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Mainz-Fragmente  
 
>Vorsicht beim Fragment! Es tendiert dazu, wenn es nicht unter dem Dach einer klaren Definition gehalten wird, 
nach allen Seiten zu wuchern ... es relativiert alles!<  
 
So die warnende Stimme eines Kunsttheoretikers ... Wie Recht er hat! Aber der Reihe nach: 
Seit nun schon einem halben Jahrzehnt stellen sich die Künstler-Mitglieder des Kunstvereins Eisenturm einmal im 
Jahr thematischen, künstlerischen Vorgaben des Vorstandes. Waren es zunächst Eingrenzungen wie >Mainzer 
Türme< und >Römisches Mainz< oder in den beiden vergangenen Jahren die Themen >ROT< und >Ich-Selbst<, 
die mit bemerkenswerten Präsentationen Anerkennung in der Öffentlichkeit fanden, so ist es in diesem Jahr ein 
lokal eingegrenztes Thema, das aber auch zugleich einen speziellen Zugriff in der bildnerischen Aneignung 
empfiehlt. 
 
Mit >Fragment< assoziieren sich unvollendete Werke ebenso wie das unvollkommen erhaltene Objekt. Der 
Vanitas-Gedanke leuchtet dabei als Sinnhorizont ebenso auf, wie es auch darum geht, neue Konstellationen von 
Erinnerungen zu schaffen. Vorgabe darüber hinaus war: Die Exponate mussten nahezu atelierfrisch sein – also in 
2006 entstanden sein ... Malerei/Zeichnung/Druckgrafik/Fotografie waren als Techniken zugelassen. Mehr als 
dreißig Künstlerinnen und Künstler des Kunstvereins Eisenturm folgten der Einladung, gaben zur Jurierung 
Werke ab. Allen möchte ich hierfür herzlich danken – denn bei aller Initiative vom Vorstand aus – ohne Ihr 
aller Engagement – liefe alles ins Leere... Ausdrücklich möchte ich auch denen danken, die in diesem 
Jahr nicht zum Zuge kamen und ich möchte sie bereits heute für 2007 zur Teilnahme an der nächsten 
Ausschreibung ermuntern... 
 
Die Idee der eigenen Wertigkeit des Unvollendeten zunächst im Bereich Plastik machte der französische Künstler 
Auguste Rodin 1875 für die moderne Bildhauerei fruchtbar, indem er die Torsi der Antike zum Vorbild für seine 
Skulpturen nahm, die er selbst fragmentierte und ausstellte. Die modernen Künstler definierten das Fragment 
zum Inbild ästhetischer Autonomisierung, als ein Sich-Absetzen vom herrschenden Publikumsgeschmack, vom 
Sinnzusammenhang einer Ganzheit, - etwas bildnerisch Revolutionäres ... 
 
In der Kunst-Gattung >Malerei< hält schon Adolph Menzel solche Objekt-Assemblagen für bildwürdig, wie die 
>Atelierwand< ( das Bild hängt in der Berliner Nationalgalerie) -eine weit ausgeführte Ölskizze aus dem Jahr 
1852: In auffallender Beleuchtung stechen einzelhängende Arme ohne körperlichen Zusammenhang ins Auge ... 
ein Arrangement, das Fragmente des biologischen Körpers mit dem künstlerisch transformierten in Gestalt der 
Abgüsse kombiniert und gegenüberstellt. 
Am nächstliegenden ist das Phänomen Fragment an dem weltberühmten antiken Torso vom Belvedere 
abzulesen: Es handelt sich hier um die Inkunabel der fragmentierten Skulptur schlechthin: den 1432 erstmals 
dokumentierten und kurz zuvor entdeckten Torso vom Belvedere in Rom/ größter Bewunderer (Michelangelo).  
Der Torso als spätestens seit dem 19. Jahrhundert eigenständige Gattung der Skulptur wird durch ein auch dem 
Fragment zugehöriges Charakteristikum ausgezeichnet. Er lässt erkennen, wes Teil er war.  
Dem gegenüberzustellen sind à priori als Torso, d.h. als Fragment konzipierte Kunstwerke, wie z.B. 
mittelalterliche Büstenreliquiare oder die bewusst unvollständig gestalteten Skulpturen, die mit Auguste Rodin 
beginnen. 
Das unvollendete Werk und das unvollkommen erhaltene Objekt gehen ein Bündnis miteinander ein, das in der 
Moderne zum Programm werden sollte. Der Vergänglichkeits-Gedanke kann bereits in den künstlerischen 
Schaffensprozess integriert werden, sogar dereinstige Zerstörung kann in der reduzierten Form antizipiert 
werden. 
Im kunstgeschichtlichen Zusammenhang wurde der Fragmentbegriff in erster Linie im Kontext von Architektur und 
Skulptur benutzt, die Ausnahme blieb seine Reflektion im Feld der Malerei – was sich dann im 20. Jahrhundert 
fulminant ändern sollte. Wie so oft lässt sich Marcel Duchamp trefflich dazu aus:  
(Seine von ihm kreierten >objets trouvés< sind >Fragmente des Lebens< par excellence) : (Zitat) >Dies ist nicht 
eine Zeit, um irgendetwas zu vollenden. Dies ist eine Zeit der Fragmente.< Diese Feststellung wurde 
programmatisch für die gesamte Kunst seit Beginn des 20. Jahrhunderts – und sie dauert mit Macht bis in unsere 
Tage: die Allgegenwart des Fragments in der Kunst der Gegenwart ist zwischenzeitlich längst Allgemeinplatz! 
>Mainz-Fragmente< demgegenüber weisen sich deutlich aus in Richtung einer inhaltlichen Disziplinierung, es 
sind Markierungen vorgegeben, die dem >Alles-ist-möglich-Argument< vorbeugen. Das offene Objekt, das durch 
seine Ambivalenz eine geistige Bewegung in Beliebigkeit zwischen Gegenstand und Einbildungskraft auslöst, ist 
hierbei nicht intendiert. 
Es war aber auch nicht angestrebt, eine Ausstellung zu präsentieren, zu deren Legitimierung ausführliche 
Konzeptpapiere bemüht werden müssten, oder die gar von einem ganzen Buch voller >Gedankensplitter, 
Reflexionen und Zitate< sekundiert werden müssten, dies stimmte eher skeptisch für die Aussagekraft der 
jeweiligen  Visualisierung... 
Wir wollten auch nicht – pathetisch formuliert - >fragmentarische Werke< für eine unfertige Welt schaffen – bis hin 
zu der Feststellung, dass auch der Ausstellungsbesucher ein Fragment ist – einbezogen in das allumfassende 
Spiel der Fragmente ... 
Nein – Mainz-Fragmente suchen den engeren lokalen Bezug, reflektieren Geschichte und Gegenwart der Stadt, 
locken zum Wiedererkennen vieler ihrer Facetten und setzen auf eine Bildform, die diesen Inhalt nicht zur 
Unkenntlichkeit verkommen lässt. Ob gegenstandsnah-abbildlich oder stärker abstrahierend – dies steht den 
jeweiligen Künstler-Temperamenten offen. Gefragt ist allein der >fruchtbare Augenblick< in der jeweiligen 
Darstellung. 
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Fragment kann daherkommen wie eine moderne Collage aus heterogenen Bildteilen oder Gegenständen 
verschiedenen Ursprungs. Erst in ihrer willkürlichen Zusammenstellung ergeben sie dann eine neue Bildeinheit 
und einen übergeordneten Sinnzusammenhang oder beschränken sich auch manchmal auf den aus der 
fremdartigen Zusammenstellung resultierenden Bildwitz... 
 
Ein eindringliches Beispiel für Ironie, Bildwitz, Sinnspiel und Verkehrung des Gewohnten – dargeboten in einem 
großen, historischen Bogen – naturalistisch bis ins Detail bietet Hans-Martin ZÖLLNER mit seinem >Camino 
Real<. 
(Camino Real als Name vieler Straßen im iberischen und ibero-amerikanischen Bereich = Königsweg“ oder „Weg 
der Wahrheit“) Santiago de Compostela! ... 
Zur Darstellung: »Die Fragmente Mainz liegen an einem imaginären Weg: die Christuskirche und der Dom sind 
aus perspektivischen Gründen auf den Hartenberg verlegt. An dem Weg folgen DER WEIN, ein QUADER aus der 
Reihe vor dem Gutenberg-Museum mit dem römischen Schiffswrack, Vater Rhein und Drucktype (Gutenberg). 
Dahinter versteckt sich ein Römer, der seinen Helm ablegt und zur Schauspielerei wechselt. Er hat auf dem Weg 
über die Alpen in St. Georgen eine alemannische Maske, „das St. Georgener Fohrenbobbele“ erstanden und den 
Mainzern mitgebracht. Der erste der FISCHE von Karl-Heinz Krause balanciert eine Mitra. 
a) der Fisch in der Form eines Halbmondes, kunstgeschichtlich als Zeichen der Jungfräulichkeit (ein 

Balanceakt?); 
b) in Erinnerung an den Propheten Jonas, der vom Fisch zurückgebracht wird, damit er den Auftrag Gottes 

erfüllt, die sündige Stadt Ninive zu bekehren; 
c) der Fisch als urchristliches Symbol für ihr Bekenntnis als Christen (griechisch: Ichthys „ Iesous Christos 

Theou Yios Soter/Jesus Christus Gottes Sohn Erlöser). 
Der FEUERVOGEL von Krause als bessere Garderobe nach Karnevalssitzungen. HRABANUS MAURUS steht 
zwar hinter einem Strauch, könnte aber einen himmlischen Ratschlag bekommen haben, dem Mainzer Fußball zu 
helfen; ob er auch in Sachen französischer Besetzung in Mainz eine Meinung hatte, bleibt ungewiss. 
Die (das) ZUGEN(D)TE freut sich in neuer Gestalt, ohne Batterie und Leuchtdiode für ein weiteres Jahr leben zu 
können. Andere Fragmente sprechen für sich.  Weitere Auslegungen sind denkbar und willkommen«. 
(Begleit-Text des Künstlers) 
Während dieses Bild den Großrahmen der Mainzer Historie sucht und gesamtgesellschaftliche Facetten spiegelt, 
kann im individuellen Gegenpol ein Beispiel genannt werden, das ein Fragment der Gesamtgesellschaft darstellt: 
>Rauchwolken über meinem Leben< von Sigrid Lehr. 
 
SIGRID LEHR  Rauchwolken über meinem Leben   Assemblage 1X1 Meter 
Text zur Darstellung »Fragmente, Bruchstücke eines Ganzen, Bruchstücke gelebten Lebens, Erinnerungen an 
eine Kindheit, überschattet vom Krieg. 
Was bleibt – Erinnerungen an eine Zeit, wo nichts mehr ganz ist, Leben in Teile zerbricht, Entwicklung abbricht, 
Freude abhanden kommt, Erschütterung den Glauben annagt. 
Sigrid Lehr spürt in ihrer Assemblage „Rauchwolken über meinem Leben“ dem nach. 
Sie hat sie gelebt jene Zeit eines sinnlosen Krieges, der grenzenloses Leid mit sich brachte.  
Und sie hat überlebt. Und doch, das Herz vergisst nie, Fragmente jener Erfahrung bleiben. 
Schwarz und weiß, Symbol der Polarität, schwarzer Tüll, rauchwolkengleich hebt sie sich vom Untergrund ab, 
verteilt sich über Fotografien eines zerstörten Mainz.  
Stecknadeln pinnen Erinnerungen auf den Untergrund des Holzkastens, blaue Köpfchen ragen vereinzelt aus 
dem Bild - Hoffnung, die zuletzt stirbt und schließlich gelebte Wahrheit wird.  

Leben geht weiter, nur anders.  
Mainz hat seine Fragmente zusammengefügt. 
Die Künstlerin Sigrid Lehr die ihren. 
Die Rauchwolken sind Erinnerung, Fragmente, die ein Ganzes formen.  (co) Angelika Wende 2006« 

 
Zwei auffallende Sonderwege zum Fragment begegnen im bildnerischen Zugriff von Violetta Vollrath und  
Elli Weishaupt: 
Violetta Vollrath setzt mit >Münsterplatz< eine plastische, fragmentarische zarte Lineatur in Szene, die in 
sparsamster Gestaltung – einem Spinnennetz gleich – den belebten Mainzer Platz spiegelt – rahmenlos – sich 
verdichtend und sich wieder verlierend – 
Elli Weishaupt zerlegt das Mainzer Telefonbuch in unzählige schmale Schnipsel und collagiert diese zu einer 
geographischen Aufnahme der Mainzer Rhein-Region... nicht nur ein hoch arbeitsintensiver Weg! 

 
Keine Frage – hier müssten nun auch alle weiteren Exponate vorgestellt werden – doch deren Anzahl sprengte 
jeden zeitlichen Rahmen... 
Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich nur noch auf unsere GAST-KÜNSTLERIN, die am Bodensee zu Hause ist, 
hinweisen, auf 
Gisela Italiaander und ihren >Gutenberg-Comic< - eine ikonographische Besonderheit, die selbstverständlich ein 
historisches Fragment in neuem, noch nie gesehenem Bezug zeigt ... [Holzlettern] 
 
 

Vernissage-Text: Dr. Otto Martin, Vorsitzender 
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