieanlagen zu kennen glaubt. In der Mitte des Bildes gibt es
einen gelblichen Fleck, das könnte ein winziger Mensch sein, der
an dieser Mauer kauert, ein Obdachloser im Regencape, ein Junkie
im Delirium, ein besoffener Hooligan, einer allein jedenfalls in
einer Welt, die sich einen Dreck um ihn kümmert. Ich sage immer
vielleicht, weil auf diesem Bild überhaupt nichts klar und deutlich
zu erkennen ist. Es ist mindestens Dämmerung, wahrscheinlich
Nacht, nur Dimensionen, Verhältnisse lassen sich ahnen. Es ist
eine undeutliche, etwas gespenstische Welt, fast könnte man sie
auch träumerisch nennen, wäre dieses Wort nicht viel zu versöhnlich für den Fotorealismus, der ja mit dem Bild auch behauptet
wird. Dieses Häufchen Elend, sofern ein Mensch dort ist, beﬁndet

sich nicht in Verhältnissen, von denen man träumen möchte. Nein,
diese Situation möchte man möglichst schnell hinter sich lassen,
vergessen, aber genau das lässt das Bild nicht zu. „Amsterdamned“ hat auch etwas von einer Linse, das zu einer verlassen scheinenden Mitte hinweist und hinzieht, dem menschlichen Fleck, der
das sein kann, der da so gottverloren, aber doch das einzig Helle
ist, was ein bisschen aufblitzt, was uns interessiert, was uns teilhaben lässt, mitfühlen, auch noch, und vielleicht gerade, im Reich
der Schatten, wo man die im Dunkeln sonst so gerne übersieht.
Lethe nannten die Griechen die Göttin des Stroms des Vergessens,
der verborgen im Jenseits ist, aber daraus entstand das wunderbare Wort der Aletheia, der Wahrheit. Das Nicht-Vergessen, das
habe ich jetzt doch, wie es sich gehört, als ein Hauptwort groß geschrieben, das ins Licht-Rücken, ins rechte Licht, so wie es sich für
Menschen gehört, nicht allein lassen, was zusammengehört, das
ist eine rein menschliche Wahrheit, und wo die nicht übersehen
wird, so sehe ich das Bild von Pit Kinzer, da lässt es sich dann auch
leben. In Amsterdam, im Allgäu, und überall.
Dr. Reinhard Gammel

Begründung durch die Jury
Der Künstler Pit Kinzer aus Markt Rettenbach wird für seinen FotoDigitaldruck „Amsterdamned 03/08“ mit dem Alfred-OberpaurKunstpreis 2002 ausgezeichnet.
Der Titel „Amsterdamned 03/08“enthält ein Wortspiel, das Pit Kinzer charakterisiert. Er führt sein Publikum auf eine Spur von Mehrdeutigkeiten. Vordergründig ist eine ﬂächige Farbarbeit zu sehen,
eine ruhige Graﬁk in Blautönen. Deren scheinbare Flächigkeit wird
irritierend gestört durch eine rafﬁniert erzeugte Tiefe und Dichte
im Bild. Technisch lässt sich der Werkprozess leicht erklären: Pit
Kinzer vergrößert Farbfotograﬁen um ein Vielfaches. Dadurch
entsteht ein zwar deutlich gepixeltes, aber dennoch hochästhetisches Bild. Der Ausschnitt ist indes nicht zufällig, sondern mit
Bedacht gewählt. Kinzer bewegt sich auf der Grenze zwischen
Abbild und Abstraktion. Motive lassen sich erahnen, aber kaum
klar erkennen noch benennen. Die Fotograﬁe erinnert in Tiefe und
Stimmung an Filme wie „Das Boot“ oder „Casablanca“, Fernstimmung, Morgengrauen, Hafenatmosphäre, Unterwasserwelt ...

Sein gekonnter Umgang mit der Fläche und das differenzierte
Spiel von Strukturen machen Pit Kinzer zum Meister der subtilen
Atmosphäre. Nähe wie Ferne werden in Unschärfe deﬁniert, aber
dennoch nicht festgelegt. Der Künstler schafft Raum, manifestiert
ihn aber nicht klar. Er zeigt Gegenständliches, löst es indes in Stimmung auf. Das Bild wirkt menschenleer, lässt Menschenwerk und
Zivilisation jedoch irritierend komplex sinnlich wirksam werden.
Die Jury würdigt die konsequente Reduktion der Arbeit „Amsterdamned 03/08“ in ein komplexes Pixelwirrwarr, das sich als Landschaft mit starker poetischer Qualität atmosphärisch öffnet.

Amsterdamned 02/08 (links)
Amsterdamned 03/08
Fotoarbeit
je 100 x 130 cm
2002
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Amsterdamned 02/17
Fotoarbeit
100 x 260 cm (zweiteilig)
2002
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Pit Kinzer

... mit Füßen getreten ...
Presse:
Das Künstlerhaus „culture squat“ in der Fußgängerzone wird in
diesen Tagen erneut umgestaltet. Die zweite Staffel von Künstlern
erobert das Haus, im Café war beispielsweise der Markt Rettenbacher Pit Kinzer zugange und transferierte Gebrauchsspuren
des Fußbodens an die Wand.
(...)
Pit Kinzer hat sich auf Spurensuche im Café gemacht. Fast wie
ein Archäologe kniet er dabei am Boden, hält die Schrunden und
Löcher im PVC fest, indem er zylindrische Flächen von zwei
Metern Länge und 30 Zentimetern Breite, die er wie ein Straßenarbeiter absperrt, mit roter Farbe bemalt und einen Abdruck
davon auf Transparentpapier zieht.
Das Papier wiederum hängt er dann an die Wände. So spiegelt
sich das Horizontale in der Vertikalen. Zugleich entsteht auf dem
Fußboden eine großdimensionierte Zeichnung, auf der wiederum
neue Gebrauchsspuren entstehen.
Ein witziges Spiel mit Ort und Zeit.
Klaus-Peter Mayr, Allgäuer Zeitung, 29. Mai 2004

... Ähnlich radikal sprang auch Pit Kinzer (Markt Rettenbach) mit
dem Gebäude um. Ideenreiche Künstler wie er eignen sich die
Räume und die Architektur an, arbeiten nicht nur in ihnen, sondern mit ihnen, was auf jeden Fall eine zeitgemäße künstlerische
Auseinandersetzung bedeutet.
Klaus-Peter Mayr, Allgäuer Zeitung, 3. Juni 2004
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Täglich treten wir ihn mit den Füßen: den Fußboden.
Und was wir mit Füßen treten, beachten wir kaum, aschfarbenes
Linoleum ist wenig geeignet, unsere Wahrnehmung besonders zu
beanspruchen. Das ist mit das Thema dieser Arbeit: die Hinlenkung unserer Wahrnehmung auf das, was uns alle trägt, auf den
Fußboden, auf das Fundament des Hauses, die Basis unseres
Lebens ... innerhalb des Gesamtkontextes Abbruchhaus – Vergänglichkeit – Zeit.
Und mit dieser Zeit bekommt der Fußboden, auch wenn es sich
wie hier um strapazierfähiges PVC handelt, Flecken, Kratzer,
Löcher, Risse, Dellen, Linien, Einkerbungen, Schrunden ...
Verbrennungen von Zigarettenkippen und Abdrücke von Möbeln
prägen sich ein.
Diese Gebrauchsspuren, eben Manifestationen der Zeit, werden
sichtbar gemacht, zum einen direkt auf dem Boden als Markierungen, 200 x 30 cm große Felder mit roter (Druck-)Farbe eingewalzt,
aus denen zusammengenommen eine Bodenzeichnung entsteht.
Diese Felder zeigen nicht nur die vergangenen Spuren, sondern
auch die gegenwärtigen (und die zukünftigen), die wir darauf
hinterlassen. Jetzt bekommt die Farbe die Risse ab, die Kratzer der
Schuhe, die ausgetretenen Kippen, die Verwischungen der Putzkraft ... Spuren werden so sichtbar, die ohne die Farbe sonst nicht
zu sehen wären. Zweitens wird der Fußbodenbelag zum Druckstock befördert, werden von diesen Feldern Abzüge auf Transparentpapier gemacht und „diese handverdichteten Spuren der Zeit“
(Christian Hof) an der Wand und in den Schau(!)fenstern installiert. Das Horizontale spiegelt sich in der Vertikalen. Die Sichtbarmachung der Bodenspuren wird somit noch mehr verdeutlicht, ja
schreit uns geradezu entgegen, auch wenn wir mit den Füßen auf
den Markierungen stehen, von denen die Papierbahnen gedruckt
wurden. Zeitspuren transparent gemacht, auch im wahren Sinn
des Wortes, vor allem in den Fenstern.
Eine Rauminstallation, die aus dem Raum selbst heraus entstanden ist, ein Spiel mit Raum und Zeit.

... mit Füßen getreten ...
Rauminstallation:
16-tlg. Bodenzeichnung, je 200 x 30 cm
16 PVC-Drucke auf Transparentpapier, je 200 x 30 cm
Künstlerhaus culture_squat, Kempten, 2004
Foto oben: Jörg Schollenbruch
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Ausstellungen
seit 1979 ca. 100 Einzelausstellungen, z.B. zuletzt:
2006 Museum Schloss Fellenberg, Merzig/Saarland,
Installationen ›Familiengrab / Blumen des Bösen‹.
Nürnberg, Kultursalon im Hauptbahnhof,
›Gerngroß Models‹, Fotoarbeiten.
2005 Gersthofen ›Stadtistisches‹ Fotoarbeiten.
2004 Kempten ›... mit Füßen getreten ... ‹, Rauminstallation
im Künstlerhaus ›culture_squat‹ .
Schwabmünchen, Galerie der Kreissparkasse ›quadrART
(mit Loder, Moos, Prein).
2003 Augsburg, ECKE Galerie ›Die Ruhe nach dem Sturm‹
Fotobilder & Holzdrucke.
Ingolstadt, Städt. Galerie im Theater ›im Bilde‹
(mit Küchle-Braun, von Gaffron, Huber).
1990 – 2002 Galerie Arte N München, Künstlerhaus Würzburg,
Kulturwerkstatt Haus 10 Fürstenfeldbruck, Stadthalle
Memmingen, Landesgartenschau Memmingen,
Produzentengalerie Passau, Rathaus Oberkochen,
Galerie Raasch Landsberg, Galerie Markt 21 Weimar,
SpardaBank Saarbrücken, Salzstadel Memmingen,
Kunsticlubi Pärnu/Estland, Galerie Monika Beck, Homburg,
Städt. Kellergalerie Schaezlerpalais Augsburg,
Galerie Neuendorf Memmingen, Galerie Schröder Augsburg,
Goethe-Institut Dublin/Irland, University Gallery Galway/Irland.
1978 – 89 Köln, München, Augsburg, Kulmbach, Schrobenhausen,
Ulm, Solingen, Memmingen, Moers, Dornbirn/Österreich, Trier,
Gelsenkirchen, Landsberg, Horgen/Schweiz, Wilhelmshaven,
Schwäbisch Gmünd, Donauwörth, Worpswede u.a.

Biografisches
geboren am 9.4.1951 in Ottobeuren/Allgäu,
seit 1978 freischaffender Künstler,
gelernter Schriftsetzer, studierter Architekt (Dipl.-lng. FH),
seit 1995 Atelier, Werkstatt und Galerie in Markt Rettenbach.

Auszeichnungen
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2005
2002
2001
1998
1993
1990
1990
1987
1982

Preis des Rotary-Club beim 8. Kunstfrühling Bad Wörishofen
Alfred-Oberpaur-Kunstpreis Kempten
Preis beim 6. Kunstfrühling Bad Wörishofen
Kunstpreis der HypoVereinsbank Pfronten
Sonderpreis Ostallgäuer Kunstausstellung Marktoberdorf
ArsNovaFörderpreis der SpardaBank Saarbrücken
Irland-Stipendium der Kinvarapress Galway
Kunstförderpreis der Stadt Augsburg für Bildende Kunst
Kunstförderpreis der Stadt Augsburg für Literatur

seit 1978 ca. 500 Ausstellungsbeteiligungen, z.B.:
2006 Memminger Kunst-Meile (Katalog)
2005 Kunstpfad Krumbach (Katalog)
8. Kunstfrühling Bad Wörishofen (Katalog)
2004 ›LIFE‹, Kunstverein Bad Wörishofen
›Denkmal‹, MODEON Marktoberdorf (Katalog)
›Hommage à Bertolt Brecht‹, Augsburg
›Gedächtnisausstellung Jörg Scherkamp‹, Schwäbische
Galerie Oberschönenfeld
2003 7. Kunstfrühling Bad Wörishofen (Katalog)
›Dorf.Markt.Stadt.Verwandlungen‹, Künstlerhaus
Marktoberdorf
2002 ›game_over – Spiele, Tod und Jenseits‹, Museum für
Sepulkralkultur Kassel (Katalog)
›Drei Tage freie Räume‹, Augsburg (Katalog)
2001 ›jetztkunst‹, Z-Bau Nürnberg
6. Kunstfrühling Bad Wörishofen (Katalog)
2000 ›Kunstspur - römische Spur‹ (Künstlerische Recherchen
zur Aktualität der Antike), Kempten (Katalog)
›quo vadis – neue Medien in der Kunst‹, Kreissparkasse
Augsburg

1999 Hommage à Franz Kafka, Augsburg und Prag/Tschechien
(Katalog)
1998 Bayerische Kunst unserer Tage, Bratislava/Slowakei
(Katalog)
1995 Ausstellung zum 4. Schwäbischen Kunstpreis, Augsburg
(Katalog)
1993 International Print Biennale Maastricht/Niederlande
1992 ›Bibliophilie‹ Universität Wuppertal,
BBK-Ausstellung Tokio/Japan
1991 ›Der Kreis Memmingen‹ Budapest/Ungarn
Internationale Graﬁkbiennale, Varna/Bulgarien (Katalog)
1990 ›Swabian Artists‹ Pristina und Pec/Jugoslawien (Katalog)
BBK-Ausstellung Hangzhou/China
Deutsche Kulturwochen Ljubljana/Jugoslawien (Katalog)
›Gegen unseren Willen‹, Mainz (Katalog)
1989 BBK-Ausstellungen in Japan: Tokio, Amagasaki, Nagahama
›Miniprint International‹ Toulouse, Frankreich
1989 Internationale Graﬁkbiennale, Varna/Bulgarien (Katalog)
1988 ConsumentART Nürnberg (Katalog)
Internationale Graﬁktriennale Fredrikstadt, Norwegen
1985 Internationale Triennale ›Gegen den Krieg‹ Lublin/Polen
(Katalog)
1987 – 93 Internationale Buchmesse Frankfurt
1987 ›Internationale Graﬁk ´87‹ Meisterschwanden/Schweiz
›Miniprint International‹ Andorra
1986 ›Every woman is a gentleman‹ Rosenheim, Berlin, Kassel
›Miniprint International‹ Boston/USA
1985 ›Künstler sehen Augsburg‹, Rathaus Augsburg (Katalog)
›Junge Künstler für den Frieden‹ Torun/Polen (Katalog)
Internationale Graﬁkbiennale Horgen/Schweiz (Katalog)
Graﬁkbiennale Huesca, Spanien
1985 Internationale Triennale ›Gegen den Krieg‹ Lublin/Polen
(Katalog)
1983 – 89 Miniprint International Cadaques und Barcelona/
Spanien (Kataloge)
1983 ›Die ersten Jahre der Professionalität III‹ Galerie der
Künstler, München (Katalog)

Werke in öffentlichem Besitz
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Berlin/
Bayerische Staatsgemäldesammlungen München /
Bezirk Schwaben / Städt. Gemäldesammlungen Augsburg /
Stadt Friedberg / Stadt Kempten / Stadt Marktoberdorf / Stadt
Memmingen / Stadt Moers / Stadt Wertingen / Stadt Oberkochen /
Landkreis Unterallgäu / Landkreis Aichach / Markt Ottobeuren /
Markt Markt Rettenbach / Landbauamt Augsburg / Sparkasse
Donauwörth / Stadtsparkasse Memmingen / Kreissparkasse Augsburg / Sparkasse Nördlingen / SpardaBank Saarbrücken / Hessingklinik Augsburg / Managementzentrum Schloss Lautrach /
Museum Majdanek, Lublin/Polen / u.a.

Text- und Bildveröffentlichungen
Eigene Veröffentlichungen:
›Legaus – oder Das Denken attackiert den Denkenden‹
(Roman 1981)
›In Erwägung unserer Lage‹, Ein Buch zu Brecht (Hrsg. ,
mit Jörg Scherkamp, 1981)
›Zeichnungen, Druckgraﬁk‹, Katalog 1982, Text von
Jörg Scherkamp
›Radierungen 1985 – 1989‹, Katalog 1989, Texte von Jan Prein
und Manfred Engelhardt
›Radierbilder‹, Katalog 1989, Text von Prof. Wolfgang Längsfeld
›Rayuela Blues Projekt‹, Katalogprospekt 1994, Text von
Andreas Link
›Der interaktive Katalog‹, CD-ROM 1999
»Rom ist überall – Latein im Alltag«, CD-ROM 2000
»doppelpack«, CD-ROM, 2000
»Das grüne Haus Projekt«, Virtuelle Ausgabe 2001, CD-ROM
Originalgraﬁk- u.a. Veröffentlichungen (Auswahl):
›Pit Kinzer‹, Dokumentation 1990, mit 4 Originalgraﬁken von
Pit Kinzer, Texte von Dr. Jürgen Ecker und Gerald Dawe, Edition
Bernhard Beck, Homburg
›Raus aus dem Dreck‹, bibliophile Leinenkassette mit 4 Farbradierungen von Pit Kinzer und einem Sonett von Ludwig Harig,
Edition Bernhard Beck, Homburg
›Pit Kinzer in Ireland West‹, Kalender und Mappe 1992 mit
7 Originalgraﬁken von Pit Kinzer, Text von Dr. Jürgen Ecker,
Edition Bernhard Beck, Homburg
›Art & Cuisine‹, Kalender und Mappe 1993 mit 4 Originalgraﬁken
von Pit Kinzer (und 3 von Iris Flexer), Edition Bernhard Beck,
Homburg
›Heinz Winkler/Pit Kinzer – Art & Cuisine‹, Kalender und Mappe,
1994 mit 7 Originalgraﬁken von Pit Kinzer und Menüvorschlagen
von Heinz Winkler (Aschau), Edition Bernhard Beck, Homburg
›Pit Kinzer - Fußball“, Kalender und Mappe, 2003, mit einem Sonett
von Ludwig Harig, ArsNova Edition Bernhard Beck, Homburg
Illustrationen in ›Morgen Augsburg‹ (Hrsg. Wolfgang Kunz),
Ehrenwirth Verlag, München
u.a.
1978 – 1985 Herausgeber von ›sprachlos‹, Zeitschrift für Literatur
und Kunst, Durchführung von und Beteiligung an (schon damals
so genannten) ›multimedia‹-Aktionen (Literatur, Musik, Bildende
Kunst, Performance, Theater)
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Die Autoren

Dank

Dr. Hans-Wolfgang Bayer
Geb. 1958, promovierter Historiker, Studium der Germanistik und
Geschichte, wissenschaftliche Tätigkeit an den Universitäten
Konstanz und St. Gallen, seit 1994 Leiter des Kulturamtes der Stadt
Memmingen, Arbeitsschwerpunkte: Stadtgeschichte, Museumsarbeit, Ausstellungen zur Kunst- und Kulturgeschichte sowie zeitgenössicher Kunst, Organisation des Kulturfestivals „Memminger
Meile“.

Vielen Dank für freundliche Unterstützung an
Stadt Augsburg,
Stadt Memmingen,
pro arte Ulmer Kunststiftung,
KASTNER AG - das Medienhaus, Wolnzach,
Kleinkunst-Werkstätten Paul M. Preiser GmbH, Steinsfeld,
Fa. Berger, Ottobeuren,
Hermann Kutter Landschaftsbau GmbH & Co KG, Memmingen,
Werbetechnik Reinhard Amann, Aichstetten,
Dr. Ulrich Wohllaib, Krumbach.

Gabriele Beßler
Die verpﬂanzte Rheinländerin lebt als Kuratorin, Autorin und
Kunstkritikerin (u.a. für das KUNSTFORUM international) in Stuttgart und hat im Jahre 2003 dort den KunstRaum WUNDERKAMMER
initiiert, wo es in einer besonderen Variante dieser ursprünglich
aus dem Barock stammenden Sammlungsräume um speziﬁsche
Formen der Wahrnehmung und um „die unverbrüchlich-kuriose
Neigung des Menschen“ geht, „sich die Welt im Modell begreiﬂich
machen zu wollen“.

Herzlichen Dank auch an die nebenstehend genannten Autoren,
sowie an Dr. Reinhard Gammel, Manfred Paasche, Franz Keller,
Roland Mayer, Dr. Ingrid Jakobs, Angela Lohr, Karl Heinz Klos, Wolfgang Mennel, Jörg Schollenbruch, Klaus Peter Mayr, Volker Klüpfel
und ganz besonders an Eva Weinacht.

Albert Hefele
schreibt für die Allgäuer Zeitung über Theater, für die Ulmer
Südwestpresse über Jazz, für die Titanic über den Papst, für die taz
über Kanzlerin Merkel und für die FAZ über das Reisen in fremde
Länder. Sein letztes Buch heißt „Die Dias des Nachbarn“ und darin
geht es um Dia-Abende und andere unerfreuliche Sensationen des
täglichen Lebens. Albert Hefele lebt mit seiner Lebensgefährtin in
der Nähe von Ulm an einer bekannten Autobahnausfahrt.
Roman Kern
Seit 54 Jahren Augs(ch)burger, zunächst via Geburt, dann aus Heimatsnotwendigkeit. Zweifach staatsexaminierter Gymnasiallehrer
in den Fächern Deutsch und Geschichte, nach kurzem referendariatsgebundenen Schuldienst Wechsel ins Verlagswesen, dort bis
dato nahezu zwei Jahrzehnte lang als Korrektor, Schlusslektor und
Zeitschriftenredakteur tätig. Weil Konzernherren seine arbeitsvertraglich privilegierte Mitarbeit zu teuer ist, baut er gegenwärtig als
Schritt in die Freiberuﬂichkeit sein „Textbüro Schreibgeist‘“ auf.
Michael Schels
Geb. 1963, Germanist, Texter und PR-Berater mit Fokus auf Kulturprojekte. Betreibt das Künstler-Onlineverzeichnis jetztkunst.de.
(Mit-)Organisator und Kommunikator von Ausstellungen, Symposien und Veranstaltungen, u.a. KunstRaum Weißenohe, Gostenhofer Atelier- und Werkstatttage, Internationale Künstlerkolonie
Schloss Almoshof, Jazzfestival Stimmenfang, Nürnberger Autorengespräche, Kultursalon Nürnberg, KulturGilde. Lebt in Nürnberg.
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Ursula Winkler M.A.
Geb. 1962, Volkskundlerin, Leiterin der Museen der Stadt Kempten (Allgäu), Studium Deutsche und vergleichende Volkskunde,
Kunstgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte in München.
Inhaltliche Schwerpunkte: Kunstgeschichte des Allgäus, Alltagsgeschichte, historische Graﬁk, Bauforschung, Tourismus.
Verantwortlich für Ausstellungen in der Kunsthalle Kempten und
im Allgäu-Museum.
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