P A N O R A M A
Die Idee als Träger inhaltlicher Bildkonstruktionen: Wenn der Weg das Ziel ist.

Mythos und Phänomen: Labyrinthe
konkret - mit allen Nebenwegen.
Ausstellung bis zum 15. Juli 2018, Kulturspeicher Würzburg
sich die Form des Labyrinths in einem engen
Wesenszusammenhang mit der bildenden
Kunst: Es rührt sogar an den Grundzügen der
konstruktiv-konkreten Kunst, die ohne Abbild
auskommt und sich zu einem wesentlichen
Teil damit beschäftigt, die Beziehungen von
Liniensystemen auf der Fläche systematisch
auszuloten.
All dies gab dann den Anstoß für ein spannendes Ausstellungsprojekt, das es sich zur
Aufgabe gemacht hat, labyrinthischen Formenstrukturen nachzuspüren. Ausgehend von
der „Sammlung Peter C. Ruppert, Konkrete
Kunst in Europa nach 1945“, die im Museum
im Kulturspeicher Würzburg beheimatet ist,
zeigt der Kulturspeicher in seiner aktuellen
Ausstellung die Werke von Künstlerinnen
und Künstlern wie beispielsweise Jakob Bill,
François Morellet, Suzanne Daetwyler und
Jürgen Hochmuth; Knossos IV; 2017, Kunstrasenfliesen, Eisen, Blei, 5 cm x 60 cm x 60 cm
© und Foto: Jürgen Hochmuth

Ludwig Wilding oder auch der Künstlergruppe
Troika. Deren Untersuchungen von Linie und
Fläche, welchen selbst entwickelte Regeln von
Linienabläufen zugrunde liegen, führen zu teils

Viele sind diesem Phänomen schon einmal

licher Ursprung lange im griechischen Palast

komplizierten Bildkonstruktionen, die dem

begegnet, manche haben sich sogar darin

von Knossos vermutet wurde, meint damit ein

Labyrinth nahe kommen oder regelrechten

verlaufen. Und trotzdem: Der irritierenden

Gangsystem, das durch zahlreiche Richtungs-

Labyrinth-Charakter haben, ohne allerdings

Faszination solch verquerer Wege, die häufig

änderungen den Weg zum Zentrum verrätselt.

dabei den antiken Mythos zu bemühen.

auch im Nichts enden, kann man sich nur

Und ein zielsuchender Weg hinaus oder auch

Ihre Konzepte berühren sich mit denen wei-

schwer entziehen. Als Kinder fanden wir

hinein in ein Labyrinth kann sehr viel Zeit in

terer Künstler. So schuf zum Beispiel Heinz

Irrgärten, angelegt in Wald und Flur oder an-

Anspruch nehmen; dessen Formen sind sehr

Mack im Rahmen eines Saharaprojektes in

zutreffen auf mancherlei Kirmes oder Messe,

vielfältig und haben seit der Antike zudem

den 1950er und 1960er Jahren labyrinthische

noch spannend, als Erwachsene denken wir

unterschiedlichste Ausprägungen erfahren.

an solche Erinnerungen aus Kindheitstagen,

Zugleich ist das Labyrinth aber auch eine der

als wir uns verlaufen hatten und im schlimms-

ältesten Formen des Ornaments, welches sich

ten Fall nicht wieder herausfanden, eher mit

heutzutage neu belebt - und zwar vornehm-

bangen Gefühlen zurück: An ein Labyrinth.

lich dort, wo Künstler ihr Formenspektrum

Ursprünglich ein antiker Mythos, dessen bau-

aus der Geometrie ableiten. Damit befindet
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Weitere Infos:
Museum im Kulturspeicher, Würzburg
Web: www.kulturspeicher.de

