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PROJEKTE UND INITIATIVEN
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■■■■■ Inges Idee – oder die alltägliche Verunsicherung

Dass Kultur mehr ist als ein Standort-
faktor, hat sich mittlerweile herum-
gesprochen. Trotz oder auch bedingt

durch knappe Kassen wird der Kultur auf
politischer Ebene wieder mehr Bedeutung
zugesprochen. Natürlich ist Kultur mehr. Eine
freie und lebendige Kulturszene ist gleich-
zeitig Grundlage und Ausdruck einer demo-
kratischen Gesellschaft, deren politische In-
strumente nur die Bedingungen, nie deren
Inhalt und Ausdruck bestimmen. Kultur ist
grundlegendes sinn- und identitätsstiftendes
Moment einer sich lebendig verändernden
Gesellschaft. Kunst irritiert, erfreut, provo-
ziert, hinterfragt ... kurz: Sie stellt immer
wieder aufs neue unsere sich festfahrenden
Weltsichten in Frage.

Sie tut dies an ihr eigens zugewiesenen
Orten: in Museen, Theatern und Kinos, aber
sie tut es auch im öffentlichen Raum. Hier, in
freier Wildbahn, herrschen andere Bedin-
gungen. Keine Eintrittskarte und kein Über-
schreiten der Schwelle eines Musentempels
warnen vor: Achtung Kunst. Der Begegnung
mit dem künstlerischen Ausdruck ist keine
bewusste Entscheidung vorausgegangen.
Hier erwischt es jeden, den Kulturbeflisse-
nen wie den Banausen. Der Betrachter ist
nicht auf dem Weg zur Kunst, er ist auf dem
Weg zum Job, zu einem Termin, einer Ver-
abredung, beschäftigt mit sich und seinen
Gedanken.

Obwohl es auf politischer Grundlage nur
eine Empfehlung als freiwillige Selbstver-
pflichtung der öffentlichen Hand im Bauge-
setz gibt, bei Neubauten einen geringen und je
nach Bundesland unterschiedlichen Teil der

Bausumme in Kunst zu
investieren, leisten sich
öffentliche wie private
Bauträger aus unter-
schiedlichster Motiva-
tion Kunst. Welche Be-
reicherung unseres All-
tagsraums damit ver-
bunden sein kann, zei-
gen die Arbeiten der
Künstlergruppe inges
idee, die sich 1993 mit
dem ausschließlichen
Ziel zusammenschloss, der Frage nach Kunst
im urbanen Umfeld nachzugehen und seitdem
viele Projekte realisiert hat. inges idee, das
hört sich leicht an, fast flüchtig, ein
dünner Faden aus der Vorstellungs-
welt, der sich weiterspinnt und zu
einer konkreten Form entwickelt.
Der Name scheint Programm, denn
die Projekte der Gruppe haben auf
dem Weg von der Idee bis zur Re-
alisierung ihre Leichtigkeit nicht
eingebüßt.

Vor der Landeszentralbank Ber-
lin/Brandenburg in Potsdam lau-
ert ein Schwarm Elstern. Dreimal
so groß wie ihre lebenden Artge-
nossen belauern die diebischen Vö-
gel schon von weitem sichtbar den
diskret nach außen verborgenen
riesigen Tresor und kommentieren bildhaft
die Begehrlichkeit des Geldes und die Hab-
gier des Menschen (Elstern,1999).

Auf dem Vorplatz des in ländlicher Umge-
bung gelegenen Konzerthauses in Vara,

Schweden hat inges
idee fünf Skulpturen
platziert. Auf den ers-
ten Blick Instrumen-
tenkoffer, entpuppen
sie sich bei näherem
Hinsehen als Hüllen
gefürchteter Lärmma-
schinen. Ob nun
Hächsler, Beton-
mischmaschine, Mo-
torroller, Rasenmäher
und Kompressor durch

ihre Hüllen zum Verstummen gebracht wer-
den sollen, um die Konzerte nicht zu stören,
oder ob damit auf das Unverständnis gegen-

über moderner Musik angespielt wird, inge
deutet ihre ideen nur an, welcher Assoziation
der Betrachter folgt, bleibt ihm überlassen
(On Tour, 2003).

Inmitten der Einkaufszone der Modestadt
Düsseldorf prangen seit diesem Sommer an
der Kunststofffassade des 1970 erbauten
Parkhauses am Carlsplatz dicke Klunker.
Übergroße Ringe, Ketten und Armreifen sind
durch die wabenförmigen Öffnungen gezo-
gen. Das Parkhaus, bislang eher ein Schand-
fleck, hat sich gleich einem Menschen mit
Schmuck behangen. Oder ist das ganze nur
ein ironischer Verweis auf die menschliche
Eitelkeit, aus der sich die Modebranche nährt?
(Schmuck, 2004)

Angestellten und Besuchern der JVA Wrie-
zen stellt sich auf ihrem Weg zum Eingang
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eine kleine Skulptur entgegen. Das auf Hun-
degröße geschrumpfte Zebra blickt von außen
durch die Gitterstäbe zu seinen ›gestreiften
Artgenossen‹, den Häftlingen. Verdrehte
Welt, das Tier in Freiheit auf seiner kleinen

Grasinsel, die Men-
schen im Käfig hinter
Gittern. Seine Klein-
heit assoziiert den Be-
suchern und Mitarbei-
tern der JVA vielleicht
den Verlust an
Menschsein, den jeder
in Gefangenschaft er-
fährt, den Insassen ist
die Skulptur vielleicht
ein Hoffnungsbild,

gleich dem Zebra wieder frei zu sein (Zebra,
2004).

Die Projekte von inges idee sind für die
jeweilige Situation konzipiert. Sensibel defi-
nieren sie den vorgefundenen Ort als Le-

bensraum, der erst durch seine Benutzer ge-
schaffen wird. Maßstab ist der Mensch, erst
aus seinem Standpunkt erscheinen die Dinge
zu groß oder zu klein, beginnt das Spiel mit
dem vermeintlich Bekannten und doch plötz-
lich Fremden, werden wir irritiert und in
unserer Selbstgewissheit gestört. All das kann
Kunst, einfach so, im Vorbeigehen.

inges idee, das sind drei Bildhauer und ein
Maler: Hans Hemmert, Axel Lieber, Thomas
A. Schmidt und Georg Zey. Wenn sie nicht
gerade zusammen unter Inges Obhut neue
Ideen für unseren alltäglichen Lebensraum
entwickeln, gehen sie ihren individuellen
künstlerischen Wegen nach.

www.ingesidee.de.
Ursula Wiegand


