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Abstract 

Die vorliegende kunstwissenschaftliche Forschungsarbeit untersucht das Wahrnehmungsbewusstsein 
des Nachkriegskünstlers Günther Uecker in seinem Schaffensprozess unter der besonderen Berücksich-
tigung der Einflüsse ostasiatischer Kulturen und des Konzepts der Leere. Das im Vorfeld liegende Wahr-
nehmungsbewusstsein ist in der Ästhetischen Rezeption für die Werkanalyse von Bedeutung, weil es 
der gesamten künstlerisch-ideellen Entwicklung und Schöpfung zugrunde liegt. Die Arbeit untersucht, 
in welcher zeitlichen, örtlichen, kulturellen und psychologischen Relation dieses Rezeptionsbewusstsein 
aktiv im Künstler hervorgerufen wird, und betrachtet diese Prozesse und die Erfahrungen Ueckers an-
hand von Analysen von mehreren seiner Werke.  

Die Untersuchung erfolgt methodisch interdisziplinär und modelliert interkulturell perspektivwechselnd 
- insbesondere durch die Analyse der Einflüsse von ostasiatischen Kulturen, Weltanschauungen und 
Künstlern - neue Begriffe, die der Werkforschung Günther Ueckers Verständnistiefe verleihen und zu-
dem neue Forschungsfelder mit Ansätzen der Interkulturalität und Interdisziplinarität im Bereich Kunst-
wissenschaft artikulieren. 
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Vorwort 

 

Von Vincent Van Gogh bis James Turrell sind mehr als einhundert Jahre vergangen. Blickt man histo-
risch zurück, so stellt man fest, dass in dieser Zeit der abendländischen Kunstgeschichte viele Künstler 
bestrebt waren, sich auf verschiedenen Ebenen den ästhetischen Formaten aus Ostasien anzunähern.  

Als Van Gogh zum Ende des 19. Jahrhunderts die aus dem 18. Jahrhundert stammende japanische 
Holzschnitzerei ölmalerisch nachahmte, entdeckte er, dass Japaner ihre Kunst ohne Schatten und Per-
spektive schöpften. Es war alles flach, so wie Henri Matisse in Nordafrika die afrikanischen Ornamente 
sah. Dies löste eine neue Kunststilrichtung aus: Fauvism. In der modernen Zeit entdeckten Lucio 
Fontana und Yves Klein in der ostasiatischen Kunst die Leere, die zu einer unsichtbaren Dimension 
hinter dem Illusionistischen führte. Durch diese Künstler und Entdeckungen wurde die ostasiatische 
ästhetische Praxis mit der Tiefe ihres geistigen Gehalts im Westen immer stärker präsent.  

Der Unterschied zwischen dem westlichen und dem ostasiatischen Sprachgebrauch stellt in meiner 
Forschungsarbeit eine Herausforderung dar, denn man findet in der westlichen Denkkultur schwer pas-
sende Wörter, die die Hintergründe in der ästhetischen Praxis westlicher Künstler beschreiben, in denen 
sie ihre ästhetische Erfahrung aus dem ostasiatischen Kulturkontext verbergen. Eine der zentralen Auf-
gaben der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, diese Hintergründe in der Arbeit des deutschen Künst-
lers Günther Uecker, der sich künstlerisch in der interkulturellen Sphäre bewegt, präzise zu sehen und 
analytisch zu untersuchen. 

Die Bezeichnung Ostasien umfasst nach ostasiatischer Sicht China, Japan, die koreanische Halbin-
sel, die Mongolei und Taiwan. Ich nehme hier jedoch aufgrund meiner chinesischen Nationalangehö-
rigkeit und meiner Kenntnisse meines Heimatlandes das Beispiel des deutschen Verständnisses von 
China. Während ich in China aufgewachsen bin, habe ich durch unterschiedliche kulturelle Formate die 
Gelegenheit gehabt, den chinesischen Kulturen und Künsten im Original zu begegnen. Diese Kulturer-
kenntnis liefert mir die Grundlage, das im Ausland bestehende Bild von China mit der Wirklichkeit 
vergleichen zu können. Das Verständnis der meisten Deutschen von China ist beschränkt auf ihr Bild 
der gegenwärtigen Politik, das für sie zum großen Teil durch die deutschen Medien geprägt wird. Das 
Bild der zeitgenössischen Kunst aus China identifizieren die meisten Menschen in Deutschland allein 
mit der Position Ai Weiweis. Dieses in Deutschland vorherrschende Bild von China ist meines Erachtens 
nicht vollständig. Es fehlt ein Blick, dem erlaubt ist, sich von gewöhnlichen Denkweisen zu entfernen 
und den definierten, unbeweglichen Standard zu verlassen. Gedanklich bewegt sich meine Forschungs-
arbeit daher auf einem Terrain, das sich mit dem Begriff des Fremden beschäftigt. Einerseits bezieht 
sich das Fremde auf fremde Begriffe aus dem ostasiatischen Kulturraum im wörtlichen Sinn. Anderer-
seits handelt es sich bei dem Fremden um die Eindrücke bzw. die Erfahrungen, die der Künstler durch 
die Begegnungen mit dem Fremden erstmalig gemacht hat und durch die in ihm eine Transformation 
stattfand, die auf das künstlerische Schaffen des Künstlers einwirkte. Das Fremde spielt in der künstle-
rischen Ideenwelt Ueckers eine wichtige Rolle. In Bezug auf das Gefühl des Fremden und ihn Befrem-
denden verwendet Uecker in seiner Erzählung vielfältige Ausdrücke wie das Unbekannte, das Unsag-
bare, das Unsichtbare und das Unalphabetische. Das Unbekannte, dem Uecker durch seine Weltreisen 
und Aufenthalte in Ländern, die einen anderen Kulturkontext besitzen, begegnet ist, hat ihn neugierig 
gemacht und seinen Blick zu einem Schlüssel werden lassen, der das Unsichtbare, das Unbekannte und 
das Verborgene erschließt, in dem sich die Traumatisierung, die Ängste, die Hoffnung, die vielfältige 
Sichtweise, die religiöse Geschichte, die unterschiedlichen Denkströmungen und vieles mehr befinden, 
die im Laufe der tausendjährigen geschichtlichen Vergangenheit gesammelt, geformt, transformiert und 
in die heutige Zeit überliefert worden sind. Im Grunde handelt sich dabei um die Frage des Seins, ins-
besondere des schöpferischen Seins1, das die ueckersche Kunst mit einer der zentralen Bedeutungen der 

 
1 „Mich interessieren eigentlich nur die Erfahrungen, die ich machen kann, wenn ich die Schwelle nicht betrete. Schwellen 

überschreitend kann man in jedes Mysterium eintreten, in jeden Tempel. Und es widerfährt einem etwas dort, in den ver-
schiedenen Religionen. Man nimmt dieses Mysterium wahr, das Mysterium des schöpferischen Seins.“ Uecker im Inter-
view mit der Kuratorin Barbara Steingießer, „Diese Gedichte sind so voller Leben, dass es wie eine Geburt ist, wenn man 
liest“, „Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen“ Uecker – Hafis – Goethe, Barbara Steingießer (Hrsg.), Goethe 
Museum Düsseldorf/Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung, Düsseldorf 2020, S. 55.  
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Menschheit erfüllt. Diese Seinserfahrung hat der Künstler in der Begegnung mit den ihm unbekannten 
Kulturen und Religionen gemacht und gesammelt. Mit künstlerischen Mitteln erkundet Uecker seinen 
eigenen Weg, um zu ergründen, was ihn selbst befremdet.  

Die Kunstwerke, die von abendländischen Künstlern als Ausdruck der interkulturellen bzw. inter-
religiösen Auseinandersetzung hervorgebracht werden, ergänzen die Ausdruckskraft der Sprache und 
helfen so dabei, die unbekannten Bereiche in dem Rezeptionsprozess des Fremden zu artikulieren. Ich 
hoffe, im Rahmen meiner Forschungsarbeit mit der kultur- und kunstwissenschaftlichen Methodik die 
Kreuzungs- bzw. Begegnungspunkte eines deutschen Künstlers – Günther Uecker – artikulieren zu kön-
nen, zu denen er sich, anfangend beim ersten Schritt des Verstehenwollens von und des Annäherns an 
das fernöstliche Denken, bewegte. Die Erfassung seiner Kreuzungs- bzw. Begegnungspunkte ist für die 
spätere kunstwissenschaftliche Untersuchung relevant, weil sich für Uecker nach der Rezeption der für 
ihn neuartigen Ästhetik neue Entwicklungen und neue Felder zeigen, die sich durch das Aufeinander-
treffen zweier verschiedener Denklinien aus unterschiedlichen Kulturen, Zeiten und Religionen ergibt. 

In meiner Forschungsarbeit setze ich meine Kenntnis der ostasiatischen Kulturen für die Werkana-
lyse von Günther Ueckers Kunst ein. Die Forschungsarbeit hat das Ziel, durch eine neue Lesart des 
künstlerischen Ausdrucks, die interkulturelle Aspekte einbindet, das Werkverständnis Ueckers in einer 
globalen Weite zu öffnen und dadurch als Gedankenexperiment eine neue Umgangs- und Sichtweise 
für ein neues Feld zu erreichen. Dieses Feld bietet im Zusammentreffen des deutschen und des ostasia-
tischen kulturell-ästhetischen Verständnisses und in der gegenseitigen Beeinflussung während der Re-
zeption und des künstlerischen Schaffens einen neuen Erfahrungsraum. Die kunstwissenschaftliche For-
schung über die ueckerschen Kunstwerke erlangt aus meiner Sicht durch die Interdisziplinarität und 
Interkulturalität eine tiefere Ebene, in der die Kunstwerke geschaffen worden sind; auch ist es meines 
Erachtens relevant, im Vorfeld dieser Forschung zu sehen, aus welchen Beweggründen der Künstler 
seine ästhetische Struktur konstruiert hat, als er einer fremden Weltkultur begegnete, und wie der Pro-
zess seiner ästhetischen Rezeption ablief. Die Beschreibung bzw. die Analyse des Transformationspro-
zesses in der ästhetischen Rezeption betrachte ich als eine alternative Herangehensweise, die Kunst von 
Günther Uecker, die im Bezug zur ästhetischen Rezeption der ostasiatischen Kunst steht, auf eine neue 
Weise zu lesen.  

Die philosophischen Weltanschauungen, die aus der ostasiatischen Geisteshaltung des Daoismus, 
Buddhismus sowie Zen-Buddhismus und Konfuzianismus2 folgen, beinhalten nicht nur Einfachheit, 
Meditation und Harmonie. Sie folgen ihrer eigenen Logik, die das Sehen und das Denken des Menschen 
leitet. Diese Logik ist jedoch nicht mit der abendländischen Logik der Philosophie zu vergleichen. Die 
Aufgabe meiner kunstwissenschaftlichen monografischen Werkforschung besteht nicht darin, die Logik 
des ostasiatischen Denkens begrifflich zu rekonstruieren. Eher verdeutliche ich einige Begriffe in den 
ostasiatischen philosophischen Weltanschauungen, die in der ästhetischen Rezeption Ueckers eine be-
deutende Rolle gespielt haben. Diese Verdeutlichung dient dazu, eine Brücke zu der künstlerischen Ide-
enwelt des Künstlers aufzubauen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, wie sehr mir die Publikationen 
über die komparative Philosophie zwischen Fernost und dem Westen bei der Recherche sowie bei der 
Entwicklung meiner Ideen für die Vorgehensweise meiner Forschung Hilfe geleistet haben. Denn meine 
vorherige Erkenntnis allein, die ich in Ostasien im Original entwickelt habe, wäre unzureichend gewe-
sen, um der ästhetischen Rezeption Ueckers vom ostasiatischen Denken folgen zu können.  

Zum Schluss danke ich an erster Stelle meinen zwei Doktorvätern an der Universität Hildesheim, 
Prof. Dr. Thomas Lange vom Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft und Prof. Dr. Rolf 
Elberfeld vom Institut für Philosophie, für ihre Betreuung meiner Dissertation. Ich danke Prof. Günther 
Uecker für die persönlichen Gespräche, durch die ich Hinweise, nähere Informationen und Ermutigung 
für meine thematische Forschungsarbeit gewinnen konnte. Ich danke Dr. Stephan von Wiese, der Weg-
begleiter von Günther Uecker war, für seine inhaltlichen Impulse und Hinweise. Dem Verein Uecker in 
Schwerin: Neubau e.V. danke ich für das Günther Uecker-Forschungsstipendium, durch das meine For-
schungstätigkeit ein Jahr lang finanziell und ideell durch den Austausch und wissenschaftliche Vorträge 
gefördert wurde. Für ihr professionelles Lektorieren danke ich Frau Marit Breede. Schließlich danke ich 
meinem Ehemann Christoph Meves für seine durchgehende und unermüdliche Hilfe bei der Durchsicht 

 
2 In einer kurzen Einführung in die jeweilige Weltanschauung der vier ostasiatischen Geisteshaltungen wird die gegenseitige 

Beeinflussung dargelegt. Klaus Bosslet und Sabine Schneider, Ästhetik und Gestaltung in der japanischen Architektur. 
Das traditionelle Wohnhaus, Werner, Düsseldorf 1990, S. 10-13.  
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meiner schriftlichen Niederlegung. Nicht zuletzt danke ich meinen Eltern, dass sie mich in einer kultu-
rellen Umgebung aufgezogen haben, in der ich ein sensibilisiertes Bewusstsein für kulturelle Themen 
entwickeln konnte. Ich danke ihnen auch für ihre geistige sowie finanzielle Unterstützung in meiner 
gesamten Promotionszeit. 
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1 Einleitung  
 

1.1 Der Forschungsgegenstand 

Die Forschung über die Analyse der Entwicklungsgeschichte der Nachkriegskunst Deutschlands soll 
nicht nur auf einer philosophisch-ästhetischen Ebene verbleiben, die auf den europäischen kunstge-
schichtlichen Theorien der Ästhetik basiert. Seit Anfang des industriellen Zeitalters hat sich die Ent-
wicklung der globalen Kultur systematisch beschleunigt. Die Tendenz zur Globalisierung hat in der 
kulturellen Entwicklung einen anderen Akzent als im global-wirtschaftlichen Expansionsdiskurs. Die 
globale Entwicklung der verschiedenen Kulturen hat die Kunstschaffenden darauf aufmerksam ge-
macht, dass sich brandneue, vielfältige ästhetische Ausdrucksformen ergeben haben und ergeben wer-
den, die durch die Hybridisierung der verschiedenen Kulturströme entstehen. Unter diesen Aspekten ist 
für die kunstwissenschaftliche Forschung im industriellen Zeitalter generell von Bedeutung, dass der 
Blickhorizont mit der sich stets erweiternden Erkenntnis von der Welt, die man aus der global-wirt-
schaftlichen Beziehung sowie aus den sich stetig ändernden politischen Konstellationen gewinnt, eben-
falls global mitwächst. Der Blick, der sich auf die globale Vernetzung richtet, liefert den Hintergrund 
für die Forschung über die Gegenwartskunst: das Bewusstsein dafür zu schaffen, die unsichtbaren Be-
weggründe, die mit der Begegnung verschiedener Kulturen zusammenhängen, hinter den sichtbaren äs-
thetischen Strukturen der dargestellten Kunst zu erfassen. In dieser Einsicht, dass das, was wir an den 
Werken sehen, nicht mehr ausreichend ist, ist ein „über-die-Arbeit-Hinaussehen“3 gefordert. 

Für die vorliegende Forschungsarbeit, in der ich die ästhetischen Strukturen der Kunstwerke des 
deutschen Künstlers Günther Uecker analysiere, ist mir bewusst, dass es für die kunstwissenschaftliche 
Analyse wichtig sein wird, Bezug auf eine wechselseitige Betrachtung zwischen Europa und Fernost 
aus kulturwissenschaftlichen Hintergründen zu nehmen. Diese auf den globalen Horizont erweiterte Be-
trachtung gründet auf der Erkenntnis, dass die ästhetische Rezeption einiger Begriffe aus dem ostasiati-
schen Kulturkreis im Vorfeld der weiteren künstlerischen Entwicklung Ueckers stand. Es ist von Belang, 
diesen geistigen Denkvorgang des Künstlers zu erkunden, der im Vorfeld seines künstlerischen Schaf-
fens lag und seinen bildnerischen Produktionsprozess beeinflusste. Die kulturwissenschaftliche analyti-
sche Betrachtung dieser Begriffe, die den ostasiatischen Weltanschauungen der dort traditionellen Re-
ligionen entstammen, wird den Hintergrund für die weitere Untersuchung der ueckerschen Kunstwerke 
in der kunstwissenschaftlichen Disziplin liefern. 

Eine radikale Bewegung der kulturellen Modernisierung in Europa begann in der Phase des Bau-
hauses. Funktionalität, die Reduzierung auf das Wesentliche und die Befreiung vom vorgegebenen ar-
chitektonischen Zweck eines Gebäudes sprachen von einer Harmonie, die sich in dieser Zeit der Ent-
wicklung der Bautechnik radikal neu konstruiert hatte. Die Räume zerlegten sich, sie kombinierten sich 
neu, sie erschlossen die vierte Dimension, in der die Zeit eine wichtige Rolle spielt. Wand und Säule als 
Träger verschwanden sogar in der konventionellen Begrifflichkeit des architektonischen Raums. Es 
wurde daher die Frage über den Raum aufgeworfen: Wo ist der ‚Raum‘, wie ist der ‚Raum‘, wie verhält 
sich der ‚Raum‘ zu seinem Umfeld, wie liest man den ‚Raum‘ unter Einfluss des zeitlichen Elements 
neu. Die neue Theorie der konstruktivistischen Ästhetik, so kann man feststellen, muss parallel zu der 
ostasiatischen Begriffswelt als Vorfeld für die Werkanalyse Ueckers genutzt werden. 

Die Bauhauslehre hat in Zusammenwirkung mit den russischen Avantgardisten (Suprematisten) 
eine neue Auseinandersetzung mit der Umwelt eröffnet. In der kulturrevolutionellen Zeit ist die Umwelt 
nicht nur als einfache Naturumwelt gesehen worden, die sich um den Menschen herum befindet. Neben 
der Bedeutung der sichtbaren Umwelt impliziert sie auch Räumlichkeit und Örtlichkeit, die abstrakt 
oder nur in der Vorstellung nachvollziehbar sind. Die europäischen und russischen Avantgardisten ha-
ben sich mit den von Menschen sowie deren Kulturen konstruierten Begriffen der Räumlichkeit und 
Örtlichkeit beschäftigt. Mithilfe ihres neu gedachten Räumlichkeits- und Örtlichkeitsbegriffs haben die 
Künstler nach dem Kontext aus Ort, Zeit und Menschen gesucht, aus dem sich eine kulturelle 

 
3 Thomas Lange zitierte Jürgen Morsch 1980, Blinky Palermo, in: das Kunstwerk, 5/XXXIII 1980, S. 92/93, S. 95, „daß die 

Arbeiten nicht eindeutig festlegbar sind, daß sie erfahrbar werden in Zusammenhängen, die sie in ihrer Mehrdeutigkeit 
herstellen; daß das Sehen einer Arbeit unwillkürlich zu einem über die Arbeit Hinaussehen wird.“ Dickicht des Materials - 
Gradnetz des Bildes. Palermo: Bildidee und Werkbegriff, Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2000, S. 44. 
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Konvention gebildet hat. Dieser kulturelle Raum ist variierbar und kann je nach Relation von Zeit, Ort 
und den Menschen neu kreiert werden. Die Relation in dem neuen Räumlichkeits- bzw. Örtlichkeitsbe-
griff zu sehen, bedeutete, die Realität wahrzunehmen, die in einer ständigen Verwandlung variiert. 
Nichts ist starr, nichts ist fixiert, denn die Realität ist eine Position der Wirklichkeit, die kein Vorgefun-
denes, Fertiges, sondern ständig Hervorgebrachtes ist. Diese Wandlung ergab sich in der europäischen 
Kunstgeschichte, als man von imaginären, sichtbaren Oberflächen in die konstruktivistische Tiefe ging, 
die in das Unsichtbare drang. Das sehende und suchende Sehen in das Gewebe der gesellschaftlich-
geschichtlich-kulturellen Konstruktion, die die Relation bildet, fördert eine Komplexität des seherischen 
Könnens und Wollens. Hier taucht mehrfach der Begriff des Seherischen auf, der in der Rezeption der 
ueckerschen Kunstwerke eine wichtige Rolle spielt. Mit der Kraft des Seherischen offenbart sich die 
menschliche Ausdruckskraft sowohl des Sagbaren, als auch des Unsagbaren. Das Unsagbare ist ein fes-
ter Begriff in der ueckerschen Erzählung über sein künstlerisches Schaffen. Deshalb ist dieses Wort 
bedeutsam für ein tieferes Verständnis für Ueckers Kunst. Nach Auffassung des Künstlers enthält das 
Unsagbare „die Unendlichkeit des Wahrnehmbaren“4. Das Sehen ist sowohl auf das Sichtbare als auch 
auf unsichtbare Bilder gerichtet. Mit der Hilfe der seherischen Fähigkeit können die unalphabetischen 
Prozesse5 erweckt werden, die sich auf Ebene der reinen Wahrnehmung tief in der Seele bewegen. Diese 
Prozesse sind prozesshafte Verwandlungen, die außerhalb der sprachlichen Sphäre stattfinden und des-
halb mit Sprache bzw. Wörtern nicht zu beschreiben oder auszudrücken sind. Mit künstlerischen Mitteln 
brachte Uecker das Unsichtbare, das trotz seiner Unsichtbarkeit existiert, als Sichtbares und Wahrnehm-
bares hervor. Uecker gewann die seherische Fähigkeit, um diesen schöpferischen Prozess durchzufüh-
ren; zur Rezeption dieses Prozesses in Form des ueckerschen Werkes forderte der Künstler seine Rezi-
pienten auf, die Kompetenz der seherischen Wahrnehmung zu entwickeln.  

Für die Entwicklung der westlichen Modernisierung haben die Künstler die ostasiatische Kunst und 
Kultur als sehr inspirierend empfunden: „Daoismus und Zen-Buddhismus wurden die Welten, in die er 
eindrang und durch die in seinem Denken das mystische Dunkel des Mittelalters von der Klarheit und 
Helle der östlichen Transzendenzvorstellungen verdrängt wurde“6, schrieb Werner Schmalenbach über 
den Einfluss der ostasiatischen Kunst und Kultur auf die Entwicklung der europäischen Modernisierung 
der Kunst. Das Verlassen der gegenständlichen Denkweise hat zu einer Sicht- und Denkweise geführt, 
die nur in einer ständigen Abwandlung stattfindet. Durch den meditativen Vorgang des gedanklichen 
Entleerens gelang geistige Befreiung, indem die Wahrnehmung sich von der sichtbaren Außenwelt löst 
und in der unsichtbaren Innenwelt eines Menschen versinkt: 

„Für die fernöstliche Malerei ist bei der ungegenständlichen Suggestion die Überwindung des Überleitens 
ins Affektive kennzeichnend. Die Stille in der Versunkenheit ist zugleich eine Unerfülltheit von jeglichem 
Affekt, der unter äußerer Berührung steht.“7  

Das Hinterfragen des Prozesses, den Affekt wahrzunehmen, der vor der künstlerischen Produktion liegt 
aber in den Schöpfungsprozess einfließt, spielt in der ostasiatischen Kunst und Kultur eine entschei-
dende Rolle für die ästhetische Rezeption des Werkes. Immer mehr europäische Künstler entdeckten 
die Dimension des kontemplativen Sehens in dem ostasiatischen Denken und nutzten sie, um ihre Kunst 
neu zu entwickeln. Beispielsweise hat das Gedankengut des Entleerens von eigenen Gedanken aus dem 
ostasiatischen Kulturraum Günther Uecker in seiner Werkschöpfung inspiriert. Das Leerlassen ist eine 

 
4 „[…] Man wird regelrecht zerstört. Durch Sagbarkeit. Ich gehe ja gerne ins Unsagbare. Denn da, wo die Sprache versagt, 

beginnt das Bild. Und diese Dimension ist gewaltig groß. Das ist die Unendlichkeit des Wahrnehmbaren.“ Uecker im In-
terview mit der Kuratorin Barbara Steingießer, „Diese Gedichte sind so voller Leben, dass es wie eine Geburt ist, wenn 
man liest“, „Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen“ Uecker – Hafis – Goethe, Barbara Steingießer (Hrsg.), Goe-
the Museum Düsseldorf/Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung, Düsseldorf 2020, S. 58. 

5 Uecker erklärt seinen Begriff „Unalphabetischer Prozess“ in der Video-Aufzeichnung: „das Alphabetische findet […] 
manchmal in der Unlesbarkeit aus einer anderen Kultur auch einen sehr intensiven strukturellen Ausdruck, der einen be-
schwingt und sagt: Wie schön sind die chinesischen Buchstaben oder die japanischen (…), oder die arabische Schrift oder 
Farsi ist wunderschön. Und dann denke ich an Dichter und Poeme der persischen Kultur, an Hafez, der Goethe auch sehr 
beeinflusst hat. Und diese Wechselwirkung von europäischer Kultur und orientalischer ist ja die Quelle auch europäischen 
Denkens und Handelns.“ Günther Uecker, Poetry made with a Hammer, Louisiana Channel: 
http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-poetry-made-hammer 

6 Werner Schmalenbach, Julius Bissier, DuMont Schauberg, Köln 1974, S. 72.  
7 Cai-Yong Wang, Die leere chinesische Malerei und abendländische Annäherungsversuche in den Bildern von Redon, 

Bissier und Tobey, Lang 2001, S. 81. 
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Überschreitung der eigenen Erfahrungswelt auf eine Ebene des Unsichtbaren/Unartikulierbaren bzw. 
des Nichts. Die geistige Auseinandersetzung hiermit führte dazu, dass sich die ostasiatische Kunst, wie 
Kalligrafie, traditioneller Baustil, Tuschemalerei und Artefakte, langsam von einem rein exotisierten 
Bild im europäischen kulturellen Verständnis der Moderne entfernte. Im fernöstlichen Denken wurde 
eine philosophische Dimension entdeckt und zum Vorschein gebracht. Viele westliche Künstler studier-
ten Länder wie Japan und China sowie deren Kulturen. Der jeweilige Zugang war spezifisch und unter 
anderem davon abhängig, in welcher Zeit und auf welche Weise ein Künstler der ostasiatischen Kultur 
und Kunst begegnete.  

In meiner Werkuntersuchung konzentriere ich mich auf die künstlerische Entwicklung Günther 
Ueckers. Uecker war einer von vielen westlichen Rezipienten der ostasiatischen Kunst. Der 1930 in der 
Nähe von Schwerin geborene Künstler verließ 1953 die DDR und begann in dieser Zeit, sich mit ostasi-
atischer Religion und Philosophie zu beschäftigen. Nachdem er nach Westdeutschland umgesiedelt war, 
befasste er sich mit den literarischen Werken von Rudolf Steiner, der die Anthroposophie begründete. 
Unter Steiners anthroposophischem und theosophischem geistigen Einfluss setzte Uecker sich intensiv 
mit allen Religionen der Welt auseinander. Aus diesem Grund steigerte sich sein Interesse an den spiri-
tuellen Weltanschauungen der fernöstlichen Religionen, das sich von dem Interesse an der exotisierten 
Bildoberfläche Ostasiens unterschied. Zudem bereiste Uecker seit den 80er Jahren ostasiatische Länder, 
vor allem Tibet, China, Korea und Japan. Zeitweise wohnte er in Japan und China in Tempeln und 
erlebte dort die buddhistische Kultur und Kunst hautnah. Durch persönlichen Kontakt mit buddhisti-
schen Meistern und Mönchen eröffnete er sich einerseits einen tiefgreifenden Blick in den spirituellen 
Kerninhalt der Religion, andererseits hatte Uecker durch seinen Aufenthalt die Gelegenheit, zu beobach-
ten, wie diese Religion im alltäglichen Leben in Ostasien praktizierte wurde. All diese (Hinter-)Gründe 
führten zu einem unverwechselbaren künstlerischen Ausdruck gegenüber anderen Künstlern, deren 
künstlerische Werke ihren ursprünglichen Ansatz ebenfalls in der ostasiatischen Ästhetik hatten.  

Der Blick in das ostasiatische, von den philosophischen Weltanschauungen des Daoismus, des Bud-
dhismus sowie des Zen-Buddhismus beeinflusste Denken ist für die Werkuntersuchung Günther 
Ueckers unter zwei Aspekten relevant. Der erste Aspekt betrifft die Festlegung der gesamten kulturellen 
und künstlerischen Entwicklung in der Nachkriegszeit in Deutschland bzw. Europa, in der sich zahlrei-
che deutsche bzw. europäische Künstler auf die Suche nach einer neuen ästhetischen Sprache machten. 
In dieser Zeit „den künstlerischen Horizont begrenzten auf der einen Seite die objekthaften Tendenzen 
in Nordamerika – die neodadaistischen Hybridisierungen von Jasper Johns und Robert Rauschenberg 
sowie John Cages Musik der Stille und der Dinge - und auf der anderen Seite die verfeinerten Rituale 
des Nichts und der Leere [Kursivsetzung durch Verf.] der asiatischen Kultur – die performativen Idio-
synkrasien der Gutai-Gruppe und die fließende Meditation der Zen-Philosophie.“ 8  In zahlreichen 
schriftlichen Dokumentationen findet man deutliche Hinweise darauf, dass sich nach 1945 zahlreiche 
westliche Künstler mit fernöstlichem Gedankengut auseinandersetzten. Darunter waren sowohl ameri-
kanische als auch europäische Künstler. Diese Hinweise bildeten den makrokosmischen Hintergrund 
für die erneuerte Ästhetisierung nach 1945 in Europa sowie in den USA. Dieses Hintergrundwissen 
bildet die Basis für die Erkenntnis der individuellen ästhetischen Rezeption von Günther Uecker auf 
mikrokosmischer Ebene, mit der ich mich in der Forschungsarbeit intensiv auseinandersetzen werde. 
Ich möchte untersuchen, wie die philosophischen Weltanschauungen des Daoismus, Buddhismus und 
Zen-Buddhismus im Vorfeld der künstlerischen Weiterentwicklung von Günther Uecker rezipiert wur-
den.  

In diesem Zusammenhang erhält der zweite Aspekt für die ueckersche Werkforschung seine 
Bedeutung. Dieser bezieht sich auf die enge Verbindung von lebensgeschichtlichen Konstellationen und 
kognitiven ästhetischen Rezeptionsweisen des Künstlers. Wenn man diesen Aspekt in die gesamte ana-
lytische Betrachtung in der Werkuntersuchung mit einbezieht, kann man die Beweggründe für die Bil-
dung der strukturell-ästhetischen Formate Ueckers erfassen. Als für die Untersuchung der strukturellen 
Ästhetisierung des Künstlers bedeutsam können einige Konstellationen aus dem Verlauf seines Lebens 
genannt werden, wie beispielsweise die erste Lebensphase, die auf einer menschenleeren Ostseeinsel 
stattfand. In dieser Zeit entwickelte Uecker eine spezifische Wahrnehmung von der Natur. Diese 

 
8 Francesca Pola, Die Neudefinition des Bildes. Die Poetik der Nullsetzung in der europäischen Neo-Avantgarde, in: 

Ausstellungskatalog ZERO, Martin-Gropius-Bau Berlin, hrsg. v. Dirk Pörschmann u. Margriet Schavemaker, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln 2015, S. 194. 
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Wahrnehmungserfahrung brachte Uecker apperzeptiv in seine weitere Rezeption ein, in der er den Um-
gang mit der Natur in der ästhetischen Praxis des Daoismus und Zen-Buddhismus, zum Beispiel durch 
die Leere und das Nicht-Eingreifen in das So-Sein des Objekts, nachvollzog. Seine Rezeption der ost-
asiatischen ästhetischen Praxis unterschied sich von der allgemeinen westlichen ästhetischen Rezeption 
Ostasiens, die sich auf die Mode und den Exotismus beschränkte. Ueckers Annäherung an die östliche 
Spiritualität war für ihn neben der intensiven Auseinandersetzung mit dem Christentum, dem Judentum 
und dem Islam eine Notwendigkeit. Seine Sehnsucht nach einer Gegenwelt zu der politisch-ideologisch 
geprägten Welt seiner Zeit führte den Künstler zur Annäherung an fremde Kulturen und Andersden-
kende. Der Prozess der Annäherung an das, was er aus seiner gewohnten Tradition nicht kannte, stammte 
aus der Sehnsucht Ueckers nach der Aufmerksamkeit für das Neue und Ungewohnte, an dem man erst 
auf das Nichtverstehen9 stößt. Das Neue und das Unverständliche bilden die Gegenwelt, in der alle 
Verständnisse hinter sich gelassen werden. Nach Uecker war die Gegenwelt dem Begreifen vorgelagert, 
es handelte sich um das Ursprüngliche, in dem das Unsagbare enthalten ist. 

Nachdem Uecker aus der DDR nach Westdeutschland geflohen war, hatte er aus beruflichen sowie 
familiären Gründen engen Kontakt mit dem französischen Künstler Yves Klein. Klein war einer der 
berühmtesten Rezipienten der ostasiatischen Zen-Kunst in der europäischen Nachkriegskunstszene. Er 
blieb mehrere Jahre in Japan, wo er die japanische Kampfkunst Judo lernte, die dem Zen-Buddhismus 
entstammt. Nach seiner Rückkehr von Japan nach Frankreich lehrte er den in Japan angeeigneten Judo 
in Kursen. Klein verstand den zen-buddhistischen Geist auf einer tieferen Ebene, nachdem er durch die 
Kampfsportart Judo in einer Geisteshaltung geschult worden war, die auf eine perfekte Harmonie zwi-
schen Körper und Geist abzielte. Diese in Japan erworbene Erkenntnis, die zur geistigen Erleuchtung 
führte, ließ Klein in seine eigenen Kunstwerke einfließen. Er konzentrierte sich auf die philosophische 
Ebene der zen-buddhistischen Kunst und brachte diese philosophische Anschauung als frischen Wind 
in die europäische Kunstszene der Nachkriegsmoderne ein. Die Leere, die er durch seine Gegenwart 
wahrnahm, war die ideelle Ausgangsposition Kleins, die er künstlerisch durch monochrome Malerei 
umsetzte. Sein bedeutendster Beitrag war die aus rein industriellem Pigment hergestellte blaue Farbe, 
die von Klein international blue genannt wurde. Die blaue Farbe wurde in seinen monochromen Ge-
mälden einheitlich mit einer Schicht auf die Fläche aufgetragen. In der Wirkungszeit von Klein herrschte 
in Frankreich die Gruppe Nouveau Réalisme, in Deutschland Zero und in USA Readymade. Trotz die-
sem Hintergrund der künstlerischen Entwicklung in der Nachkriegszeit blieben sowohl Yves Klein als 
auch Günther Uecker Individualisten, und entwickelten trotz ihrer Mitgliedschaft in einer künstlerischen 
Gemeinschaft ihre eigene Kunst. Die beiden Künstler waren Grenzgänger und ließen sich keinem Trend 
zuordnen. Kleins monochrome Malerei näherte sich inhaltlich und formal der Zero-Kunst an, in der die 
Künstler die natürliche Energie durch visuelle Mittel unmittelbar mitteilten; der aus dem Industriebe-
reich stammende Nagel als das Medium der ueckerschen Kunst schien dagegen dem Nouveau Réalisme 
näher zu stehen, bei dem die Künstler durch Alltagsgegenstände nach der Erweiterung des Empfin-
dungsvermögens suchten.  

Der künstlerische Einfluss von Yves Klein auf die freikünstlerische Entwicklung Ueckers seit Ende 
der 50er Jahre war immens. In seiner fünfjährigen Mitgliedschaft bei der Künstlerinitiative Zero hatte 
Uecker außerdem die Gelegenheit, die japanische Künstleravantgarde Gutai in Europa persönlich ken-
nenzulernen. Die japanischen Gutai-Künstler plädierten seit ihrer Gründung in den frühen 50er Jahren 
zwar deutlich für den Abschied von der japanischen Kulturtradition; die Geisteshaltung der ostasiatisch-
traditionellen Kultur, wie zum Beispiel des Zen-Buddhismus, der die Künstler seit Kindheit prägte, floss 
dennoch mittelbar in ihre ästhetische Schöpfung ein. Durch die persönliche Begegnung mit den Gutai-
Künstlern aus Japan in Europa und ihre Schöpfung der avantgardistischen Kunst in der frühen Nach-
kriegszeit, die stets als untrennbar im Zusammenhang mit dem fernöstlichen traditionellen Gedankengut 
gesehen werden sollte, hat sich die spirituelle Sicht Ueckers erweitert. Daraus entwickelte sich eine neue 
Haltung im Vorfeld seiner weiteren künstlerischen Handlung, wie zum Beispiel „die Asymmetrie, die 

 
9 Das Nichtverstehen ist Teil des hermetischen Prinzips. Das Nichtverstehen stellt sich dem Vertraulichen, dem Traditionel-

len und damit dem für den Menschen Erklärbaren entgegen. Das Nichtverstehen erschwert den Prozess des Erklärens bzw. 
Offenbarens. Das Nichtverstehen offenbart sich nicht; im Gegenteil verschließt es sich und befindet sich auf unbekanntem 
Terrain. Die Gegenüberstellung von Offenbarung und Verschlossenheit, Vertrautheit und Nichtverstehen bilden gemein-
sam die Komplexität der Mannigfaltigkeit, aus der unsere Welt in Wahrheit besteht.  
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Einfachheit, reife Erhabenheit, die spontane Natur, die Zurückhaltung, die Reduktion und die Stille“10. 
Insbesondere die Leere spielte eine sehr bedeutende Rolle in der ueckerschen Kunststruktur. Meine For-
schungsarbeit wird sich mithilfe der hermeneutischen Vorgehensweise auf die Aufklärung des Begriffs 
der Leere konzentrieren. Mit der hermeneutischen Vorgehensweise werde ich sowohl die ästhetischen 
Strukturen auf Ebene der Formation als auch auf der geistigen Ebene Ueckers auslegen; parallel dazu 
werden die hermetischen Ansätze erläutert, die in den Werkideen Ueckers eine unverzichtbare Rolle 
spielen. 

Die Betrachtung der Geschichte und Kulturwissenschaften, die für die Erkenntnis der ästhetischen 
Strukturierung in dem künstlerischen Schaffensprozess Ueckers einen verlässlichen Hintergrund liefert, 
ist die Quelle für das Anliegen dieser Werkforschung. Mein Anliegen ist es, den Transformationsprozess 
in der ästhetischen Rezeption der philosophischen Weltanschauungen des Daoismus, Buddhismus und 
Zen-Buddhismus von Günther Uecker genau zu erforschen: Welche neue ästhetische Sprache hat sich 
im Laufe seines Transformationsprozesses ergeben, in dem einige zentrale Begriffe aus den ästhetischen 
Praxen des Daoismus, Buddhismus sowie Zen-Buddhismus mit der europäischen Sensibilität zusam-
mentrafen und dadurch den ästhetischen Ausdruck Ueckers charakterisierten? Wie hat Günther Uecker 
durch eine intensive Auseinandersetzung seine neuen Erfahrungen von Leere, wuwei ziran, wuwo und 
ganying in die europäisch-ästhetische Ausdrucksform übertragen bzw. diese Erfahrungen verwendet? 
Welchen Unterschied der Seinserfahrung kann man zwischen der fernöstlichen sowie der westlichen 
Denktradition in der ueckerschen Kunst ablesen, in der er die zwei unterschiedlichen Rezeptionen der 
Seinserfahrungen hybridisierte? Ueckers Annäherung an den Osten war für ihn eine Notwendigkeit. 
Zum einen identifizierte er seine östliche Herkunft und sein Gefühl der Zugehörigkeit zum Osten; au-
ßerdem führte seine Sehnsucht zu einer Gegenwelt zu der politisch-ideologisch geprägten Welt den 
Künstler zur Annäherung an andere Kulturen und Andersdenkende. Die daoistischen sowie buddhisti-
schen Philosophien gehörten neben den Weltanschauungen der jüdischen und islamistischen Religionen 
zu den anderen Kulturen. Mit der ästhetischen Ausdrucksweise der ostasiatischen Weltanschauungen 
beschäftigte sich Uecker intensiv. An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass seine Beschäftigung 
nicht den Zweck hatte, die Andersartigkeit der fremden Kulturen und Religionen zu verdeutlichen und 
sie voneinander zu differenzieren. Stattdessen hat Uecker die Vielfältigkeit der weltanschaulichen Geis-
teshaltungen in einem einheitlichen Gesamtkontext zum bildnerischen Ausdruck gebracht. Seine ästhe-
tische Handlung entsprach einerseits dem ostasiatischen Denken, die Gegensätze zum Einen zu harmo-
nisieren; und andererseits entsprang der Gedanke dem Statement der unistischen Idee, die der polnische 
konstruktivistische Avantgardist Władysław Strzemiński in den 20er Jahren veröffentlichte. Uecker 
fühlte von Strzemiński seine künstlerische Entwicklung beeinflusst: 

„Der Zweck eines Kunstwerkes ist die Einheit der Komposition. Je größer diese Einheit, desto näher sind 
wir der Erfüllung dieses Zwecks. […] Das Kunstwerk tendiert zu immer größerer kompositioneller Einheit. 
Je strenger seine Homogenität, desto näher sind wir der Erfüllung seines Zwecks.“11 

Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung wird dem ideellen Einfluss von Strzemiński auf Ueckers 
künstlerische Praxis in der vorliegenden Dissertation detailliert nachgehen. Zudem wird die Erforschung 
der ästhetischen Formate zu einer kulturwissenschaftlichen thematischen Auseinandersetzung führen, 
nämlich wie man das Verhältnis zwischen der Kollektivität und dem Individuum, zwischen der Ge-
schichte und der Gegenwart klären kann; wie verschieden die Bedeutung des Einzelnen für die Gesamt-
heit in den jeweiligen Kulturkreisen ist, die von europäischem sowie ostasiatischem Kulturverständnis 
geprägt und nachhaltig konstruiert sind. Die Schlussfolgerung der kultur- und kunstwissenschaftlichen 
Forschung über die interkulturellen und interreligiösen Aspekte in der ästhetischen Rezeption Günther 
Ueckers kann den Blick erweitern, der sich in der Frage des Mit- und Nebeneinanderseins der verschie-
denen Kulturen in der sich stetig weiter globalisierenden Welt sensibilisiert. 

 
10 Vollständig lautet die Äußerung: „Die sieben Charakteristika der Zen-Kunst lassen sich auf Ueckers gesamtes Werk 

anwenden. Shin´ichi Hisamatsu führt auf: die Asymmetrie, die Einfachheit, reife Erhabenheit, die spontane Natur, die 
Zurückhaltung, die Reduktion und die Stille.“ Jürgen Schilling in: Ausstellungskatalog Uecker. Bilder und Zeichnungen, 
6. April bis 13. Mai 1979, Kunstverein Braunschweig, Waisenhaus-Buchdruckerei und Verlag, Braunschweig 1979, S. 14.  

11 Władysław Strzemiński (1893-1952), Statements, in: Kunsttheorie im 20. Jahrhundert, Künstlerschriften, Kunstkritik, 
Kunstphilosophie, Manifeste, Statements, Interviews, hrsg. v. Charles Harrison u. Paul Wood, für die deutsche Ausgabe 
ergänzt von Sebastian Zeidler, Hatje, Ostfildern-Ruit 1998, S. 450.  
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In der Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Ausdruck von Uecker ist zusätzlich eine 
unsichtbare Dimension enthalten. Diese Dimension ist in ständiger Bewegung und konstruiert sich fort-
laufend neu. Dies entspricht dem Verhältnis zwischen der Geschichtlichkeit und der Gegenwärtigkeit, 
der Tradition und der Moderne, dem globalen Erlebnis und der lokalen Betrachtung, dem äußerlichen 
Ereignis und der intuitiv-sensuellen Vibration der Empfindung sowie zwischen dem religiösen Glauben 
und der Lebenspraxis einer Gesellschaft. Diese Dimension des Verhältnisses ist im Voraus nicht zu 
definieren. Es ist auch nicht Zweck der Forschungsarbeit, diese Dimension zu definieren. Meines Er-
achtens werden durch die Forschungsarbeit einige Fragen aufgeworfen, mit denen das Werk Ueckers 
zugänglich gemacht wird. Diese Dimension von dem Verhältnis sich überlagernder Komponenten, die 
Uecker durch sein weltoffenes Leben in seiner Innenwelt gesammelt hat, erschließt eine neue Möglich-
keit des Sehens, von der meine Forschungsarbeit begleitet wird.  

Vorrangig wird meine Forschungsarbeit von vier Fragestellungen begleitet: 

 

Wie sah die kulturelle Umgebung seit Anfang des 20. Jahrhunderts aus, die die ästhetische Entwicklung 
Ueckers beeinflusste? 

Die Kunst von Günther Uecker bezieht sich auf die kulturelle Umgebung, die sich im Zeitraum vom 
Anfang des 20. Jahrhundert bis zur Nachkriegszeit kunsthistorisch entwickelt und verändert hat: die 
Errungenschaft der Entwicklung der konstruktiven Bauhaus-Theorie; die Stellungnahme der russischen 
Avantgardisten der Suprematisten sowie des polnischen Unisten Strzemiński; die erste „Stunde Null“ 
nach dem Zweiten Weltkrieg als Ursprung der informellen Malerei sowie der dadurch ausgelöste Aus-
tausch zwischen und die gegenseitige Beeinflussung der USA und Frankreich; und letztendlich die im-
mer aufmerksamer wahrgenommene Kultur und Kunst des Zen-Buddhismus aus Japan und des Daois-
mus aus China, die für die Kunstentwicklung nach der zweiten „Stunde Null“ (nach dem Informel) eine 
unverzichtbare Rolle gespielt haben.  

Die Entwicklung der deutschen Kunst von Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts hat im Wirken 
von Uecker deutliche Spuren hinterlassen. Die Designlehre der Bauhaus-Schule hat sich nicht nur auf 
die Erhöhung der Funktionalität der Produktgestaltung konzentriert. Unter der Theorie „Form Follows 
Function“ haben die Bauhauslehrer mit neuen Gestaltungsformen experimentell konstruiert. Die ästhe-
tische Bauhaus-Theorie des Konstruktivismus hat die konzeptuelle Idee von Malerei, Skulptur und Ar-
chitektur erneuert: Die Reduzierung auf das Wesentliche, das mathematisch-technische Gestaltungs-
prinzip und die Befreiung vom konventionellen Konstrukt führten dazu, dass man auf der Suche nach 
einer neuen malerischen und künstlerischen Sprache war. Von der Abstrahierung der gegenständlichen 
Abbildung bis hin zur Sichtbarmachung der konkreten Wirklichkeit befreite sich die Kunst von der nar-
rativen Funktion und wendete sich stattdessen der Wirklichkeit zu. In dieser Entwicklung gewann die 
Relativitätstheorie Bedeutung für das neue Verständnis der Räumlichkeit in der zweckfreien Kunst. Die 
zwei Elemente Zeit und Raum führen in ihrer ständigen Veränderung zu immer neuen, sich nicht wie-
derholenden Konstellationen. Durch die mathematische Erkenntnis von der euklidischen räumlichen 
Konstellation ist das Verständnis vom Raum in der Kunst erweitert worden. Die Auseinandersetzung 
mit Räumlichkeit im modernen Kunstverständnis hat dazu geführt, dass die Künstler über die Bedeutung 
der Wand unter dem Aspekt der Zeit-Raum-Konstellation neu nachdachten. Diese neue räumliche Er-
fahrung gemeinsam mit dem Begriff der leeren Anschauung ist eines der zentralen Themen der uecker-
schen Kunst gewesen. Auf die begriffliche Entwicklung der Leere, wie sie Uecker geschaffen hat, nahm 
der Konstruktivismus großen Einfluss. An dieser Stelle ist es wichtig zu beachten, wie der gedankliche 
Prozess von Uecker verlief; ausgehend vom konstruktivistischen Aspekt näherte er sich dem ostasiati-
schen Begriff der Leere an. 

 

Welche Begriffe aus den ostasiatischen ästhetischen Praxen des Daoismus, Buddhismus und Zen-Bud-
dhismus sind in der ästhetischen Handlung sowie Rezeption Ueckers aufgetreten? 

Das ostasiatische Element Leere aus dem Buddhismus sowie Daoismus tritt in vielfältiger Weise, wie 
zum Beispiel wuwei, wuwo, intuitives Unterbewusstsein und gedanken-entleerendes Unbewusstsein, in 
der ueckerschen Kunst hervor. Die Leere, das als eins der am meisten genutzten künstlerischen Elemente 
in der ueckerschen Werkgestaltung auftaucht, ist unmittelbar mit der zentralbegrifflichen Leere des Bud-
dhismus und Daoismus verbunden. Die ästhetische Rezeption der fernöstlichen Leere diente als Vorfeld 
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zur weiteren Ideenentwicklung der ueckerschen Kunst. Die Verwendung dieses Elements aus dem ost-
asiatischen Religionsbereich in seiner eigenen Kunst fand nicht als direkte Übertragung oder Imitation 
statt; vielmehr zeigte sich in der ästhetischen Art und Weise Ueckers in verschiedener Hinsicht eine 
neue Art der Rezeption zwischen dem Betrachter und dem Betrachteten.  

In dieser Werkforschungsarbeit wird hinsichtlich dieser Thematik der Fokus auf die Gestaltungs-
elemente in Ueckers Kunst gelegt. Die künstlerischen Elemente werden für die genauere Betrachtung 
in drei Kategorien geordnet: formale Elemente, materielle Elemente und strukturelle Elemente. Die for-
malen Elemente sind geometrische Formen, wie Spirale, Kreis, Linie, Punkt und Reihung; die 
materiellen Elemente sind Asche, Sand, Holz, Papier, Nagel, die monochrome Farbe Weiß und der 
menschliche Körper; die strukturellen Elemente sind vertikale, horizontale, kreisende und Rasterstruk-
turen. Durch die Analyse der künstlerischen Elemente in drei Kategorien wird die Dimension der Leere 
aus der Theorie und ästhetischen Praxis des Daoismus und Buddhismus in Ueckers Kunst konkretisiert. 
Diese Konkretisierung führt zu der weiteren Recherche, wie Günther Uecker seine künstlerischen Ele-
mente aus seiner Rezeption der Leere aus Ostasien gewonnen und in späteren Kunstwerken verwandelt 
hat.  

 

Was bedeuten das bildnerische Sehen und die Grenze der Sprache in der ästhetischen Rezeption 
Ueckers? 

In der zen-buddhistischen Tradition findet man sehr wenige schriftliche Dokumente, die dem Leser eine 
Erklärung der religiösen Gedanken bieten. Zen-Meister behaupten, dass die zen-buddhistische Lehre in 
jede Zeit und in jeden Ort integriert ist. Der Zen existiert demnach nicht allein in der Theorie, sondern 
in der alltäglichen Normalität. Um diese zu begreifen, muss man bewusst leben. Praktische Übungen, 
wie das Arrangieren von Blumen, Kalligraphieren, Malen der Naturlandschaft, Teezeremonien und Bo-
genschießen etc. haben nicht den Zweck, handwerkliche Leistungen hervorzubringen. Vielmehr steht 
die Übung der Selbst-Konzentration methodisch im Vordergrund, durch die man erreichen kann, mehr 
und intensiver zu sehen, zu riechen, zu hören und zu schmecken, weil man auf die bewusstere Wahr-
nehmung seiner Umwelt sensibilisiert ist. In diesem Kontext wird das bildnerische Sehen als ein funk-
tionierendes und häufig verwendetes Werkzeug in der ästhetischen Praxis des Zen-Buddhismus für die 
Sensibilisierung des eigenen Wahrnehmungsbewusstseins dargestellt. Die Tätigkeit des Sehens wird in 
der zen-buddhistischen Anschauung nicht nur mit den Augen durchgeführt; vielmehr findet das Sehen 
im Gehirn und Herzen statt. Das bewusste Sehen ist eine Art der direkten Wahrnehmung, die zur Un-
mittelbarkeit unseres Geistes gehört. Hier ist die Frage zu stellen, auf welche Art und Weise diese Ur-
tradition Ostasiens Einfluss nehmen könnte auf die westliche Kunsttradition, die untrennbar mit wissen-
schaftlichen Belegen, der Kultur der Aufklärung und der philosophischen Sprachlogik verbunden ist. 

Diese Frage ist in meiner Dissertation notwendigerweise zu klären, weil Günther Uecker sich in 
seiner Kunst mit der Grenze und der Möglichkeit der Sprache beschäftigt hat. Aus dieser Frage heraus 
wird die weitere Frage aufgeworfen, mit welcher Möglichkeit die Dimension der intuitiv-sensuellen 
Erfahrung eines Menschen in dem künstlerischen Ausdruck vermittelt werden könnte. Wie ist Uecker 
mit dem Bereich des sprachlich Unartikulierbaren umgegangen?  

 

Wo lag der Schmelzpunkt in Ueckers Rezeptionsprozess?  

Genauer lautet die Frage: Wie brachte der für diese Forschungsarbeit ausgewählte Künstler Günther 
Uecker die ästhetischen Verständnisse aus den traditionellen ostasiatischen Religionen mit seiner west-
lich geprägten Sensibilität zusammen? Inwiefern ist die Leere aus der Theorie des Daoismus, Buddhis-
mus und Zen-Buddhismus mit der Leere Günther Ueckers vergleichbar? Im Abschnitt 2.3.4.2 „Das Sub-
jekt-Objekt-Verhältnis auf dem abendländischen Kulturfundament“ werde ich diese Frage detailliert 
untersuchen. Parallel zu den Gemeinsamkeiten wird der Unterschied zwischen der ostasiatischen und 
der ueckerschen Leere in einer Studie verglichen.  

Die Leere und die Fülle bilden zusammen eine dialektisch-gegensätzliche Konstellation. Wenn die 
Leere die Passivität des Hinnehmens ist, so kann die Fülle als Aktivität des Tuns betrachtet werden. In 
dieser Konstellation tritt die Leere nie alleine auf; Leere und Fülle zusammen als unzertrennbares Paar 
stehen immer in einem Verhältnis. Aus diesem Grund sind in der gesamten Kunst- und Kulturtradition 
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Ostasiens die zwei gegensätzlichen Komponenten, die sich trotz ihrer Widersprüchlichkeit zum Einen 
vereinigen können, häufig zu sehen. Eines der berühmtesten Konzepte zu dieser Konstellation ist das 
Verhältnis von yin und yang aus dem altchinesischen Daoismus. In der daoistischen Denktradition wer-
den die zwei Gegensätze nicht getrennt voneinander betrachtet. In der künstlerischen Ideenwelt von 
Uecker tauchte die Widersprüchlichkeit ebenfalls auf. Sie war eine Thematik, in der Uecker mithilfe des 
künstlerischen Mittels Stellung bezog. Widersprüchlichkeit fand sich zum Beispiel in den Gegensätzen 
behütet – bedroht, unruhig – geborgen, die Leerstelle – das Gemalte, Negatives – Positives, Schatten – 
Licht, Sprechen – Schweigen, Front – Rückseite, Schöpfen – Zerstören usw. Alle diese Gegensätze 
nahm Uecker in ihrer Komplexität wahr, bevor er sich künstlerisch mit ihrem Verhältnis auseinander-
setzte. Für die Suche nach dem Verhältnis erhob er seinen Blick auf eine Ebene, in der das komplexe 
bzw. vollkommene Sehen aus allen Richtungen möglich war. Die Praxis des Sehens stand im Vorfeld 
der künstlerischen Weiterentwicklung Ueckers. In der seherischen Fähigkeit, mit der die Rezeption so-
wohl des Einzelnen als auch gleichzeitig der durch die einzelnen Teile vereinigten Komplexität möglich 
ist, kann eine Parallelität zu der theoretischen Begrifflichkeit sowie Praxis des Daoismus, des Buddhis-
mus sowie des Zen-Buddhismus12 gefunden werden. Auf Grundlage dieser Frage werden in meiner 
Forschungsarbeit die Bezüge der ästhetischen Rezeption zwischen Ostasien und Uecker analytisch dar-
gelegt.  

Die Öffnung des Interesses an ostasiatischem Denken nach dem Zweiten Weltkrieg enthielt parallel 
zur kulturellen Bedeutung auch eine politische Dimension. In der politischen Dimension suchte man 
durch Aufgeschlossenheit im Kultur- und Kunstbereich nach einer neuen Aussicht für die zukünftige 
Ausrichtung der deutschen Politik. Es wurde die Frage aufgeworfen, wie die kulturhegemoniale Grenze 
in einer nach der kriegerischen Katastrophe neuen Weltsicht aussehen sollte. Diese Fragestellung führte 
zu einer kulturpolitischen Debatte darüber, dass sich der kulturelle Blick nicht nur auf die eigene kunst-
geschichtliche Entwicklung beschränken sollte. Günther Uecker setzte sich als einer der Nachkriegs-
künstler ausgehend von dieser Fragestellung mit der polyzentrischen Wahrnehmung der Welt auseinan-
der, die Debatte auf kulturpolitischer Ebene spielte in seiner Kunstentfaltung biografisch betrachtet eine 
essentielle Rolle. Er hatte reichhaltigen Kontakt mit Künstlerkollegen sowie Galeristen aus Europa, 
Amerika und Asien und öffnete sich durch diesen Austausch mit internationalen Künstlern und wurde 
aufmerksam auf die Kulturen und Künste anderer Länder. Die Begegnung mit Künstlerpersönlichkeiten, 
die von der Kunstszene und der Mentalität aus einem anderen Kulturkreis beeinflusst worden waren, 
war damals in der ideellen Entwicklung von Ueckers Kunst Quelle neuer Perspektiven und Inspiratio-
nen. In meiner Forschungsarbeit werden die verschiedenen ästhetischen Strukturen der ueckerschen 
Kunst analysiert, die seine polyzentrische Rezeptionsart in eine künstlerische Ausdrucksform übertra-
gen. In den Forschungsabschnitten über den aus Ostasien stammenden Leerbegriff, den neuen Raumbe-
griff und den unistischen Einfluss von Strzemiński wird die Untersuchung sich intensiv mit der neuen 
ästhetischen Rezeptionsart Ueckers auseinandersetzen.  

 

 

1.2 Der aktuelle Forschungsstand 

Die Kunst von Günther Uecker hat die deutsche Kunstszene von der Nachkriegszeit bis heute ununter-
brochen begleitet. Uecker ist ein multimedialer Künstler; die Materialien, mit denen er seine Kunst ge-
schaffen hat, sind vielfältig. Seine Kunst ist nicht einer bestimmten Stilrichtung zuzuordnen. Die künst-
lerischen Darbietungsformen Ueckers reichen von Gemaltem, Installationen, durch ein spezifisches 
Druckverfahren hergestellte Graphiken und performative Aktionen bis hin zu Geschriebenem. Seine 
Werke sind in der Form von Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen und Kunst der Öffentlichkeit 
zugängig gemacht worden. Jede Ausstellung wurde von einem Ausstellungskatalog begleitet. Die in 
Deutschland herausgebrachten Ausstellungskataloge sind umfassend in den deutschen Kunstbibliothe-
ken archiviert. In Ueckers Atelier sind die fremdsprachigen Kataloge seiner Kunstausstellungen sowie 

 
12 „Es versteht sich von selbst, dass das Weiß, das dem Schwarz als dissonantes Pendant gegenübertritt, einen Seinszustand 

in Anlehnung an den Zen-Buddhismus kennzeichnet. Ein Denken in Dichotomie, dessen Hauptprinzip Variation heißt, 
wird da kultiviert.“ Heinz-Norbert Jocks, Die Verletzung der Farbfelder. Zu Günther Ueckers Frühwerk, in: 
Ausstellungskatalog Deutschlandbilder, Kunst aus einem geteilten Land, hrsg. v. Eckhart Gillen, 47. Berliner Festwochen, 
DuMont 1997, S. 144.  
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die Zeitungsartikel aus verschiedenen Ländern, in denen Ueckers Kunst ausgestellt worden ist, chrono-
logisch archiviert.  

Neben zahlreichen Ausstellungen hat Günther Uecker Schriften in verschiedenen literarischen For-
men geschaffen. Sie bestehen zum Teil aus von ihm formulierten Absätzen über seine Gedanken; zum 
Teil sind es Dichtungen, Essays, Notizen mit Zeichnungen oder Skizzen, die zeigen, wie er sich im 
Vorfeld eines Kunstprojektes oder einer Ausstellung gedanklich bewegt hat. Die bibliophilen Werke 
von Günther Uecker zwischen 1960 und 2005 sind in der Dissertation „Redepflicht und Schweigefluss: 
zur Gestalt, Bedeutung und Funktion von Günther Ueckers bibliophilen Werken“13 von Britta Julia 
Dombrowe thematisiert worden. Basierend auf ihrer Dissertation wurde im Jahr 2007 eine Ausstellung14 
im Museum Burg Wissem konzipiert. In ihrer Dissertation hat Dombrowe sich auf den Prozess des 
Schreibens, die Bedeutung der Sprache sowie die Beziehung zwischen Sprache, Schrift und bildender 
Kunst des Künstlers konzentriert. Eine zweite Dissertation über Günther Uecker mit dem Titel „Der 
Lichtraum (Hommage à Fontana) und das Creamcheese im Museum Kunst Palast: zur Musealisierung 
der Düsseldorfer Kunstszene der 1960er Jahre“15 ist in dem Themenbereich Kultur- und Museumsma-
nagement geschrieben worden.  

In meiner Online-Recherche bei der Deutschen Nationalbibliothek, den Landesbibliotheken Han-
nover und Düsseldorf sowie in Kubikat16 habe ich keine wissenschaftlichen Buchpublikationen, wis-
senschaftlichen Aufsätze oder Fachzeitschriftartikel gefunden, die sich der thematischen Auseinander-
setzung mit der ästhetischen Rezeption von Uecker widmen, in der das Verhältnis der gegenseitigen 
Beeinflussung zwischen Fernost und dem Westen im Mittelpunkt steht. Nur einige wenige Artikel haben 
sich mit diesem Thema tiefer auseinandergesetzt, wie zum Beispiel „Archäologie des Reisens: ein an-
derer Blick auf Günther Uecker“17, „Günther Uecker: Wind, 82 Liebesbriefe an die Natur“18, „Ich hörte 
das Gras, das sich im Wind rieb, wie Violinen, wie Heuschrecken, die zirpen“19, „Günther Uecker: 
Schatten, Schein“20. Außer den genannten Publikationen, in denen sich die Analyse und die Beschrei-
bung der ueckerschen Kunst dem Kulturverständnis der ostasiatischen philosophischen Weltanschau-
ungen ansatzweise angenähert hat, haben fast alle Publikationen für die Beschreibung und Analyse der 
Kunst Ueckers ausschließlich die Kultur- und Kunsttheorien verwendet, die sich in der abendländischen 
kunsthistorischen Tradition entwickelt haben.  

Uecker schuf in dem Zeitraum von 1961 bis 1966, in dem er Teil der Künstlergruppe ZERO war, 
hauptsächlich lichtkinetische Werke. Die Künstlerinitiative ZERO gewann europaweit wachsende Be-
achtung in der Kunstlandschaft. 2008 wurde die Stiftung ZERO Foundation im Kunstpalast Düsseldorf 
gegründet. Dort sind zahlreiche Dokumentationen über die Künstleraktivitäten, die Korrespondenz der 
ZERO-Mitglieder und die kollegiale Vernetzung in Form von Fotos, Filmen, Katalogen und Büchern 
archiviert. 2015 hat die mit dem Stedelijk Museum Amsterdam und der ZERO Foundation Düsseldorf 
gemeinsam konzipierte Ausstellung »ZERO« im Martin-Gropius-Bau Berlin eine enorme Resonanz in 
der Gesellschaft erzielt. In dem Ausstellungskatalog21 wurden das historische Umfeld der Gruppengrün-
dung, Manifeste und Publikationen der Zero-Avantgarde, Werkverzeichnis, Fotos sowie Texte präsen-
tiert. Der Text der Herausgeber wirft Fragen auf, die notwendig sind, um im Rückblick über das Phäno-
men der ZERO-Avantgarde in den 50er und 60er Jahren neu nachzudenken: Wie sah die Vernetzung 
der ZERO-Künstler in Europa aus? Wie hat die ZERO-Bewegung die Nachkriegskunstszene in Europa 
nach dem Informel verändert? Wie finden wir eine geeignete Sprache, um zwischen diesen avantgardis-
tischen Kunstwerken und ihren Betrachtern zu vermitteln? Wie betreten wir das Feld der ästhetischen 

 
13 Britta Julia Dombrowe, Dissertation Universität Köln, Chorus, Mainz 2006. Als Ergänzung dieser Dissertation über das 

Thema ist ein Werkverzeichnis von Dombrowe an der Universität Köln eingereicht worden. Im gleichen Jahr ist das 
Werkverzeichnis publiziert worden. 

14 Redepflicht und Schweigefluss – Zur Gestalt, Bedeutung und Funktion von Günther Ueckers Bibliophilen Werken, Bd. II 
Kunsthistorische Untersuchung, Dissertation, Universität Köln 2006. 

15 Tiziana Caianiello, Uni Köln, 2003, Transcript, Bielefeld 2005. 
16 www.kubikat.org ist der gemeinsame Bibliothekskatalog der deutschen universitätsunabhängigen kunsthistorischen 

Forschungsinstitute. 
17 Heinz-Norbert Jocks, DuMont, Köln 1997. 
18 Ralph Merten (Hrsg.), Schmidt, Mainz 1995. 
19 Ausstellungskatalog im alten Rathaus Göttingen, Schönewald, Hamburg 1991. 
20 Ausstellungskatalog der Galerie Dorothea van der Koelen, Mainz 1987. 
21 ZERO, Martin-Gropius-Bau Berlin, hrsg. v. Dirk Pörschmann u. Margriet Schavemaker, Verlag der Buchhandlung 

Walther König, Köln 2015. 
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Erfahrung, das die ZERO-Künstler hervorgebracht haben? All diese Fragen betreffen zwar nicht nur 
Günther Uecker allein, aber die Ausstellung hat den historischen Hintergrund dargestellt, in dem sich 
Günther Uecker als einer der ZERO-Hauptmitglieder bewegt hat.  

Parallel zu dieser Ausstellung im Jahr 2015 über die ZERO-Gruppe gab es eine Einzelausstellung 
über Günther Uecker im Museum K20 Düsseldorf. In der Ausstellung waren 80 ueckersche Werke und 
umfangreiche Dokumentationen über seine Künstlerpersönlichkeit zu besichtigen. Die in dieser Aus-
stellung ausgestellten dokumentarischen Materialien, insbesondere mit dem Bezug zu den von Uecker 
gewonnenen Kenntnissen über die Welt, sind als Forschungsmaterialien bedeutungsvoll, weil sie den 
Einfluss von Ueckers Werken vermitteln, die von ihm in anderen Ländern geschaffen bzw. ausgestellt 
worden sind. In der Uecker-Zeitung 11/15 sind acht Artikel gesammelt, die jeweils von Kuratoren aus 
Polen, Russland, China, Tel Aviv, Kairo, Teheran, Frankreich und Japan verfasst wurden. Sie wurden 
sowohl im Original als auch in deutscher Sprache in der Uecker-Zeitung publiziert. 

Auch außerhalb der Schaffensphase der ZERO-Zeit, in der Uecker mitwirkte, näherte sich der 
Künstler rezeptiv der ostasiatischen ästhetischen Praxis und insbesondere der Leere, wuwei ziran und 
ganying sowie der Vereinigung der Wiedersprüche an. Die Begriffe werde ich in der vorliegenden For-
schungsarbeit einzeln eingehend erläutern. Der damalige Direktor der neuen Nationalgalerie in Berlin 
Dieter Honisch schrieb, dass das künstlerische Handeln von Günther Uecker, durch das die Welten sei-
ner Ideen, die Wahrnehmung seiner Empfindung und sein künstlerischer Ausdruck verbunden wurden, 
nah der ästhetischen Praxis von zen-buddhistischen Ideen stand:  

„Diese völlige Übereinstimmung von Denk-, Empfindungs- und Vorstellungsformen bei Uecker, diese Fä-
higkeit, die er seiner intensiven Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus verdankt, sich nicht in Gegensatz 
zu, sondern als Teil von etwas zu empfinden, verleiht seinen Werken einen transzendentalen Aspekt.“22  

Es ist daher zu überlegen, wie das künstlerische Handeln in der ueckerschen Kunst konkret verstanden 
werden soll. Das Wort Handlung stand sowohl in Ueckers Selbsterzählung als auch in seiner Kunst im 
Mittelpunkt. Häufig erwähnte er, dass er in seiner künstlerischen Praxis beabsichtige, die Chiffren der 
aus dem Inneren heraus unbewusst vollzogenen Handlungen durch Wiederholung sichtbar zu machen. 
Ausgehend von diesem Grundsatz der ueckerschen bildnerischen Praxis soll im Folgenden Ueckers Be-
schäftigung mit dem Denkraum in den ostasiatischen Weltanschauungen untersucht werden.  

Günther Ueckers Rezeption der ästhetischen Praxis in der ostasiatischen Kunst ist in vielen Aus-
stellungskatalogen sowie Zeitungs- und Magazinartikeln über Uecker und seine Werke erwähnt worden. 
Dass Ueckers Kunstwerke Ansätze ostasiatischer Ästhetik beinhalten, wurde insbesondere in deutsch-
sprachigen Publikationen über den Zen-Buddhismus aus Japan in Erwägung gezogen. Der Zen-Bud-
dhismus ist eine Strömung des Mahayana-Buddhismus, der ca. im 5. Jahrhundert n. Chr. in China ent-
standen ist und erst im 12. Jahrhundert in Japan bekannt wurde. Der Mahayana-Buddhismus wurde we-
sentlich von der altchinesischen Religion des Daoismus beeinflusst. Das japanische Zen ist die Überset-
zung des chinesischen Wortes Chan (禅). Der Chan sowie der Zen bedeuten einen meditativen Zustand, 
in dem der Chan/Zen-Meditierende die Ruhe, den Frieden und die Freiheit findet, sich in der inneren 
Anschauung zu versenken. In Europa sowie den USA ist jedoch der aus Japan stammende Begriff des 
Zen popularisiert worden. Aufgrund der frühzeitigen Öffnung des kulturellen Austauschs Japans mit 
dem Westen wurde der Zen von bekannten Persönlichkeiten im Westen vermittelt. Dazu zählten Daisetz 
Teitaro Suzuki, sein amerikanischer Schüler Alan Watts und Philip Kapleau. Im deutschsprachigen 
Raum zählt das Essay Zen in der Kunst des Bogenschießens des deutschen Philosophen Eugen Herrigel 
zu den literarischen Klassikern der Thematik des Zen aus Japan. Dieses Essay von Herrigel war eine der 
Grundlagen der zen-buddhistischen Ideenbildung Günther Ueckers. Es prägte ihn tief, dass das Bogen-
schießen als eine der zen-buddhistischen Praktiken der kunstlosen Kunst bezeichnet wird. In einem Ge-
spräch mit mir im Jahr 2017 über das Thema der ostasiatischen ästhetischen Rezeption erwähnte er als 
Erstes das Essay von Herrigel. Dieses Essay wurde in der deutschen Nachkriegszeit populär und war 
ein wertvoller Begleiter für diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen geistigen Weg waren. Im 
Jahr 1960 realisierte Uecker sein erstes Pfeilbild. Vergleichbar mit dem Prinzip des zen-buddhistischen 

 
22 Günther Uecker in Dieter Honisch, Texte, m. einem Gruß v. Günther Uecker, cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 338. 
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Bogenschießens, das Herrigel in seinem Essay erörterte, schoss Uecker Pfeile auf eine Leinwand, und 
schuf seitdem vor diesem Hintergrund mehrere weitere Pfeilbilder.  

Die Beziehung zwischen den fernöstlichen ästhetischen Praktiken und der Kunst Ueckers, die bis 
heute im literarischen Kontext thematisiert wird, blieb auf der Ebene der phänomenologischen Rezep-
tion der Zen-Kunst. Meditation/Kontemplation, Stille/Schweigen, Leere/Nichts, Naturliebe und Kalli-
grafie sind die Stichwörter, mit denen in der Literatur Parallelen zwischen der Zen-Kunst und Günther 
Uecker hergestellt werden. Das ein Klischee bedienende Schreiben über Ueckers Kunst, mit dem man 
seine Kunst in einer bestimmten Kategorie einordnet, führte dazu, dass „Viele sagten, der Uecker ist ja 
asiatisch, von Zen beeinflusst. So grob gesagt, stimmt das nicht. Mein Leben ist noch von anderen Quel-
len gespeist.“23 

In dem Buch Archäologie des Reisens: Ein anderer Blick auf Günther Uecker vertiefte der deutsche 
Autor Heinz-Norbert Jocks den Blick auf den rezeptiv-inspirativen Transformationsprozess in der künst-
lerischen Handlung Ueckers. Der Transformationsprozess stand im engen Zusammenhang mit Ueckers 
Reisen nach Asien und dem, was er dort hautnah erlebte. Die von Jocks dokumentierten Gespräche mit 
Uecker sowie die von ihm in dem Buch verfassten Essays waren für meine Recherche eine wertvolle 
Quelle, durch die ich den feinsinnigen Bewegungsprozess der ostasiatischen ästhetischen Rezeption in 
der Innenwelt Ueckers verfolgen konnte.  

Die Schriften von Dieter Honisch geben die Atmosphäre der Nachkriegskunst in Deutschland 
lebendig und originalgetreu wieder, wodurch ich den Zeitgeist der Kunstentwicklung und die Erwartun-
gen der Künstler in der Zeit gut nachvollziehen konnte. Parallel dazu ist in den Gesammelte Schriften 
von Max Imdahl diese Zeit thematisiert und sind darüber Fragen gestellt worden, die sich mit ästheti-
scher Theorie befassten. Im Text „Günther Uecker, ‚Sandmühle‘ (1982)“24 hat Imdahl zwar nicht über 
Ueckers zen-buddhistische Rezeption geschrieben, aber durch die analytische Beschreibung von 
Ueckers Werk Sandmühle ist die Relation thematisiert worden, die zwischen dem Werk und dem 
Betrachter, zwischen dem Gesehenen und dem Sehenden, zwischen dem Schein und der Durchschau-
barkeit und zwischen dem objektiven Physikalischen und dem subjektiven Psychologischen stand. Die 
Auseinandersetzung mit der Relation in der Kunst ist durch den naturwissenschaftlichen Bereich des 
Zeit-Raums beeinflusst worden. Hier hat Max Imdahl zwar die zen-buddhistische Kunstrezeption von 
Günther Uecker (un-)mittelbar nicht erwähnt, aber er schrieb in dem Text über das Kunstwerk 
Sandmühle über den Sinn der Meditation sowie die daraus folgende Wirkung der psychosomatischen 
Wohlgestimmtheit als Hingabe des Gesehenen.25 Der durch Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft 
erweiterte Raumbegriff hat eine neue Art der ästhetischen Rezeption für den Künstler etabliert, die sich 
mit der Idee der entdimensionierten Wahrnehmung aus dem ostasiatischen Denken teilweise überkreuzt 
hat.  

Weiter befassen sich die Gesammelten Schriften Imdahls mit dem wichtigen Aspekt, dass „die 
visuelle Erfahrung grundsätzlich unersetzbar und durch keine sprachliche Form oder Gedankenkon-
struktion zu veranschaulichen“ 26  ist. Diesen Aspekt der Sprachlosigkeit teilte auch Uecker. Die 
Unmittelbarkeit des Geistes ist ein Bereich der Leere, in dem Sprache ihre Bedeutung des Beschreibens 
verliert, und es ist ein Bereich der Stille, in dem das sprachliche Mittel nicht benötigt wird. Unsere 
Sprache ist in diesem Gebiet das falsche Werkzeug, um die Erfahrungen von der Versenkung in die 
innere Welt zu beschreiben, wo sich die Unmittelbarkeit des menschlichen Geistes befindet. Die Sprache 
stößt in diesem Gebiet der geistigen Tiefe an ihre Grenzen. In der abendländischen Kulturtradition dient 

 
23 Gespräch von Heinz-Norbert Jocks mit Günther Uecker, 1991, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: ich hörte das 

Gras, das sich im Wind rieb, wie Violinen, wie Heuschrecken, die zirpen, Ausstellungskatalog beim Alten Rathaus 
Schönewald, Göttingen 1991, S. 35. 

24 Max Imdahl, Gesammelte Schriften. Band I, Zur Kunst der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 387-392. 
25 Vgl, „...daß mithin das Innehalten des Beschauers im Zustande jener psychosomatischen Wohlgestimmtheit 

[Hervorhebung durch Verf.] nichts anderes ist als seine Hingabe [Hervorhebung durch Verf.] an das, was er sieht, wobei 
in diese anschauende Hingabe zunehmend die Reflexion über das zu Sehende einfließt und eine solche Anschauung in 
Nachdenklichkeit mehr und mehr eine Art Irrealisierung des Beschauers bewirkt, nämlich seine meditative Versenkung 
als eine Befreiung aus realen Umständen und Forderungen der praktischen, immer auf Ziele und Ziele und Zwecke 
gerichteten Lebenswelt.“ Max Imdahl, Günther Uecker, „Sandmühle“ (1982), in: Gesammelte Schriften, Band 1: Zur 
Kunst der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 391. 

26 Max Imdahl, Moderne Kunst und visuelle Erfahrung (1979), in: Gesammelte Schriften, Band 1: Zur Kunst der Moderne, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 328-340, hier S. 335.  
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die Sprache dazu, das logische Denken zu vermitteln. In Ostasien dagegen ist in der sich in der Leere 
befindenden transzendentalen Erfahrung die Zwecklosigkeit der Zweck, weil sich dort das Freie als 
absolutes Nichts bietet, um sich gedanklich grenzenlos zu vertiefen, zu wandeln und zu erweitern. Die 
Zwecklosigkeit in Ueckers Kunst, durch die die unendliche Entgrenzung erreicht wird, hat sich in seiner 
Kunstidee widergespiegelt:  

„Uecker geht es gar nicht wie Bill oder auch wie Stella um die Begrenzung und Eingrenzung. Ihm geht es 
um das Prinzip der Struktur selbst, ihre Unbegrenzbarkeit und Grenzwidrigkeit, die – einmal erkannt und 
verselbständigt – in andere Ordnungszusammenhänge und Beziehungen eindringt wie ein Virus. Uecker 
schrieb 1961: ‚Ein neuer Lebensraum entsteht, der uns mit den Elementen der Natur verbindet.‘“27  

In seiner Kunst beschäftigt Uecker sich mit der Destruktion der vorhandenen Struktur, um einen neuen 
Raum zu erschließen. Für diese Forschungsarbeit, in der die Rezeptionsästhetik Günther Ueckers mit 
den ästhetischen Praxen aus dem ostasiatischen Denkraum verglichen wird, ist es daher besonders wich-
tig, Ueckers Raumbegriff sowie dessen Parallelen zum ostasiatischen Raumbegriff zu untersuchen. Ein 
leerer Raum für neue Beziehungen zwischen jedem Einzelnen, der komplett neu einzuordnen ist oder 
der gar keine Einordnung erhält, der stattdessen weiterhin leer bzw. als Nichts bleibt, gilt als Rahmen 
für die entdimensionierte Wahrnehmung einer Beziehung zwischen dem Betrachter und dem Betrach-
teten.  

Sinngemäß hat Paul Klee gesagt, dass ein Punkt entsteht, wenn zwei Linien sich treffen. Wenn die 
gedankliche Entfaltung des Künstlers aus einer Linienrichtung und die ästhetische Formulierung aus 
dem ostasiatischen Kulturkreis aus einer anderen Linienrichtung an einem Punkt zusammentreffen, 
sollte man die elementaren Bestandteile jeder Linie möglichst tiefgehend betrachten und Erkenntnisse 
daraus gewinnen, aus welchen Beweggründen die Linien sich treffen, warum sie an genau diesem Punkt 
zusammentreffen und auf welche Weise sie nach dem Zusammentreffen auseinandergehen. Die Vorge-
hensweise meiner Untersuchung soll weitgehend von festen Begriffen befreit sein, um den Blick zu 
ermöglichen, die Details, Zusammenhänge, Beziehungen sowie das unsichtbare Gebiet der intuitiv-sen-
suellen Empfindung aus der Innenwelt Ueckers zu erschließen. „Es gibt allerdings Unaussprechliches. 
Dies zeigt sich, es ist das Mystische.“28 

 
 
1.3 Die Methodik 

Die Methodik meiner Forschungsarbeit umfasst die Strukturanalyse der ästhetischen Formation 
Ueckers, die hermeneutische Methode, die biografisch-psychologische Analyse des Künstlers sowie die 
Analyse und Recherche der sozial-historischen Konstellationen, die sich im Laufe seiner künstlerischen 
Schöpfung ereignet und sein ästhetisch-strukturelles Wirken beeinflusst haben. Weiter beinhaltet meine 
Forschungsarbeit eine wechselseitige Betrachtung und Analyse zwischen der Philosophie und der äs-
thetischen Praxis Ostasiens und der Kunstwerke Ueckers. Die ästhetische Ausdrucksform als Praxis der 
philosophisch-theoretischen Weltanschauungen Ostasiens ist nach meiner Ansicht ein in sich geschlos-
sener Komplex. Die Hauptaufgabe der vorliegenden Forschungsarbeit besteht nicht darin, diesen Kom-
plex aufzuschlüsseln. Aus diesem Gedanken ist es methodisch gesehen zielführend, Parallelstellen ana-
lytisch zu konstatieren und zu differenzieren, um die ästhetischen Parameter in der Werkforschung 
Ueckers zu präzisieren. Dieser Prozess ist für die weitere Auslegung elementar, um zu ergründen, wel-
che Verbindungen zwischen den subjektiven Sichten Ueckers und dem ostasiatischen Denkraum beste-
hen, wie diese zwei Punkte parallel zueinander verlaufen und wo zwischen ihnen eine Distanz besteht. 
Bei der Begegnung wird eine Leerstelle erzeugt, die Fragen, Konfrontation, Irritation und Auseinander-
setzung auslöst. Es ist für die Forschung wichtig zu sehen, dass die Kunstideen Ueckers sich zum Teil 

 
27 Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: Dieter Honisch Texte, edition cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 509. 
28 In der ueckerschen Ideenwelt nahmen das Unaussprechliche und daher das Schweigen einen wichtigen Platz ein. In einem 

Gespräch mit Marion Ackermann am 28.11.2014 erzählte Uecker, dass er die Schriften von Ludwig Wittgenstein gelesen 
hatte, um zu begreifen, was die Gegenwelt war, nach der er suchte. Das Schweigen, nämlich „nichts zu sagen, als was sich 
sagen läßt“, war im Werk Tractatus logico-philosophicus von Wittgenstein „die richtige Methode der Philosophie“. Lud-
wig Wittgenstein, Logisch-philosophische Abhandlung, Tractatus logico-philosophicus, kritische Edition, Brian McGuin-
ness und Joachim Schulte (Hrsg.), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989, S. 176. 
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in diesen Leerstellen bewegten. Durch die tiefgehende Analyse der komplexen Konstellation in der 
Leerstelle in der vorliegenden Untersuchungsarbeit können die durch Günther Uecker in der Leerstelle 
gemachten Erfahrungen erfasst werden, die auf die Konstruktion der ästhetischen Rezeption des Künst-
lers erheblichen Einfluss nahmen. Diese besagten Stellen liegen zwar im Vorfeld der bildnerischen Pro-
duktion, durch eine Auseinandersetzung mit diesen Stellen kann jedoch die geistige Bewegung erkundet 
werden, die dem künstlerischen Handeln zwar voransteht, in dieses jedoch bereits übergeht.  

Methodisch werde ich für meine kunstwissenschaftliche Forschungsarbeit auf dem Gebiet der 
benannten Leerstellen eine Werkanalyse der Kunst Ueckers vornehmen und dabei hauptsächlich in drei 
Schritten vorgehen. Die drei Schritte orientieren sich nicht chronologisch an Ueckers künstlerischer 
Entwicklung. Jeder Schritt bildet ein eigenständiges Kapitel, das im Vorfeld mit der theoretischen Aus-
legung der ausgewählten Ansätze der ostasiatischen philosophischen Weltanschauungen beginnt. Die 
ausgewählten Ansätze beinhalten jene ästhetischen Elemente, die mit den künstlerischen Elementen 
Ueckers verglichen werden können. Von diesem Vorfeld führt die Werkanalyse zum künstlerischen 
Konzept Ueckers. Durch die theoretische Auslegung der ausgewählten Ansätze im Vorfeld jedes For-
schungskapitels kann ein erfassbarer Zusammenhang zwischen der ostasiatischen Denkart und Ueckers 
Kunstschaffung hergestellt werden. Dadurch soll der Transformationsprozess der ueckerspezifischen 
ästhetischen Rezeption verdeutlicht werden.  

Die konkreten Kunstformen aus den ästhetischen Praxen der daoistischen, buddhistischen sowie 
zen-buddhistischen Philosophien treten in Ostasien nicht nur im religiösen Kontext auf. Vielmehr dienen 
sie als universales Konzept für die alltägliche Weisheit, die die Sichtweise der Ostasiaten auf die Welt 
bildet. Das religiös-philosophische Denken wird in Ostasien nicht als Ideologie in einem religiös-theo-
logischen Sinne angesehen; sondern es ist viel stärker ins normale Alltagsleben integriert und durch-
dringt dieses. In der traditionellen Kalligrafie, Dichtung, Tuschemalerei, Porzellan-, Textil- und 
Gartengestaltung, Architektur, Musik, Teezeremonie usw. reflektiert diese Denkart einen andersartigen 
Umgang des Menschen mit seinem natürlichen und kulturell-künstlerischen Umfeld. In diesem Umgang 
wird angestrebt, das Natürliche und das Kulturell-Künstlerische miteinander zu vereinigen. Diese spe-
zifische, ostasiatische Umgangsweise mit dem Kulturell-Künstlerischen und dem Natürlichen, die Gün-
ther Uecker auf einer spirituellen Ebene intensiv wahrnahm und die als eine der interkulturellen Hinter-
gründe auf sein künstlerisches Schöpfen starken Einfluss nahmen, werde ich mit ausgewählten Beispie-
len aus der ästhetischen Praxis Ueckers analysieren und verdeutlichen.  

 

 

1.4 Materialbasis und Forschungsvorhaben 

Die Forschungsmaterialien basieren grundsätzlich auf umfangreicher Literaturrecherche. Für meine 
Forschungsthematik waren Reiseberichte und Reisetagebücher eine der wichtigsten Forschungsmateri-
alien. Über Ueckers Weltreise hat der deutsche Autor und Journalist Heinz-Norbert Jocks ein Buch 
herausgebracht: Archäologie des Reisens: Ein anderer Blick auf Uecker beschreibt die Motivation des 
monatelangen Unterwegsseins für das künstlerische Schaffen Ueckers. Die literarisch dokumentierten 
persönlichen Berichte des Künstlers darüber, wie er während des Auslandsaufenthalts in fremde Rituale, 
Lebensformen, Religionen, Landschaften, Städte sowie Kulturen, wie etwa die Kultur der Schriftkunst, 
in Ostasien eintauchte, haben für meine Forschungsarbeit wichtige Aspekte geliefert. Parallel zu anderen 
Forschungsmaterialien konnte ich mithilfe dieser in dem Buch überlieferten Aspekte in die Gedanken- 
und Erfahrungswelt Ueckers eintauchen, die zum großen Teil in seinen Kunstwerken projiziert worden 
ist.  

Das Forschungsmaterial über das Thema der Kulturphilosophien von Daoismus, Buddhismus und 
Zen-Buddhismus konzentriert sich auf die deutschsprachigen Publikationen des japanischen Zen-Meis-
ters Daisetz Teitaro Suzuki und von Eugen Herrigel. Daisetz Teitaro Suzuki (1869-1966) brachte als 
japanischer Zen-Meister, der auch mit dem abendländischen Denken vertraut war, die Zen-Lehre in die 
USA, von wo aus sie nach Deutschland bzw. Europa weitergetragen wurde. Durch seine Vermittlung 
der zen-buddhistischen Sicht auf die Welt gewann er größte Autorität auf dem Gebiet des zen-buddhis-
tischen Einflusses in der amerikanischen sowie europäischen Nachkriegskunstszene. Das vom deut-
schen Autor Eugen Herrigel herausgebrachte Essay Zen in der Kunst des Bogenschießens wird aus west-
licher Sicht ebenfalls als Klassiker der Zen-Literatur angesehen. In einem der Gespräche mit Uecker 
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teilte dieser mir mit, dass dieses Essay von Herrigel sein zen-buddhistisches Verständnis nachhaltig 
geprägt habe. Die dritte wichtige Quelle ist die Neuerscheinung Kire. Das Schöne in Japan des japani-
schen Autors Ryōsuke Ōhashi. In diesem Buch hat sich der Autor mit kire (auf Deutsch ‚Schnitt‘) aus-
einandergesetzt, das einen künstlerisch-gestalterischen Eingriff in die Natur eines Gegenstandes be-
zeichnen soll. Durch sein Buch wird die Theorie der ostasiatischen Philosophie in der konkreten ästhe-
tischen Gestaltung veranschaulicht. Dabei steht die Vereinigung der Widersprüche (das Naturschöne 
und das Kunstschöne) zu einem Kontinuum im Mittelpunkt. Die philosophische Einsicht, die ich durch 
dieses Buch erhalten habe, hat in meiner Werkforschung zu der Auseinandersetzung Günther Ueckers 
mit dem Gedanken des Vereinigens von gegensätzlichen Punkten, das sich dem ostasiatischen Denken 
annäherte, einen wichtigen Beitrag geleistet.  

Parallel dazu haben zahlreiche Veröffentlichungen der deutschen Philosophen Günther Wohlfart 
und Rolf Elberfeld für meine Recherche auf dem Gebiet der komparativen Philosophie zwischen Osten 
und Westen als wichtige Quelle gedient. Auf ihre wissenschaftlichen Aspekte hat sich die spezifische 
Thematisierung meiner Werkforschung bezogen. 

Angesichts meiner Forschungsmethode, die auf einer wechselseitigen Betrachtung zwischen Ost-
asien und Deutschland und auf der vergleichenden Analyse zwischen der ostasiatischen Kunstform und 
Ueckers Kunstwerken basiert, wurde ein Forschungsaufenthalt in China durchgeführt. Dieser For-
schungsaufenthalt diente der Literaturrecherche in chinesischer Sprache über Begrifflichkeiten wie wu-
wei ziran, wuwo, ganying und qi aus dem Daoismus, den Begriff der Leere und den Seinsbegriff aus 
dem Buddhismus sowie die Recherche der (historischen und gegenwärtigen) Erscheinungsbilder des 
Phänomens der religiös-philosophischen Ästhetik in Ostasien durch den Besuch von Naturlandschafts-
gärten, Tempelanlagen, Teezeremonien und die Lektüre von Bildbänden/fotografischen Dokumentatio-
nen im Land meiner Herkunft.  

Das Uecker Archiv sowie die private Bibliothek im Atelier Ueckers in Düsseldorf boten für meine 
Forschungsarbeit umfangreiche Dokumente, die von Uecker im Laufe der Zeit akribisch gesammelt 
worden sind. Diese Dokumente umfassen unter anderem originale Kataloge von seinen Ausstellungen 
auf der ganzen Welt, Veröffentlichungen über seine Kunst, Ausstellungskommentare aus verschiedenen 
Zeitungen, publizierte persönliche Interviews, eigene sowie mit anderen Autoren bzw. Künstlern in Ko-
operation durchgeführte Buchprojekte und seine Skizzen für seine Ausstellungen bzw. installativen 
Werke. Die von ihm gesammelten schriftlichen Dokumente, mit denen ich über seine Kunst und Aktio-
nen recherchieren konnte, leisteten für meine Forschungsarbeit eine wichtige Hilfe. Parallel dazu waren 
die persönlichen Gespräche mit Uecker für mein Verständnis seiner künstlerischen Schöpfung sehr er-
leuchtend. Seine Antworten auf meine Fragen, die auf die Beziehung zwischen ihm und dem ostasiati-
schen Denken gerichtet waren, haben meiner Werkforschung eine klare Orientierung gegeben. 

Auch die Recherche bei der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin hat das 
Werkverständnis für Ueckers Kunst erheblich erweitert. Die Landesbibliothek hat den Schwerpunkt der 
dokumentarischen Sammlung in Bezug auf die Kunst Ueckers auf seine Heimatprovinz Mecklenburg-
Vorpommern gelegt. Die überwiegend auf die in Mecklenburg-Vorpommern erschienenen Medien wie 
Bücher, Kataloge und Zeitungsartikeln fokussierte Recherche über Günther Uecker hat meinen Blick 
auf seine Verbindung zu seiner Heimat vertieft und mir vermittelt, wie Uecker mithilfe seiner künstle-
rischen Mittel Dialoge mit seiner Heimat sowie seiner Erinnerung geführt hat.  

Neben der literarischen und dokumentarischen Recherche zählt die eng mit meinem Forschungs-
thema verknüpfte Besichtigung der Kunstwerke Ueckers in musealen Räumen zu der Forschungsvorge-
hensweise. Hierbei ist der Besuch des Andachtsraumes im Reichstag besonders zu erwähnen. Durch die 
installative Darstellung im Andachtsraum wird der interreligiöse Charakter des Künstlers in den Vor-
dergrund gebracht. Die schmerzliche sowie von dem Schmerz befreite Erfahrung eines Menschen stehen 
im Mittelpunkt des raumgreifenden Werkes. Die Verwandlung von theologischer Ausdeutung bis hin 
zur humanistischen Frage hat meinen Blick auf die humanistische Dimension in der Ideenwelt Ueckers 
vertieft.  

Mit der methodischen Vorgehensweise und den Materialien, die ich für meine Forschungsarbeit 
gefunden habe, werde ich mich dem künstlerischen Denken Ueckers annähern, in dem das Denken, das 
Handeln und das Sehen eins sind. Durch die Rückkehr zum Ursprung der menschlichen Fähigkeiten 
gelangt man auf eine geistige Ebene, die durch sprachliche Mittel nicht artikulierbar ist. Diese geistige 
Ebene ist erfüllt von der Leere, und diese geistige Ebene ist gleichzeitig geleert von der Fülle. Die 
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Durchdringung des Unsichtbaren durch das Sichtbare, die absolute Öffnung vor dem Unbekannten und 
das Verlassen des gewohnten Weges sind die großen Bewegungen in der Methodik der ästhetischen 
Rezeption Ueckers. Er befindet sich ebenfalls in seiner eigenen Rezeption: er hat sich längst zum Teil 
des Globalen gemacht. Er ist einer von uns. 

 

 

1.5 Die Strukturierung der Vorgehensweise  

Die Forschungsarbeit teilt sich in drei Kapitel auf. Im ersten Kapitel wird die Sichtweise Günther 
Ueckers genau unter die Lupe genommen. Es ist wichtig, diese in der Gesamtuntersuchung zuerst zu 
behandeln, weil Uecker durch seine spezifische Sichtweise seinen bildnerischen Prozess durchführte. In 
der ueckerspezifischen Sichtweise, in der eine Annäherung an die Sichtweise der philosophischen Welt-
anschauungen Ostasiens stattfand, liegt der Schlüssel zum Werkverständnis. Im letzten Teil des ersten 
Kapitels wird die Rolle der ästhetischen Rezeption des Künstlers selbst verdeutlicht, die unverzichtbarer 
Teil des Werkprozesses war.  

Im zweiten Kapitel analysiere ich die ästhetische Rezeption Ueckers. Parallel zu der Analyse seiner 
ästhetischen Rezeption wird ein Vergleich durchgeführt, an welchen Stellen diese mit der ästhetischen 
Rezeptionsweise in Ostasien vergleichbar ist und an welchen Stellen beide sich aufgrund ihrer verschie-
denen kulturellen Traditionen unterscheiden. Dadurch möchte ich die künstlerische Position Günther 
Ueckers in der Erforschung der ostasiatischen Philosophie und Künste in der künstlerischen Entwick-
lung der deutschen Nachkriegszeit herausarbeiten. 

Im dritten Kapitel arbeite ich die Dimension der Komplexität in der ästhetischen Rezeption Ueckers 
heraus. Uecker ging in der Wahrnehmung von Geschehnissen nicht nur von seinem Sehen aus; er kehrte 
auch zu seiner inneren Welt zurück, um wahrzunehmen, wie eine Empfindung entstand, nachdem er 
Dinge gesehen bzw. Geschehnisse erlebt hatte. Nach diesem Prozess wurde dem Künstler bewusst, dass 
in einer Rezeption sowohl das Begreifbare als auch das schwer oder Nichtbegreifbare enthalten ist. Die 
Verdeutlichung meiner theoretischen Auseinandersetzung mit der Leere, dem Nichts und dem Nicht-
Artikulierbaren in der ueckerschen Kunst kann dazu beitragen, die ueckerschen Werke in ihrer ganzen 
Komplexität zu erfassen. 

Zur theoretischen Thematisierung wird meine Forschung eng von der Werkanalyse konkreter 
Werkbeispiele begleitet. 



23 

 

2 Die konkrete Fragestellung über „das bildende Bild“ 
 

2.1 Die ästhetische Rezeption des wuwei ziran (无为自然) im Vorfeld der ueckerschen 
Betrachtung mit dem ganying (感应) 

Günther Uecker stellte konkrete Fragen über das Bild bzw. die Kunst: Was ist ein Bild? Was kann die 
Kunst sein? Ausgehend von diesen Fragestellungen bezog er eine kritische Haltung zur illusionistischen 
Idee in der Kunst. Indem er seine Kunst durch konkretes Handeln konkretisierte, verlieh er dem Bild 
eine neue Stellung. „Alle Illusion in der Malerei war Lüge; alle Idealismen waren Verführungen bis zum 
Desaster.“29 Die Kunst musste für ihn konkret sein und verlor somit in Ueckers Ideenwelt ihre symbo-
lische Bedeutung. Das Kunstwerk wurde durch das konkrete Handeln hervorgebracht: „im Anfang war 
die Tat!“30 und das künstlerische Werk funktionierte als Mittel mit Kommunikationszweck; es steht für 
ihn für einen Anfang: „wo die Sprache versagt, beginnt das Bild.“  

Aus diesem Satz lässt sich ablesen, dass die Bilder alphabetisches Denken und Kommunizieren 
erweitern bzw. ergänzen können. Alphabetisches Denken vertrat für den Künstler die Position der Ratio. 
Seine intensive Beschäftigung mit der ästhetischen Darbietung aus Ostasien brachte Uecker in Berüh-
rung mit andersartigen Möglichkeiten der Verbildlichung, Durch bestimmte Verfahren wurde so die 
Gegenseite der Ratio veranschaulicht, wo das sprachliche Mittel an seine Grenzen stößt. Eines dieser 
Verfahren ist wuwei ziran. Durch die folgende Erläuterung zu den Begriffen wuwei und ziran werde ich 
den Vorgang der ästhetischen Handlung Ueckers auslegen, die von diesen Begriffen abzuleiten ist. 

Wuwei31 ist einer der zentralen Begriffe aus dem Buch „Daodejing“32, das als Gründungsschrift des 
altchinesischen Daoismus gilt. Auf Deutsch übersetzt bedeutet wuwei Nichts-Tun. Dieses Nichts-Tun 
ist vom bloßen Nichtstun zu unterscheiden; vielmehr ist das Nichts-Tun mit einem Wirken ohne Han-
deln zu vergleichen, wodurch das Nicht-Eingreifen33 eines Subjekts in das Handlungsobjekt erreicht 
wird. In anderen Worten kann wuwei wie folgt erklärt werden: wuwei ist eine daoistische Einstellung 
bezüglich der menschlichen Handlung, nach der nicht in das So-Sein des Handlungsobjekts eingegriffen 
und dieses dadurch verändert wird. Um diese Vorgehensweise zu praktizieren, zieht der Handelnde sich 
zurück bis zur Selbstentäußerung. Durch das Zurückstellen des Ausdrucks in Form des Sprechens und 
Streitens lässt er die unveränderte bzw. von einem Subjekt nicht absichtlich gelenkte Wahrheit in den 
Vordergrund treten. Nach Laozi ist das Handeln bzw. das Tun eine Absicht des Menschen, die das na-
türliche Gleichgewicht stört. Vor diesem Hintergrund wird der Begriff „wuwei“ (Nichtstun) zusammen 
mit dem Begriff „ziran“ (Natur, Natürlichkeit, So-Sein des Objekts) verwendet, sodass sich die Existenz 
sowie die Entfaltung aller Dinge im Universum von keiner menschlichen Absicht und keinem mensch-
lichen Gedanken lenken bzw. stören lassen müssen.  

Das meditative Handlungsverfahren des wuwei ziran bringt den Praktizierenden auf eine Bewusst-
seinsebene des Unbewussten. Auf dieser Ebene wird das Bewusstsein ausgeschaltet, um das Unbekannte 
und das Unaussprechliche zu erfahren. Die Geistebene des Unbewussten bewusst zu erfahren kann man 

 
29 Günther Uecker, Poetry made with a Hammer, Louisiana Channel: http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-

poetry-made-hammer 
30 Uecker zitierte diesen Satz von Goethe mit Bezug auf das Motiv seiner künstlerischen Idee. Alexander Tolnay, Vom Nagel 

zur Asche. Über die Zeitgenossenschaft in Ueckers Kunst, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Die achtziger Jahre, 
Städtische Galerie Göppingen, hrsg. v. Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 1989, S. 13. 

31 „Dieses rechte ‚ohne Tun‘ ist ein Tun ohne eigenes absichtliches Zu-Tun, also ein Tun ohne Tun (wei wuwei), das 
gleichsam ‚von selbst so‘ geschieht (wuwei ziran). Es wird mitunter aber immer noch als bloßes Nichts-Tun 
mißverstanden.“ Günter Wohlfart, Der philosophische Daoismus. Philosophische Untersuchungen zu Grundbegriffen und 
komparative Studien mit besonderer Berücksichtigung des Laozi (Lao-tse), Reihe für Asiatische und Komparative 
Philosophie, Band V, hrsg. v. Günter Wohlfart und Rolf Elberfeld, edition chōra, Köln 2001, S. 16.  

32 „Daodejing“ ist eine Schriftsammlung von Spruchkapiteln des chinesischen Philosophen Laozi, der schätzungsweise im 
6. Jahrhundert v. Chr. gelebt hat. Laozi war der Gründer der daoistischen Philosophie; die Schriftsammlung „Daodejing“ 
war das Hauptwerk des altchinesischen Daoismus. 

33 „Zur Verdeutlichung des Begriffs wuwei – d.h. des Nicht-Tuns ohne einzugreifen.“ Günter Wohlfart, Der philosophische 
Daoismus. Philosophische Untersuchungen zu Grundbegriffen und komparative Studien mit besonderer Berücksichtigung 
des Laozi (Lao-tse), Reihe für Asiatische und Komparative Philosophie, Band V, hrsg. v. Günter Wohlfart und Rolf Elber-
feld, edition chōra, Köln 2001, S. 16. 
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als eine Einsicht in die Wahrheit verstehen, in der sich komplexe Zusammenhänge abhängig von der 
zeitlichen und räumlichen Veränderung dynamisieren.  

Für seine Rezeption beließ Uecker die Dynamisierung in ihrer ursprünglichen Form bzw. Konstel-
lation. Er versuchte, das Geschehnis in dessen eigener dynamischen Transformation zu verstehen. Dabei 
gelang es ihm, in die Struktur des Geschehnisses einzudringen. Uecker überschritt mit dem Eindringen 
in eine andere Struktur das eigene Ich. Mit Hilfe der meditativen Ausübung gelang es dem Künstler, das 
Terrain der Selbstvergessenheit zu erreichen. Dadurch schaffte er es, seine eigenen Gedanken auszulö-
schen und seine Wahrnehmung für das Geschehnis so weit wie möglich zu öffnen. Dieser Wahrneh-
mungsvorgang der ästhetischen Handlung Ueckers entspricht dem Handlungsprozess des Nichttuns 
(wuwei), mit dem durch die nichttuenden Handlungen des Menschen die Natürlichkeit des Wahrgenom-
menen gezeigt wird. Um das Endziel des wuwei zu erreichen, sollte man das Ich-Subjekt in Vergessen-
heit geraten lassen. Dieser Prozess wird vom wuwo geleitet, einem Schlüsselbegriff des wuwei ziran. 
Nach daoistischer Erklärung bedeutet wuwo, dass man sich aus dem Mittelpunkt des Geschehnisses 
ausnimmt, um subjektive Vorurteile bzw. Interpretationen zu vermeiden. Dadurch gelingt es einem, die 
Dinge bzw. Geschehnisse so wahrzunehmen, wie sie in ihrer Natürlichkeit erscheinen. Der Entzug des 
Ich-Subjektes ist das Tun des wuwo, durch das man das Nichtstun, das Nicht-Eingreifen in die Natür-
lichkeit der Dinge bzw. Geschehnisse erreicht. „Nur wer ohne Ego (wuwo) ist, bzw. sein Selbst verges-
sen hat, kann im rechten Sinne ohne Tun sein (wuwei).“34 Im chinesischen Daoismus führt die Selbst-
vergessenheit (wuwo) methodisch zum Tun ohne Tun (wuwei).  

Die Rezeption einer Struktur mit der Einstellung der Entzogenheit des Ich-Subjekts (wuwo) war der 
Beginn der ästhetischen Handlung Ueckers. In einem weiteren Schritt der künstlerischen Hervorbrin-
gung berichtete er auf ästhetische Weise, wie er die für ihn unbekannte Struktur durch das Eindringen 
in sie erlebte und betrachtete, was er in der Struktur seines Gegenübers genau gesehen bzw. wahrge-
nommen hatte, ohne dabei in das So-Sein der Struktur einzugreifen oder sie gar zu verändern. In einem 
letzten Schritt rezipierte Uecker sein eigenes Werk. Das Werk war im Prinzip das Ergebnis einer intui-
tiven Handlung. Der Handlungsprozess war ein Prozess des Ineinanderübergehens von Ueckers Wahr-
nehmung und dem So-Sein der Struktur. Durch den Prozess war das Werk nicht entstanden; sondern das 
Werk war geworden, und zwar spontan und rezeptiv. Günther Uecker gelang es in seinem künstlerischen 
Schaffen, das Wesentliche der menschlichen Natur herauszukristallisieren und die Summe menschlicher 
Erfahrungen nachzubilden. Mit scharfem Auge nahm er das menschliche Leben genau unter die Lupe, 
in dem die Ereignisse geschahen. Uecker nahm jedes Geschehnis in seinem So-Sein (ziran) wahr, ohne 
diesem seine eigene Subjektivität in Form von Kritik aufgrund der eigenen Argumentation aufzudrän-
gen. Diese Art der ueckerschen Wahrnehmung war von jedem Zweck der funktionalen Vernunft ent-
bunden; sie ähnelte eher dem Prozess des Spiegelns, das nach daoistischer Sicht folgendermaßen erläu-
tert wird: 

„Der Spiegel, der rein ist, tut nichts [wuwei],  
Schönes und Häßliches erscheinen von selbst; 
die Waage, die ausgewogen ist, tut nichts [wuwei],  
Leichtes und Schweres zeigen sich von selbst.“35 

Der mit scharfen Augen Wahrnehmende ist vergleichbar mit einem Spiegel, der nichts tut. Das Nichts-
Tun des Spiegels entspricht dem Nicht-Beurteilen dessen, was vor ihm steht. Er reflektiert ausgehend 
von der Selbstentzogenheit die Dinge und die Situationen, in die er eindringt: er gibt wieder, wie die 
Dinge selbst erscheinen. Uecker verglich seine bildnerische Handlung mit dem nicht-beurteilenden 
Spiegel: „Der Maler reflektiert-gedankenlos – wie ein Spiegel. Erst malen dann denken!“36 

Der scharfe Blick, mit dem Uecker die Welt, die Zeit sowie deren veränderte Situationen beobach-
tete bzw. wahrnahm, war in seiner „naturverhafteten Denkart verwurzelt“ 37 . Für diese Art der 

 
34 Günter Wohlfart, Der philosophische Daoismus. Philosophische Untersuchungen zu Grundbegriffen und komparative 

Studien mit besonderer Berücksichtigung des Laozi (Lao-tse), Reihe für Asiatische und Komparative Philosophie, Band 
V, hrsg. v. Günter Wohlfart und Rolf Elberfeld, edition chōra, Köln 2001, S. 16. 

35 Ebd., S. 84.  
36 Ebd., S. 125.  
37 Alexander Tolnay, Zu den Aquarellen von Günther Uecker, in: ders., Günther Uecker Aquarelle, Hatje Cantz, Ostfildern-

Ruit 2005, S. 7. 



Die konkrete Fragestellung über „das bildende Bild“  25 

 

Wahrnehmung kreierte der Künstler stets zwei Blickrichtungen, die parallel zu einem genauen Sehen 
führten: Erstens bildete Uecker durch „Körperkontakt zur Welt“38 seine eigene Verbindung zur Welt. 
Uecker sprach vom „Lesen mit Füßen“39. Durch teilnehmende Beobachtung sammelte er seine Wirk-
lichkeitserfahrung von Zusammenhängen und wurde sogleich als Beobachter in das Geflecht der Zu-
sammenhänge involviert. Dieses Geflecht umfasste die Gesamtheit des Geschehnisses und den seheri-
schen Beobachtenden, die sich in einer gemeinsamen Bewegung gegenseitig berührten und 
ineinanderdrangen.  

Es besteht eine Parallelität zwischen dem Vorgang der ueckerschen Beobachtung und dem daoisti-
schen ästhetischen Praxisvorgang des Wahrnehmens, dem ganying, das als Wahrnehmung und Refle-
xion übersetzt werden kann. Im altchinesischen Daoismus wird der religiös-philosophische Begriff 
ganying als eine natürliche Sinneswahrnehmung verstanden. Diese bezieht sich auf das Ineinanderdrän-
gen von Gottes Willen und Menschlichkeit. Im alten China wurde der Himmel als Gott gesehen. Die 
religiöse Definition des Gottes war abstrakt und anders als im westlichen Christentum deswegen mit 
keiner bestimmten Persönlichkeit bzw. religiösen Legende verbunden. Im ganying war der Himmel der 
größte Gott und konnte Menschen beeinflussen; im Umkehrschluss konnten Menschen den Gott in Form 
des Himmels spüren. Der Daoismus glaubt, dass der Himmel der Körper der Natur ist, und die Natur 
und die Menschen miteinander kommunizieren können; die Menschen und die Natur beeinflussen sich 
gegenseitig, gleichzeitig sind sie als eine Einheit zu sehen. Das heißt, dass ganying aus dem altchinesi-
schen Daoismus einen kreisförmigen Wahrnehmungsvorgang bildete. In diesem Wahrnehmungsprozess 
hat man die Dinge gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, wahrgenommen; gleichzeitig haben die 
Dinge die menschliche Wahrnehmung beeinflusst, bestimmt, geformt, definiert. In diesem Praxisvor-
gang können nach dem daoistischen Denken die Dinge bzw. die Geschehnisse in ihrer Komplexität 
begriffen werden.  

Uecker war sich bewusst, in welcher historisch-zeitlichen, gesellschaftlich-politischen Komplexität 
seine Verbindung zu Geschehnissen auf der Welt gebildet, geformt sowie geprägt war. Diese Vorprä-
gung hat Ueckers apperzeptive sowie perzeptive Wahrnehmung geformt und ihn als Beobachtenden 
definiert. Zweitens gelang es Uecker mit der seherischen Wahrnehmungsfähigkeit, eine Perspektive auf 
das aktuelle Geschehnis zu entwickeln, ohne in das Bild vor seinen Augen einzugreifen.  

Innerhalb der beiden von Uecker praktizierten Wahrnehmungsweisen erfolgte ein kreativer und sich 
in ständiger Bewegung befindlicher Prozess des Perspektivenwechsels. Es war ein unaufhörlicher krea-
tiver Prozess als eine Aktionsform, in der das Ausfüllen, das Aufräumen und das Entleeren in einen 
Rhythmus der Wiederholung getrieben wurden und in der das Ich mit dem Geschehen wanderte, ohne 
dass es einer vorherigen Definition der Identität und des Willens dieses Ichs bedurfte. Diese unsichtbare 
dynamische Transformation ist ebenso in der daoistischen Rezeptionsweise des wuwei ziran sowie in 
der Wahrnehmungsart des ganying enthalten.  

Ein weiteres Merkmal der bildnerischen Ideenwelt Ueckers ist der implizierte Kommunikations-
wunsch bzw. eine mediale Funktion der Kommunikation.40 Nach Auffassung von Uecker verbindet ein 
künstlerisches Werk den Werkschaffenden und den Betrachter des Werkes. Ein Werk ist sowohl der 

 
38 Alexander Tolnay, Zu den Aquarellen von Günther Uecker, in: ders., Günther Uecker Aquarelle, Hatje Cantz, Ostfildern-

Ruit 2005, S. 7. 
39 Gespräch mit Uecker am 21.09.2017 in seinem Atelier in Düsseldorf. Er erzählt mir, er müsse immer hingehen, um es sich 

selbst anzuschauen, wenn etwas in der Welt passiert ist. Eine direkte Wahrnehmung an dem Ort des Geschehens kann ihm 
helfen, mehr zu sehen und zu verstehen. Es handelt sich um einen Zusammenhang des Geschehnisses, der aus sinnlicher 
Wahrnehmung, gefühlshafter Berührung, individueller Vorstellung und sozial-zwischenmenschlicher Begegnung 
geflochten ist.  

40 „Seine Werke sind eine Art Kommunikationsmittel.“, schrieb Wulf Herzogenrath, Klangobjekte – Ueckers Verwandlung 
des Zeitgeistes der 1960er Jahre, Anmerkungen zur Demonstration des Terrororchesters 1968, in: Ausstellungskatalog 
Günther Uecker: Zwanzig Kapitel, hrsg. v. Alexander Tolnay, Neuer Berliner Kunstverein, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 
2005, S. 17. Dieses künstlerische Kommunikationsmittel von Uecker ist ein Medium, das den Schöpfer mit Betrachtern, 
Gott und gar Unbekannten verbindet. In einem Interview, das auf dem Kanal des Louisiana Museums in Kopenhagen 
veröffentlicht ist (http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-poetry-made-hammer), erzählt Uecker „Man sollte 
nicht mit den Fingern auf die Leute zeigen, es ist eigentlich eine Unkunst, eine Unart, aber gebannt ist in der Rezeption 
der Betrachter. Also die Kunst wirklich als ein Vehikel, ein Mittel für die Kommunikation in Sinne auch von Briefe 
Schreiben und Briefe zerrissen über einen Berg geweht und unerhaltend gerichtet an einen Unbekannten.“ Das bildende 
Bild ermöglicht Uecker das innerliche Begehren, mit Menschen in Berührung zu kommen. Der Wunsch, mit Menschen 
offen und authentisch kommunizieren zu können, war so stark, dass er ihn zur ständigen Suche nach der Gegenwelt trieb, 
in der die Meinung und Sichtweise eines Andersdenkenden nicht verboten war.  
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Ausdruck einer Auseinandersetzung mit der eigenen Innenwelt, als auch ein an den Rezipienten gerich-
tetes Mittel. Ein Kunstwerk, das nur von sich selbst spricht, entspricht nicht der künstlerischen Ideenwelt 
der Werkschöpfung Ueckers; das Kunstwerk soll Brücken zwischen dem Künstler, der geschehenen 
Realität und dem Betrachter schlagen. Aus dieser Sicht ist ein Kunstwerk ein Kommunikationsmittel, 
das Menschen mit verschiedenen Blickwinkeln zu dem Geschehnis zusammenbringt.  

Hier lässt sich ein deutlicher Unterschied zu der bildnerischen Darbietung der fernöstlichen traditi-
onellen Landschaftsmalerei feststellen, in der es nicht um eine Kommunikation mit einer dritten Person, 
die weder der Betrachter noch der Gott ist, geht. Die bildnerische Erzählung der unter dem Daoismus, 
Buddhismus und Zen-Buddhismus beeinflussten Kunstpraxis ist eher die Vollendung eines innerlichen 
Versenkungs- und Verwandlungsprozesses. Der Prozess soll von den Phänomenen aus der Gesellschaft 
und dem Alltagsleben entkoppelt werden, es ist ein Prozess der Entfernung vom pragmatischen Alltags-
leben, der durch eine Umkehrung von außen nach innen ermöglicht wird. Diesen Wandlungsprozess der 
Entleerung von dem äußerlichen Welteinfluss mithilfe der ästhetischen Praxis, durch den die tiefste 
Innenwelt erreicht werden kann und der in seinem künstlerischen Schaffen impliziert ist, hat Uecker als 
einen seiner Kommunikationszwecke eingesetzt. Die erste Kommunikation zwischen dem Künstler und 
der realen Außenwelt wird so durch eine rezeptive Handlung Ueckers erreicht. Durch das schweigsame 
bildnerische Mittel, mit dessen Wirkungskraft er statt lautem Sprechen eine neue Verbindung und An-
näherung mit der Nachkriegsgesellschaft herzustellen versuchte, ergab sich der Weg des Nach-innen-
Kehrens, der einer der Schritte der ästhetischen Handlung Ueckers ist. Durch den ersten Schritt der 
rezeptiven Handlung wird der Blick auf das Eigenständige der Dinge geöffnet, er konzentriert sich auf 
das Sein der Dinge.  

 

 

2.2 Der betrachtende Blick aus der daoistischen Weise des wuwei ziran  
– die Dinge sind von selbst so, wie sie sind 

Parallel zur ästhetischen Handlung der Rezeption verläuft die Handlung der Werkschöpfung. Neben der 
Arbeit an dreidimensionalen Objekten und raumgreifenden Installationen schrieb Uecker auch Gedichte. 
In den poetischen Schriften reflektierte er seine Sicht auf die natürlichen Elemente (wie Wind, Stein, 
Licht, Meer, Regen etc.) ohne jegliche zivilisatorische Interpretation. Das folgende Gedicht „Über 
Steine – Zum Plastischen Werk von Rolf Jörres“ zeigt sich als Beispiel für den ueckerschen Blick, in 
dem der Stein in seinem naturgemäßen Sinne betrachtet wurde:  

„Man kann nun den Steinen nicht vorwerfen, dass sie so still da herumstehen; und dies wäre der Grund, 
dass ich darüber reden müsste. So nehmen sie meine Worte als überflüssig. 

Viele Steine begegnen uns in möglichen Abnutzungserscheinungen. Sie unterliegen der Korrosion und ge-
ben sich selbst eine Form. Sie lassen uns die Zeit spüren, die Zeit, die an ihnen genagt hat.  
Man kann die Steine sich selbst überlassen.“41 

Befreit von zweckgebundenen Zusammenhängen betrachtete Uecker den Stein in seiner naturbelassenen 
Form. Der Stein lässt sich von der Zeit formen und macht durch sein Dasein den Raum erfahrbar, in 
dem er sich befindet. In dieser zeitlich-räumlichen Konstellation würden die von Menschen hinterlasse-
nen Spuren das natürliche So-Sein des Steins entfremden. Hier wird der Stein von Uecker als ein 
objekthaftes Ding gesehen, das weder alleinstehend noch als ein von jemandem nach seiner subjektiven 
Erwartung erschaffenes Wunschbild konstruiert ist. Der Stein ist in den Augen Ueckers der Stein selbst. 
Er sieht den Stein in seinem So-Sein eingebettet in seinen natürlichen Ursprung, in dem keine von Men-
schen geschaffenen Kulturspuren zu finden sind. Die Elemente wie Wind, Sand und Regen bestimmen 
im Zusammenspiel mit der Zeit die Form des Steins. Der Stein macht die Natur, die Elemente, durch 
sein Da-Sein erfahrbar.  

 
41 Günther Uecker, Über Steine – Zum Plastischen Werk von Rolf Jörres, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, 

Erker, St. Gallen 1979, S. 120-122.  
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Das Gedicht „Über Steine-Zum Plastischen Werk von Rolf Jörres“ ist ein konkretes Beispiel, um 
die ästhetische Rezeptionsweise von Uecker mit dem daoistischen ziran in Verbindung zu setzen. Der 
Begriff des ziran wird ins Deutsche wörtlich übersetzt „sowohl durch ‚frei‘ und ‚freiwillig‘“, „als auch 
durch ‚Natur‘, ‚naturgemäß‘, ‚natürlich‘.“42 Im daoistischen Sinne bedeutet der Begriff ziran „das Von-
Selbst-So-Verlaufende“43. Intensive Erfahrung mit der Betrachtungsweise des ziran hatte Uecker wäh-
rend seines Besuchs im japanischen Ryôan-Ji-Tempel sammeln können. In dem Tempel besichtigte er 
1985 den zen-buddhistischen trockenen Garten. Die Beziehung zwischen dem Zen und dem chinesi-
schen ziran besteht darin, dass dem chinesischen ziran das japanische shizen entspricht, „das von ent-
scheidender Bedeutung für das Zen ist“44. Das Wort ziran chin. 自然 bzw. jap. shizen ist ein altes 
„Grundwort der sinojapanischen Tradition“45, das der Quelle der chinesischen Philosophie entsprungen 
ist, aus der sowohl der Daoismus als auch der Zen-Buddhismus in Japan hervorgegangen sind. Der Zen-
Blick ist „ein objekthaftes, Objekt-werdendes, ein sein-lassendes, freundliches Sehen“46. Durch das 
reine Betrachten gewinnt man eine sinnliche Erfahrung über das Da-Sein der Steine in einer von der 
Natur minimalisierten trockenen Gartenlandschaft. Dieser Vorgang des Betrachtens wird wie folgt be-
schrieben:  

„Ein Ding muss so gesehen werden, wie es sich selbst sieht. Ein gewisser Vorrang des Objekts soll dies vor 
der Aneignung durchs >Subjekt< bewahren. Die Leere leert den Blickenden ins Erblickte. Geübt wird ein 
gleichsam objekthaftes, Objektwerdendes, ein sein-lassendes, freundliches Sehen, Man muß das Wasser so 
betrachten, wie das Wasser Wasser sieht. Eine vollkommene Betrachtung käme dadurch zustande, dass der 
Betrachter gleichsam wasserhaft wird. Sie sieht das Wasser in seinem So-Sein.“47 

In unserem Gespräch berichtete Uecker mir, dass die erste Begegnung mit der trockenen Gartenland-
schaft in Japan ihm einen Anstoß für ein anderes Sehen ermöglichte, das ein reines und in den Moment 
und in den auf das Hier bezogenen Kontext versunkenes Sehen ohne jegliche Ablenkung von Außenwelt 
und Konvention war. Dieses reine Sehen war ein leerendes Sehen, durch das die eigene Sichtweise des 
Sehenden entleert wurde. Mithilfe dieser Sichtweise drängt der Sehende in ein Umfeld ein, in dem das 
So-Sein des Erblickten wahrgenommen wird. 

Analytisch gesehen ist es von Bedeutung, dass die Struktur der Zusammenhänge zwischen der Zeit 
(der Moment) und dem Raum (der Kontext), in der sich der Stein befindet, durch das reine Sehen gebil-
det wird. Dadurch wird der Blick des Sehens sowohl auf den Stein als auch auf seinen zeitlich-räumli-
chen Kontext geöffnet. „Die Leere der Fläche wird erfahrbar durch das Da-Sein der Steine.“48 Der Stein 
markiert einen Raum. 49  Der Raum wird durch das kontextuale bewusste Sehen konkretisiert und 
dadurch erfahrbar. Dieser Umstand war Uecker so bewusst, dass er in seiner dichterischen Beschreibung 
von „in einem Gestrüpp technischer Strukturen“50 schrieb und kritisierte, dass man wegen dieser Struk-
turen nicht bereit war, seine Umgebung wahrzunehmen.51 Eine von der mechanischen Struktur eroberte 
Denk-Wirklichkeit, die langsam die menschliche Vorstellungskraft verringert, war der Hintergrund die-
ser Schriften, die Uecker im Jahr 1969 verfasste. Er hatte die gesellschaftliche Entwicklung in der auf 

 
42 Günter Wohlfart, Der philosophische Daoismus. Philosophische Untersuchungen zu Grundbegriffen und komparative 

Studien mit besonderer Berücksichtigung des Laozi (Lao-tse), Reihe für Asiatische und Komparative Philosophie, 
Band V, hrsg. v. Günter Wohlfart und Rolf Elberfeld, edition chōra, Köln 2001, S. 103.  

43 Ebd., S. 93.  
44 Ebd., S. 111.  
45 Rolf Elberfeld zitiert in seinem Buch „Philosophieren in einer globalisierten Welt. Wege zu einer transformativen 

Phänomenologie“, Alber, Freiburg/München 2017 zu diesem Motiv Wohlfart, Der philosophische Daoismus. Vgl. 
insbesondere Kap. 4, Ziran – Von-Selbst-so. Konjekturen zu einer daoistischen Quelle des Zen, S. 101-116, S. 360.  

46 Byung-Chul Han, Philosophie des Zen-Buddhismus, Reclam, Stuttgart 2002, S. 47.  
47 Ebd., S. 47. 
48 Klaus Schöning, Ryôan-Ji oder die Gärten der Leere, in: Ausstellungskatlog Zen und die westliche Kunst, hrsg. von Hans-

Günther Golinski und Sepp Hiekisch-Picard, Museum Bochum 2000, S. 199. 
49 An dieser Stelle wird der Raum im Text „Über Steine“ erörtert, mit dem Uecker das erweiterte Bewusstsein verdeutlichte: 

„Ich meine hier den unartikulierten Raum. In der Philosophie ist diese Methode als Einkreisungstheorie bekannt: nicht 
Auszusprechendes wahrnehmbar zu machen, in dem ich den Ort sichtbar mache durch ‚Umzeichnung‘.“ Vgl. Günther 
Uecker, Über Steine – Zum Plastischen Werk von Rolf Jörres, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. 
Gallen 1979, S. 121.  

50 Günther Uecker, Über Steine – Zum Plastischen Werk von Rolf Jörres, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, 
Erker, St. Gallen 1979, S. 121. 

51 Vgl. Ebd., S. 121. 
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technische Entwicklung fokussierten Zeit genau beobachtet. In dem „Gestrüpp technischer Strukturen“ 
verlieren wir den Zugang zu den realen Lebensräumen, aus denen die Menschen ursprünglich stammen 
und in denen die Geschichte des Menschseins sich weiterentwickelt.  

Die Rezeption der zen-buddhistischen Szene des trockenen Gartens im Ryôan-Ji-Tempel war nicht 
der einzige Grund für Ueckers künstlerische Entwicklung, in der er sein sehendes Sehen vom „Ding-in-
seinem-So-Sein“ für sein weiteres Kunstschaffen entwickelte. Wenn man die Kunstentwicklung 
Ueckers chronologisch betrachtet, sieht man die Transformationsprozesse in seinem Werk. Er war in 
die Veränderungen der westlichen Kunstentwicklung im 20. Jahrhundert aktiv eingebunden. Künstle-
risch begann er figurativ und durchlief danach expressionistische, expressionistisch-abstrakte und unis-
tisch-struktuelle Phasen. Der Transformationsprozess vom Figürlichen bis hin zum unistischen Struktu-
rellen, den Uecker durchlief, stellt aus der europäischen kunstgeschichtlichen Perspektive in der Nach-
kriegskunstzeit eine wichtige Entwicklungslinie dar, die synthetisiert mit der ästhetischen Rezeption der 
philosophischen Anschauung aus Ostasien einen Schnittpunkt bildete. Er charakterisierte die spezifische 
Blickweise im künstlerischen Prozess seiner Kunst. Der Schritt zum strukturellen Charakter seiner Ar-
beit, den Uecker so wie viele seine Zeitgenossen verwirklichte, stellte eine radikale Veränderung in der 
europäischen Kunstszene der Nachkriegszeit dar. Die Kunst befreite sich von den Mitteln des individu-
ellen Ausdrucks des Künstlers und wurde eigenständig. „Der Allgemeine, der sich auf das Experiment 
der objektiven Gestaltungsmöglichkeiten stützt“52, schrieb Max Bill 1967 über den neuen Zugang zur 
Kunst. Die Struktur sollte „Materialeigenschaften im ‚Naturzustand‘, individuell interpretiert“53 sicht-
bar und erfahrbar machen. Zahlreiche Nachkriegskünstler waren nach der zweiten Stunde Null und der 
informellen Kunst auf der Suche nach einem neuen Ordnungsprinzip des Sehens, dem sich der indivi-
duelle Ausdruck und die persönliche Empfindung unterstellen, um dem Ordnungsprinzip neue Gestal-
tungsmöglichkeiten und Gesetzmäßigkeiten zu eröffnen.54 Vor diesem Hintergrund ergab sich diese 
Sichtweise, die dem künstlerischen Material nicht mehr von außen auferlegt worden war, sondern sich 
aus der Struktur des Materials selbst entwickelte. Diese Sichtweise war mit der daoistischen 
Betrachtungsweise der Dinge, dem ziran, zu vergleichen. In der künstlerischen Arbeit Ueckers befruch-
ten sich diese Neuausrichtung in der europäischen Nachkriegszeit und die Rezeptionsästhetik des ziran 
aus der daoistischen Theorie Altchinas gegenseitig. Aus der Begegnung dieser zwei verschiedenen Wel-
ten entwickelte er seine Kunstform, die seit den 60er Jahren herkömmliche Darbietungsformen negierte. 
Sie diente nicht mehr dem Ausdrucksmittel seiner individuellen Meinung; sie konzentrierte sich auf die 
Eigenstrukturen und objektiven Naturprozesse der materiellen Veränderung. Die ästhetische Darbie-
tungsform Ueckers entwickelte sich von figurativen bis hin zu geometrischen Strukturen. Linien, Auf-
gereihte Punkte und Kreise traten häufig in seinen künstlerischen Experimenten zu abstrakten Struktu-
rierungen auf, wodurch die Beziehungen der Elemente und die Art, wie sie sich zueinander verhielten, 
als sich ständig in Bewegung setzende Realität beschrieben wurden.  

In dieser Phase kann man anhand seiner Werke aus der ZERO55-Zeit gut erkennen, dass er die 
unistischen Strukturen sichtbar und wahrnehmbar machte. Vor allem die Begegnung mit den Werkideen 
des polnischen Unisten Wladyslaw Strzemiński trug zu seiner Entwicklung bei. Gleichzeitig verstärkten 
die persönlichen Begegnungen mit den japanischen Gutai-Künstlern Ueckers Fokussierung auf die Ei-
genstrukturen des natürlichen Materials wie Stein, Sand, Holz, Licht und industrieller Materialien wie 
Schnüre, Seile und Nägel. Für Gutai-Künstler spielte die Eigenbedeutung des Materials eine zentrale 

 
52 Max Bill, Struktur als Kunst? Kunst als Struktur?, in: Struktur in Kunst und Wissenschaft, hrsg. v. Gyorgy Kepes, La 

Connaissance, Brüssel 1967, S. 150.  
53 Ebd., S. 150.  
54 „Das Bedeutet, dass Kunst nur dort und nur dann, und nur deshalb entstehen kann, wenn und weil individueller Ausdruck 

und persönliche Erfindung sich dem Ordnungsprinzip der Struktur unterstellen und diesem Ordnungsprinzip neue 
Gesetzmäßigkeiten und Gestaltmöglichkeiten abgewinnen können.“ Vgl. Hierzu Max Bill, Struktur als Kunst? Kunst als 
Struktur?, in: Struktur in Kunst und Wissenschaft, hrsg. v. Gyorgy Kepes, La Connaissance, Brüssel 1967, S. 150.  

55 Günther Uecker war ein Mitgründer der Künstlergruppe ZERO in Düsseldorf. Von 1961 bis 1966 war Uecker Mitglied der 
Gruppe. Die Künstlerinitiative ZERO bestritt nach dem zweiten Weltkrieg einen künstlerischen Neuanfang. Ausgehend 
von Düsseldorf als Zentrum der Künstlerbewegung entwickelte ZERO sich international zu einer der bedeutendsten Be-
wegungen der Künstleravantgarde des 20. Jahrhunderts. In dem künstlerischen Programm von ZERO stand ein experi-
menteller Versuch einer neuen bildnerischen Formsprache im Mittelpunkt, in dem die Bewegung mithilfe von künstleri-
schen Mitteln dargestellt und die Struktur der Bewegung ermittelt wurde. Die Bewegungsstruktur wurde die neue ästheti-
sche Sprache der ZERO-Bewegung.  
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Rolle. Im vom Anführer der Künstlergruppe Jiro Yoshihara formulierten Gutai-Manifest sieht man die-
sen Gedanken in klaren Worten:  

„Die Gutai-Kunst verändert das Material nicht: sie verleiht ihm Leben. Gutai-Kunst verfälscht das Material 
nicht. In der Gutai-Kunst reichen sich der menschliche Geist und das Material die Hand, obwohl diese 
gewöhnlich einander entgegengesetzt sind. Das Material geht nicht in den Geist ein. Der Geist zwingt nicht 
das Material zur Unterordnung.“56  

Hier ist die Ähnlichkeit der Sicht auf die Materialität zwischen Gutai und Uecker deutlich zu erkennen. 
Die Gutai-Künstler enthierarchisieren die hierarchische Struktur zwischen dem menschlichen Denken 
und der ihm untergeordneten materiellen Bedeutung mit künstlerischen Mitteln und geben dem Material 
seine eigene, vom menschlichen Denken unabhängige Bedeutung zurück. „Unter den ZERO-Leuten 
[Heinz Mack und Otto Piene] hat Uecker bis heute die meiste Struktur.“57 Seit der ZERO-Zeit hatte 
Uecker ausschließlich damit experimentiert, seinen Strukturbegriff zu entwickeln. Er befreite die Struk-
turen von der zweidimensionalen Bildfläche und ließ sie in den dreidimensionalen Raum hineinragen.  

Die um die Keilrahmen mit Holznageln herumgeschlagene Leinwand des Werkes Großes Gelbes 
Bild (Abb. 1) war ein Beispiel für diese Entwicklung. Das Tafelbild ließ Uecker durch eine außen um 
den Bildrahmen verlaufende Nagelstruktur zu einem Objekt im Raum werden. Auch der reliefhafte Auf-
trag der monochromen gelben Farbe sorgte für die Verdeutlichung des Strukturbegriffs. Durch den 
strukturell-reliefhaften Farbauftrag wurden die transformativen Spuren nachvollziehbar, wie Uecker 
und das Farbmaterial ineinander übergingen, ohne dass er in das Eigenständige des Farbmaterials ein-
griff. Bei dem transformativen Prozess des Malens als Farbeauftragen handelte es sich um einen Prozess 
des Werdens. Das Farbmaterial war mithilfe der künstlerischen Handlung des Malers zu einem eigenen 
Es geworden. Der Künstler führte seine Handlung aus, als ob sich die Farben selbst auf die Leinwand 
auftragen würden. Der Handelnde und das Farbmaterial waren ineinandergedrungen. Seine Handlung 
des Eindringens lief gedankenlos und unabsichtlich ab, gemäß dem wuwei „das Tatenlose in der Tat“58, 
wodurch das Eigenständige des Farbmaterials als eine Art der Wirklichkeit hervorgebracht wurde. 

Das gelbe Tafelbild war mit der Nagelstruktur ein Ding geworden; durch das Ding wurde der Raum 
für den Betrachter sichtbar, bemerkbar und deshalb zum Thema des Betrachtens. Der Raum als der 
konkrete Ort des Ausstellens des gelben Tafelbildes modelliert den räumlich-zeitlichen Kontext, in dem 
das Werk sich in diesem Moment befindet. Dies ist entscheidend, um den betrachtenden Blick Ueckers 
zu verstehen, der das Objekt bzw. das Ding in einer raumübergreifenden Struktur vernetzt und damit 
vereinheitlicht sieht. Nach seiner Ansicht ist ein Bild, ein Werk, ein Objekt oder ein Ding „nur noch ein 
Detail der Welt“59. Seine Werke zeigen das Verhältnis zwischen der Welt (das Ganze) und den Details 
aus alltäglichen Momenten und wie die verschiedenen Momente als Details durch ihre Stellung zu der 
Welt bzw. zum Ganzen definiert werden. Aus diesem Grund sind die Details mit der Welt ganzheitlich 
untrennbar verbunden. In dem bewussten „In-Eins-Sehen“60 von Uecker, das nicht beabsichtigt, diese 
Einheit zu verändern, finde ich Parallelen zur universalen Betrachtungsweise des wuwei ziran. In diesem 
objektiven Betrachtungsvorgang Ueckers ist die Subjektivität jedoch nicht völlig ausgeschlossen. Im 
Gegenteil sind die menschlichen Regungen und Wahrnehmungen eng mit dem Raum und der Zeit des 
Ausstellens verbunden, die als äußerliche Einflüsse die Sichtweise des Betrachters formen. Mit anderen 
Worten variiert der Blick auf das Werk je nach dem räumlich-zeitlichen Kontext des Daseins des Wer-
kes, der durch die Inszenierung seines Ausstellens entsteht. Im Vergleich mit dem altchinesischen dao-
istischen Glauben ist es von Bedeutung, dass sich die Menschen und die Natur gegenseitig beeinflussen, 
und gleichzeitig eine Einheit bilden. 

 
56 Jiro Yoshihara, Gutai-Manifest, 1956, , in: Gutai: Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde 1954-1965, hrsg. v. 

Barbara Bertozzi u. Klaus Wolbert, Mathildenhöhe, Darmstadt 1991, S. 2.  
57 Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 503.  
58 „Das wuwei des Wasserlaufs, der ‚tut, ohne (absichtlich) zu tun‘, entspricht dem wuwei des dao. Der Daoist ist kein ‚Mann 

der Tat‘, er entdeckt das Weibliche im Männlichen, das Tatenlose in der Tat [Hervorhebung durch Verf.] – so ist sein 
Tun ein Tun ohne Tun. Sein Wille ist ohne (willkürlichen) Willen. Wo ein Wille ist, ist noch lange kein ‚Weg‘.“ Günter 
Wohlfart, Der philosophische Daoismus. Philosophische Untersuchungen zu Grundbegriffen und komparative Studien mit 
besonderer Berücksichtigung des Laozi (Lao-tse), Reihe für Asiatische und Komparative Philosophie, Band V, hrsg. v. 
Günter Wohlfart und Rolf Elberfeld, edition chōra, Köln 2001, S. 92.  

59 Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 506.  
60 Ebd., S. 506. 
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Die grundlegende Erfahrung, die Uecker in den alten Klostergärten des Zen-Buddhismus machte – 
„Man kann die Steine sich selbst überlassen.“61 – und der nach dem Ordnungsprinzip des Sehens ent-
wickelte Strukturbegriff zur weiteren Transformation des Gesehenen und Wahrgenommenen bedienen 
die Werke Günther Ueckers; in dem „Stein sich selbst überlassen“ kann „der Stein als Ebenbild mensch-
licher Vorstellungen“ gelten. Der Stein ist nicht mehr scheinbar lebloses Material, das in dem architek-
tonischen Nutzungszweck eingebunden ist. Dieses Verständnis schien Uecker zu eng, selbst wenn es 
die Struktur und das Da-Sein des Steins sichtbar hervorbrachte. Den eigenen Ausdruck des Steins, der 
von Meer, von Sand, von Regen und von Wind in dem zeitlichen Fluss geformt ist, „diesen Ausdruck 
konnte man mit psychischen Merkmalen von Menschen vergleichen.“62 In Ueckers Sehen ist eine ‚Dop-
pelnatur‘ vorhanden. Die eine ist die strukturelle Bedeutung des natürlichen Materials; die zweite ist die 
psychische Befindlichkeit, die der Künstler oder abstrakt ein Mensch hat, die sich in der materiellen 
Strukturalität widerspiegelt.  

„Sie [Anm. d. Verf.: die Zen-studierten Künstler] alle hatten doch Versuche angestellt, außerhalb 
der Malerei ein personales Verhältnis in dieser Welt zu finden.“63 Aus dieser Überlegung suchte der 
Nachkriegskünstler Uecker die Stellen für sein künstlerisches Schaffen, an denen die Kunst als eine Art 
Medium fungierte, das eine neue Verbindung zwischen Alltagsleben, dem natürlichen Umfeld, den Mit-
menschen und dem Schaffenden selbst kreieren konnte. Die Annäherung an die bildnerische Idee sowie 
ästhetische Begriffe wie der Leere aus der fernöstlichen traditionellen Tuschemalerei war für Uecker 
ein Hilfsmittel bzw. ein Weg (dao, chin.道), sich von der Begrifflichkeit der europäischen Kunsttradi-
tion zu entfernen, um an einem neuen Ufer anzukommen.  

Ueckers Kunstwerke waren eine freie Zone, in der sich eine von dem technisch orientierten spätin-
dustriellen System befreite Bewusstseinsstruktur64 entwickeln konnte. Das kritische Hinterfragen der 
westlichen Zivilisation als Reaktion auf die zahlreichen Veränderungen seines Lebensumfeldes war ein 
Prozess der eigenen Stellungnahme: „Aus Ueckers auf die soziale Emanzipation des Menschen zielen-
den künstlerischen Existenzbehauptung kann man seine Absicht deutlich ablesen“.65 Dieser Prozess be-
traf einerseits die künstlerisch-inhaltliche Debatte über die Ideenentwicklung in einem neuen techni-
schen und konsumorientierten Zeitalter, andererseits die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten 
(Wahrnehmungsfähigkeit, Vorstellungskraft und Handlungsfähigkeit), die Uecker als einer der Künstler 
aus der Nachkriegsgeneration auf seine Weise erneut aufzubauen anstrebte. Von diesem entscheidenden 
Punkt ausgehend wird im Abschnitt 2.4.2 der Leerbegriff Ueckers von dem Begriff der Leere aus dem 
ostasiatischen Kulturkreis differenziert.  

Die Analyse der prozesshaften Entwicklung erfolgt in den nächsten zwei Abschnitten 2.3 und 2.4. 
In dem zweiten Kapitel konzentriert sich meine Analyse auf die strukturelle Entwicklung im uecker-
schen bildnerischen Prozess; in drittem Kapitel liegt der Untersuchungsschwerpunkt auf der charakte-
ristischen Weise der ueckerschen Wahrnehmung, welche Position bzw. welches Gewicht seine perzep-
tive sowie apperzeptive Wahrnehmung in dem künstlerischen Prozess des bildnerischen Werdens ein-
nahm.   

 
61 Günther Uecker, Über Steine – Zum Plastischen Werk von Rolf Jörres, in: ders., Schriften. Gedichte, 

Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 121. 
62 Ebd., S. 120.  
63 Uecker im Interview mit Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, 1978. 
64 „Aus Ueckers auf die soziale Emanzipation des Menschen zielenden künstlerischen Existenzbehauptung kann man seine 

Absicht deutlich ablesen, sich von den ökonomischen und gesellschaftlichen Zwängen des einseitig technisch orientierten 
spätindustriellen Systems befreien und eine davon unabhängige, freie Bewusstseinsstruktur, ein ‚Überlebensmodell‘ 
herausbilden zu wollen.“ Vgl. Alexander Tolnay, Vom Nagel zur Asche. Über die Zeitgenossenschaft in Ueckers Kunst, 
in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Die achtziger Jahre, Städtische Galerie Göppingen, hrsg. v. Kunstverein 
Göppingen, Walter Storms, München 1989, S. 10.  

65 Ebd., S. 10. 
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2.3 Die Fragestellung zum künstlerischen Bild 

2.3.1 Die Banalität als eine der Quellen der Kunst 

Günther Uecker bezeichnete das Bild als Resultat einer künstlerischen Handlung als ein Zeichen bzw. 
eine „Chiffre“66 des menschlichen Ausdrucks. Jedes Material ist in seinen Augen dazu geeignet, einen 
menschlichen Ausdruck zu formulieren, ihn als die Wirklichkeit bildhaft erfahrbar zu machen. So liegt 
die Quelle der Kunst in der Banalität des Alltags begründet, in deren Umfeld Menschen leben. Der 
Kunst-Begriff im konventionellen Sinne war Uecker zu eng. Die Quelle der Kunst liegt außerhalb der 
Kunst war der Ausgangspunkt seines erweiterten Kunstverständnisses, mit dem Uecker seinen Ausdruck 
im Sinne von einem Zeichen, der Chiffre oder einer Gerätschaft, die man praktisch handhaben kann,67 
hervorbringt. Über die Bedeutsamkeit seines künstlerischen Ausgangspunktes in der Banalität äußerte 
Uecker sich in einem Interview:  

„Später in den 60er Jahren habe ich mit Rauschenberg gesprochen: 'Sie brauchen nur um den Block zu 
gehen und Sie finden alles Material, womit man ein Werk machen kann.' […] Die Banalität ist ein 
Reichtum, wenn man die Differenz erkennt, die Zärtlichkeit in der Banalen in der Verfügbarkeit, wie 
Menschen damit umgehen, sind die Menschen so nah, dass ich daraus lerne.“68 

Uecker schaffte sich ein Bewusstsein für die permanente Suche nach der Quelle für eine neue Kunst in 
der alltäglichen Banalität, das heißt in dem tatsächlichen Handeln und Wahrnehmen in der Wirklichkeit. 
Ein Kunstwerk herzustellen bedeutete nach dieser Ansicht Ueckers, die Spur des menschlichen Han-
delns sichtbar zu machen. „Menschliches Handeln ist das erste Abbild, das sich aus der Schöpfung fi-
guriert und das eigentlich Unbeschreibbare, das sich auf das Unabbildbare überträgt, auf die Proportio-
nen menschlichen Fassungsvermögens.“69 Diese Handlungsspur kann von nachkommenden Spuren er-
neuert, bedeckt oder gar verwischt werden. Ueckers Ansicht nach sollte keine Spur verewigt bleiben. 
Der regenerative Prozess des Spurenhinterlassens war für den Künstler die Voraussetzung, seine Kunst 
auszuüben.70 Das Prinzip des regenerativen Prozesses zeigt sich beispielsweise in seinem Werke Sand-
mühle (Abb. 2). Die Sandmühle ist eine kinetische Bodenskulptur aus dem Jahr 1970. Bis heute sind 
Ueckers Mühlen in verschiedenen Museen weltweit ausgestellt bzw. von verschiedenen Museen gesam-
melt worden (zum Beispiel das Städel Museum in Frankfurt am Main und das Staatliche Museum 
Schwerin). Die Sandmühle besteht aus einer vertikalen, auf dem Boden verankerten Holzstange, und 
einer zweiten horizontalen Holzstange, die mit dieser verbunden ist; an der horizontal liegenden Stange 
sind mehrere Seile befestigt, die am Ende verknotet sind und mit diesem Ende den Sandboden berühren; 
der Sandboden hat einen Durchmesser von 300 cm; die kreisende, mühlenartige Rotation der Holzstan-
gen ist von einem elektrischen Motor getrieben, der unter dem gesamten Werk bzw. im Boden montiert 
ist. Wegen der kontinuierlichen kreisenden Drehung des Motors zeichnen die Endknoten der Seile auf 
dem Sandboden fortwährend konzentrische Wellen. Sie sind nach Uecker eine Art von Chiffre, die das 
vergehende Sein der Zeit beschreibt. Diese Art der Beschreibung des nicht Sichtbaren mithilfe von 
künstlerischen Mitteln macht die Wahrnehmung von der Existenz des Nichtsichtbaren sichtbar. Im 
Grunde handelt sich um eine Möglichkeit der Artikulation dessen, was man nicht durch optisches Sehen 
wahrnehmen kann. Für Uecker ist in dieser Art des künstlerischen Schaffens eine mystische Dimension 
enthalten, eine Gegenwelt71, nach der er nach seiner atheistischen Erziehung in der DDR intensiv 

 
66 „Ich dachte, dass die Abzeichnungen meines wiederholten Handelns mir eine Chiffre meines inneren Seins sichtbar 

machen […]“ Günther Uecker im Gespräch 2014 mit Hilla Becher und Marion Ackermann, in: Ausstellungskatalog 
Uecker, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  

67 „Nicht Skulptur, sondern eine Gerätschaft wie Messer und Gabel, womit man Kunst essen kann.“, äußerte Uecker in: 
Poetry made with a Hammer, Louisiana Channel: http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-poetry-made-hammer 

68 Ebd.  
69 Uecker im Gespräch mit Manfred Engeser, „tägliches Ringen mit dem Leviathan“, in: Ausstellungskatalog Günther 

Uecker: Handlungen, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück, St. Georgenkirche, Wismar, Ulmer Museum, Stiftung 
Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle, Geuer und Breckner, Düsseldorf 2010, S. 69.  

70 „Auf dem noch Unerschlossenen der Erde zu handeln, wo keine Fremdsignifikanten hausen, da hält er es für möglich, sich 
einzubringen. Aber auch nur dann, wie er sagt, wenn gewährleistet ist, dass seine Spuren wieder erwischt, vom Wind 
verweht, von Meer überschwemmt oder vom Urwald überwuchert werden.“ Vgl. Heinz-Norbert Jocks, Archäologie des 
Reisens, ein anderer Blick auf Günther Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 207.  

71 “Die Sandwelle, die schleifende Zeit, das war ein vergehendes Sein. Das ist sozusagen eine Chiffre, die man vergleichen 
kann mit nomadischem Verhalten, mit Kulturverhalten mit wechselnden Ortschaften und Plätzen. So ist die Mühle in 
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gesucht hat. In unserem Gespräch äußerte Uecker, dass er aus einer bäuerlichen Familie stammte und 
die alltägliche körperliche Arbeit auf den Feldern einer der Ausgangspunkte des Kunstwerkes Sand-
mühle war. Er musste als Sohn eines Bauers bis zum Alter von 19 Jahren jeden Tag den Pflug ziehen, 
um Erde für die landwirtschaftliche Nutzung zu kultivieren. Durch diese Arbeit wurden wellenartige 
Pflugspuren auf dem Erdboden hinterlassen. Diese für Uecker prägende Arbeitserfahrung aus seinem 
Alltagsleben als Bauer stoß später mit der ästhetischen Erfahrung, die er durch die Begegnung mit japa-
nischen Trockengärten sammelte, zusammen. In dem Garten werden konzentrische Wellen im Wasser 
durch Wellen aus Kies angedeutet, um das Vergehende und die Spontanität als die Schönheit der Natur 
zu verewigen. Die zwei Erfahrungen bildeten gemeinsam die Grundlagen für die künstlerische Idee der 
Sandmühle. Diese zwei Erfahrungen hatten zwar einen unterschiedlichen Hintergrund, aber beide hatten 
gemeinsam, dass sie die Wahrnehmung der Zeit ermöglichten Ebenso wie diese Erfahrungen veran-
schaulichte das bildnerische Werk Sandmühle die schleifende Unendlichkeit durch die sich wiederho-
lende Drehung und das vergehende Sein durch einen Rhythmus von Einschreiben-Auslöschen als Cha-
rakteristik der Zeit.  

Die rhythmische Prozedur vom Herstellen – kurzes Bewahren – Verwischen – Verschwinden for-
dert den Betrachter heraus, eine neue Haltung zur Kunst zu rezipieren. Das Sehen wird von diesem 
ästhetischen Prinzip mobilisiert; die Kunst kann sich autonom regenerieren, ohne künstliche und künst-
lerische Intervention. Die Banalität des Alltags, der monotone Ablauf und das sich immer Wiederho-
lende im alltäglichen Tun, die Bedeutungslosigkeit und die Zwecklosigkeit aber sogleich auch Notwen-
digkeit des immer Gleichen führten Uecker zur meditativen Inspiration, die zu einer der signifikantesten 
Bildgestaltungen der ueckerschen Kunst gehörte. In der Banalität des Alltags fand der Künstler die 
Stille, die Bedeutung der Leere, die Selbstverständlichkeit und Spontanität als Gegenteil zum Lauten, 
der unveränderbaren Monumentalität, der vorbestimmten Relevanz, dem glänzenden Schein und der 
durchdachten kompositorischen Konstruktion. Durch die Hervorbringung der Mittel aus dem banalen 
Alltag machte der Künstler die Gegenwart mit der Illusion unverwechselbar. Eine individuelle Gegen-
wart ist nach Uecker das einzige Sein, das real ist, das glaubwürdig ist, das kommunizierbar ist. Auch 
das von Uecker am häufigsten verwendete Instrument, der Nagel, war Ausdruck dieser Dimension der 
Trivialität in seiner Kunstidee: „Der Nagel zerstörte nicht nur Illusionen, er war für Uecker zugleich der 
Schlüssel zur Wirklichkeit. In der Erhabenheit der Kunst hatte der Nagel etwas erschreckend Triviales, 
wie die Materialien auch.“72 

Eine Parallele zu dem ästhetischen Ausdruck der sich wiederholenden Banalität bei Uecker findet 
sich im daoistischen Verständnis vom Alltag. Wegen seiner Trivialität wird das alltägliche Tun in die-
sem Verständnis als bedeutungslos angesehen. Das alltägliche Tun entspricht einem routinierten Tun in 
einer unendlichen Schleife, nämlich dem Tun ohne zielgerichteten Sinn bzw. ohne Bedeutung. Das all-
tägliche Tun bzw. das Tun in einer sich wiederholenden Schleife ist mit dem Begriff des wuwo bzw. der 
Ichlosigkeit verbunden, der sowohl im Daoismus als auch im Zen-Buddhismus bekannt ist. Im Zustand 
des wuwo bzw. der Ichlosigkeit erreicht man, sein Selbst ‚sein zu lassen‘. Sein Selbst ‚sein zu lassen‘ 
bedeutet das Sterben lernen, nämlich den Tod des Egos sterben zu lernen.73 Dadurch öffnet man seinen 
kunstvollen Blick für das Kunstlose, die Kunst ohne Kunst. Wenn ein Bild davon befreit worden ist, 
eine bewusste Komposition zu schaffen, kann man darin mit der Natürlichkeit der menschlichen Hand-
lung, in der die höchste Wahrheit des Zen-Buddhismus besteht, in direkte Berührung kommen. Mit der 
Bedeutsamkeit des alltäglichen Tuns, in dem die menschliche Handlung sich wiederholt, wird der Blick 
auf die Dinge durch die Ichlosigkeit des Blickenden erweitert, sodass die Dinge ‚von-selbst-so‘ 

 
verschiedenen Museen gezeigt worden. Sie ist seit 1970 unterwegs in der Welt. Ich bin atheistisch erzogen in der DDR 
und habe eine Gegenwelt [Hervorhebung durch Verf.] aufgesucht, die mir eine mystische Dimension vermittelt. Auch 
eine Existenz des nicht sichtbaren in der Welt, das aber eine spürbare Gegenwart erzeugt. Wie man das in der Musik 
hören kann, und in der Malerei wahrnimmt. Diese Wahrnehmung, sich in der universalen kinetischen Zusammenhängen 
zu begreifen, das ist beglückend, das macht einen beschwingt.“ Ueckers Erzählung in der Videoreihe „Kunst nach 1945: 
Günther Uecker“, Städel Blog, http://blog.staedelmuseum.de/gunther-ueckers-sandmuhle-in-der-videoreihe-kunst-nach-
1945/ 

72 Dieter Honisch, Zu Günther Uecker, in: Ausstellungskatalog „...Zum Raum wird hier die Zeit“: Günther Uecker, 
Bühnenskulpturen und optische Partituren, Neumuseum Weimar, hrsg. v. Kunstsammlungen zu Weimar, G-und-H Verlag, 
Berlin 2001, S. 18.  

73 Vgl. Günter Wohlfart, Der philosophische Daoismus. Philosophische Untersuchungen zu Grundbegriffen und komparative 
Studien mit besonderer Berücksichtigung des Laozi (Lao-tse), Reihe für Asiatische und Komparative Philosophie, Band 
V, hrsg. v. Günter Wohlfart und Rolf Elberfeld, edition chōra, Köln 2001, S. 15.  
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seherisch74 aufgenommen werden. Die betrachteten Dinge werden in ihrer Natürlichkeit wahrhaftig, in 
der die aus der Vorstellung eines Subjekts entstandenen Urteile nicht vorhanden sind. Der sehende Blick 
hat die schmalen Spuren des Subjekts verlassen, um sich auf den „Geist der Sache“75 einzulassen, und 
es gelingt dem Blick dadurch, ganz bei der Sache zu sein: Mit dem Blick des wuwo wird die Sache in 
ihrem So-Sein erkannt, wie sie sich selbst sieht. Den seherischen Prozess hat Uecker immer verfolgt 
„und seherisch heißt für mich [Anm. d. Verf.: Uecker] einen Erkenntnisweg beschreiben.“76 

In der zeitgenössischen ostasiatischen Filmkunst wird diese Erzählungsart einer Geschichte aus 
dem unbedeutenden Alltagsleben von japanischen und chinesischen Regisseuren gerne verwendet. 
Diese Erzählweise vermittelt den Zuschauern eine entdramatisierte Anschauung. Man könnte auch sa-
gen, dass die Geschichte, die man im Format von filmischer Kunst auf Leinwand projiziert erlebt, aus 
zwei Gründen nicht spannend sei. Einerseits, weil sich die filmische Geschichtserzählung hauptsächlich 
auf das alltägliche Geschehen konzentriert; andererseits, weil die Sprache der filmischen Geschichtser-
zählung von dramatischen Elementen befreit worden ist. Die Geschichte ist nicht in der künstlerischen 
Vorstellungskraft der grenzenlosen Fantasie verortet, wie es eigentlich von den Zuschauern erwartet 
wird. Die Denktradition aus Ostasien (beginnend in China) ist auf die altchinesischen Philosophien wie 
den Daoismus und den Konfuzianismus zurückzuführen, nach denen man die Weisheit bzw. Philosophie 
in seinem Alltag findet. Dieser kulturelle Hintergrund dient als Grundlage für die ästhetische Sprache 
der Filmkunst, die bis heute noch stark in der Filmbranche in Ostasien vertreten ist. In der Praxis bedeu-
tet es, dass diese Art der ästhetischen Sprache der Filmkunst ohne Schwerpunkt abläuft, es gibt in dem 
ganzen Prozess weder einen Höhepunkt noch einen Tiefpunkt. Zudem wird im Film häufig weniger 
Dialog arrangiert. Statt – wie in abendländischen Ländern – dramaturgisch durch Aufstieg und Abgang 
geleitet konstruiert zu sein, wird die filmische Erzählung punktuell gleichmäßig in dem zeitlichen Ab-
lauf verteilt. Die filmisch dargestellte Geschichte mag den Zuschauern ‚leer‘ oder ‚sinnlos‘ erscheinen, 
weil das dargestellte Geschehnis für den Zuschauer vertraut ist, weil die Szenen Dem Alltag entstam-
men. Diese Abwesenheit von Dramatik, die in der Filmkunst aus Ostasien, teilweise aber auch in der 
zeitgenössischen westlichen Filmkunst zu spüren ist, liegt offenbar darin begründet, dass „China ur-
sprünglich keine Offenbarungsreligion kennt“77. Statt der ‚Hilfe von Propheten‘ oder dem ‚Eintritt Got-
tes‘ standen aus kulturgeschichtlichem Wissen ‚die Vermittler zur Verfügung‘, um eine Kommunikation 
mit dem im Alltag Unsichtbaren zu ermöglichen. Die Hauptmethode zu diesem Kommunikationszweck 
‚bestand in der Beobachtung (观)‘. „Zum Zweck einer Beobachtung des Himmels hatte man erhöhte 
Gebilde gebaut. So erhoffte man sich, das Muster der Welt erkennen und die Zeichen des Kosmos lesen 
zu können.“78 Von dieser auf die kulturwissenschaftliche Beobachtung ausgehenden Analyse kann man 
in Gegenüberstellung zur abendländischen ‚Offenbarungsreligion‘ eine andere religiöse Denkweise des 
‚Projizierens‘ aus dem altchinesischen Daoismus ablesen, der sowohl in China als auch im gesamten 
ostasiatischen Raum als Grundlage der geisteswissenschaftlichen Entwicklung fungierte. Ein Beispiel 
dafür sind die chinesischen Schriftzeichen. Man kann besonders an der Schreibweise der traditionellen 

 
74 In einem Gespräch zwischen Uecker und Wim Wenders in der Kunstsammlung K20 in Düsseldorf am 6. Mai 2015 er-

klärte Uecker sein Verständnis vom Begriff des Seherischen. Mit der Fähigkeit, von innen heraus zu sehen, entwickle man 
sein seherisches Können. Er verglich den menschlichen Körper mit einer Lichtgestalt, die aus dem Licht das Seherische 
transformiert. Die Lichtausstrahlung fördert das Erkennen. Die Vermehrung der Einsicht in die Welt durch Erkennen und 
Wiedererkennen spielten Anfang der 60er Jahre wichtige Gedanken in Ueckers künstlerischer Schöpfung. Im Grunde ge-
nommen ist das Seherische nach Ueckers Ansicht ein projiziertes Sehen: Menschen sind energetisch befähigt, ihre Einfalt 
in der Form des wahrnehmbaren Lichtes auf die Welt zu bringen; Gleichzeitig sind Menschen seherisch, indem sie das 
Licht, das sie in die Welt bringt, auch erkennen können.  

75 „Der Fürst hat vom Koch gelernt, daß es am Ende – wohl gemerkt am Ende – nicht ausreicht, auf seine subjektiven 
Fähigkeiten, auf seinen Geist zu vertrauen, sondern daß es vielmehr darauf ankommt, sich völlig auf den Geist der Sache 
einzulassen, ‚ganz bei der Sache zu sein‘“. Eine berühmte Geschichte über den Koch Ding aus dem chinesischen 
Daoismus, Günter Wohlfart, Kapitel V, Kunst ohne Kunst, hrsg. v. Günter Wohlfart und Rolf Elberfeld, Der 
philosophische Daoismus. Philosophische Untersuchungen zu Grundbegriffen und komparative Studien mit besonderer 
Berücksichtigung des Laozi (Lao-tse), Reihe für Asiatische und Komparative Philosophie, Band V, edition chōra, Köln 
2001, S. 118.  

76 „Ich bin kein Lehrender und kein Belehrender. Ich kläre nicht auf, sondern habe den Prozess des Seherischen immer 
verfolgt, und seherisch heißt für mich einen Erkenntnisweg beschreiben.“ Günther Uecker im Gespräch mit Gabriele 
Henkel, in: Augenblicke: Interviews-Reviews-Views, hrsg. v. Gabriele Henkel, Lindinger+Schmid, Regensburg 1995, 
S. 86.  

77 Vgl. Wolfgang Kubin, Fragmente einer chinesischen Ästhetik der Leere, in: Komparative Ästhetik. Künste und ästhetische 
Erfahrungen zwischen Asien und Europa, hrsg. v. Rolf Elberfeld und Günter Wohlfart, edition chōra, Köln 2000, S. 130.  

78 Vgl. Ebd., S. 130.  
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Langzeichen sehen, dass jedes Schriftzeichen die Formen eines Gegenstandes abbildet. Bildnerisch wa-
ren chinesische Schriftzeichen strukturell aufgebaut; im Vergleich dazu werden westliche Sprachen, die 
ihren Ursprung im lateinischen Alphabet haben, auf Lautbasis geschrieben. Es ist kulturgeschichtlich 
beweisbar, dass früheste chinesische Schriftzeichen als bildnerische Notizen auf Schildkrötenpanzern 
und getrockneten Tierknochen ca. 1600-1000 v. Chr. entstanden. Die Zeichen waren durch die Abstrak-
tion konkreter Bilder entstanden, was zeigt, dass die Schriften und auch die chinesische Sprache auf 
einem Prozess des alltäglichen Sehens basieren.  

In Ueckers Werken findet man die Wirkung des Projizierens wieder, vor allem in seiner ZERO Zeit 
tauchten die Projektionsflächen intensiv auf. In seinen kinetischen Werken wurden die lichtlosen Tafel-
flächen mithilfe von Nägeln, die Uecker auf diese hämmerte, zur lichtreflektierenden Projektionsfläche 
umfunktioniert. Durch vielfältige Lichtverhältnisse, die durch die Drehung der Nageltafeln erzeugt wur-
den, veranschaulichte Uecker die von der technisierten Umwelt der 60er Jahre in Deutschland erzeugte 
ästhetische Empfindung. Parallel zum ästhetischen Effekt des reinen Lichtreflexes deutete Uecker durch 
die Projektionsfläche die Energiefelder der Lichtgestalt an. Uecker war der Ansicht, dass Menschen mit 
der Lichtgestalt zu vergleichen seien, weil sie ihre innere Erkenntnis und Selbsterfahrung durch die 
Fähigkeit des Projizierens auf die Außenwelt übertragen können und diese Projektion als verbindendes 
Mittel zwischen ihrem Inneren und der Außenwelt und zugleich als Ausdrucksmittel nutzen. 

Aus dem Grundprinzip der projizierenden Sichtweise entfaltete sich die Denkweise in China. Die-
ses Grundprinzip bedeutet, dass man sich für konkrete Objekte interessiert, deren Erscheinungsform 
sich in einem Moment zufällig ergibt. Aus chinesischer Sicht gibt es kein Erscheinungsbild, das unver-
änderbar bleibt, denn die Erscheinungsbilder sind je nach Ort und Zeit verschieden. Im Vergleich dazu 
determiniert der wissenschaftliche Blick die Dinge in einem unveränderbaren Zustand, sodass das Kon-
zept bzw. das Prinzip der Sicht sich nicht wandelt und sich dadurch nicht an die sich stets ändernde 
Realität anpasst. Demgegenüber ist der chinesische Blick auf das Sehen verschiedener Möglichkeiten 
trainiert, sodass das Ergebnis des Sehens offenbleibt, um die Mehrseitigkeit bzw. Mehrdeutigkeit des 
betrachteten Objekts zu erfassen. Durch diesen Weg können das Sehen und das Geschehene zeitgleich 
verlaufen. Durch diese Art, geschehene Dinge im Gleichlauf zu betrachten, ist ein projizierendes Sehen 
möglich. Dieses Sehen ist ein Prozess bloßer Aufnahme der Bilder; das Sehen ist ein reines Sehen, es 
bewertet nicht, es beurteilt nicht, es liefert keine Einschätzung. 

Die ueckersche Werkidee folgt dem gleichen Prinzip. Uecker begriff seine Arbeiten nicht als in sich 
abgeschlossene Erzeugnisse, sondern als offene Strukturen, die sich je nach der zeitlichen bzw. räumli-
chen Gegebenheit bildeten. In der strukturellen Offenheit der ueckerschen Werkidee kam hinzu, dass 
die Rezeption seiner Werke eine unverzichtbare Rolle spielte. Nach Uecker war das Kunstwerk der 
Anfang, durch den er die strukturellen Spuren wahrnahm, die während seiner Schöpfung entstanden; 
gleichzeitig lud er die Menschen ein, mit ihrer individuellen Rezeption einen Teil zum gesamten ästhe-
tischen Rezeptionsprozess beizutragen. Nach dem künstlerischen Verständnis Ueckers kann und soll 
Kunst eine Annäherung an das menschliche Denken schaffen. Seine Werke sind eine Art Kommunika-
tionsmittel, mit dessen Hilfe Erfahrungen und Empfindungen ausgetauscht bzw. kommuniziert werden. 
Aus diesem Grund behauptete Uecker, dass er einer der Rezipienten seiner eigenen Werke sei. Auf die 
rezeptorische Ästhetik Ueckers werde ich im Abschnitt 2.4.3 über die Rolle der Intuition in seinen künst-
lerischen Prozessen vertiefend eingehen. Die bewusste Sicht in China bzw. Ostasien auf zufällige Ge-
schehnisse, die Uecker durch seine Reisen intensiv erlebte, brachte er in seinen eigenen ästhetischen 
Rezeptionsprozess ein, sodass dieser unvoreingenommen, nichtvorbestimmt, offen und absolut frei war. 

Bis heute übt man in Ostasien das zeichnerische Schreiben der chinesischen Schriften als eine Art 
der ästhetischen Praxis. „Der Pinselstrich eines Schriftzeichens ist eine Markierung, ein Sinnbild einer 
kosmischen Deutung.“79 Ähnlichkeiten zur piktografischen Projizierung der kosmischen Deutung auf 
einem Bildträger durch Striche lassen sich in dem Kunstmotiv der optischen Partituren von Uecker 
wiederfinden. Die grafischen Werke optische Partituren80 (Vgl. Optische Partitur II, Abb. 3) die er in 
allen seinen Schaffensperioden schöpfte, bedeuten den Ausgangspunkt einer seiner künstlerischen 

 
79 Vgl. Wolfgang Kubin, Fragmente einer chinesischen Ästhetik der Leere, in: Komparative Ästhetik. Künste und ästhetische 

Erfahrungen zwischen Asien und Europa, hrsg. v. Rolf Elberfeld und Günter Wohlfart, edition chōra, Köln 2000, S. 131. 
80 In verschiedenen Perioden hat Uecker unterschiedliche graphische Techniken für die Thematik verwendet. Die grafischen 

Werke mit dem Titel „optische Partitur“ tauchen in verschiedenen Schöpfungsphasen auf. Als ein Beispiel wurde hier 
„Optische Partitur II (Ulm)“ ausgewählt.  
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Ideen. Uecker suchte in der Musikwelt nach der Möglichkeit, Dinge und Geschehnisse sachlich be-
schreiben bzw. erzählen zu können, wie sie wahrhaftig strukturiert sind. Seine Partituren wurden in 
Form von Punkten in verschiedenen Größen dargestellt und die Punkte dabei vertikal- oder horizontal-
linear aufgereiht. Auf dem Werkblatt kann man das rhythmische Verhältnis der Punkte von „Geschwin-
digkeit, Häufigkeit, Stärke und Dichte“81 ablesen. Dadurch wurden „die rhythmische[n] Handlungen“82 
aus dem intuitiven innerweltlichen Vorgang durch die Form der Partitur notiert. Uecker bezog sich neu 
auf die sich ergänzende Beziehung zwischen Kunst und dem trivialen Alltag. Kunst ist nach ihm eine 
Projektionsfläche der Lebensrealität statt eines Illusionsträgers. Mit der Hilfe der Kunst ist die Sichtbar-
machung unseres Lebensraums möglich:  

„Die Kunstformen würden hier die Ergänzung von Kunst und Lebensraum darstellen. […] Ihrer 
Sichtbarmachung müssten Partituren zugrunde liegen, Computer, TV-Kultursender, internationale 
Vernetzung wären die neuen Möglichkeiten!“83 

Uecker sah die modernen Medien als Teil dieser Sichtbarmachung. Diese Medien wurden im 20. Jahr-
hundert zum Arbeitsmaterial in der Kunst erklärt, wobei sie von Uecker eher als Träger von vermittelten 
Informationen angesehen wurden, schließlich war Uecker selbst kein Medienkünstler, er programmierte 
nicht und drehte auch keine Filme bzw. Videos.  

Man kann die Bedeutungslosigkeit der Banalität als eine Art Freundlichkeit des Seins sehen, eine 
archaische Freundlichkeit, die die Offenheit unbeschränkt ermöglicht. Die Nichtigkeit der Bedeutung 
ist das Sein der Dinge. Ob eine Sache bedeutungsvoll ist, hängt mit der Rezeption der Menschen zusam-
men, die von der Aufklärung des jeweiligen Kulturkreises geformt wird; das So-Sein der von Menschen 
rezipierten Dinge existiert aber ohne Zusammenhang mit der von Menschen geschöpften Aufklärungs-
kultur. „‚Freundlich‘ wären hier die Worte, die dem Anderen eine ungehinderte Selbstbespiegelung er-
möglichten.“84 und diese archaische Freundlichkeit, „die einer schrankenlosen Offenheit entspringt, 
die auf einer Selbstlosigkeit beruht“85, hat Uecker ebenfalls in sich: 

„Offen zu sein wie ein Loch, durch das ich von allem durchweht werde. Nur so bekomme ich wahrnehmend 
Zugang zu allen Wirklichkeiten, als deren Teil ich mich wie ein Element ozeanischer Wellenbewegungen 
fühle.“86 

Die Offenheit schien Uecker existenziell. Denn nur mit der Hilfe der grenzenlosen Offenheit schaffte er 
eine Verbindung mit der Position, die sich als ‚Gegenüber‘ erklärte. Uecker brauchte diese Position, um 
aus dem Bild bzw. aus der Szene heraustreten zu können, die ihm kulturell vertraut war. Seine künstle-
rische Handlung/Schaffung war die Projektion dessen, wie er vom Standpunkt eines betrachtenden Sub-
jekts ein Ding, eine Sache oder ein Geschehnis seherisch wahrgenommen hatte. Durch die Offenheit 
gelang es Uecker, die Perspektive zu wechseln. In dem Prozess des fortwährenden Wechsels wurde der 
unbewegliche Standpunkt des Sehens einem Werk gegenüber aufgelöst.  

Auch in dieser Hinsicht weist Ueckers Kunst Parallelen mit der ostasiatischen Filmkunst auf. Die 
Werke sind Projektionen der Abbildungen oder Projektionen des konkreten Sachverhalts, einem ‚Ding‘, 
sie sind vom Zweck entbunden. „Ueckers Sandmühle verrichtet nichts irgendwie Nützliches oder 
Zweckmäßiges [...] Als ein Instrument der Praxis hat die Sandmühle keinerlei Sinn [...]“87 Die Kunst ist 

 
81 Silke Feldhoff, Optische Partituren 1959, in: Ausstellungskatalog „...Zum Raum wird hier die Zeit“: Günther Uecker, 

Bühnenskulpturen und optische Partituren, Neumuseum Weimar, hrsg. v. Kunstsammlungen zu Weimar, G-und-H Verlag, 
Berlin 2001, S. 110.  

82 Ebd., S. 110. 
83 Günther Uecker, Das Museum als Ideenkammer, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04. April 1970. Abgedruckt in: 

Uecker-Zeitung, 2, 1970, S. 6. 
84 Byung-Chul Han, Freundlichkeit, in: ders., Philosophie des Zen-Buddhismus, Reclam, Stuttgart 2002, S. 119.  
85 Ebd,, S. 119.  
86 Heinz-Norbert Jocks, Archäologie des Reisens. Ein anderer Blick auf Uecker, DuMont, Köln 1997, Ueckers Antwort auf 

„was bedeutet Zen für Sie?“, S. 88.  
87 Max Imdahl, Günther Uecker, „Sandmühle“ (1982), in: Gesammelte Schriften, Band 1: Zur Kunst der Moderne, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 390.  
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bei Uecker „entbildet“ oder „entleert“88, sie hat die Bedeutung verloren, die sie bisher bei den Menschen 
hatte; statt wie bisher metaphorisch und kompositorisch aufgeladen zu sein, erhält die Kunst eine Be-
deutung von Sachlichkeit und Offenheit. Die Kunst wird nicht auf die Ebene der Metaphysik sublimiert; 
sie befindet sich auf Augenhöhe mit Jedem und öffnet sich in interaktiver Kommunikation. Sie ist un-
abhängig und eigenständig geworden. Die Kunst ist von dem Medium befreit, das dem Schöpfer diente. 
Günther Uecker zeigt uns nicht eine bessere Welt, wenn er seine Kunst schöpfte. Er stellte die Seins-
frage, die von der Wirklichkeit zum Wahrnehmbaren projiziert wurde. Seine Hauptmethode der ideellen 
Hervorbringung bestand in der Beobachtung und im einfachen Handeln mit banalen Mitteln, die man 
im Zen-Buddhismus sowie Daoismus kennt.89  

Das Zen-Sprichwort „Weder Wirt noch Gast. Wirt und Gast offenbar.“90 drückt diese freundliche 
Haltung aus: Die ursprüngliche Gastfreundlichkeit entstammt von dort, wo es zwischen dem Wirt und 
Gast keinen Unterschied und keine sauber definierte Differenz zwischen den Rollen gibt. Die Kultur der 
auf den zentralen Schwerpunkt fokussierten Hierarchie ist zerfallen, stattdessen herrschen Gleichmä-
ßigkeit, Fairness, Offenheit, Distanz und Anonymität im gesamten Wirkungsfeld. „Die Schönheit des 
scheinbar Banalen offenbart sich durch wiederholtes Betrachten.“91 Der besonderen Ästhetik des Bana-
len begegnet man erst, wenn man das Banale wiederholend betrachtet. Der Künstler identifiziert sich 
hier eher als ein Rezipierender als ein Schöpfender wie im traditionellen Verständnis der Rolle des 
Künstlers. Auch hier führt der Satz „der Geschmack des Zen ist der Geschmack der Dinge, so wie sie 
‚selbst-so‘ sind.“92 unseren Blick auf das Sosein der Dinge, die uns gegenüberstehen.  

 

 

2.3.2 Die Strukturen 

Bevor es in diesem Abschnitt vertieft um die ästhetische Struktur geht, ist es wichtig zu erwähnen, dass 
sich die Auseinandersetzung mit dem ueckerschen Strukturbegriff in der vorliegenden Arbeit auf die 
bildenden Werke wie Bilder und installative Objekte beschränkt. Seine skulpturalen, figurativen Werke 
sind nicht Teil dieser Auseinandersetzung.  

Struktur ist einer der Zentralbegriffe der konkreten Kunst, die durch ihr wissenschaftliches Denken 
ästhetisch formatiert. Im Unterschied zur abstrakten Kunst konzentriert sich konkrete Kunst auf die Er-
forschung ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit bzw. Regel, die sich nicht zur allgemeinen Regel systemati-
sieren lässt, wodurch die konkrete Kunst ihre Freiheit erhält. Im konkreten Sinne handelt die ästhetische 
Darbietung der Strukturierung von verschiedenen Elementen und ihrem Verhalten untereinander und in 
Relation zu einem vorgegebenen Ganzen sowie davon, mit welchen Möglichkeiten eine bestimmte 
strukturelle Ästhetik ihre transformative Struktur hervorbringt. Im Gegensatz dazu beruht die Ästheti-
sierung der abstrakten Kunst auf der Abstrahierung der materiellen Realität. 

Ueckers strukturelle Kunst lässt sich der konkreten Kunst zuordnen. Nach Uecker bilden seine 
Kunstwerke nicht ab, sondern sie sind, was sie sind. 93  Seine Strukturen sind die ästhetische 

 
88 Vgl. Dieter Honisch, Zu Günther Uecker, in: Ausstellungskatalog „...Zum Raum wird hier die Zeit“: Günther Uecker, 

Bühnenskulpturen und optische Partituren, Neumuseum Weimar, hrsg. v. Kunstsammlungen zu Weimar, G-und-H Verlag, 
Berlin 2001, S. 21.  

89 „Eine Auflösung unterteilender Prinzipien, wie der Zen-Buddhismus sie anstrebt, ist für Uecker auch für die Betrachtung 
von Bild, Künstler und Rezipient von Bedeutung.“ Britta Julia Dombrowe, Silbergoldenes, Günther Ueckers Bibliophile 
Werke zwischen Rede und Schweigsamkeit, Redepflicht und Schweigefluss, Bücher und Bibliophile Werke von Günther 
Uecker, Britta Julia Dombrowe, Maria Linsmann (Hrsg.) für das Museum Burg Wissem, Troisdorf, Chorus-Verlag für 
Kunst und Wissenschaft, Mainz 2007, S. VIII. 

90 Byung-Chul Han zitiert „Vgl. Zen-Worte im Tee-Raume, erl. von Sȏtei Akaji, übers. von Hermann Bohner, Tokyo 1943, 
S. 21.“ in seinem Buch: Philosophie des Zen-Buddhismus, Reclam, Stuttgart 2002, S. 116. 

91 Uecker erzählte im Gespräch von seinem persönlichen Erlebnis der Teezeremonie in Japan, Heinz-Norbert Jocks, 
Archäologie des Reisens. Ein anderer Blick auf Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 85.  

92 Günter Wohlfart, Kapitel V. Kunst ohne Kunst, in: Der philosophische Daoismus. Philosophische Untersuchungen zu 
Grundbegriffen und komparative Studien mit besonderer Berücksichtigung des Laozi (Lao-tse), hrsg. v. Günter Wohlfart 
und Rolf Elberfeld, Reihe für Asiatische und Komparative Philosophie, Band V, edition chōra, Köln 2001, S. 115.  

93 „Und Stellungnahme ohne nachahmende Abbildung zeitigte Ueckers Ansicht vom Darstellen: „Ich stelle ein Bild in die 
Welt, bilde nichts ab…“ S. D. Sauerbier, von Handlung. Ansichten zu Objekten, Ereignissen und Situationen, Günther 
Uecker, Porträt Mensch, Verlag für Moderne Kunst, Wien, 2016, S. 275. 
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Formatierung von Rezeptionsergebnissen des banalen Alltäglichen in verschiedenen Lebensphasen des 
Künstlers. Die Vielfalt der strukturellen Ausführung wird durch die Formen der Reihung, des Rasters, 
des Kreises sowie der Spirale und des organisch Strukturierten dargestellt. In den folgenden drei Ab-
schnitten werden verschiedene Strukturelemente untersucht, die Ueckers bildende Kunst charakterisie-
ren. Durch die Untersuchung wird deutlich, dass in sämtlichen Strukturen Ueckers die kosmische Di-
mensionalität und die Serialität durch das Handlungselement der Wiederholung enthalten sind. Diese 
Erkenntnis führt zu einem erneuerten Werkverständnis ueckerscher Kunst, nach dem seine Strukturbil-
der das Medium sind, zwischen objektiver Außenwelt und subjektiver Innenwelt zu vermitteln. Die in-
nenweltliche Subjektivierung betrifft den rezeptiven Handlungsprozess, den Uecker mit den bildneri-
schen Elementen strukturiert. Die Strukturbilder vermitteln dem Betrachter die Ichlosigkeit des Künst-
lers, hierdurch werden die Strukturbilder als ein autonomes Subjekt in den Vordergrund gehoben. Die 
strukturellen Werke entwickelten sich konkret nach ihren eigenen Strukturen, sodass der Produzent als 
individueller Schöpfer in den Hintergrund zurücktritt. Das bildnerische Konstrukt ist unistisch94 und 
wiederholend, es hat einen monotonen Charakter wie zum Beispiel im Werk Unistische Komposition 14 
(Abb. 4), den man vom Gebet kennt, und dadurch erscheint es grenzenlos offen. In den folgenden Ab-
schnitten wird die Analyse sich auf die strukturellen Elemente Reihungen, Rastermuster, Kreis und Spi-
rale fokussieren, die in Ueckers Kunstwerken in verschiedenen Schaffensperioden auftauchen. 

 

2.3.2.1 Die Reihungen und das Rastermuster 

Das Reihungs- und Rastermuster gestaltete Uecker auf zwei verschiedene Arten. Zum einen strukturierte 
der Künstler die Reihung und das Raster nach geometrischen und mathematischen Regeln, wie die 
Werke Symmetrische Struktur (Abb. 5) und Mathematische Reihung (Abb. 6). Durch die auf mathema-
tische Verhältnisse gerichtete künstlerische Tätigkeit wollte Uecker „Gleichnisse schaffen innerhalb der 
Strukturen, Harmonien ohne Komposition, Ausdehnungen und nach innen gerichtete Spannungen“95. 
Dies war die unistische Phase von Uecker, durch seine Struktur-Arbeit bezog er sich auf den Unismus 
von Strzemiński. Denn im Vergleich mit den unistischen Bildern Strzemińskis ist die Oberfläche der 
Strukturbilder Ueckers ebenfalls durchgehend und gleichmäßig strukturiert. Der Unterschied zu den 
unistischen Strukturen von Strzemiński besteht darin, dass die Strukturen von Uecker von dem bildne-
rischen Format gelöst sind, sie wachsen in den Raum hinein und gewinnen dadurch eine raumgreifende 
Dimension. Einerseits warf Uecker durch die Verwendung von Alltagsmaterialien wie Nägeln, Papp-
rohren, Korken, Seilen, gestanztem Papier, Holzstäbchen usw. für die strukturelle Gestaltung die Frage 
auf, ob seine Strukturbilder noch ein Bild im illusionistischen Sinne des Bildnerischen sind. Die Mate-
rialien erreichen durch ihre Reliefartigkeit, dass das illusionistische Bild zu einem objekthaften Ding 
transformiert wird. Das Werk dringt durch sein dreidimensionales Volumen in den Raum ein, in dem 
sich der Betrachter befindet; dagegen bleiben die unistischen Strukturen von Strzemiński im bildneri-
schen Rahmen verhaftet96 (Vgl. Meereslandschaft und Meereslandschaft, 12. VII., Abb. 7). Durch das 
Übergreifen vom Bildlichen in das reale Räumliche erreichen die ueckerschen Strukturen einen neuen 
Grad der Wirklichkeit. Sie brechen aus dem Bildlichen aus, dehnen sich aus in den realen Lebensraum 
der Menschen. Dadurch schuf er die Offenheit für seine Werke, mit der er auf die Betrachter zuging. 
Beispielhaft ist Ueckers Werk Aggressives Feld (Abb. 8). Es gehört zu der Werkgruppe Der geschun-
dene Mensch und hat ein Format von 200*200*13 cm. Durch die Tiefe des Werkes von 13 Zentimetern 
wirft Uecker Fragen auf: Ist dies ein zweidimensionales Bild oder ein dreidimensionales Objekt? Wenn 
das Werk eine dreidimensionale Tiefe hat, wie kann man das Ästhetische der dreidimensionalen Struktur 
rezipieren?  

 
94 Unismus wurde als ein ästhetischer Begriff seit 1928 vom polnischem Künstler Władysław Strzeminsky entwickelt und 

ergründet. Unismus bezeichnete eine Theorie, in der die Strukturen sich vereinheitlichen, wodurch ein unistisches Bild 
homogen wirkt. Künstlerisch bezog sich Günther Uecker auf den von Strzemińsky begründeten Unismus.  

95 Günther Uecker in einer Erzählung (am 14.04.1971), in: Selbstdarstellung. Künstler über sich (Veranstaltung 
Selbstdarstellung im Kunstring Folkwang Essen), hrsg. v. Wulf Herzogenrath, Droste, Düsseldorf 1973, S. 189. 

96 Die unistische Idee von Strzemińsky gründete auf den Gedanken der Einheit und autonomen Organizität eines Kunst-
werks. In seiner bildnerischen Gestaltung entwickelte Strzemińsky die Synthetisierung der Natürlichkeit des menschlichen 
Sehens mit der Reflexion über die seherische Reaktion auf den Gegenstand bzw. Szenario. Im Grunde beschäftigte sich 
der Unismus mit der Physiologie des Auges und verbildlichte die rhythmische Augenbewegung in Begegnung mit einer 
Gestalt. Dadurch erreichte der Künstler die Einheit von sich aus der Natur ergebenden Bestandteilen. 
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Auf dem Werk sieht man vorrangig eine Rasterstruktur. Die Rasterlinien sind mit dem Material 
Graphit direkt auf die Holztafel gezeichnet. Die Rasterstruktur wird von 39 vertikalen sowie horizonta-
len Linien gebildet, durch die 1521 Kreuzungspunkte (39*39) entstehen. An jedem Kreuzungspunkt 
wurde ein Nagel von der Rückseite der Holztafel nach vorne durchgeschlagen. Mit diesem wiederho-
lenden Prinzip wurde ein reliefmäßiges Nagelfeld herausgebildet, das auf der gemalten Rasterstruktur 
basiert. Im Vergleich zu anderen Nagelfeldern von Uecker erscheint Aggressives Feld regelmäßiger und 
strukturierter. Man kann die Nagelfeldstruktur als unistisch erkennen. Diese Lesart steht im Wider-
spruch zum Werktitel, das ‚Aggressive‘ des Nagelfeldes kann man nicht durch die Formation der Nägel 
auf der Bildfläche und ihr Verhältnis zueinander wahrnehmen. Stattdessen vermitteln die Nägel ihre 
Aggressivität durch ihre Tat, indem sie die Holztafelfläche durchbohren und dadurch die konventionelle 
Bildtafelfläche zerstören. Wenn man den Arbeitsprozess des Werkes erlebt hat, kann man den expres-
siven Ausdruck empfinden, wie Uecker mit einer gewissen dekonstruktiven Kraft die Nägel von hinten 
nach vorne durchgeschlagen hat. Die 1521 Nagelspitzen richten sich nach Durchführung des Arbeits-
vorgangs gegen den Betrachter. Die sich aggressiv verhaltenden Nagelspitzen stammen aus der Vergan-
genheitserinnerung Ueckers, in der die russischen Soldaten ihre Waffen gegen die deutschen Zivilisten 
richteten. Der performative Akt des Nagelschlagens spiegelt Ueckers Denkprozess durch sein Handeln 
wider. Die Werktiefe von 13 Zentimetern entspricht der Nagellänge, die auf der Vorderseite des Werkes 
zu sehen ist, zusammen mit der Dicke der Holztafel. Die Konsequenz des Durchschlagens, wie das Werk 
sich nun zeigt, archiviert den Vorgang der Zerstörung bzw. Dekonstruierung der zentralen Perspektive 
und der von Wissenschaften fest modellierten Denkstrukturen. Dadurch wird der performative Akt der 
Aggressivität Ueckers an diesem Bild-Werk hervorgehoben: Ist es noch ein Bild, wenn seine Illusion 
und eine vorbestimmte Denkstruktur zerstört werden?  

Das Werk hängt im Ausstellungsraum an der Wand, wie man eine klassische Malerei in einer Aus-
stellung an der Wand hängend präsentieren würde. Das von Nägeln gebildete Feld steht nicht in Abhän-
gigkeit zur Wandfläche. Es befreit sich davon und dehnt sich in den realen Raum aus. Das raumgreifende 
Bild-Objekt bezieht sich auf die Artikulierung des realen Ausstellungsraumes und macht dadurch den 
Raum erfahrbar. „Ein Kunstwerk ist, wo es ausgestellt ist.“97 Der Raum und der Ort sind ein konzeptu-
eller Teil eines Werkes und umgekehrt. Das Werk wirkt im Verhältnis zum Raum. Die Beziehung zwi-
schen dem Werk und dem Raum ist nicht abgeschlossen, ihre Existenz bedingt sich gegenseitig:  

„Uecker benutzt den Nagel als Verlängerung eines Punktes in den Raum. Mit dem Nagel wird aus einem 
zweidimensionalen Bild ein dreidimensionaler Körper, durch Licht und Schatten formbar. Selten tritt ein 
Nagel allein auf. Er steht im Verbund, schafft Flächen, Formationen, Strukturen.“98 

In diesem Zitat sehe ich zwei Bedeutungsebenen des Raumbegriffs. Der Raum ist unabhängig von den 
Werken, die in ihm ausgestellt sind. Anderseits entsteht der Raum durch die Werke und das Element 
des Nagels, weil sie eine räumliche, dreidimensionale Körperlichkeit bilden. Der Werkkörper ist struk-
turell formatiert, er ist plastisch und vermittelt räumliches Empfinden. Der Ausstellungsraum ist abhän-
gig von den architektonischen Gegebenheiten, er steht mit dem Werkraum in Relation, abhängig von 
der Tages- und Jahreszeit, die das Lichtverhältnis bestimmen bzw. verändern. Beide Räume begegnen 
sich, sie treffen je nach Konstellation an einem Punkt zusammen, der einen bestimmten Moment her-
vorbringt, in dem sich eine spontane Struktur für die ästhetische Rezeption ergibt. Dieses strukturelle 
Muster gehört zwar nicht zu den Werkstrukturen, aber es geht mit der ästhetischen Rezeption der Kunst-
werke einher, in der die Werkstrukturen in einem räumlich-zeitlichen Kontext wahrgenommen werden.  

 

 
97 Ueckers Erzählung in der Videoreihe „Kunst nach 1945: Günther Uecker“, Städel Blog, 

http://blog.staedelmuseum.de/gunther-ueckers-sandmuhle-in-der-videoreihe-kunst-nach-1945/ 
98 Britta Julia Dombrowe, Jenseits der Zeichen... oder: von der Kunst ganz zu schweigen, in: Erinnerungswerte einer alten 

Welt: Zur Namenspatenschaft von Günther Uecker für die Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 2015, 
S. 29. 
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2.3.2.2 „Struktur als Kunst, Kunst als Struktur“ 

Zunächst ist festzustellen, dass das Werk Aggressives Feld keine Abbildung eines bestimmten Motivs 
ist. Es handelt sich bei Aggressives Feld um eine Diskussion über ein strukturelles Ordnungsgefüge, wie 
dieses ideell entstanden ist und wo seine notwendige Begrenzung in dem Kunstwerk liegt.  

Um in meiner Werkbeschreibung auf diese Ebene zu gelangen, beginne ich in einem ersten Schritt 
zu ergründen, in welchem historischen Zusammenhang Uecker seine Sensibilität zur Struktur entfaltet 
hat, sodass er die Frage nach einer strukturierten Ordnung stellte. Bezüglich dieser Frage ist eine Per-
sönlichkeit zu erwähnen, deren Gedanken in der ueckerschen Kunstwelt starken Einfluss hatten, nämlich 
der Unist Wladyslaw Strzemiński (1893-1952). Der von dem polnischen Künstler Strzemiński entwi-
ckelte Unismus hat es den Kunstwerken ermöglicht, sich von Komposition und Konstruktion zu befreien 
und ihre eigenen Strukturen zur Geltung bringen zu können. Die Idee von Strzemiński, Kunstwerke 
nach ihrer eigenen Struktur zu konkretisieren, war nicht nur ein ästhetischer Ansatz der Kunstgeschichte 
der europäischen Gegenwart. Die treibende Kraft war der gesellschaftlich-politische Zustand in den 20er 
Jahren, der den polnischen Künstler dazu veranlasste, im Gegensatz zu den russischen Suprematisten 
eine neue Bildzone zu schaffen. In dieser Bildzone sollte ein gesellschaftsunabhängiges und zukunfts-
orientiertes Verständnis in Einklang gebracht werden; eine Bildzone, in der es keine Rangfolgen, Be- 
und Entwertungen mehr gab.99 Uecker hat seine Arbeit nicht unmittelbar von Strzemiński abgeleitet, 
aber er fühlte sich von ihm bestärkt und bestätigt.100 „In den Bildern von Strzemiński können Farb-
klangstrukturen wahrgenommen werden, frei von jeder Symbolik, diese Bilder entgrenzen und öffnen 
eine neue Vorstellungswelt.“101, schrieb Uecker über die Bildidee Strzemińskis (Vgl. Dazu Strzemińskis 
Nachbild des Lichts. Landschaft, Abb. 9). Auch in einem Gespräch mit Hilla Becher und Marion Acker-
mann hat Uecker den unmittelbaren Einfluss des Unismus von Strzemiński auf seine künstlerische Ent-
faltung bestätigt:  

„Hier fanden auch optisch direkte Verbindungen statt, zu Wladyslaw Strzemiński und den frühen russischen 
Revolutionären, die ich schon aus der DDR erfahren hatte, die aber hier im Westen erst wieder neu entdeckt 
wurden.“102  

Diese Antizipation des gesellschaftlich-politischen Zustandes in Europa, die Strzemiński in seinem 
Strukturbegriff sah, sensibilisierte Ueckers neues Bewusstsein, mit dem er sehen konnte, dass sich eine 
immanente, konkrete und sich selbst bedeutende, moderne Kunstart entwickelte. Dies war der Grund, 
dass Uecker nach der Phase des Informel die Notwendigkeit sah, ein neues Ordnungsgefüge für die 
Weiterentwicklung der europäischen Kunst zu finden. Sein Strukturbegriff trug zu der Suche nach dem 
neuen Ordnungsgefüge wesentlich bei.  

In dem Aufsatz von Max Bill „struktur als kunst? kunst als struktur“ hat Bill die Struktur nach dem 
Prinzip des Ordnungsgefüges definiert: „eine wahl, wenn sie nach prüfbaren argumenten erfolgt, macht 
eigentlich erst ein wahrnehmbares ordnungsgefüge begreifbar, indem sie eine beliebig ausdehnbare 
struktur limitiert.“103 In diesem Satz wird das Grundproblem des Strukturbegriffs deutlich: Nach wel-
chem ästhetischen Prinzip soll sich eine Struktur ausdehnen? Wo und wie setzt man der Struktur eine 
Grenze ihrer Ausdehnung? Nach diesem grundproblematischen Prinzip ist das Werk Aggressives Feld 
vorgegangen.  

Um diesen Vorgang der ueckerschen Strukturbildung zu beschreiben, verlasse ich in einem zweiten 
Schritt das 1992 geschaffene Aggressive Feld, um chronologisch zurückzublicken. Im Jahr 1969 wurde 
das Werk Beet von Aachen (Abb. 10) geschaffen, eine beim Kunstverein Aachen ausgestellte Wachs-
tumsplastik.104 In dem Beet pflanzte Uecker Weidenrutensetzlinge an. Die Größe des Beetes betrug 

 
99 Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 502.  
100 Ebd., S. 503. 
101 Günther Uecker, Uecker in Moskau, in: Ausstellungskatalog Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen, Ausstellung in der 

St. Petri Kirche in Lübeck, hrsg. v. Kunst pro St. Petri, Lübeck, Walter Storms, München 1990, S. 28. 
102 Günther Uecker, Uecker im Gespräch mit Hilla Becker und Marion Ackermann, in: Ausstellungskatalog Uecker, 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  
103 Max Bill, struktur als kunst? kunst als struktur?, in: Struktur in Kunst und Wissenschaft, hrsg. v. Gyorgy Kepes, La 

Connaissance, Brüssel 1967, S. 150.  
104 Dieter Honisch, Günther Uecker. Werkverzeichnis, Reihe Monographien zur Kunst der Gegenwart, Klett-Cotta, Stuttgart 

1983, S. 219.  
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120*80 cm, aber die Höhe des Werkes war nicht festlegbar, weil die Weidenrutensetzlinge jeden Tag in 
die Höhe wuchsen. In dem Sandbeet konnte man geografisch gezeichnete horizontale sowie vertikale 
Linien sehen. Statt Nägeln steckte Uecker die Weidenrutensetzlinge auf jeden Kreuzungspunkt der Li-
nien. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass Uecker die bildnerische Illusion bereits verließ. An die Stelle 
der illusionären Bildfläche war eine konkrete und materielle Ebene getreten: ein lebendiges Ding wuchs 
aus der angeblichen ‚Bildfläche‘ heraus. Die Bildfläche war auch nicht mehr Bildfläche, sondern ein 
wahrhaftiges Beet, wie aus einer Gärtnerei, mit dem das von der Natur bestimmte freie Wachstum er-
möglicht wurde. Die Bildfläche von Uecker war nicht mehr ein Träger der Illusion, vielmehr war sie der 
Träger des Lebens, dessen Wachstumsstruktur organisch vorbestimmt war. Die Struktur war nicht vom 
Künstler kreiert, sie war nicht von Menschen gemacht, stattdessen war sie die absolute Wirklichkeit der 
Natur und der Welt und dehnte sich nach ihrem naturgemäßen Ordnungsgefüge aus. In diesem Ord-
nungsgefüge gab es keinen Platz für die Beliebigkeit eines Menschen. Dem Menschen blieb an dieser 
Stelle nur die Möglichkeit, diese organisch wachsende Struktur erfinderisch zu gestalten. Dieser Denk-
vorgang mag in großen Teilen von der landwirtschaftlichen Arbeitserfahrung kommen, bei der Uecker 
als Bauer überlegte, wie er die unerschlossene Erde beackern musste. Diese Erfahrung, mit konkreten 
Strukturen umzugehen und umgehen zu müssen, bildete ein Verständnis von Strukturen, das spezifisch 
für Uecker war:  

„Von ihnen werden wir dort überrascht, wo er aus Angst vor der Zerstörung gewachsener Kulturen den 
Schluß zieht, nur in Gebieten künstlerisch zu agieren, die nicht bereits von Menschen territorialisiert 
wurden [...] aber auch nur dann, wie er sagt, wenn gewährleistet ist, dass seine Spuren wieder verwischt, 
vom Wind verweht, von Meer überschwemmt oder vom Urwald überwuchert werden.105 

Auf einem von Menschen nicht territorialisierten Feld konnte Uecker künstlerisch agieren. Es war ihm 
möglich, sich auf dem Feld einzubringen. Er sah und sieht sich als eine Struktur. Die Struktur hat 
einerseits ihre individuelle Eigenschaft; andererseits ist sie objektivierbar. Die Objektivierung ist dabei 
nicht starr; der Vorgang der Objektivierung gestaltet sich nach dem jeweiligen Ort unter bestimmten 
zeitlichen Bedingungen verschieden und variierbar. Um diesen Vorgang der Objektivierung von einer 
individuell bedingten Struktur frei zu halten, erwünscht sich Uecker für seine erfinderische Gestaltung 
ein von Menschen noch nicht territorialisiertes Gebiet, durch das er das Problem zeitgemäß und dem 
Ort entsprechend neu aufwerfen kann, obwohl dieses Neuaufwerfen uecker-individuell bedingt ist. Es 
muss auch uecker-individuell bedingt sein, weil Kunst ohne diese individuelle Leistung nicht denkbar 
ist. Andererseits ist Ordnung ohne objektivierende Struktur nicht möglich.106 In den ständigen Tausch-
prozessen zwischen Erfindung und Objektivierung wählt Uecker eine Struktur, die nach einem wahr-
nehmbaren Ordnungsprinzip begreifbar ist. Zugleich eröffnet das Prinzip die Möglichkeit einer Limi-
tierung bzw. einer beliebig ausdehnbaren Gestaltung.  

Im Werk Aggressives Feld kann man den Prozess, nach dieser Wahl zu suchen, gut erkennen. Die 
Nägel richten sich mit ihren Spitzen aggressiv auf die Rezipienten, sie dekonstruieren die Bildillusion. 
Man kann hier eine wütende Kraft spüren, die sich dem Bild entgegenstellt und dadurch das Bild-Ver-
ständnis dekonstruiert. In einer vergleichbaren Weise desillusionierte Lucio Fontana die Bildfläche, in-
dem er eine Leinwand aufschnitt. Doch im Unterschied zu Fontana entwickelte Uecker seine künstleri-
sche Idee der Dekonstruktion und Aggressivität mit einem Strukturprinzip, durch das sich sein persön-
licher Ausdruck von der informellen Kunst differenzierte. Er ordnete seine Auffassung für ein neues 
Kunstverständnis systematisch in eine Rasterstruktur ein. Nach dem strukturellen Prinzip des Unismus 
wird das Feld als eine regelmäßige Ganzheit vereinheitlicht. Die Kraft der Expressivität und Aggressi-
vität wird mittelbar zurückgenommen, das Feld wird friedlicher und gar meditativ transformiert. Das 
Feld wird insofern zu einer Einheit von Struktur und Grenze vereinigt, sodass die Gesetzmäßigkeit der 
individuellen Freiheit nicht mehr gegenübersteht: „Ein neuer Lebensraum entsteht, der uns mit den Ele-
menten der Natur verbindet“107.  

 
105 Heinz-Norbert Jocks, Archäologie des Reisens. Ein anderer Blick auf Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 207.  
106 Max Bill, struktur als kunst? Kunst als struktur?, in: Struktur in Kunst und Wissenschaft, hrsg. v. Gyorgy Kepes, La 

Connaissance, Brüssel 1967, S. 150.  
107 Ueckers Äußerung (1961) im Text von Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, 

Ostfildern Ruit/Stuttgart 1992, S. 509. 
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Aggressives Feld zeigt uns exemplarisch, wie das Prinzip der Struktur von Uecker rezipiert werden 
kann. Ihm geht es darum, die Unbegrenzbarkeit und Grenzwidrigkeit der Struktur zu erkennen und zu 
verselbstständigen.108 Er zeigt in diesem Werk die ständig im Leben vorkommenden Widersprüche und 
sensibilisiert uns für einen neuen Strukturbegriff, mit dem wir ein tieferes Bewusstsein dafür entwickeln 
können, zwischen dem berechtigten Anliegen des freiheitlichen Anspruchs eines Individuums und der 
ebenso berechtigten Weltordnung anderer Länder und anderer Kulturen eine Balance zu finden.  

Aggressives Feld ist ein Teil der gesamten Weltrealität. Das Werk macht die Individualität in dem 
global-strukturellen Kontext nachvollziehbar, wahrnehmbar und kommunizierbar. Das Grundproblem, 
das durch das Strukturprinzip konkretisiert und gleichzeitig abstrahiert wird, wirft die Diskussion neu 
auf, wie die Bedeutung eines Menschen in einem immer weiter globalisierten Lebensraum betrachtet 
und verstanden werden kann. Uecker nahm die ästhetische Praxis als Werkzeug des Denkens und zu-
gleich des Handelns, die die Realität in ihrer objektiven Erscheinung abstrahierend konkretisiert. Die 
ästhetische Praxis, die sich auf die Kommunikation zwischen der Kunst und der Umwelt, zwischen dem 
Material und den Menschen konzentriert, zeichnete auch die Orientierung der japanischen Künstler-
gruppe Gutai aus, von deren Gedanken Uecker sich angesprochen fühlte. Diese neue Sicht Ueckers, 
Kunst als Mittel der Kommunikation und die Quelle der Kunst in der Banalität des Alltags begründet 
zu sehen, entfaltete sich besonders in dieser Schaffensphase, in der Uecker mit banalen Materialien seine 
Strukturen zum Zwecke der Sensibilisierung des Sehens modellierte.  

Die Offenheit war eine treibende Kraft für das Schöpfen einer neuen künstlerischen Struktur nach 
der Zeit der Dekonstruktion. Durch grenzenlose Offenheit erschloss Uecker eine tiefere Dimension der 
Malerei, die er in ihrem konventionellen Sinne als unzulänglich109 empfand. Er verdinglichte das Bild 
und ließ durch den Prozess der Verdinglichung die Verbindung zwischen dem Bild und der Welt mög-
lich werden.110 Auf einer weiteren Ebene wurde ein Zwischenraum zwischen dem Werk und dem Be-
trachter geschaffen. Die Zwischenräumlichkeit bedeutete nicht die räumliche Entfernung, in der sich 
das Bild vor dem Betrachter befindet; vielmehr gab es in dem Zwischenraum die Möglichkeit, dass ein 
Werk mit dem Betrachter lebendig korrespondiert. Mithilfe der Wechselwirkung zwischen dem 
Sehenden und dem Gesehenen, zwischen dem Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen erschließt 
sich das Werkverständnis, das ohne die Rolle des Betrachters nicht komplett ist. Denn ohne dessen 
Betrachtung wird ein Kunstwerk nicht vollkommen. Das Werk ist adressiert an das Subjekt, das nicht 
auf den Standpunkt eines Betrachters fokussiert wird, sondern über die Grenze des Individuums diffun-
diert und so in einen Austausch tritt, wodurch eine kosmische Dimension gebildet wird, in der keine 
Hierarchie herrscht; stattdessen ist jeder ein Teil des Kosmischen. Auch das Bild war für Uecker nur 
„ein Detail der Welt“111, die Rezeption des Bildes forderte das dynamische „In-Eins-Sehen“112 der 
Werk-Raum-Beziehung. Diese lebendige wechselseitige Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem 
Ganzen ist in der Leere des Buddhismus ebenfalls enthalten.113 Die buddhistische Leere ist zu verglei-
chen mit einem Raum der Unbegrenzbarkeit, die Voraussetzung für Lebendigkeit ist. Die Leere ist da-
nach ein unendlicher Raum, in dem die Elemente sowie die sich stets ändernden Verhältnisse zwischen 
ihnen neu rezipiert werden können. In diesem Prozess ist es möglich, dass durch den Austausch der 
einzelnen Elemente eine gegenseitige Durchdringung möglich ist, sodass das Seiende das Ganze in sich 
spiegelt. „Wie ich schon einmal geschrieben habe: Es geht durch mich hindurch, wie es durch etwas und 
nichts geht.“114 Der Raum, in dem das Kunstwerk ausgestellt ist, ist ein Ort geworden, ein offener Ort 
der Möglichkeit. Dieter Honisch beschreibt diesen von Uecker hervorgehobenen Ort als den „Ort der 
neuen Artikulierbarkeit“115: Uecker denkt nicht mehr in Bildern über diese Welt nach, er bringt sie zu 

 
108 Vgl. Ueckers Äußerung (1961) im Text von Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, 

Cantz, Ostfildern Ruit/Stuttgart 1992, S. 509. 
109 „Es ist wirklich eine Attacke gegen die von mir empfundene Unzulänglichkeit der Malerei.“ Uecker im Interview mit 

Werner Meyer, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Die achtziger Jahre, Städtische Galerie Göppingen, hrsg. v. 
Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 1989, S. 56.  

110 „Ich habe es [das Bild] auch umnagelt, um so das Bild in diese Welt hinein zu verzahnen.“ Ebd. 
111 Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 506.  
112 Ebd,. S. 507. 
113 „Im Feld der Leere befreien sich die Dinge aus der Isolierzelle der Identität in eine All-Einheit, in die Freiheit und 

Ungezwungenheit einer wechselseitigen Durchdringung.“ Byung-Chul Han, Die Leere, in: ders., Philosophie des Zen-
Buddhismus, Reclam, Stuttgart 2002, S. 49.  

114 Aus einem Brief von Uecker an Dieter Honisch, Strukturwahrnehmung als Methode der Erkenntnis, in: Schriften. 
Gedichte, Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 140.  

115 Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 510. 
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sich selbst und er zeigt sie uns auf neue Weise, aus sich heraus schön und durch uns unberührbar. In der 
Einheit der Widersprüche bewegt sich Ueckers Kunst. Die Einheit ist nur ein Teil der ganzen Welt. Die 
Widersprüchlichkeit der Struktur, ihre Unbegrenzbarkeit und Grenzenwidrigkeit116; die Gegensätzlich-
keit eines Dings, sein Empfindungsmäßiges und sein Objektivhaftes; die Gegenüberstellung zwischen 
Form und Stoff, Ratio und Irratio, Künstlichem und Natürlichem; die immer in Bewegung stehende 
Beziehung zwischen Objekt und Subjekt.  

Dieses lebendige wechselseitige Beziehen kann mit dem Prinzip von yin-yang aus dem Wandelbuch 
I-Ging verglichen werden. Das yin-yang-Prinzip zeichnet sich dadurch aus, dass sich zwei entgegenge-
setzte Elemente aufeinander beziehen. Das yin vertritt das Schwarze, den Schatten, die Dunkelheit, das 
Negative, Passive; das yang vertritt das Weiße, das Licht, das Helle, Positive und Aktive. Obwohl in 
dem Wort Gegensatz im deutschen Sprachgebrauch eine Dimension des Widerstands impliziert ist, be-
kämpfen sich die zwei entgegengesetzten Elemente trotz ihres Gegengewichts nicht, sondern ergänzen 
sich. In der gegenseitigen Ergänzung der Gegensätze kann die kosmische Ganzheit gebildet werden. 
Nach der Lehre des Konfuzius ist die Realität durch die Yin-Yang-Antithese gekennzeichnet. Wenn man 
das Komplexe seherisch verfolgen möchte, muss man die Einzelelemente überwinden, aber gleichzeitig 
vereinen.  

Ich werde im folgenden Werkbeispiel einer von Uecker im Jahr 1971 aufgeführten Performance 
das Prinzip der sich ergänzenden Gegensätze veranschaulichen und verdeutlichen, wie er dadurch den 
Gedanken von der Vereinigung der Gegensätze in der westlichen Denktradition der Moderne bildnerisch 
lesbar ausgeführt hat. In dieser Performance Ueckers stelle ich eine Parallele zum yin-yang Prinzip aus 
dem chinesischen Wandelbuch I-Ging fest. Weitergehend werde ich die geometrischen Linien in seinem 
Werk Aggressives Feld analysieren, mit denen er seine Strukturfelder geschaffen hat. 

1971 hat Uecker an der Amazonas-Mündung in Brasilien eine Performance aufgeführt. Das Werk 
hieß Äquator-Linie am Atlantik117 (Abb. 11). Diese Aktion wurde fotografisch archiviert. Vier schwarz-
weiße Fotos zeigten Uecker an dem Sandufer liegend, unter seiner linken Achsel steckt eine lange 
Stange im Sand, die auf den Bildern wie eine Verbindung zwischen Himmel und Erde wirkt. Aus der 
Perspektive der Kamera sieht man ein Kreuz, das von der langen Stange und dem Meereshorizont 
gebildet wird. Die zwei Linien auf einem quadratischen Fotobild bilden die geometrische Struktur einer 
Kreuzung. Kandinsky hat diese Konstruktion des von horizontalen und vertikalen Linien gebildeten 
Kreuzes als Urbild des linearen Ausdruckes oder der linearen Komposition bezeichnet.118 Uecker hat 
Komposition IV (Abb. 12) von Kandinsky 1951 in Ostberlin zum ersten Mal gesehen. Zutiefst aufge-
wühlt habe ihn damals der Anblick von Kandinskys abstraktem Gemälde, wie er in einem Gespräch mit 
Frau Dr. Marion Ackermann berichtete. Es irritierte ihn nachhaltig, denn er spürte mit einem Mal, was 
in der Kunst alles möglich sein könnte.119 Danach floss die Kunstidee von Kandinsky mittelbar und 
unmittelbar in das Schaffen Ueckers ein. Die Komposition, gekreuzt von horizontalen und vertikalen 
Linien, nannte Kandinsky in seinem Buch Punkt und Linie zu Fläche den „Urklang der Geraden“: „Der 
im Zentrum einer quadratischen Fläche ruhende Punkt wurde oben als Einklang des Punktes mit der 
Fläche definiert und das gesamte Bild als das ‚Urbild des malerischen Ausdrucks‘ bezeichnet.“120 Nach 
Kandinskys Auffassung kann der von den horizontalen und vertikalen gekreuzten Linien gebildete 
starke Klang nie übertönt werden, daher „der Urklang der Geraden“121. Weitergehend schrieb Kandinsky 
in einem anderen Buch Über das Geistige in der Kunst von der Bedeutung der horizontalen und verti-
kalen Linien:  

 
116 Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 509. 
117 Diese Aktion wurde im Uecker (Werkverzeichnis) fotografisch dokumentiert. Dieter Honisch, Günther Uecker. 

Werkverzeichnis, Reihe Monographien zur Kunst der Gegenwart, Klett-Cotta, Stuttgart 1983, S. 126. 
118 Wassily Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente, Benteli, Bern-Bümpliz 

1955, S. 69.  
119 Annette Bosetti, „Der weiße Abgrund Unendlichkeit“ in Düsseldorf. Bilder einer Ausstellung. 04. Juni 2014, PR Online: 

https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/kultur/guenther-uecker-der-weisse-abgrund-unendlichkeit-in-
duesseldorf_aid-20315845.  

120 Wassily Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche, Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente, Albert Langen, München 
1926, S. 59.  

121 Ebd., S. 59. 
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„Dasselbe kann mit vollem Recht über die Horizontale und Vertikale gesagt werden – flach und hoch. Das 
erste ist Liegen, das zweite – Stehen, Gehen, Sichbewegen, schließlich Steigen in die Höhe. Tragend-Wach-
send. Passiv-Aktiv, Relativ: weiblich-männlich.“122  

Die Relation der Gegensätzlichkeit, die Kandinsky beschreibt, wurde in einer grafisch linearen Kompo-
sition des Kreuzes abstrahiert. Die ueckersche Performance Äquator-Linie am Atlantik hat die Wirkung 
erreicht, den Urklang sowie ein Urbild darzustellen, in denen die universale Komplexität als nicht über-
tönbares enthalten ist. Der Ort, an dem sich der Künstler liegend befindet, wird durch das Dasein eines 
Menschen markiert. Ein Ort, an dem der Mensch einen Urklang oder ein Urbild erzeugt, befreit bzw. 
entleert sich von der geografischen Bedeutung dieses Ortes. Stattdessen ist der Ort ein Geschehnis der 
Möglichkeit, in dem eine Mündung bzw. eine Begegnung der Gegensätze passiert; in dem die Kompo-
nenten, die entgegengesetzt sind, die Möglichkeit haben, sich durch Ergänzung in der Begegnung zur 
kosmischen Ganzheit zu erweitern. An dieser Stelle ist diese Begegnung der Gegensätze in Äquator-
Linie am Atlantik mit dem Yin-Yang Prinzip zu vergleichen, in dem sich ebenfalls zwei entgegengesetzte 
Elemente aufeinander beziehen und sich zu einer Einheit vereinigen.  

Der Ort, an dem sich zwei entgegengesetzte Elemente begegnen, ist unbegrenzt, wodurch die Arti-
kulierung des Neuen überhaupt erst möglich wird. Ueckers performatives Werk, das die unsichtbare 
Wirklichkeit der universalen Komplexität bildnerisch artikuliert, steht dafür beispielhaft. Der Begriff 
des Ortes ist von einer realen geografischen Bedeutung auf eine metaphysische Ebene sublimiert, sodass 
er sich zu einem offenen und freien Träger des Geschehnisses entwickelt, das nur durch facettenreiche 
Artikulation seiner Komplexität beschrieben werden kann.  

Zurück zu den 1521 Nägeln, die Uecker an den Kreuzungspunkten von der Rückwand in das Werk 
Aggressives Feld geschlagen hat. Im Vergleich mit dem Urklang der Graden von Kandinsky, der noch 
kompositorisch theoretisch blieb, ragt der Urklang bzw. das Urbild von Uecker bereits in die räumliche 
Realität hinein und Uecker betont dadurch die Bedeutung des Ortes, an dem ein Kunstwerk ausgestellt 
ist, wo ein Geschehnis ermöglicht wird, in einem konkreten Moment des Hier und Jetzt.  

Neben den geometrisch-mathematisch gerichteten Reihungen gibt es in Ueckers Kunst auch Rei-
hungen, die nach natürlichen Phänomenen strukturiert sind, wie Strukturen von Regen, Wind- und Was-
serwelle. Künstlerisches Material zur Darstellung sind neben den traditionellen Malmaterialen wie Öl-
farbe, Leinwand, Kohle und Graphit auch Alltagsmaterialien wie Nägel, Papprohre, Korken, gestanztes 
Papier, Holzstäbchen, Sand etc. Die Alltagsmaterialien wurden frei auf der Bildoberfläche aufgestellt. 
Ihre Aufstellung löst die bildnerische Komposition auf und befreit diese gleichzeitig von ihrem ur-
sprünglichen Bedeutungsbild. Hier geschieht ein Entleerungsprozess des Bedeutungsbildes zum ur-
sprünglichen Sein. Die Nägel sind kein Symbol der Aggressivität mehr, sie sind von ihrer industriellen 
Bedeutung erweitert bis zu dem Punkt, dass die Nägel mit der scharfen Spitze auch poetisch sein können, 
dass sie auch die sanfte Bewegung von Regen, Wind und Meereswasser sichtbar machen können. Als 
Parallelität kann man die Zweckentfremdung in der Kunst von Marcel Duchamp sehen. Er präparierte 
den Flaschentrockner als skulpturales Kunstobjekt. Die ästhetische Dimension, die von uns in den in-
dustriell in Massen gefertigten Alltagsgegenständen nicht gesehen wird, wie es im Fall von Uecker der 
Nagel, die Pappe und der Korken sind, führt zu der Fragestellung, was die Kunst in dem industriell-
technisch orientierten Zeitalter sein kann; wie es ist, wenn Kunst günstig reproduzierbar ist; welchen 
ästhetischen Beitrag der Künstler unter dieser Bedingung mit seiner künstlerischen Idee leistet, was für 
uns wichtig ist, das Werk oder die Idee?123 Von diesem Ausgangspunkt aus entwickelte sich und ent-
stand die Concept Art, die bei Uecker in seinen späteren Werken eine bedeutsame Rolle spielte. In der 
Spannung zwischen Kunst und Technologie hatte das Wiederholungsprinzip für die strukturellen 
ueckerschen Werke eine wichtige Bedeutung. Denn die Wiederholungsarbeit, die eine Maschine tätigt, 

 
122 Kandinsky zitierte in der Fußnote von seinem Buch „über das Geistige in der Kunst“, Wassily Kandinsky, Punkt und 

Linie zu Fläche, Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente, Albert Langen, München 1926, S. 57. 
123 „Der heutige Künstler produziert und realisiert Ideen, die als Beispiel für eine neue Umwelt dienen können. Die Idee wird 

im Gegenstand als Produkt realisiert. Diese realen Gegenstände sind Verdeutlichung einer neuen Betrachtungsweise. 
Diese Gegenstände haben keinen Objektwert, sie haben ihren Zweck in dem Augenblick erfüllt, wo sie ins Bewusstsein 
aufgenommen werden. Diese Gegenstände können wie Werkzeuge für Gedankenprozesse verstanden werden. Ein 
Künstler ist ein Erfinder, ein Erfinder von Ideen, die sich visuell realisieren lassen, die als Gleichnisse einer geistigen 
Entwicklung dienen können.“ Der Künstler als Erfinder, 1969, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-
Verlag, St. Gallen 1979, S. 119.  
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läuft nach dem mechanischen Prinzip, das Gleichmäßigkeit und „Monostruktur“124 gewährleistet. In der 
ueckerschen Kunst tritt das wiederholende Prinzip nicht als repetitive Durchführung des gleichen Ele-
ments auf; vielmehr handelt es sich bei seinem Prinzip um die Suche nach der Andersartigkeit, Varia-
tion, Alternative durch das wiederholende Tun, die befreit von Vorurteilen und Klischees ist, die fest im 
Kopf sitzen: 

„In der Anhäufung gleicher Strukturen ist eine Abwandlung möglich dadurch, dass die Zusammenfügung 
veränderbar bleibt. Hier gilt es, für mögliche Zusammenfügungen Partituren zu entwickeln.“125  

Der Begriff Partitur ist in der ueckerschen Kunst ein fester Begriff. Die Partituren bestanden aus 
musikalischen Noten. Uecker verglich sie mit geschriebenen Worten und suchte mit diesem musikali-
schen Mittel nach der Möglichkeit einer neu zusammenfügbaren Ganzheit außerhalb des Bereichs der 
bildenden Kunst. Die Strukturen von Naturphänomenen wirkten musikalisch rhythmisiert und daher 
poetisch. Aber Uecker bildete seine Strukturen nicht den Naturphänomenen nach; vielmehr waren seine 
Strukturen die Strukturen der Innenwelt des Künstlers, die die innerliche Bewegung Ueckers vor den 
Naturphänomenen sichtbar machten. Sie zeigten den konkreten geistigen Inhalt des Künstlers, seinen 
unsichtbaren Bereich. Nach Uecker war das konventionelle sprachliche Mittel nicht in der Lage, diesen 
Bereich zu artikulieren. „Hier demonstriere ich [Anm. d. Verf.: Uecker] nicht Kunst folgerichtig aus 
veralteten Vereinbarungen, sondern mich.“126 Die Strukturen, die sich nicht nach geometrisch-mathe-
matischen Regeln richten, sondern sich frei dynamisieren lassen und mit Mitteln aus dem banalen Alltag 
auf eine Bildoberfläche gebracht werden, entsprechen einem Handlungsritual Ueckers. In dieser Hand-
lung, vom Künstler mit einem obsessiven Charakter durchgeführt, wird der menschliche Eindruck von 
der Natur (aus der Kindheitserinnerung auf der Insel sowie aus der aktuellen Wahrnehmung) in eine 
elementare Gegenwart verwandelt. 

Der Künstler hat seine Identität mit dem Hilfsmittel der Partituren konkretisiert, die Gegenstruktu-
ren zu der Symbolik und persönlichen Reaktion darstellen. Uecker konnte die Partituren schöpfen, wenn 
es ihm gelang, sein eigenes Identitätsbewusstsein zurücktreten zu lassen und in den unbewussten Be-
reich vorzudringen, um einen wahrnehmenden Zugang zu allen Wirklichkeiten zu erreichen. Die gegen-
seitige Durchdringung des Seienden, das Sich-Öffnen vor dem Unbekannten und das Verstehen des 
menschlichen Körpers als ein wahrnehmendes Gefüge, leisteten die Arbeit im Vorfeld der Hervorbrin-
gung der ueckerschen Strukturen.  

 

2.3.2.3 Kreis und Spirale 

Kreisförmige und spiralförmige Strukturen tauchten bereits in der frühen Schaffensphase Ueckers auf.127 
Schon früh in der 50er Jahren schuf Uecker die ersten zwei Silberspiralen (1957). „Kreis und Spirale 
sind Sinnbilder Ueckers Arbeit. Sie sehen in der Handlungsplastik kosmische Dimensionalität.“128 Die 
Kreise und Spiralen präsentieren keinen fertigen Zustand der ueckerschen Werke. Besonders deutlich 
wird die dynamisierte Kreisbewegung, wenn die spiralförmigen Schwärme aus Nägeln nur stellenweise 
auf einer Bildfläche platziert wurden. Mit dem Motiv der kreis- und spiralförmigen Struktur schaffte 
Uecker parallel zu Bildwerken auch kinetische Skulpturen wie Sandmühle (Abb. 2), Schleifender Stein 

 
124 Günther Uecker, Kunst und Industrie, 1968, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 

1979, S. 113.  
125 Ebd., S. 113.  
126 Aus einem Brief von Uecker an Dieter Honisch, Strukturwahrnehmung als Methode der Erkenntnis, in: Uecker Schriften, 

hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 141.  
127 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass zwischen 1953 und 1964 eine internationale Zeitschrift für konkrete Kunst 

und Gestaltung mit dem Namen Spirale in fünf europäischen Sprachen erschien. In den Ausgaben der Zeitschrift wurden 
Originalgrafiken sowie Textbeiträge zur Architektur, Design und Fotografie, visuelle Experimente und Literatur 
veröffentlicht. Die Ausdrucksformen entsprachen den modernen und universalen Lebensanforderungen in der Zeit. Diese 
Zeitschrift mit insgesamt acht Ausgaben trug dazu bei, dass die jungen Künstler in der Nachkriegszeit, zu denen Uecker 
zählte, ihre eigene und neue Sprache finden wollten. Die neue eigene Ausdruckssprache sollte sich Mitteln bedienen, die 
von der Vergiftung durch den Nationalsozialismus nicht belastet waren.127 Die Form der Spirale, die diese 
Kunstzeitschrift „Spiral Press“ aus Bern sowohl als ihren Namen gewählt als auch auf ihr Cover gedruckt hatte, war 
symbolträchtig für den Erfindungsgeist der Kunst- und Designsprache der 50er und 60er Jahre. 

128 Uecker im Interview mit Werner Meyer, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Die achtziger Jahre, Städtische Galerie 
Göppingen, hrsg. v. Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 1989, S. 18.  
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1982 (Abb. 13), Aufwischen 1988 (Abb. 14) usw. Bei diesen kinetischen Skulpturen werden die Spuren 
der prozessualen Handlungen durch einen elektronisch getriebenen Motor in der Art des Kreisens ver-
anschaulicht. Uecker beschrieb die kreisende Handlung als „planetarisch“129. Dieses Wort beschreibt 
das Reisen um die Erde herum, das Uecker seit Ende der 70er Jahre systematisch umsetzte. Durch die 
von der kreisförmigen Handlung hinterlassenen Spuren gab Uecker dem Gefühl eine Präsenz: „Ich bin 
aus dem Kreis der Gegenständlichkeit, der den Künstler auf die Naturformen festlegt, herausgetreten 
und auf den Nullpunkt zurückgegangen.“130  

Bezüglich der Motive des Kreises und der Kreisbewegung, mit denen sich Uecker in seiner Schaf-
fensphase in den 50er und 60er Jahren beschäftigte, lassen sich mehrere Inspirationsquellen nennen. 
Zum einen nahm er einen kunsthistorischen Bezug auf den Gegenwartskünstler Marcel Duchamp.131 
Des Weiteren lässt sich im Motiv des Kreises eine spirituelle Dimension, in der sich Ueckers Werk dem 
Zen näherte, erkennen. Eine weitere direkte Beeinflussung stammt vom technologischen Zeitalter und 
dem aus diesem entwickelten Konstruktivismus. Auch mit dem Bauhaus beschäftigte Uecker sich. „Ich 
begreife mich in der Tradition der konstruktivistischen Ideen.“132, schrieb Uecker im Essay Moskau 
1988. Er interessierte sich für die Energien, die in den rotierenden Plastiken des Konstruktivismus ent-
halten waren, die durch Elektrizität erzeugt wurden und in den Werkstoffen innerhalb der Erscheinungs-
bilder ihre Ursache hatten. Das energische rotierende Prinzip der Mechanik faszinierte Uecker, nach 
seiner Ansicht entstand dadurch eine „Monostruktur“133, für deren Entwicklung er an den Einsatz von 
Computern dachte.134 Ueckers Faszination von Mechanismen zeigt, dass er den Rückzug der subjekti-
ven Emotionalität durch das maschinell veranlasste Wiederholungsprinzip des unistischen Immer-Glei-
chen erzielen wollte. Der Gedanke der Rotation in Verbundenheit mit einem mechanischen Antrieb und 
einfachen Materialien aus dem industriellen Bereich galt als Gegenprogramm zur vorherigen informel-
len Kunst. Die Künstler benötigten im Vergleich zur individuellen Spontanität des Informel eine neue 
allgemeine Ordnung für ihre künstlerische Weiterentwicklung. Bekannte Künstlerpersönlichkeiten für 
diese Entwicklung waren die europäischen ZERO-Künstler, deren Initiative Uecker sich von 1961 bis 
1966 anschloss.  

In einem späteren Interview135 mit Freddy de Vree bezeichnete Uecker das Motiv des Kreisens, 
nämlich des Immer-Gleichen, als „ein dialektisches Prinzip“136: 

„Über die Frage und die Wiederholung und die Bereitschaft zur Aufgabe einer Aufgabe, was eigentlich ein 
dialektisches Prinzip [Hervorhebung durch Verf.] ist, taucht das Gesuchte verwandelt wieder auf. Diese 

 
129 „Das Reisen hat durchaus etwas vom Aufgreifen der planetarischen [Hervorhebung durch Verf.] Bewegung, ist ein 

wiederholendes Umkreisen der Welt auf der Suche nach anderen Erfahrungen für sein Handeln, wobei es kaum einen 
Künstler gibt, der so beharrlich Neuformulierungen von Konstanten verfolgt.“ Wulf Herzogenrath, in: 
Ausstellungskatalog Günther Uecker: Zwanzig Kapitel, Martin-Gropius-Bau und neue Nationalgalerie Berlin, hrsg. v. 
Alexander Tolnay, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2005, S. 17/18.  

130 Hans Strelow zitierte den Satz von Kasimir Malewitsch in seinem Manifest zu der >Letzten Futuristischen Ausstellung 
0,10<, 1915, Günther Uecker, ZERO: wir leben; ZERO: wir sind für alles; Proklamation in >ZERO 3<, 1961, in: Junge 
Künstler 65/66, 5 Monographien deutscher Künstler der Gegenwart, hrsg. v. Kulturkreis im Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V., DuMont, Köln 1965, S. 56.  

131 „Maschinen als rein technische, also außer-ästhetische und unsentimentale Gebilde spielten in seinem Werk schon früher 
eine Rolle, mit Vorliebe solche, die sich drehen. So hat er bereits 1911 eine Kaffeemühle gemalt, durchaus noch 
malerisch, aber doch schon mit Interesse am Technischen, auch an dessen Verballhornung, sowie am Rotationsmotiv. 
Später, seit Anfang der zwanziger Jahre, hat er rotierende Apparaturen konstruiert. In den dreißiger Jahren entstanden 
seine Rotoreliefs. Auch das auf einen Schemel montierte Fahrrad-Rad von 1913 – eines der ersten Ready-Mades – zeigt 
Duchamps spezifisches Interesse am Rad und damit an einer Form, die in der gesamten Kunst der Avantgarde hohe 
Bedeutung hatte: dem Kreis.“, in: Bilder des 20. Jahrhunderts, hrsg. v. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 
Prestel, München 1986, S. 98. 

132 Günther Uecker, Uecker in Moskau, in: Ausstellungskatalog Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen, Ausstellung in der 
St. Petri Kirche in Lübeck, hrsg. v. Kunst pro St. Petri, Lübeck, Walter Storms, München 1990, S. 28. 

133 „So ist eine Monostruktur, also ein und dieselbe Struktur, die bestmögliche. In der Anhäufung gleicher Strukturen ist eine 
Abwandlung möglich dadurch, dass die Zusammenfügung veränderbar bleibt.“ Kunst und Industrie, 1968, in: Uecker 
Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 113.  

134 „Hier gilt es, für mögliche Zusammenfügungen Partituren zu entwickeln. Dies kann unabhängig vom Entwickler der 
Monostruktur geschehen. Hier kann man einen Computer einsetzen, der alle Variationsmöglichkeiten errechnet.“ Kunst 
und Industrie, 1968, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 113.  

135 Die Transmutation des Immer-Gleichen, Interview von Freddy de Vree, 1977, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von 
Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 163. 

136 Ebd., S. 163. 
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Vorgänge hinterlassen Rudimente, die man als Kunst bezeichnet oder die man ausstellt, die mir aber eher 
wie Werkzeuge erscheinen, Werkzeuge wie für einen Handwerker, wie für einen Zimmermann, Werkzeuge 
für Erfahrungs- und Gedankenprozesse.“137 

An dieser Stelle erscheint – nach der monostrukturellen Erscheinung der mechanischen Wiederholbar-
keit früherer Kreise und Spiralen – die oben bereits angedeutete spirituelle Dimension in dem kreisför-
migen Motiv Ueckers. In dem Übergang von der physischen Materialität hin zur Materie der kreisenden 
Form suchte Uecker nach der schöpferischen Quelle außerhalb der Kunst, nämlich im Alltag und in 
anderen Kulturen. Die wechselnde Position in der künstlerischen Praxis Ueckers verfährt nach dem di-
alektischen Prinzip, wie der Künstler in dem obenstehenden Zitat äußerte. In diesem Verfahren werden 
neue Synthesen möglich, in denen verschiedene Elemente sich vereinigen, die während des wiederho-
lenden Tuns auftauchen, erscheinen, sich ergeben. Seine künstlerische Handlung im Nachgang zum di-
alektischen Denken werde ich in dem letzten Kapitel meiner Dissertation vertieft thematisieren.  

Uecker erkannte dabei, dass „das Auslöschen des Denkens im Zen-Buddhismus eine freiwillige 
Disziplin ist.“138 In der Tat steht der Kreis im Zen für die Entleerung des Denkens; statt des bewussten 
Denkens bildet das wahrhaftige Tun in der wiederholenden kreisenden Form einen Lebenskreis, für ihn 
steht der aus unzählbaren Anfangs- bzw. Endpunkten bestehende Kreis.139 „Kreis und Spirale sind Sinn-
bilder Ueckers Arbeit.“140 Das Sinnbild von Ueckers Geistesgegenwart ist der Kreis. In einem Kreis, 
der vom Nichts gefüllt ist, sieht er die Leere in ihrem Urzustand. Der vitale Rhythmus des immer Krei-
senden findet im gleichbleibenden Handeln als Ritual des Alltags und in dem wiederkehrenden Wachs-
tumszyklus seine festen Bezugsgrößen. Das rhythmisierte Kreisen in dem Unendlichen besteht darin, 
das geistige Auge zu öffnen und den Einblick zu gewinnen, in dem der wahre Grund des Seins liegt.  

Diese Übung konnte Uecker in dem trockenen Garten einer japanischen Tempelanlage praktizieren, 
nachdem er einen Mönch die hellgrauen Steinchen im Garten nach kreisenden Wasserwellen formen 
sah. Diese immer gleiche Arbeit führte der Zen-Mönch jeden Tag durch. Die von dem Mönch auf dem 
Stein-Sand-Boden hervorgebrachten Reihungen, Kreise und Spiralen wirkten in der Rezeption Ueckers 
wie Felder des Versinkens in eine unbewusste Handlung. Die von Reihungen und Spiralen gemalten 
Felder sind Sinnbilder des Künstlers, die seine Geistesgegenwart erfahrbar und dadurch kommunizier-
bar machen. Eine Geistesgegenwart ist nach Ueckers Meinung nicht mit Worten zu fassen, denn wenn 
sie sprachlich erzählbar und beschreibbar wäre, wäre sie entfernt von der geistigen Gegenwärtigkeit. In 
der Weltauffassung des Qi finde ich eine parallele Dimension der Einsicht von der wiederholenden 
Handlung, die in der ästhetischen Praxis mit spiralförmigen Elementen thematisiert wird. Qi ist im alt-
chinesischen Daoismus ein wichtiger Begriff. Qi bedeutet im daoistischen Kontext die kosmische Ener-
gie, die durch meditative Atemübung erfahren werden kann. Aus der Rhythmisierung zwischen dem 
Einatmen und dem Ausatmen folgt das Prinzip eines regulierenden Alternierens, aus dem sich der Pro-
zess der Welt ergibt.141 Das Ausatmen der Luft nach außen ist der Schritt, auf den das erneute Einatmen 
frischer Luft folgt. Dieser ständig wechselnde Prozess schafft eine Geistesgegenwart, die so flüchtig ist, 
wie die Zeit, die für uns unbemerkt vergeht, und das Wasser, das stillschweigend vorbeifließt. Diese 
durch physische Atemübung gewonnene kosmische Energie wird auf einer geistigen Ebene erfahren, 
sodass Qi als lebendige und stets verändernde Kraft begriffen wird, die jene kosmische Größe durch-
dringt. Das Kosmische ist nach der Einsicht des Qi sowohl in jedem Individuum als auch in jeder Kons-
tellation enthalten, in der ein lebendiges Verhältnis bzw. eine wechselseitige Beziehung verschiedener 
Komponenten entsteht. Mit anderen Worten kommt Qi in jedem Ort und Moment vor. Die Praxis der 
Atemübung ermöglicht es, die Wirklichkeit der ständigen Wandlung und deren energetische Strömung 
zu erfassen. Diese Erfahrung liegt außerhalb der wissenschaftlichen Erkenntnis. Aus diesem Grund lässt 

 
137 Die Transmutation des Immer-Gleichen, Interview von Freddy de Vree, 1977, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von 

Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 163. 
138 Ebd., S. 165. 
139 „Im Zen hat die Kreisform (Ensō) eine tiefe Bedeutung: Der Kreis ist dort ein Symbol der Leere und des Unendlichen. Er 

besteht aus unzählbaren Anfangs- bzw. Endpunkten und steht für den Lebenskreis.“ Tiziana Caianiello, ZERO ist die 
Stille, Zen-Buddhistische Aspekte in der Düsseldorfer ZERO-Kunst, in: ZERO – internationale Künstler-Avantgarde der 
50er/60er Jahre, hrsg. v. Düsseldorf museum kunst palast, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2006, S. 75. 

140 Uecker im Interview mit Werner Meyer, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Die achtziger Jahre, Städtische Galerie 
Göppingen, hrsg. v. Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 1989, S. 18. 

141 Vgl. François Jullien, Das große Bild hat keine Form oder Vom Nicht-Objekt durch Malerei, Essay über 
Desontologisierung, Fink, München 2005, S. 164.  
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sich der lebendige Prozess nach der daoistischen Weltauffassung durch sprachliche Mittel nicht erfas-
sen. Die Sichtweise des Qi auf die Wirklichkeit der Geistesgegenwart ist vergleichbar mit Ueckers Ver-
ständnis von der Geistesgegenwart, die nach ihm mit sprachlichen Mitteln nicht zu greifen ist: „[...] das 
Sehen durch die Vernunft sowohl korrigiert als auch strukturiert und überschritten wird. Doch je mehr 
man davon spricht, desto weniger erfasst man.“142 Hier tritt ein Unterschied zur abendländischen Denk-
weise hervor, die auf der rationalen Erkenntnis fundiert. Die daoistische Sichtweise kennt eine andere 
Möglichkeit des Wahrnehmens bzw. des Erfahrens, die vom Denken der Ratio bzw. der Vernunft befreit 
ist, Nachdem das auf Vernunft basierte Denken ausgeschaltet ist, wird das Bild als konkret veranschau-
lichtes Medium von dem Künstler hervorgebracht und die Wirklichkeit in Bezug auf den kontextuellen 
Raum sichtbar strukturiert.  

 

 

2.3.3 Die konkrete Kunst: durch die Entleerung 

2.3.3.1 Die Idee der Leere in den unistischen Strukturen Ueckers 

Die konkrete Kunst war eine Rückkehr aus der Welt der Illusion und des Abbildes in die Wirklichkeit. 
Seit dem Industriezeitalter ist die Kunst in Europa auf der Suche danach gewesen, was die Wirklichkeit 
ist und wie sie sich von dem Charakter der Illusions- und Verweiskunst unterscheidet. Die Idee, die 
Kunst und die Wirklichkeit zu konkretisieren, zieht sich durch die komplette Schaffensperiode Ueckers. 
Für ihn (und viele andere Künstler) war es von Bedeutung, einen immanenten, konkreten, sich selbst 
bedeutenden Kunstausdruck zu finden, in dem seine Welterfahrungen und Weltwahrnehmungen be-
wahrt werden konnten. Das künstlerische Feld ist für ihn das Wirkungsfeld, in dem er seine Erfahrung 
und Einsicht von der Zeit und dem globalen Raum zu konkretisieren versucht. Diese Erfahrung von der 
Art des Wirkens und Konkretisierens durch das tatkräftige Handeln kam von seiner landwirtschaftlichen 
Arbeitserfahrung, die Uecker bis zum 19. Lebensjahr gemacht hatte.  

Das Element Wiederholung charakterisiert sein Handeln. Durch das wiederholende Tun bildete 
Uecker sein künstlerisches Arbeitsfeld. Auf diesem künstlerischen Arbeitsfeld ließ sich eine Dimension 
in dem zeitlichen Ablauf räumlich konkretisieren. Hier stellt sich die Frage, wie der Raum begrifflich 
zu erklären ist. Der so gebildete Raum unterscheidet sich von dem Raumbegriff im konventionellen 
Verständnis. Bildlich gesehen ist diese räumliche Dimension ein Ausklappen des vierwändigen Raumes. 
Die Wände klappen sich nach außen, in dieser Dimension wird die Trennung zwischen außen und innen 
aufgehoben. Der Prozess dieser neuartigen Konstruktion des Raumes ist destruktiv: Durch die Destruk-
tion der architektonisch-dreidimensionalen Raumkonstruktion wird das ursprüngliche „Außen“, das bis-
her vom „Innen“ kategorisch abzutrennen war, in einer beweglichen Dynamik unter zeitlichem Einfluss 
verflüssigt. Der neue Raum ist eng mit dem Zeitbegriff verbunden zu verstehen. Der Raumbegriff ist 
nach diesem Aspekt nicht als Objekt vergegenständlicht oder gar als architektonisches Prinzip zu be-
greifen. Vielmehr hängt der Raumbegriff mit der Verwandlung zusammen, die sich nach der Nutzung 
und Handlung ergibt, die von Menschen bzw. einem Subjekt in einem Zeitrahmen veranlasst werden. 
In dieser Hinsicht ist der objektive Raumbegriff ohne die vom Subjekt abhängige Nutzung und Hand-
lung in dem Raum nicht zu begreifen. Die Vereinigung von Objektivität und Subjektivität durch die 
Auslöschung der Trennung zwischen beiden führt zu einem neuen Verständnis vom Raum, sodass der 
Raum in einem durchlaufenden Prozess des Gestalten-Verwenden-Reflektierens zu begreifen ist. Die 
Zeit wird dadurch in diesem Prozess konkret und ihre Existenz wird wahrnehmbar, wie Uecker dar-
stellte: „Ich erlebe Zeit räumlich.“143  

In dem Prozess von der Dekonstruktion des alten Raumbegriffs bis zu der neuen Konstituierung 
des prozesshaften Zeit-Raum-Begriffs bedarf es bei Uecker eines Vorgangs der Entleerung. Mit der 
Entleerung seiner gedanklichen Konstruktion handelt er auf seinem künstlerischen Arbeitsfeld:  

 
142 Vgl. François Jullien, Das große Bild hat keine Form oder Vom Nicht-Objekt durch Malerei, Essay über 

Desontologisierung, Fink, München 2005, S. 164.  
143 Günther Uecker im Gespräch mit Marion Ackermann am 28.11.2014 im Atelier von Günther Uecker, in: Ausstellungs-

Katalog Uecker, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, Kaiserswerth, o. S.  
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„Ich arbeite aus der Entleerung, aus meiner Gedankenlosigkeit, da wo ich Gedanken auszulöschen vermag, 
alphabetische vorgegebene Gedankenwelten in mir auslösche.“144 

Der entleerende Prozess der bis dahin gesammelten Erfahrung der Kultiviertheit bringt das menschliche 
Dasein zu seinem Ursprung zurück, wo Uecker das Menschsein in seiner reinsten Form erlebt. In der 
buddhistischen Lehre wird hierfür der Zentralbegriff der Leere (sûnyatâ) verwendet, nach dem in diesem 
Prozess der Entlastung bzw. Entleerung das geistige Auge geöffnet wird, dessen Blick sich auf das 
tiefste Innere richtet, in dem sich der wahre Grund des Seins befindet. In diesem Prozess der Entleerung 
befand sich die künstlerische Idee Ueckers. Der destruktive Prozess der Entleerung musste für Uecker 
eine beglückende Idee sein, die er durch das konkretisierte Handeln der Wiederholung zum Vorschein 
kommen ließ. Der Künstler befreite die von Interpretationen, Symbolismen und metaphysischen Be-
hauptungen aufgeladenen Zeichen, wandelte sie in Chiffren der Handlungsspuren des Menschen zurück 
und konkretisierte sie auf der Ebene der physischen Strukturen. 

Durch die Entlastung bzw. Entleerung der von Menschen konstruierten Bedeutungen aller Zeichen 
zum Sinnbild des reinen befreiten Geistes wird das Ziel der künstlerischen Auseinandersetzung für 
Uecker deutlich: 

„In der Auflösung aller Zeichen wird der ‚Weise‘ die Welt erst wirklich verstehen können. Wird begreifen 
können, dass alles Eines oder auch Nichts ist. Denkt man diesen Gedanken zu Ende, dann kommt man 
vielleicht zu dem Schluss, dass die weiße unberührte Fläche, als Sinnbild des angestrebten entleerten Geis-
tes, das Ziel der künstlerischen Auseinandersetzung sein müsste.“145 

Die hier zitierte „weiße unberührte Fläche“ ist die bildnerische Darbietungsform der Abwesenheit der 
vom menschlichen Handeln hinterlassenen Zeichen und gedanklichen Spuren. In dem Werk Asche-
mensch (Abb. 15 und 16) aus dem Werkzyklus Aschebilder, das mit dem Material Asche geschaffen 
wurde, wird das Menschenbild als Leerstelle dargestellt. Das leere Menschenbild ist ein Zeichen der 
Gegenwart eines Menschen, die von einer kriegerischen Katastrophe geprägt war, eine Gegenwart, die 
zwischen Leben und Tod kämpfte. Auf dem Aschegrund wird eine Spur hinterlassen, die aufzeigt, wie 
ein Mensch erregt gegen die Todesangst ankämpft. Die leere Stelle des Menschen weist auf die Vorstel-
lung des Menschenbildes von Uecker hin, „das Vergehende, das Verwesende als wesentlich anzu-
schauen.“146 Das Menschenbild wird von der Werkfläche genommen und dadurch die Anonymität des 
Menschen erreicht. Um welchen Menschen es sich konkret handelt, spielt keine Rolle mehr; Uecker 
versinnbildlichte die von ihm hinterlassenen Spuren als konkrete Reaktion auf weltweite Ereignisse. 
Durch die direkte Übertragung der menschlichen Reaktion auf seine Umwelt wird die Kernrolle des 
Menschen erfasst, denn jeder Mensch ist ein Teil der ganzheitlichen Umwelt. Aus diesem Grund neh-
men Menschen und ihre Umwelt gegenseitig aufeinander Einfluss. Um dieses Ergebnis zu erreichen, 
strebte Uecker an, den denkenden Geist zu entleeren und den Zustand eines leeren Menschen zu errei-
chen: 

„Die Kunst ist heute nicht mehr der Vollzug des Betrachters vor einem vollkommenen Gegenstand, sondern 
die Kunst selbst ist ein lebendiger Akt geworden. Sie verwirklicht sich im leeren Menschen [...] Wenn wir 
vollkommene, in sich fertige Werke machen, sind wir als Menschen nicht mehr notwendig.“147 

Der Zustand eines gedanklich entleerten Menschen schafft die Voraussetzung, um die sich noch im 
Prozess befindende Verwandlung uneingeschränkt entfalten zu lassen. Die Vorgehensweise Ueckers 
durch den entleerenden Prozess artikuliert das Schweigsame, das Unterbewusste, das Unbekannte und 
das Unsichtbare und konkretisiert sie mit künstlerischen Mitteln. Die Prozesse des Schweigsamen, Un-
terbewussten, Unbekannten und Unsichtbaren sind die Prozesse des Verwandelns, des Werdens, die 

 
144 Günther Uecker im Gespräch mit Roswitha Siewert am 21.07.1990, in: Ausstellungskatalog Kann Fruchtbarkeit auf 

Asche gründen, Ausstellung in der St. Petri Kirche in Lübeck, hrsg. v. Kunst pro St. Petri, Lübeck, Walter Storms, 
München 1990, S. 22. 

145 Britta Julia Dombrowe, Jenseits der Zeichen...oder: von der Kunst ganz zu schweigen, in: Erinnerungswerte einer alten 
Welt: Zur Namenspatenschaft von Günther Uecker für die Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 2015, 
S. 30-31. 

146 Günther Uecker im Gespräch mit Marion Ackermann am 28.11.2014 bei seinem Atelier, in: Ausstellungskatalog Uecker, 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  

147 Der Leere Mensch, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 108.  
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nicht abgeschlossen sind und die die Möglichkeit benötigen, sich zu entfalten. Es war Uecker sehr wich-
tig, die Kehrseite des Sichtbaren wahrzunehmen und die unartikulierbare Seite eines Menschen zu er-
fahren. Nur dadurch kann man seiner Auffassung nach eine Geschichte bzw. einen Menschen in seiner 
Komplexität sehen und akzeptieren. Neben dem Werkzyklus mit dem Material Asche findet man weitere 
Stellen der Leere in Ueckers Strukturbildern. Seine mit Rasterstrukturen geschaffenen Werke werden 
aufgrund ihres unistischen Charakters als Leere bezeichnet. In dem ueckerschen Schaffen benutzt er die 
Rasterstruktur als kosmologisches Konzept. Durch die Anwendung des Rasters verweist Uecker auf den 
Diskurs über die zentrale Perspektive. Die Bedeutung der hierarchisch komponierten Bildstruktur wird 
in Frage gestellt. Seit der modernen Zeit der Kunstgeschichte haben Künstler gefragt, was die Kunst 
sein kann. In der Rasterstruktur des Nagelbildes (Abb. 6) verschwinden sowohl die Raumtiefe als auch 
die Darstellungsstruktur durch Rollenverteilung in Haupt- und Nebenrollen. Die Bedeutung der bildne-
rischen Erzählung tritt zurück. Die sinnliche Erfahrung wird von der modernen ästhetischen Praxis er-
schlossen. Die Umkehrung von außen nach innen, von der expliziten Erzählung zur impliziten Erfahrung 
durch das Erzeugen und Betrachten der bildnerischen Struktur, wird als eines der zentralen Themen 
Ueckers mit verschiedenen Mitteln bearbeitet. Die Leere entspricht nicht der Leerheit, die im physika-
lischen Sinne als Vakuum zu verstehen ist. In einem breiteren Sinne versteht sich die Leere als eine 
Möglichkeit, als etwas, das nicht fest ist und freier Gestaltung bedarf. Neben der Strukturierung nach 
dem Prinzip der Leere weist die Leere auch auf die Zwischenräume hin.  

Im Folgenden werde ich versuchen, die Zwischenräume als eine Art der Leerstelle durch konkrete 
Anschauung verständlicher darzustellen. Als Beispiel dient dafür die traditionelle Wohnarchitektur in 
Japan. Wenn man sie betrachtet, fällt einem die geometrisch strukturierte Raumkonstruktion auf. Quad-
ratische Linien bilden einen Raum, der von einer bestimmten Funktion erfüllt werden soll. Von Raum 
zu Raum gibt es schmale Flure/Wege, die keine vorbestimmte Funktion wie Küche, Schlafzimmer, Ba-
dezimmer, Kinderzimmer etc. haben, aber einen fließenden Übergang von einer räumlichen Funktion 
zur nächsten bilden. Die Flure werden in der Architektur meist nicht als wichtige Gestaltungselemente 
gesehen, aber ohne sie wäre das strukturierte Leben nicht möglich. Auch die Verbindungsstellen in der 
Architektur, wie Türen und Fenster, spielen die gleiche Rolle wie die zwischenräumliche Verbindung 
von Ort A und Ort B, oder von Innen und Außen sowie umgekehrt. In einem traditionellen japanischen 
Haus gibt es jedoch keine Fenster. Je nach Jahres- und Tageszeiten werden bestimmte Schiebetüren auf- 
und zugeschoben. Dadurch wird Räumlichkeit ständig variiert und neu definiert. Diese ästhetische Er-
fahrung (zusammen mit anderen ästhetischen Erfahrungen) hat Uecker während seines Japan-Aufent-
halts sammeln können, und gleichzeitig hat er sich durch diese dem Begriff der Leere aus der zen-
buddhistischen ästhetischen Praxis angenähert. Diese spezifische Erfahrung, erworben von der alt-ost-
asiatischen Weltanschauung, transformiert sich in Ueckers Kunstschaffen zu einem der zentralen 
Punkte. Der Künstler hat den Transformationsprozess der Auflösung des eigenen Egos (die Entleerung 
von eigenen Gedanken) in ein kosmologisches Konzept verwandelt. Diesen Verwandlungsprozess 
bringt die Rasterstruktur optisch zum Vorschein. Die visuellen Strukturen der ueckerschen Raster haben 
den Kontext erschlossen, in dem die Rasterstruktur hervorgebracht worden ist. In dem Kontext tritt eine 
konkrete Persönlichkeit in den Hintergrund zurück. Das Geschichtliche sowie die wahrnehmende Aus-
einandersetzung treten gemeinsam in ein strukturelles Geflecht. Gleichzeitig soll die Leere in den Zwi-
schenstellen der unistischen Rasterstruktur nicht übersehen werden. Die Regelmäßigkeit des bewussten 
Einsetzens der Leerstellen in den unistischen Strukturen von Uecker ist meines Erachtens mit dem dao-
istischen „Energie-Hauch“148 (Qi 气 auf Chinesisch) zu vergleichen, der durch den rhythmischen Pro-
zess des Einatmen-Ausatmens erzeugt werden kann. Die Zwischenräume sind die verbindenden Stellen 
zwischen Fülle und Leere. In der Übung des Qi-Gong ähneln die Zwischenräume in Ueckers Werken 
dem Wechselmoment zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen.  

 
148 „Energie-Hauch, sich in der ursprünglichen Großen Leere ausbreitend, hebt sich und senkt sich, und bewegt sich 

unablässig: das ist die Triebkraft von Leere und Fülle, Bewegung und Ruhe, der Anfang von yin und yang, von Hart und 
Weich. Schwebend und aufsteigend: so ist die Klarheit des yang; sinkend und absteigend: so ist die Vermischung des yin. 
Durch Anregung und Kommunikation, Sammlung und Zerstreuung entstehen Wind und Regen, Reif und Schnee, sowohl 
der Lauf der vielen Wesen und Dinge als auch die Vereinigung und Vermischung der Berge und Flüsse. Bis hin zum 
Trester und zur Asche des Ofens gibt es nichts von all dem, was nicht eine Lehre wäre.“ François Jullien zitiert Zhang 
Zai, der exemplarisch Zhu Xi im Jin si lu, 1. Kap., § 43-44 zitierte (Vgl. Deutsch: Chang Tsai, Rechtes 
Auflichten/Cheng-meng, übersetzt und hrsg. v. Michael Friedrich, Michael Lackner und Friedrich Reimann, Meiner, 
Hamburg 1996, S. 6; A.d.Ü.), Der Geist einer Landschaft, Das große Bild hat keine Form oder Vom Nicht-Objekt durch 
Malerei, Essay über Desontologisierung, Fink, München 2005, S. 165.  
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Um die zusammenhängende Dimension der ueckerschen Leere sowohl in seinen Strukturen als auch 
in den leergelassenen Zwischenstellen zu vervollkommnen, möchte ich ein weiteres Werkbeispiel von 
Uecker untersuchen, in dem die Struktur der Wechselwirkung zwischen der Fülle (Einatmen) und der 
Leere (Ausatmen) exemplifiziert wird. 

Im Jahr 1969 hat Uecker die Aktion Plantage BETWEEN (Abb. 17) in der Kunsthalle Düsseldorf 
ausgeführt. Der Raum, in dem Uecker sein Werk installiert hat, hat eine Größe von 20*10 Meter. Mit 
Holzbalken auf dem Boden hat Uecker mit einem Abstand von 60*60 cm ein Grundraster in dem Raum 
konstruiert. In den Löchern zwischen den Holzbalken stellte er Holzstämme mit einer Länge von jeweils 
150 cm auf, wodurch ein künstlicher Wald in einer Rasterformation entstand. Durch die Transformation, 
einen natürlichen Wald in eine museale Anlage umzugestalten, erzeugte Uecker zum einen eine Erwei-
terung eines örtlichen Punktes. Im Museum verhält man sich anders als im Wald und durch die anders-
artige Verhaltensweise wird eine andere Wirklichkeit wahrgenommen. Der zweite Punkt ist, wie sich 
eine Relation zwischen dem eigenen und fremden Verhalten in einem künstlichen Umfeld im Museum 
erfahren lässt, während die Besucher zwischen den Holzbalken hindurchgehen. Nach Uecker ist dies die 
Erweiterung eines bewussten Wahrnehmens, wie die Eintretenden aufeinander in den schmalen Gängen 
körperlich reagieren, wie sie sich geistig in dieser bestimmten Situation bewegen etc. Diese geistige 
sowie körperliche Realität wollte Uecker durch den Prozess mit einer erfahrbaren Rasterstruktur als 
Bodeninstallation konkretisieren. Ähnlich wie bei seinen Nagelfelder-Bildern, in denen die Größe des 
Zwischenraums zwischen den eingeschlagenen Nägeln der Dimension von Ueckers Fingern entspricht, 
bilden die Körper der Rezipienten den Zwischenraum zwischen den aufgestellten Holzbalken: 

„Die Linien sind konkret, aber die Zwischenräume sind für mich die Absicht, genau wie in den Nägeln die 
Zwischenräume für mich eine Art neuer Realität sind. Die Luft bekommt eine bestimmte plastische Quali-
tät, wenn ich sie in eine bestimmte Dimension bringe. Mit dieser Luft kann ich den Gegenstand, mit dessen 
Hilfe ich etwas herstelle, wieder negieren.“149 

Die leeren (Zwischen-)Räume wollte Uecker in seinen Strukturbildern als eine frei erfahrbare Zone ar-
tikulieren. Diese Erfahrung bringt die erfahrene Wahrnehmung von den Elementen der Fülle in einen 
zusammenhängenden Kontext, in dem der Erfahrende eingebettet wird. Der leere (Zwischen-)Raum ist 
ein meditativer Platz, in dem man sich mit vollem Bewusstsein auf das seherische Wahrnehmen, das die 
gefüllte Ebene (Beschreibung, Läuterung, Strukturierung, Konstrukt, Sichtbarkeit usw.) durchdringt 
bzw. durchbricht, konzentrieren kann. Durch das Ineinandergreifen bzw. Ineinanderdringen der ver-
schiedenen Ebenen wird ihr Zusammenhang verdeutlicht. Die ästhetische Struktur wurde somit mithilfe 
der leeren (Zwischen-)Räume erzeugt, dieser Vorgang ähnelt der meditierenden Qi-Übung (Qi-Gong, 
chin. 气功). Die Struktur schien zu atmen, wegen ihrer Vitalität konnte sie als ein Organismus betrachtet 
werden.  

 

2.3.3.2 Der Verzicht auf die konventionellen Instrumente für das Kunstschaffen 

Neben der Leere, die in leeren Zwischenräumen bzw. Zwischenstellen der unistischen Strukturen 
Ueckers zu finden ist, verkörpert die Leere auch den Verzicht auf die konventionellen Werkzeuge wäh-
rend der Schöpfung seiner Kunst. Für die Auseinandersetzung mit dem Verzicht auf konventionelle 
Kunstwerkzeuge werde ich eines der am häufigsten eingesetzten Aktionsmotive von Uecker verwenden, 
das Bogenschießen, um die Dimension der Leere in Ueckers Kunstidee zu verdeutlichen.  

In der gesamten Schaffensperiode der ueckerschen Kunst gab es sechs Werke, in denen im Rahmen 
einer Aktion ein Bogenschießen stattfand. 1960 realisierte Uecker seine ersten Pfeilbilder durch die 
Bogenschieß-Aktion auf eine Leinwand. Er beschoss im Freien ein Leinwand-Feld mit dünnen Holz-
pfeilen. Uecker beschoss das Leinwand-Feld wie ein Kind150, die geschossenen Pfeile wirkten auf der 

 
149 Interview von Gudrun Inboden/Stephan von Wiese, Den Menschen von der Kunst erlösen, in: Günther Uecker, Schriften. 

Gedichte, Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 157.  
150 In einem Gespräch mit Dirk Pörschmann Februar 2016 erzählt er von der Schießaktion, bei der Uecker wie ein Kind die 

Pfeile auf die Leinwand schoss. Für Uecker spielte es keine Rolle, ob die Pfeile ein Ziel trafen. Das Tun des Schießens 
stand im Mittelpunkt.  
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Leinwand beliebig angeordnet.151 Die Pfeile als Endwerk schienen durch den Künstler von verschiede-
nen Richtungen aus geschossen worden zu sein. Im gleichen Jahr entstanden noch zwei weitere Pfeil-
bilder: das Pfeilbild Le trou du cœur 1960152 (Abb. 18) und Pfeilbild153 (Abb. 19). Zehn Jahre später, 
im Jahre 1970, wurde ein Film von einer Schieß-Aktion gedreht: Beschießung des Meeres mit Feuer-
pfeilen (Abb. 20). Die Pfeile wurden angezündet und wie Raketen ins Meer geschossen. Die Verbren-
nung des Materials hinterließ Rauchspuren, die zeigten, wohin sich die Pfeile bewegten. In diesem Au-
genblick erzeugte die Schieß-Aktion Lichtlinien aus der Bewegungslinie der Pfeile. Im April 1974 führte 
Uecker erneut eine Feueraktion in der libyschen Wüste durch; 1982 integrierte er das Bogenschießen 
als ersten Teil in das Kunstwerk Geheimnisskulptur (Abb. 21) für die Ausstellung Christentum-Juden-
tum in der Kunsthalle Düsseldorf. Der ganze Schaffensprozess wurde von sechs Schwarz-weiß-Fotos in 
einer Reihe dokumentiert. Uecker beschoss dabei eine Papierrolle von allen Richtungen mit Pfeilen.  

 

Parallelität zur Gutai-Kunst 

In der Gutai-Kunst hat die künstlerische Diskussion über die Bedeutungslosigkeit der Malwerkzeuge 
einen eigenständigen Platz eingenommen. Die Künstler sprachen von der Befreiung der Farben durch 
den Verzicht auf den Pinsel. Als Alternative zum Pinsel könne man alle möglichen Geräte und Gegen-
stände154 einsetzen. Die Farbe als eine Art der Materie sollte von künstlerischen Darbietungen belebt 
und aufgelebt werden. Dieser Gedanke von Gutai bedeutete, die Existenz der Malerei, der Farbe, der 
Materie in Frage zu stellen. Das konventionelle Malwerkzeug Pinsel war in den Augen der Gutai-Künst-
ler „das verlorene Objekt“155 geworden. Statt die Farbe zu beleben vermöge der Pinsel nur, sie zu tö-
ten.156 Die Künstler standen vor ihrer Hauptaufgabe, dieses radikale Umdenken experimentell zu visu-
alisieren, dass die Kunst von Illusion befreit werden und stattdessen konkret werden solle.  

Kein Mitglied der Gutai-Gruppe führte eine Bogenschieß-Aktion durch. Offenbar war die Praxis 
des Bogenschießens für sie zu nah an der traditionellen zen-buddhistischen Praxis. Zen gehörte damals 
in Japan zur kulturellen Bildung und war Bestandteil des Allgemeinwissens.157 Vom Zen wollten die 
Künstler sich distanzieren: Unbekannte, neue und originale Kunstarbeiten wollte die Gutai-Gruppe 
schaffen, „die in der Geschichte der Avantgarden keine Vorläufer kannten und zudem in keinerlei Be-
ziehung zu den damaligen westlichen Kunstströmungen standen.“158 Dennoch besteht eine Parallelität 
zwischen dem Gestaltungsformat des Bogenschießens, das Uecker nutzte, und der Gutai-Kunst. Der 
zentrale Punkt sowohl der Gutai-Kunst als auch von Ueckers Schießaktionen ist die kunstlose Kunst. 
Durch das Schaffen von bedingungsloser Kunst findet man den Weg zum Unbekannten, zum Unnenn-
baren und Nichtartikulierbaren; im tiefsten und innersten Grunde der eigenen Seele, Uecker sprach von 

 
151 Auch Frau Dr. Tiziana Caianiello schrieb über die Bogenschieß-Aktion von Uecker: „Die Pfeilformationen, die daraus 

entstanden, waren nicht vom Willen des Künstlers beherrscht.“ ZERO ist die Stille, Zen-Buddhistische Aspekte in der 
Düsseldorfer ZERO-Kunst, in: ZERO – internationale Künstler-Avantgarde der 50er/60er Jahre, hrsg. v. Düsseldorf 
museum kunst palast, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2006, S. 74  

152 Pfeile auf Leinwand auf Holz, Le trou du coeur, Rückseite: Uecker 60, 150*150*70 cm.  
153 Leinwand über Holzkasten gespannt, Rückseite: Pfeilbild Uecker 1960-1972, 160*160*10 cm.  
154 „Die Farbe lebt erst dann auf, wenn sie vom Pinsel befreit ist […] Als Alternative zum Pinsel sollte man, so denke ich, 

alle möglichen Geräte und Gegenstände einsetzen. Abgesehen von eigenen Händen und dem Malspachtel, kann ich mir 
auch die von der Gutai-Gruppe verwendeten Gegenstände vorstellen.“ Shozo Shimamoto, Theorie der Verdammung des 
Pinsels, in: Gutai: Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde, 1954-1965, hrsg. v. Barbara Bertozzi u. Klaus Wolbert, 
Mathildenhöhe, Darmstadt 1991, S. 398.  

155 Shozo Shimamoto, Farbe – die verworfene Ölfarbe, Pinsel – das verlorene Objekt, Leinwand – die Abfalltonne, ebd., 
S. 437.  

156 Shozo Shimamoto, Theorie der Verdammung des Pinsels, in: Gutai: Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde 1954-
1965, hrsg. v. Barbara Bertozzi u. Klaus Wolbert, Mathildenhöhe, Darmstadt 1991, S. 398.  

157 ZERO-GUTAI-ZERO, in: ZERO – internationale Künstler-Avantgarde der 50er/60er Jahre, hrsg. v. Düsseldorf museum 
kunst palast, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2006, S. 98.  

158 Barbara Bertozzi, Am Ursprung der Neuen Avantgarden: die japanische Künstlervereinigung Gutai, in: Gutai: Japanische 
Avantgarde/Japanese Avant-Garde 1954-1965, hrsg. v. Barbara Bertozzi u. Klaus Wolbert, Mathildenhöhe, Darmstadt 
1991, S. 20.  
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„Nacktheit“159. Dies ist ein psychotherapeutisches160 Verfahren, mit dem man sich zu sich selbst öffnet, 
mit dem man sich selbst heilt. Die kunstlose Kunst aus der Zen-Theorie schuf bei Uecker einen kon-
templativen Zustand, der in ihm ein anderes Verhältnis zur Umwelt bildete. Über die bedingungslose 
Kunst schrieb das Gutai-Mitglied Saburo Murakami:  

„Die chaotische Periode der leidenschaftlichen Erfahrung endet, das unbewusste Forschen ist ihr [die 
Malerei] Höhepunkt. [...] Der Künstler muss seine eigene Vorstellung von Schönheit schaffen, indem er 
alle empfangenen Gedanken verwirft, und er wird sich nicht mehr fragen, wie und warum er malt.“161  

Der Zustand des Nichtdenkens spielte sowohl bei den Gutai-Künstlern als auch bei Uecker eine zentrale 
Rolle, sodass das Entleeren der Gedanken zu einer Grundgeisteshaltung ihrer künstlerischen Schöpfung 
wurde. Die Leere ist nicht physikalisch zu sehen; die Leere verkörpert die Möglichkeit für neues. Denn 
„Zen bedeutet für mich [Anm. d. Verf.: Uecker], offen zu sein wie ein Loch, durch das ich von allem 
durchweht werde.“162  

Das Kunstmachen wurde sowohl von den Gutai-Künstlern als auch bei Uecker zu dem Ursprung 
der Kunst zurückgeführt, sodass die Kunst den Zugang zur Wahrheit des Wahrhaften gewährt. Die 
Gutai-Künstler ließen das (Kunst- und Alltags-)Material durch die Befreiung von der Formulierung mit 
Malwerkzeugen sich selbst ausdrücken, „die Gutai-Kunst verleiht dem Material Leben.“163 Uecker ließ 
durch Schießaktionen die Linien im Raum wahrnehmbar machen; das Eindringen in einen realen Raum, 
das der Pfeil oder Nagel gewährleistet, ist Ueckers eigene Projektion gewesen, wie er in einen realen 
Lebensraum eindringt und dass er als ein Individuum in den universalen Raum eindringen will.  

Die Machart des Bogenschießens, für die sich Uecker zur Herstellung seines Werks entschied, dis-
tanzierte sich von der konventionellen Art, Kunst zu machen. Statt Pinsel, Farben und Leinwand wurden 
Bogen und Pfeil ausgewählt, um das Kunstwerk durch eine Schießaktion zu vollenden. Statt des Malens 
vollzog das Schießen den künstlerischen Prozess. Das Endergebnis des freien Schießens war nicht ver-
änderbar, während ein gemaltes Bild mit falschen Strichen immer korrigiert bzw. nachgebessert werden 
kann. Eine Korrektur war in Ueckers Bogenschieß-Aktion nicht von Bedeutung. Er wollte kein Kunst-
werk herstellen, das von dem traditionellen Kunstverständnis des Illusionismus geprägt war. Vielmehr 
wollte er die Wirklichkeit des Zufalls sichtbar zeigen, indem er die bewegenden Linien in einem räum-
lichen Verhältnis visualisierte. Das Bogenschießen mit Pfeilen war der Versuch, „einfache körperliche 
Schriftzeichen zu entwickeln, um mich [Anm. d. Verf.: Uecker] über Raum- und Zeitdefinitionen auch 
in der konkreten Form meiner leiblichen Persönlichkeit klar zu werden.“164 Uecker schoss die Pfeile auf 
eine leere Fläche. Die Pfeile erzielten in dem Raum, in dem Menschen leben, durch die Schießkraft eine 
räumliche Eindringung. Als Gegenteil zu einem illusionistischen Vorstellungsfeld faszinierte den 
Künstler die Eindringungskraft der geschossenen Pfeile in einer realen räumlichen Dimension; hinzu 
kam das Wechselspiel zwischen Licht und Schatten, das durch die auf die Leinwand geschossenen Pfeile 
entstand. Durch dieses Wechselspiel formulierte Uecker mit Hilfe des Materials bzw. Werkzeugen wie 
Nägeln und Pfeilen, wie sich die Artikulation unter der in diesem räumlichen Verhältnis ergebenen 
Licht-Schatten-Wechselwirkung in einem realen Raum entwickelte. Um diese ästhetische Intention zu 
verwirklichen, brauchte er Werkzeuge wie Nägel und Pfeile, die ihren eigenen Ausdruck hatten, „was 
ich [Anm. d. Verf.: Uecker] sonst mit anderen Mitteln nie zu erreichen vermochte“. Diese Werkzeuge 
bzw. ‚Instrumente‘ bildeten „die Basis meines [Anm. d. Verf.: Ueckers] weiteren Tuns“165.  

 
159 „Der Mut zur eigenen Phantasie. Diese Phantasie nicht zu verheimlichen, sondern sogar ins Bild zu setzten, das ist mehr, 

als die Hosen runterzulassen. Das ist noch nackter [Hervorhebung durch Verf.], es geht tiefer in die Seele. Dieses dann 
auch mit einer gewissen obsessiven manischen Neigung zum Ausdruck zu bringen, das ist auch Lust.“ Uecker im 
Gespräch mit Walter Smerling, in Ausstellungskatalog Das Eigentliche, MKM Museum Küppersmühle für Moderne 
Kunst, Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 2005, S. 7.  

160 Günther Uecker (am 14.04.1971), in: Selbstdarstellung: Künstler über sich (eine Veranstaltung Selbstdarstellung im 
Kunstring Folkwang Essen), hrsg. v. Wulf Herzogenrath, Droste, Düsseldorf 1973, S. 188.  

161 Saburo Murakami, in: Gutai: Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde 1954-1965, hrsg. v. Barbara Bertozzi u. 
Klaus Wolbert, Mathildenhöhe, Darmstadt 1991, S. 438. 

162 Heinz-Norbert Jocks, Der Himmel über Asien, Ein Gespräch mit Günther Uecker, „Zeichen Setzen“, Günther Uecker und 
Yû-Ichi, Langen Foundation, Neuss 2005, S. 45.  

163 Jiro Yoshihara, Gutai-Manifest, 1956, in: Gutai: Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde, 1954-1965, hrsg. v. 
Barbara Bertozzi u. Klaus Wolbert, Mathildenhöhe, Darmstadt 1991, S. 2.  

164 Uecker im Interview mit Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, o. S. 
165 Ebd., o. S. 
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Zusammenfassend sind zwei Aspekte im Zusammenhang mit Ueckers Kunstschaffen mithilfe 
nicht-konventioneller Instrumente wichtig: erstens die (Um-)Deutung der nicht-malerischen Werkzeuge 
Bogen und Pfeil; zweitens, die zen-buddhistische Herkunft der von Uecker durchgeführten Schießakti-
onen aus der ästhetischen Praxis des Bogenschießens. Diese zwei Aspekte finden sich in den uecker-
schen Pfeilbildern wieder. Zeitlich parallel schlugen sich ähnliche Aspekte in der Gutai-Kunst nieder.  

 

Die (Um-)Deutung der Werkzeuge Bogen und Pfeil in der Kunst des Bogenschießens 

Für Günther Uecker ist das Werkzeug Pfeil so konkret geworden, dass der Pfeil nicht mit dem Zweck 
geschossen wird, ein Ziel zu treffen; vielmehr kann der Pfeil dank der Schießkraft seine eigene Sprach-
form entfalten, um seine Konkretheit visuell darzustellen. Dieser Versuch der visuellen Darstellung ist 
ein suchender Weg, sich selbst in der räumlichen und zeitlichen Wirklichkeit zu erklären, „um mich 
[Anm. d. Verf.: Uecker] über Raum- und Zeitdefinitionen auch in der konkreten Form meiner leiblichen 
Persönlichkeit klar zu werden.“166 Auf diesem (ver-)suchenden Weg nach seiner eigenen Daseinsform 
verwandelte Uecker sich in den Pfeil, den er auf die Leinwand, auf eine große Papierrolle oder ins Meer 
schoss. Denn die lineare Schießbewegung von Punkt A nach Punkt B, die der Pfeil vollzog, wird zum 
‚körperlichen Schriftzeichen‘. Das Pfeilschießen entfernt sich vom Auftreffen auf den vorbestimmten 
Zielpunkt; es wird zum physikalischen Prozess des Sichtbarmachens der beweglichen Linien. Uecker 
konzentrierte sich eher auf den Prozess des Schießens, die Zielscheibe war nicht das Ziel, für das Ziel 
gab es eine nicht abschließbare Prozesshaftigkeit. „Das Pfeilschießen war wie ein Exerzitium.“, äußerte 
sich Uecker über das persönliche Erlebnis einer von einem Zen-Meister durchgeführten Pfeilschieß-
Aktion in der ersten und ältesten Klosteranlage in Kamakura: 

„Dadurch, dass ich es war, der mit der rechten Hand den Bogen spannte und die Pfeile abschoss, so y sie 
im ballistischen Bogen auf die Leinwand trafen und bei ihrem Flug wie Bleistifte unsichtbare Linien in der 
Luft zogen, ist deren Einschlag ein Niederschlag meines unbekannten Inneren in Form von kalligrafischen 
Chiffren. Diese sind weder willentlich noch mit einem Pinsel gemalt und auch nicht von Hand korrigiert, 
sondern mit großer Distanz zur Leinwand und zufällig entstanden.“167 

Durch dieses Erlebnis sah Uecker das Potential der Werkzeuge, in den wirklichen Raum, der das Ge-
genteil von einem illusionistischen Raum ist, eindringen zu können. Mit dem Potential der Eindringung 
von Bogen und Pfeil formulierte er eine neue Sprachform für seine Kunst. Die ursprüngliche Bedeutung 
als altes Kampfmittel, die das Bogenschießen in sich hatte, wurde zur Kunstaktion verwandelt. Stattdes-
sen ist die Übung des Zen-Bogenschießens als „Kunst geachtet und als Vermächtnis geehrt“168.  

 

Die zen-buddhistische Herkunft der Kunst des Bogenschießens 

Das Bogenschießen als Kampfmittel in der historischen Zeit sowie in der heutigen Zeit als Sportart, die 
auch zu den olympischen Sportarten gehört, entstammt nicht nur fernöstlichen, sondern auch abendlän-
dischen Kulturkreisen. Das Bogenschießen wird in der Friedenszeit in zen-buddhistisch geprägten Kul-
turkreisen wie zum Beispiel in Japan und China als ‚Kunst‘ verstanden. Die Zen-Praktizierenden aus 
Ostasien erhoben das Bogenschießen auf eine spirituelle Ebene, sodass „der Ursprung des Könnens vom 
Bogenschießen in geistigen Übungen zu suchen ist und das Ziel des Schießens in einem geistigen Tref-
fen besteht: so dass also der Schütze im Grunde genommen auf sich selbst zielt und dabei vielleicht 
erreicht, dass er sich selbst trifft.“169 Sich selbst zu treffen, ist das Ziel des Bogenschießens. In der spi-
rituellen Welt des Zen betrachtet man die Kunst des Bogenschießens, des Kalligrafierens, des Blumenar-
rangements, der Tuschmalerei und der Teezeremonie als Wege zum Sich-Selbst. Diese ästhetischen 
Praxen sind vergleichbar mit dem Reisen, in dem die Suche nach der Beziehung zwischen Fortgehen 
und Zurückkommen in die vertraute Umgebung des Praktizierenden die Grundverfasstheit menschlicher 

 
166 Uecker im Interview mit Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, o. S. 
167 Heinz-Norbert Jocks, Der Himmel über Asien, Ein Gespräch mit Günther Uecker, Zeichen Setzen, Günther Uecker und 

Yû-Ichi, Langen Foundation, Neuss 2005, S. 50. 
168 „Unter Bogenschießen im hergebrachten Sinn, das er als Kunst achtet und als Vermächtnis ehrt, versteht der Japaner nicht 

einen Sport, sondern, so sonderbar dies zunächst auch klingen mag, ein kultisches Geschehen.“ Eugen Herrigel, Zen in 
der Kunst des Bogenschießens, Curt Weller, Konstanz 1948, S. 10. 

169 Eugen Herrigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens, Curt Weller, Konstanz 1948, S. 10. 
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Existenz darstellt. Die Kunst ist für Zen-Buddhisten eine Art der Übung durch Versenkung, eine Art des 
Wegs, und alle Wege führen zu einem Ziel. Nicht das Ziel ist der Zweck, sondern die Wege als Mittel; 
wer das Ziel erreicht, erlangt Erleuchtung: von daher steht der progressive Prozess zur Erleuchtung in 
der Mitte. Durch das unaufhörliche Reisen erkennt man sich selbst und vereint sich mit der gefundenen 
Daseinsform in ständig wechselndem Kontext. Nach diesem spirituellen Prinzip übt ein Zen-Praktizie-
render das Bogenschießen als ein Weg zum Nichtschießen. Der Sinn ist nicht der technische, mit dem 
Bogen die Pfeile gezielt auf die Zielscheibe zu schießen; der eigentliche Sinn ist der spirituelle, den Weg 
zu begehen, „welcher durch ein methodisch geübtes Sichversenken dahin führen soll, im tiefsten Grunde 
der Seele des unnennbar Grund- und Weiselosen inne, noch mehr: mit ihm eins zu werden.“170 Denn 
wenn man sich durch die Wanderung verwandelt und schutzlos im Augenblick dieser innerlichen Ver-
änderung ist, dann kann man Wahrhaftes in sich hervorbringen.  

Im Grunde ist die Übung des Bogenschießens im Zen die Kunst eines Selbstdialogs. Dieser Dialog 
findet nur im Prozess des Schießübens statt. „Er [der Mönch] versetzte sich in das Ziel, dabei begegnete 
er sich dann durch das Auftreffen selbst.“171 Diese Erfahrung hat Uecker in Japan in seinem persönli-
chen Erlebnis des Bogenschießens sammeln können. Zu erleben, wie die Kunst als Selbstdialog in an-
deren Kulturkreisen als Alternative zum eurozentrischen Kunstverständnis genutzt wird, war für Uecker 
notwendig. Er betrachtete die künstlerisch-therapeutische Erfahrung als eine „Psychotherapie“172. Die 
Dimension der Möglichkeit des Sichversenkens in der Bogenschießübung aus dem Zen-Buddhismus hat 
Uecker als Basis seines weiteren künstlerischen Tuns aufgegriffen, um außerhalb der Malerei ein per-
sönliches Verhältnis zur Welt zu finden. Die Herstellung der eigenen Verbindung mit der Welt sowie 
das Beschäftigen mit und Einlassen auf das Fremde war der Weg, auf dem sich eine Verwandlung in 
der Weise ereignete, dass er mit der Welt eins werden konnte.  

 

Ein drittes Feld – die Verwandlung: von der ästhetischen Praxis aus Ostasien in die westliche Kunst 

In einem Interview mit Gudrun Inboden und Stephan von Wiese antwortete Uecker auf ihre Frage „Iden-
tifizieren Sie sich völlig mit dem Zen-Denken?“173 wie folgt: 

„Dies ist nur eine Erfahrung einer anderen Gedankenwelt. Vom europäischen Standpunkt aus gesehen sind 
das natürlich alles voyeurhafte Aspekte, die man auch nicht zu sehr hochspielen darf. Wie man es auch 
versucht: man bleibt ein Abendländer und bleibt [Hervorhebung durch Verf.] in dieser Tradition, und die 
Bewahrung der Wahrheit geschieht eigentlich nur über die unbewusste Erinnerung zum Bewusstsein: dass 
man sich selbst in seiner Geschichte erspürt.“174 

In dieser Antwort hat Uecker eine klare Stellung zu seiner Beziehung zum Zen aus Ostasien bezogen. 
Es ist zu einfach, ihm die Adaption der zen-buddhistischen Weltanschauung zu unterstellen. Die philo-
sophischen und ästhetischen Erlebnisse vom Zen sind für Uecker nur eine von mehreren Arten der äs-
thetischen Erfahrung. Mit Hilfe der Zen-Erfahrung war es ihm möglich, sein ursprünglich von der 
abendländischen Tradition geprägtes Bewusstsein auf die Umwelt zu erweitern. Durch die interkultu-
relle Vernetzung zwischen der ästhetischen Erkenntnis des Zen und der abendländischen Kulturtradition 
entwickelte er seinen spezifischen künstlerischen Ausdruck, der nach wie vor kulturell abendländisch 
charakterisiert war. Dieter Honisch schätzte Ueckers Arbeit folgendermaßen ein:  

 
170 Eugen Herrigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens, Curt Weller, Konstanz 1948, S. 13.  
171 Heinz-Norbert Jocks, Der Himmel über Asien, Ein Gespräch mit Günther Uecker, Zeichen Setzen, Günther Uecker und 

Yû-Ichi, Langen Foundation, Neuss 2005, S. 50.  
172 „Das Ganze führte dann dahin, dass man immer wohl in einem Konflikt stand zu dem, was in der Akademie gemalt wurde 

und was man allgemein als Kunst bezeichnete. So war es schon notwendig, dass ich eigene Versuche anstellte, und dieses 
ganz für mich allein, ziemlich klösterlich in der Abgesondertheit weiter führte, was immer so etwas war wie eine 
Psychotherapie [Hervorhebung durch Verf.]“, Uecker im Interview mit Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, 
Uecker-Zeitung 7, o. S. 

173 Den Menschen von der Kunst erlösen, Interview von Gudrun Inboden/Stephan von Wiese, in: Uecker Schriften, hrsg. v. 
Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 155.  

174 Ebd., S. 155. 
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„Die drei Dinge sind für die Arbeit Ueckers charakteristisch: erstens die Gewinnung einer neuen Dimen-
sion, zweitens der neue Realitätsbezug durch Einstellung der Objekte in den Trivialraum oder die Land-
schaft und drittens der bedrohliche oder direkt bedrohende Charakter der Arbeiten.“175 

Diese von Honisch beschriebenen drei Punkte, die in Ueckers Kunstarbeit verankert waren, zogen sich 
durch fast alle seiner Schaffensphasen hindurch und haben ihr kulturgeschichtliches Fundament im 
westlichen Kulturkreis. Die europäische Kunst beschäftigte sich mit der Suche nach einer neuen Dimen-
sion; das künstlerische Agieren in einem Trivial- oder Landschaftsraum war der Prozess, mit dem 
Uecker sowie andere Künstler wie Arman und Yves Klein den Versuch eines „neuen Naturalismus“176 
unternahmen. In diesen naturalistischen Versuchen gestalteten die Künstler die Vorstellung eines Zu-
kunftsmenschen experimentell. Das Kunstobjekt stand nicht im Zentrum der Experimente; vielmehr war 
die Kunst für sie ein Weg, ein freies Möglichkeitsfeld, durch den sie die künstlerische Handlung „zum 
Feld freier menschlichen Tätigkeit“ 177 erklärten; das ueckerspezifische Kunstthema der Bedrohung 
bzw. Verletzung des Menschen basierte auf den Auswirkungen der kriegerischen Zerstörung, die Uecker 
kurz zuvor erlebt hatte. Diese persönliche Erfahrung nahm der Künstler in seine Gegenwart mit, in der 
die von Menschen verursachten Verletzungen weiter stattfanden.  

Die ueckersche Vorstellung von in der Zukunft lebenden Menschen, „denn der Mensch bewegt sich 
nicht in seiner Gegenständlichkeit, sondern er bewegt sich in seiner Verwandlung.“178 hatte zwar Ähn-
lichkeiten mit den Vorstellungen von Menschen aus dem Zen, sie unterschieden sich aber dennoch von-
einander. Die Metamorphose des Zen bedeutet, durch das Vergessen des eigenen Selbst unmerklich in 
die Identität eines Anderen hinüberzugleiten; im Vergleich dazu ist bei der Verwandlung von Uecker 
eine Hervorbringung der augenblicklichen Veränderung des Innerlichen von Bedeutung. Die Dimension 
der prozesshaften Dynamik ist Bestandteil von Ueckers Verwandlung. Die Dynamik basiert auf dem 
technischen sowie physikalischen Verständnis europäischer Herkunft, während die Metamorphose aus 
der Zen-Ästhetik ein poetisches Merkmal in sich trägt. Das Sichtbarmachen einer prozesshaften Verän-
derung, sei es einer Materie oder der menschlichen Psyche, geht von einer durch wissenschaftliche Kul-
tur geprägten Beobachtungsweise aus, während in der zenistischen Transzendenz die mythisch-meta-
morphe Fantasie eine bedeutende Rolle spielt. Die folgende Äußerung von Uecker im Interview mit 
Freddy de Vree stützt diese Analyse: 

„Wir versuchen das, was wirklich ist – wie, wenn etwas verbrennt, wie es dann ganz schwarz ist, oder wenn 
das Licht dunkel wird – diese Dunkelheit selbst, als neue Realität zu artikulieren, ohne uns psychisch 
darin darzustellen [Hervorhebung durch Verf.] – durch eine Angstneurose oder durch eine Hoffnung. Wir 
konkretisierten eigentlich diese Zustände wie sie wirklich sind: und das ist ein Unterschied.“179 

Vor uns steht ein interkulturelles Feld für diese spezifische künstlerische Entwicklung, wenn wir über 
Günther Ueckers Rezeption der Zen-Ästhetik sprechen. Die Struktur der Verwandlung vom Zen in die 
abendländische Kunst basiert auf einem komplizierten Vernetzen des Miteinanders, in dem es als nicht 
mehr ausreichend scheint, den Zen sowie die abendländische Kultur in einer in sich geschlossenen Form 
zu erklären; in der verflochtenen Struktur dieser Thematik der Rezeptionsästhetik transformiert sich ein 
drittes Feld. Statt in einer Erklärungskultur des Differenzierens zwischen Zen und der westlichen Kultur 
zu verharren, muss nach der eigenständigen Struktur dieses dritten Feldes gesucht werden. Diese Struk-
tur ist geprägt von der Entgrenzung von kunsthistorischen Begriffen, Definitionen und Anordnungen. 
Das dritte Feld ist im globalen Raum verortet, der vom geografischen Raum entgrenzt ist und eher als 
ein Kommunikations-, und Handlungsraum zu begreifen ist, nämlich ein leiblich affektiv erfahrener 
Lebensraum. Ueckers künstlerische Schöpfung ist örtlich auf diese globale Ebene ausgedehnt. In dem 
Raum, auf den sich seine Werke beziehen, ergibt sich das Spannungsverhältnis zwischen einem Men-
schen und seiner Außenwelt, die ihn umgibt. In diesem Spannungsverhältnis wird die menschliche 

 
175 Dieter Honisch, Uecker, Klett-Cotta, Stuttgart 1983, S. 114.  
176 „Wir versuchten doch vielleicht etwas wie einen neuen Naturalismus. Wir versuchten das, was wirklich ist – wie, wenn 

etwas verbrennt, wie es dann ganz schwarz ist, oder wenn das Licht dunkel wird – diese Dunkelheit selbst, als neue 
Realität zu artikulieren, ohne uns psychisch darin darzustellen.“ Interview Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 
1977, Uecker-Zeitung 7, 1978, o. S.. 

177 Dieter Honisch, Uecker, Klett-Cotta, Stuttgart 1983, S. 114.  
178 Interview zwischen Freddy de Vree und Uecker, Radio Brüssel Europalia, 1977, Uecker-Zeitung 7, 1978, o. S. 
179 Ebd., o. S. 
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Selbstbeziehung in ästhetischer Form thematisiert. Um Ueckers Kunst zu verstehen, muss man also das 
kontextuale Verhältnis erfassen, in dem die Werke entstanden sind.  

 

 

2.3.4 Das Werk-Umwelt-Verhältnis 

2.3.4.1 Das Erkennen des Werk-Raum-Verhältnisses durch Reisen 

Neben den Fragestellungen an das bildnerische Werk richtete Uecker auch Fragen an das Werk-Raum-
Verhältnis. Durch diese Konfrontation mit dem konkreten Werk-Umwelt-Verhältnis in der Malerei 
sollte die vom Schrecken des Kriegs durchtrennte Verbindung zwischen Subjekt und Welt wieder her-
gestellt werden.180 In der frühen Schaffensphase von Uecker (von der ZERO-Phase bis in die 70er Jahre) 
ließ er sein Kunstwerk sich selbst konkretisieren, ohne die Psyche des Künstlers darin darzustellen. Dies 
war der Versuch der ZERO-Künstler, sich künstlerisch dem „Naturalismus“181 anzunähern. Uecker 
wollte sich mit den konkreten Fragen künstlerisch auseinandersetzen, wie die Kunst als Eigenständiges 
mit der Umwelt im Verhältnis stand, in der sie sich befand, welche Rolle ein Künstler in der Beziehung 
Werk-Umwelt übernehmen konnte und wie die Rolle des Museums neu zu verstehen wäre.182 Das Rol-
lenverständnis führte zur neuen Definition der Identität, sodass die ZERO-Künstler, besonders die Zen-
Studierten, „außerhalb der Malerei ein personales Verhältnis in dieser Welt zu finden“183 versuchten. 
Zu der Lösungsfindung gehörte auch das Unternehmen von Reisen. Für Uecker hat das Reisen zweierlei 
Sinn: Einerseits sucht der Künstler durch das Aufgreifen der „planetarischen Bewegung“184 des Um-
kreisens „nach anderen Erfahrungen für sein Handeln“185; auf der anderen Seite ist das globale Reisen 
ein Prozess des Sammelns und Dokumentierens der Eindrücke von unterwegs sowie von einem unbe-
kannten Ort und unbekannten Kulturen. Zusammenfassend wollte Uecker durch seine Weltreise „die 
Leerzonen oder Fehlstellen unseres Bewusstseins“186 aufsuchen, die wir von unserem vertrauten Zu-
hause nicht kennen. Das Reisen entwickelte sich aus dieser Überlegung zu einer Methode, „um zu be-
greifen, was die Gegenwelt ist, die ich aufgesucht habe.“187  

An dieser Stelle erscheint erneut der Begriff Zwischenräume, der in Ueckers ästhetischer Praxis 
eine wichtige Rolle spielt. Die räumlichen Stellen zwischen Bekanntem und Fremdem können als Zwi-
schenräume bezeichnet werden, daher ist der Begriff Zwischenräume nicht geografisch zu verstehen. 
Eher kann er als ‚Leerstellen‘ gelesen werden, in denen man sich innerlich mit der Fremdheit konfron-
tiert, die man durch die Eindrücke von unbekannten Szenen auf dem einem selbst fremden Reiseweg 
sammelt, aber wegen der Unbekanntheit eine Beschreibung der eigenen konfrontierten Gefühlslage vor-
enthält. Die hier genannte Fremdheit ist nicht negativ konnotiert; vielmehr ist sie Anlass zur Entdeckung 
und zum Kartografieren eines fremden Gebietes. Uecker kreiste sowohl physisch als auch psychisch 
permanent reisend zwischen dem Fremden und dem Vertrauten. Das permanente Reisen stellt eine 
Handlung Ueckers dar, die äußerlich sichtbar ist. In diesem Prozess zwischen Wegreisen und Rückkehr 

 
180 Vgl. Francesca Pola, Die Neudefinition des Bildes, die Poetik der Neusetzung in der europäischen Neo-Avantgarde, in: 

ZERO, die internationale Kunstbewegung der 50er und 60er Jahre, hrsg. v. Margriet Schavemaker, Dirk Pörschmann, 
Walter König, Köln 2015, S. 191.  

181 „Wir versuchten doch vielleicht etwas wie einen neuen Naturalismus. Wir versuchten das, was wirklich ist“ Günther 
Uecker im Interview Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, 1978, o. S. 

182 Die neue Rolle des Museums in der Gesellschaft thematisierte Uecker in seinen Schriften „Museen können bewohnbare 
Orte sein“ 1968, „Fragen an das Museum“ 1969 und „Das Museum als kulturelle Kommune“ 1970-1974, in: 
Ueckerschriften, Erker-Verlag, St. Gallen, 1979, S. 118. 

183 Günther Uecker im Interview Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, 1978, o. S. 
184 „Das Reisen hat durchaus etwas vom Aufgreifen der planetarischen Bewegung, ist ein wiederholendes Umkreisen der 

Welt auf der Suche nach anderen Erfahrungen für sein Handeln, wobei es kaum einen Künstler gibt, der so beharrlich 
Neuformulierungen von Konstanten verfolgt.“ Wulf Herzogenrath, Klangobjekte – Ueckers Verwandlung des Zeitgeistes 
der 1960er Jahre, Anmerkungen zur Demonstration des Terrororchesters 1968, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: 
Zwanzig Kapitel, hrsg. v. Alexander Tolnay, Neuer Berliner Kunstverein, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2005, S. 17/18. 

185 Ebd., S. 18. 
186 Vgl. Dieter Honisch, Zu Günther Uecker, in: Ausstellungskatalog „...Zum Raum wird hier die Zeit“: Günther Uecker, 

Bühnenskulpturen und optische Partituren, Neumuseum Weimar, hrsg. v. Kunstsammlungen zu Weimar, G-und-H 
Verlag, Berlin 2001, S. 20.  

187 Günther Uecker im Gespräch mit Marion Ackermann 2014 in seinem Atelier, in: Ausstellungskatalog Uecker, 
Kunstsammlung Nordrhein Westfalen Düsseldorf, Nicolai, Berlin 2015. o. S. 
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bildete Uecker eine Beziehung zu seinem Selbst. Uecker reiste gerne alleine und schweigend. Bei dem 
Schweigen handelt es sich nicht um die Verschlossenheit des Nichtsprechens; dieses Schweigen ist ein 
während des Prozesses der Konfrontation mit den Inhalten bestehender Zustand, durch den die fremden 
Eindrücke bewahrt werden und der Schweigende in dieser Konstellation einen Rückblick auf sich wirft, 
um das Ich aus einem anderen Winkel zu betrachten. Ich vergleiche diesen Prozess mit der daoistischen 
Art des Wahrnehmens, des ganying. Man rezipiert und tritt danach in einen inneren Dialog mit dem, 
was man von der urteilsfreien Rezeption während des Reisens gesammelt und bewahrt hat. Der gesamte 
Prozess der Selbstfindung über das Fremde verläuft intuitiv. Wer intuitiv mit seinen gesammelten Ein-
drücken umgeht, agiert nicht impulsiv, sodass das äußerlich wirkende Schweigen nachvollziehbar wird; 
wer intuitiv handelt, reagiert spontan rezeptiv, er ist seherisch aufmerksam: nicht selbstbezogen sehend, 
sondern von sich heraus betrachtend im ständigen inneren Dialog mit dem Betrachtungsobjekt. 

Dieser rezeptive Handlungsprozess, der mit dem daoistischen ganying zu vergleichen ist, ist nicht 
sichtbar. Für die dynamisierte Innenwelt ist das äußerlich nicht-tuende Tun kein Aufhören des Mittei-
lens, vielmehr ist das Schweigen ein Reden im Nicht-Reden, ein Reden im Schweigen. Hier handelt es 
sich um einen künstlerischen Akt, denn in dem Bild eines Reisenden wird eine Thematik verdeutlicht, 
die uns überall im Alltag betreffen kann, nicht nur in der Situation einer Reise ins Ausland. Diese rei-
sende Tat ist eine Sensibilisierung zu einer Fremdheit und zu Leerstellen, die wir vorher nie ins Auge 
gefasst haben, die wir eventuell in uns selbst erfahren könnten. Doch häufig wird diese Erfahrung von 
uns nicht ernst genommen, abgelehnt, unterdrückt oder gar zum Tabuthema erklärt. Die Erkenntnis der 
Fremdheit des Nicht-Beschreibbaren und des Nicht-Sagbaren erzeugt einen Zwischenraum, der sich 
zwischen dem bereits Gewussten und dem frisch Erkannten und zwischen Tagtraum und Realität befin-
det und aber gleichzeitig mit den Zonen des etablierten Wissens in einer verbindlichen Beziehung steht. 
Wie Uecker über seine unistische Konzeption erzählte, „füllte er die Zwischenräume mit Farbe aus“188, 
als er Leinwände und Hartfaserpappen im Prinzip der Reihe übernagelte. Die strukturlosen Farbflecken 
seien seine Emotion, die er bei der Ausführung des Werkes erzeugte. „Diese Emotion hat er dann als 
bewussten Störfaktor eingebracht.“189 Seine mit Fingern aufgetragenen Farbflecken sind die Formulie-
rung seiner Gefühle und die Notizen seiner inneren Klänge. „Das ist wie auf dem Acker, da mussten wir 
die Kartoffeln auch mit den Fingern aufklauben.“190 Dieses Vergleichsbild aus der landwirtschaftlichen 
Erfahrung hebt die Rolle eines arbeitenden Menschen hervor, in dessen strukturierter Arbeitsweise es 
Irrationalität, Emotion und Gefühle gibt, die zwar schwer beschreibbar und leicht zu übersehen sind, die 
aber unmittelbar zum gesamten Werk gehören. „Ich akzeptiere also, was mir zutiefst zu eigen ist, und 
mich unterscheidet von anderen Menschen in der Schöpfung.“191, zeigte Uecker seine anerkennende 
Haltung zur Vereinigung (hier in dem Fall ‚fremd – vertraut‘) verschiedener Elemente und Faktoren 
eines Komplexes. 

Hier stellt sich die Frage, aus welchem Grund es Uecker wichtig war, sich in den unbekannten, 
leeren und fremden Zonen mit der sich ständig ändernden Landschaft seiner Innenwelt auseinanderzu-
setzen. Aus welchem Grund nahm Günther Uecker ‚die Leerzonen‘ oder ‚Fehlstellen‘ so wichtig, im 
Gegensatz zu normalen Menschen, die die für sie unfassbaren Leerzonen ignorieren? Psychologisch 
gesehen kann man, wenn man die unbekannte leere Zone kartografiert, von sich selbst möglicherweise 
überrascht sein. Diese Überraschung kann eine mentale Erschütterung sein, die man nur auf den Wegen 
außerhalb alles bekannten Intellektuellen erfährt, und sie ist der Zugang zur grenzenlosen Wahrheit, ein 
Zugang zu unendlichem Raum. Wenn man die Räume durch den Gang durch die Zwischenräume er-
reicht bzw. entdeckt hat, werden sie dem Reisenden bewusst, von ihm erkannt und wahrgenommen, sei 
es überraschend oder erschütternd. Der Reisende, der gleichzeitig ein Suchender in der Fremde ist, ver-
liert nicht die Möglichkeit heimzukehren:  

 
188 Vgl. Uecker im Gespräch mit Art-Redakteur Axel Hecht, „Ich mache Aggression sichtbar und wandle sie poetisch um.“, 

in: Art - Das Kunstmagazin 12/2000, Hamburg, S. 27.  
189 Vgl. Ebd., S. 27. 
190 Ebd., S. 26.  
191 Vgl. Ebd., S. 27.  
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„Die Heimkehr ist aber für mich das eigentliche Ziel – wie schon in der biblischen Legende vom verlorenen 
Sohn. Wenn ich in andere Kulturen eintauche, das mich Befremdende durch Selbstüberwindung akzeptiere, 
wenn ich lerne, Toleranz zu üben, dann erkenne ich meine innere Verwandlung nach der Heimkehr.“192 

Grundsätzlich ist die Routine Reisen-Heimkehr-Reisen eine humanistische Aufgabe, eine Aufgabe für 
den Künstler selbst, seine Persönlichkeit, etwa wie die soeben zitierte Toleranz gegenüber dem Unbe-
kannten, grenzenlos zu entfalten und sich die Quellen der menschlichen Kommunikation zu erschließen, 
nachdem er die Welt erkannt hat. Denn wenn er ein Gegenüber nachvollziehen kann, kann er sich selbst 
verstehen; wenn er Offenheit zur Akzeptanz bzw. Toleranz zum Fremden zeigt, gewinnt er das gleiche 
von seinem Gegenüber. Uecker versteht sich als ein Teil des Ganzen, in dem niemand fremder oder 
bedeutsamer als der andere ist. In seiner Kunstwelt gab es im Gegensatz zum traditionellen Denken 
keine Bildhierarchie mehr. Selbst „ein Bild ist für Uecker nur noch ein Teil, [...] nur noch ein Detail 
dieser Welt.“193 Auch zu diesem theoretischen Ansatz tragen seine bildnerischen Partituren ihren Teil 
bei. Eine Note allein bildet keine Komposition. Eine geistige Wirklichkeit in der Begegnung mit der 
kosmischen Erfahrung notiert ein Komponist in Partituren. Parallel zur schriftlichen Sprache suchte 
Uecker in der musikalischen Sprache nach der Möglichkeit, seine für uns unsichtbare geistige Welt, die 
aus der menschlichen Wahrnehmung der Außenwelt projiziert wird, niederzuschreiben. Im Grunde han-
delt sich um die Suche nach dem Weg zu ihm selbst. Es ist ein Weg, der ihn zu seiner innigen Verbun-
denheit mit dem Heimischen zurückführt.  

Das Reisen darf bei Uecker als ‚das Handeln‘ im konkreten Sinne verstanden werden. Durch das 
Reisen und Handeln in einem Raum, der von Himmel und Erde gebildet wird, überlegte der Künstler 
sich den Sinn-Zusammenhang zwischen dem Raum (der Umwelt) und den eigenen Erfahrungen sowie 
den davon im Raum gesammelten, entwickelten Gedanken. Der Raum ist die Unendlichkeit; das Sam-
meln löst die darin innewohnende Kraft des Denkens aus, das durch das Bewegen des Menschen in einer 
bestimmten Zeitphase hervorgebracht werden kann. In dieser Raum-Zeit-Konstellation bewegt sich das 
Werk von Uecker frei zwischen seinen persönlichen Erinnerungen an das Vergangene und der Vergäng-
lichkeit der Dinge und der naturlandschaftlichen Umwelt, deren Eindrücke er während der Reise gesam-
melt hat. Durch diesen Vorgang entsteht in Ueckers Denken eine Raum-Zeit-Synthese, die durch die 
Tätigkeit des Weltreisens hervorgebracht wurde. Der Prozess des Reisens löst den Prozess des Erkun-
dens aus, und bringt ihm durch die durch Erkundung gesammelte Wirklichkeitserfahrung das Subjektive 
der objekthaften Außenwelt näher, wie Uecker schrieb:  

„Durch das Weltreisen ergibt sich die Wirklichkeitserfahrung. Ich lese die Welt mit meinen Füßen, ich 
sagte mir häufig, ich muss zu den Orten hingehen. Ähnlich, wenn der Erwachsene in dem Krieg aus dem 
Grund sein Kind in dem Keller versteckt, weil er es beschützen will. Aber vielleicht denkt das Kind 
neugierig‚ was ist draußen passiert, ich will herausgehen und es sehen.‘“194  

Das Sammeln der Wirklichkeitserfahrung ist das Ziel des Weltreisens von Uecker. In der Erfahrung der 
Wirklichkeit sind zwei Bedeutungsebenen enthalten. Einerseits erfährt der Reisende die von ihm bereis-
ten Länder, andererseits erfährt er seine innerliche Veränderung, Bewegung und Vibration in der per-
sönlichen Begegnung mit der Außenwelt, während er unterwegs ist. Ueckers Werke, die aus seinen 
Eindrücken aus den jeweiligen Länderreisen entstanden sind, stellen keine Nachahmung der natürlichen 
sowie gesellschaftlichen Landschaften der bereisten Länder dar. In der genauen Betrachtung vermittelt 
der Künstler in seinen Werken die Wahrheit über sich selbst in den jeweiligen Situationen, auf die er 
während einer Auslandsreise traf. In einem Essay von Susan Sontag „der Künstler als exemplarischer 
Leidender“195 verglich die Autorin die Kunst in der modernen Tradition (etwa seit Rousseau) mit der 
Theorie der Liebe, dass „die Liebe eine absolute Fiktion ist“196. Denn „was man für eine Bindung an 
einen anderen Menschen hält, entlarvt sich als ein neuer Tanz des einsamen Ich.“197 Uecker wies in 

 
192 Uecker im Gespräch mit Art-Redakteur Axel Hecht, „Ich mache Aggression sichtbar und wandle sie poetisch um.“, in: 

Art - Das Kunstmagazin 12/2000, Hamburg, S. 29.  
193 Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 506.  
194 Uecker im Gespräch mit mir in seiner Werkstatt, Düsseldorf, 21.09.2017.  
195 Susan Sontag, Kunst und Antikunst, Essays, 24 literarische Analysen, Carl Hanser, München, Wien 1980, S. 75-83. 
196 Ebd., S. 81.  
197 Ebd., S. 81. 
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seiner Kunst „Brief an Peking“ auf „Liebesbriefe“ an China198, die er geschrieben habe. Seine Kunst ist 
„zu einem Medium des Selbstausdrucks“199 geworden. Sein Ausdruck in den Werken ist kein Ausdruck 
des reinen Sichtbaren auf dem Reiseweg, das Andere auch direkt sehen zu können. Man braucht dafür 
eine andere Lesart, um aus einer Sichtweise, die von einem Individuum durch den Prozess der innerli-
chen Verarbeitung hervorgebracht wird, das von ihm Ausgedrückte zu entziffern. Ich werde versuchen, 
diese Lesart in einer uecker-spezifischen Raum-Zeit-Konstellation zu konstruieren. Diese Konstellation 
existiert nicht in der Form des real Sichtbaren; in dieser Konstellation existieren keine Orte im geogra-
fischen Sinn; in dieser Konstellation kreist Uecker ständig zwischen einer Heimsuche ins Ferne und 
einer Rückkehr in die Heimat. In diesem Kreisen bewegt sich Uecker stets zwischen seinem persönli-
chen Tagtraum und der weltlichen Realität. Er verlässt die Realität, um in dem Tagtraum nach einer 
anderen Wirklichkeit zu suchen, in dem er das Bekannte im Unbekannten wiederfindet und das Unbe-
kannte wieder zum Bekannten verwandelt. Weltreisen bedeutet für Uecker einen Prozess des Entgren-
zens, in dem er von seiner Sehnsucht nach seiner Heimat getragen wird. Gleichzeitig legt er das Ziel der 
Sehnsucht fest, nämlich an eine Rückkehr zur Realität denken zu können, wodurch sich ein Kreis bilden 
lässt. In dieser Konstellation ist die zeitliche Komponente zugleich die räumliche Komponente. Sie un-
terscheiden sich nicht voneinander, sie konstruieren miteinander auch keine narrative Struktur. In dieser 
Konstellation bewegt sich die Zeit frei (rückwärts, vorwärts und gegenwärtig im Moment) und dekon-
struiert sich der Begriff des Raums zu einer neuen und einzigartigen Konstellation, die außerhalb von 
Uecker auf niemanden übertragen werden kann. Diese Konstellation gab ihm die Möglichkeit, über die 
Bestimmung der Stellung nachzudenken, welche sein Individuum in der Natur einnimmt, die ihn in 
seiner Vergangenheit, Gegenwart sowie Zukunftsvorstellung umgibt; wie seine persönliche Beziehung 
zu der Gesamtheit ist und wie weit er die Gesamtheit wahrnehmen kann, in der er Menschen, fremden 
Kulturen sowie Religionen und anderen Weltanschauungen begegnet. Die persönlichen Erfahrungen, 
die er bei diesen Begegnungen sammelte, bildeten Ueckers Weltbild. Er äußerte: „Ich erlebe Zeit räum-
lich.“200 In dieser Raum-Zeit-Konstellation verwirklichte Uecker seine Selbstfindung, und zwar weder 
im Stil des Individualismus noch im Sinne der vorgegebenen gesellschaftlichen, politischen oder religi-
ösen Formel. Wie er betonte, war er auf der Suche nach einer Gegenwelt und oppositionell zu der Ge-
neration seiner Eltern. Viel mehr betrachtete Uecker das Ich aus dem Teilaspekt des Komplexes der 
Raum-Zeit-Konstellation, in der die seherische Wahrnehmung, die zur Selbsterkenntnis führt, eine zent-
rale Rolle spielt:  

„Ich bin kein Lehrender und kein Belehrender. Ich kläre nicht auf, sondern habe den Prozess des 
Seherischen immer verfolgt, und seherisch heißt für mich einen Erkenntnisweg beschreiben.“201 

Zeitgleich zur deutschen Nachkriegskunst wurde die Raum-Zeit-Konstellation in der Gutai-Kunst eben-
falls thematisiert. Die japanische Avantgardegruppe Gutai hatte in der Zeit ihres Bestehens in den Jahren 
1954 bis 1965 intensiven Austausch mit europäischen Avantgardekünstlern. In dem Essay Über die 
Gutai Kunst beschrieb eines der Mitglieder der Gruppe Gutai, Saburo Murakami, die neue Ausrichtung 
der Gutai-Kunst, die es noch nie gegeben hatte, so „dass die Zeit selbst an der räumlichen Aktion teil-
nahm“202. An dieser Stelle trat das Postulat der Gutai-Gruppe in den Vordergrund, dass sie in ihrer Kunst 
„die Ganzheit des Ästhetischen mitteilen“203 wollte, in der „das Zeitliche wie das Räumliche“204 ver-
standen wurde. In dieser „Ganzheit des Ästhetischen“, in der Zeit sowie der Raum nach Murakami als 

 
198 „Ich signalisiere mit Hilfe der Bilder ein Begehren, mich ihnen anzunähern. Es ist wirklich eine Anhäufung von 

Liebesbriefen, die ich geschrieben habe, die bisher unbeantwortet geblieben sind, nicht mal gelesen, nicht mal gesehen. 
Das ist mein Versuch, mit Hilfe meiner Mittel in einen Dialog zu treten.“ Uecker im Gespräch mit Alexander Tolnay, 
Wahrnehmung des Fremden und bildnerisches Handeln, Brief an Peking, Neuer Berliner Kunstverein, Cantz, Stuttgart 
1995, o. S. 

199 „Damit wird die Liebe – wie die Kunst – zu einem Medium des Selbstausdrucks.“ Susan Sontag, der Künstler als 
exemplarischer Leidender, in: Kunst und Antikunst, Essays, 24 literarische Analysen, Carl Hanser, München, Wien 1980, 
S. 81.  

200 Günther Uecker, im Gespräch mit Marion Ackermann, 28.11.2014, in: Ausstellungskatalog Uecker, Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  

201 Gabriele Henkel, Augenblicke: Interviews-Reviews-Views, hrsg. v. Gabriele Henkel, Lindinger+Schmid, Regensburg 
1995, S. 86.  

202 Saburo Murakami, über die Gutai-Kunst, in: Gutai: Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde, 1954-1965, hrsg. v. 
Barbara Bertozzi u. Klaus Wolbert, Mathildenhöhe, Darmstadt 1991, S. 402.  

203 Ebd., S. 402. 
204 Ebd., S. 402. 
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ein Teilaspekt miteinander agierten, besaßen Bilder „eine andauernde Zeit“205. In dieser ganzheitlichen 
Konstellation wird die Bewegung des Zeitfaktors aktiviert und dadurch die Zeit-Raum-Verbindung von 
dem konventionellen Kunstverständnis entkoppelt. Die Rolle der Zeit wird in einem örtlichen Kommu-
nikations- und Handlungsraum betrachtet, der ein sichtbarer und leiblich erfahrbarer Lebensraum ist.  

Uecker erkundete die Welt mit Hilfe der Erfahrung seines sinnlichen Erlebnisses, die er aus der 
wandelnden Handlung gewann. Seine sinnliche Erfahrung wurde erweitert und entgrenzt; in der Reise 
in die Fremde trug die Sehnsucht den Reisenden, deren Ziel es war, einen Kreis zu bilden. Der Kreis 
von Uecker war „eine detektivische Recherche, die diesem Heim ins Ferne mit seinem Zurück ins Wahl-
Hause umkreist“206; der Kreis als eine sichtbare Darbietung machte die Raum-Zeit-Synthese von Uecker 
erfahrbar, die er in seinem reisenden Prozess hervorbrachte, wie zum Beispiel die Werke Im Kreis Gehen 
(Abb. 22) in der Werkserie Brief an Peking sowie Wüstenfunde (Abb. 23) und Wüstenstaub (Abb. 24) 
in der Werkserie Letter to China.  

 

Werkbeispiel I: Brief an Peking – im Kreis Gehen 

Das Werk Im Kreis Gehen wurde von Uecker 1994 geschaffen. Es ist ein Kunstwerk der insgesamt 19-
teiligen Werkserie Brief an Peking, die 1994 beim Neuen Berliner Kunstverein ausgestellt wurde. Bild-
träger ist ein Stoff aus Nesseln in einer Größe von 300*260 cm. Die weiteren 18 Werke der Serie wurden 
ebenfalls auf Stoffen aus Leinen und Nesseln geschaffen. In der Ausstellung wurden alle Werke wie 
Tücher aufgehängt. Jedes Tuch symbolisierte das beschriebene Blatt eines Briefes. Der Besucher konnte 
sich durch Schlitze und Gänge zwischen den wie Wäsche aufgehängten Bildern bewegen, um dadurch 
‚den Brief‘ zu lesen. Diese Ausstellungsidee führte dazu, dass die Wände des Ausstellungsraumes frei 
blieben. Statt Wänden war der Raum der Träger der Präsentation. Die von aufgehängten großformatigen 
Tüchern erzeugte Ausstellungsaura hat ihre Quelle in Ueckers Erinnerung an seine Reise nach Tibet, 
wo er Ähnliches in einer Klosterbibliothek erlebt hatte.207 Die das Blatt eines Briefes symbolisierenden 
Tücher tragen die Hoffnung des Künstlers, mit dem Land China kommunizieren zu können und dem 
Land mit Hilfe seiner bildnerischen Sprache seine Eindrücke mitteilen zu können, die er während der 
Chinareise sammelte.208  

Für das Werk Im Kreis Gehen tauchte Uecker seine Füße in eine Mischung aus Asche und Leim 
und bewegte sich in einer Kreisform auf dem Nesselstoff. In der näheren Betrachtung sieht man zahl-
reiche Fußabdrücke auf der Kreislinie, um eine dichte Kreislinie zu bilden, war Uecker die Kreislinie 
wiederholt entlanggegangen. Nach dem wiederholten kreisenden Gehen entstand ein Kreis mit gewisser 
Dichte, dessen Mitte leer war. Der leere Kreis kann als eine Markierung gelesen werden, so wie man 
beim Lesen eine wichtige Stelle markiert. Ueckers Kreis wies auf den Anfang einer neuen Kultur hin.209 
In dieser neuen Kultur kamen das Verständnis, die Wahrnehmung und das Gefühl des Reisenden, das 
er durch das persönliche Erkunden eines ihm fremden Landes erwarb, mit diesem Land zusammen. 
Diese unsichtbare Kultur des sowohl für Uecker als auch für China Neuen wurde durch den Kreis sicht-
bar gemacht und dadurch eine Sensibilisierung für das Gefühl geschaffen, das bei der Begegnung mit 

 
205 „Die an diesem Ort ständig stattfindenden Wandlungen und Veränderungen, die zur gleichen Zeit eine Ergriffenheit 

erwecken, besitzen eine andauernde Zeit.“ Uecker im Interview mit Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, 
Uecker-Zeitung 7, 1978, o. S. 

206 Heinz-Norbert Jocks, Archäologie des Reisens, ein anderer Blick auf Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 170.  
207 In der Klosterbibliothek musste man gebückt unter den Büchern hindurchgehen. Es war dunkel in dem Raum und Uecker 

hat dadurch die geistige Ausstrahlung von Religiosität und Spiritualität durch die innenräumliche Bücher-Installation der 
Klosterbibliothek aufgenommen, so Uecker im Gespräch mit mir am 21.09.2017 in seiner Werkstatt.  

208 „Diese Tücher sind Chiffren meiner Eindrücke auf dieser Reise durch China.“ Günther Uecker im Gespräch mit 
Alexander Tolnay, Wahrnehmung des Fremden und bildnerisches Handeln, in: Günther Uecker, Brief an Peking, Neuer 
Berliner Kunstverein und neue Nationalgalerie Berlin, Cantz 1995, o. S.  

209 „Zum Beispiel, eine Aschestelle, worauf ich im Kreis mit den nackten Füßen in flüssiger, mit Leim vermischter Asche 
herumgehe, so dass diese Stelle meine Stelle wird, das ist die Stelle im Vergleich, wo eine Kultur ihren Anfang nahm, 
eine Asche- und Feuerstelle als Ort von Gemeinsamkeit und Herberge, als Haus. So ist die Aschestelle als Ort gemeint, 
der sich dann in weiteren Arbeiten zu Spiralen entwickelt, als das Artifizielle, als Analogie zu universalen planetarischen 
Wahrnehmungen.“ Günther Uecker im Gespräch mit Alexander Tolnay, Wahrnehmung des Fremden und bildnerisches 
Handeln, in: Günther Uecker, Brief an Peking, Neuer Berliner Kunstverein und neue Nationalgalerie Berlin, Cantz 1995, 
o. S. 
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etwas Fremdem erzeugt wurde. Der Kreis war das künstlerische Element des auf die Begegnung reagie-
renden bildnerischen Handelns von Uecker.  

 

Werkbeispiel II: Letter to China – Wüstenfunde und Wüstenstaub 

Die Werkserie Wüstenfunde umfasst sechs collagierte Sandzeichnungen auf Papier in der Größe von 
28,5*37,5 cm. Die Werkserie wurde von Uecker im Jahr 1981 geschaffen. In der Mitte jedes Werkes 
gab es eine helle leere Stelle. Außerhalb dieser Stelle wurde das Blatt Papier von gelbem Sand bedeckt. 
Die vom Sand ausgesparten Leerstellen hat Uecker mit dunklem Bleistift umkreist. Der dadurch ge-
schaffene Kreis war nicht abgeschlossen. An der Öffnung des vom Bleistift gezogenen Kreises signierte 
Uecker und schrieb die Jahreszahl 81. Die Leerstellen waren teils rund, teils viereckig. Auf diese Stellen 
legte der Künstler flachgedrückte Gegenstände, die er in der Westsahara gefunden hatte. Der gelbe Sand, 
den Uecker für seine Sandzeichnung Wüstenfunde verwendete, wurde von ihm direkt vor Ort gesam-
melt. Die plattgewalzten Gegenstände, wie zum Beispiel eine Trinkdose, fand er wie den Sand vor Ort, 
als weggeworfene Konsumgegenstände. Sie waren als von Menschen in der Natur bzw. Wüste hinter-
lassene Zivilisation abzulesen.  

Eine andere sechsteilige Werkserie, Wüstenstaub, schuf Uecker zwischen 1981 und 1991. Auf dem 
Papier in der Größe von 63*87 cm sieht man einen gelben Sandkreis, der von Uecker in einer Bewegung 
gezogen wurde. Der Kreis hat klar definiert einen Anfang und ein Ende. Vermutlich hat Uecker die 
Papierblätter auf den Boden gelegt und den Kreis mit einem Pinsel gemalt. Auf dem Werk ist deutlich 
die Stelle zu sehen, an der die Kreislinie abgeschnitten ist: dort befand sich die Grenze des Papiers. Die 
mit Bleistift unterzeichnete Signatur „Einzelstück Uecker 81“ befindet sich am linken unteren Rand des 
Blattes. Im Vergleich mit der Signatur der Werkserie Wüstenfunde wurde sie in der Werkserie Wüsten-
staub viel leichter gezeichnet, sodass sie in den Hintergrund des Bildes tritt. Das Verhältnis zwischen 
der Signatur und dem Kreis von Wüstenfunde und Wüstenstaub ist wesentlich unterschiedlich: Bei Wüs-
tenstaub befindet sich die Stelle der Signatur an der Seite des Kreises, während die Signatur auf dem 
Werk Wüstenfunde mit einer eindringenden Geste in den Kreis hineinragt. Durch das unterschiedliche 
Arrangement verlieh Uecker seinen Kreisen verschiedene Bedeutungen, für die man unterschiedliche 
Lesestrategien benötigt.  

 

 

Werkanalyse zweier Beispiele 

Der Kreis ist kein Kreis 

Das Kreismotiv taucht im ueckerschen Schaffen häufig auf. Der Kreis wurde von ihm gemalt, genagelt 
und als eine kreisförmige Bewegung arrangiert. Er existierte dabei nicht nur in der künstlerischen Schöp-
fung in Ueckers Werkstatt, sondern man fand ihn auch in seinem realen Leben: Uecker umkreiste die 
Erdkugel und nannte seine kreisende Bewegung „planetarische Bewegung“. Hinter der gleichen bildne-
rischen Darbietung (des Kreises) versteckten sich verschiedene Botschaften, die mit Aspekten aus ost-
asiatischen Religionsphilosophien wie dem Zen-Buddhismus und Daoismus zusammenhingen, die ei-
nen untrennbaren Teil der Welterkenntnis Ueckers bilden.  

Ich entwickle hier zwei Betrachtungslinien für die Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Motiv 
des Kreises. Eine Linie geht von der analytischen Betrachtung der europäischen Kunstgeschichte der 
Gegenwart aus, die andere Linie von der intensiven Begegnung Ueckers mit ostasiatischen Weltan-
schauungen. Diese beiden Linien sind für die Bildung von Ueckers künstlerischer Idee unabdingbar.  

 

Das Verhältnis des kreisförmigen Motivs von Uecker zum Kreismotiv in der europäischen 
Gegenwartskultur 

Das Rotationsmotiv taucht seit Anfang des europäischen industriellen Zeitalters in der Kunstszene häu-
fig auf. Die von Maschinen erzeugte drehende Bewegung hat zahlreiche Künstler im Westen inspiriert, 
zum Beispiel kann man an die sich im Kreis drehende Tanzbewegung von Loïe Fuller denken, die durch 
eine unaufhörliche Drehung dem modernen Tanz den Weg bereitete und eine neue Art der 
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Bühneninszenierung ermöglichte. Auch für Marcel Duchamp hatte der Kreis eine große Bedeutung. Seit 
Anfang der 20er Jahre konstruierte er rotierende Apparaturen. Kurz darauf montierte er das Rad eines 
Fahrrades auf einem Schemel. Diese Skulptur war sein erstes Ready-Made-Werk. Es zeigte Duchamps 
spezifisches Interesse am Rad und damit an einer Form, die in der gesamten Kunst der Avantgarde hohe 
Bedeutung hatte: dem Kreis.210 Für den Kreis interessierte sich auch Uecker, den neben der Rotation 
die im Kreis innewohnende Dynamik außerordentlich faszinierte.  

An dieser Stelle ist es notwendig, den Einfluss des russischen Suprematismus zu verdeutlichen, der 
Ueckers Sicht- und Denkweise nachhaltig geprägt hat und seine Einsicht von Kreis und Kreisen von den 
anderen westlichen Künstlern unterscheidet. Während viele westliche Künstler den Kreis mit der rotie-
renden sowie drehenden Bewegung der Kinetik assoziierten, implizierte die Form des Kreises nach 
Ueckers Ansicht eine universell-metaphysische Dimension. Er sprach hinsichtlich dieser Thematik von 
„Magnetismus“, „Utopismus“ und „Suprematismus“. Das von diesen Ismen gebildete universale Bild 
ist der Kern seines neuen Menschenbildes.211 Es war intensiv geprägt von einem Erlebnis aus seiner 
Jugendzeit (15. Lebensjahr), als er von sowjetischen Soldaten gezwungen wurde, angeschwemmte Lei-
chen aus untergegangenen Schiffen vor der Küste zu begraben. Er beschrieb sein Menschenbild seit 
diesem Ereignis als „das Vergehende, das Verwesende als wesentlich anzuschauen“212. Vor diesem Hin-
tergrund strebte Uecker das neue Menschenbild eines Menschen an, der leer und still sei: 

„Das war vielleicht auch ein sehr stiller und zugleich sehr lauter Protest gegen den Expressionismus, gegen 
eine expressiv gesinnte Gesellschaft. [...] Einen neuen Menschen, der leer ist. Der vom europäischen 
traditionsgebundenen Standpunkt aus äußerlich ist. Und ich glaube, das ist der einzige Mensch, der 
überleben kann.“213 

Diese Leere entsprach der Entbundenheit von der Konvention bzw. Tradition. Der Zustand der Leere 
war der Zustand der Stille, der der Position des kraftvollen Ausdrucks gegenüberstand. Dadurch nahm 
der Künstler eine Protesthaltung zu seiner Gesellschaft ein. Die zwei ästhetischen Komponenten Leere 
und Stille, die das neue Menschenbild von Uecker enthielt, ähnelten dem ‚personifizierten Nichts‘ in 
dem Werk Das schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch. In einem langen Brief von Malewitsch an 
Alexandre Benoîs schrieb der Suprematist, dass Benoîs auf seinem schwarzen Quadrat nie das Lächeln 
der holden Psyche erblicken konnte. Das Kunstwerk war von der suprematistischen Philosophie entpsy-
chologisiert. Das avantgardistische Kunstwerk des Suprematisten wurde von Bedeutung, Symbolismus 
und Geschichte entleert. Die Kunst sollte nach Malewitsch in der Lage sein, ein erneuertes Weltbild zu 
schaffen, das auf den Modellen der Wirklichkeit basierte. Der Suprematismus war zwar mit dem Futu-
rismus verwandt, konzentrierte sich aber stärker auf die organisierte Struktur der energetischen Trans-
formation. Von diesem Punkt ausgehend kann man eine Verwandtschaft zwischen den Suprematisten 
und Uecker sehen. In einem unserer Gespräche hat Uecker mir gegenüber das Wort ‚Dynamo‘ betont. 
Er vertraute darauf, dass die Materie kein lebloses Objekt sei; der Materie wohne stattdessen ein Poten-
zial inne, von dem die Dynamik erzeugt werde, die die Materie in ständige Bewegung versetzt. Ausge-
hend von diesem Gedanken forderte er sich selbst heraus, dieses Potenzial als Voraussetzung der Dyna-
misierung durch künstlerische Mittel erfahrbar zu machen. Uecker machte in seiner Werkstatt ein Ex-
periment: Er stand vor dem Spiegel und stellte sich vor, dass er in der sekundenschnellen Zeit des Au-
genzwinkerns um den Spiegel herumgelaufen wäre, sodass er sich nach dem einmaligen Augenzwinkern 
wieder im Spiegel sehen könnte.214 Seine mentale Vorstellung der Geschwindigkeit, die sich als Poten-
tial im menschlichen Körper versteckte, zeigte einerseits die Befreiung von der Denkart des Gegen-
stands, andererseits wies Ueckers Experiment (der Lauf im Kreis um einen Spiegel) auf eine organisierte 
strukturelle Formation hin, mit der er unsichtbare Energie als sichtbare (Kunst-)Form hervorbrachte.  

Der Begriff der Struktur hat nicht nur bei den kreisförmigen Werken eine Rolle gespielt; er zog sich 
durch jede Schaffungsperiode Ueckers. Diese seine Struktur ist als ein Teil der kosmischen Gesamtheit 

 
210 Werner Schmalenbach, Die Banalität der Dinge, in: Bilder des 20. Jahrhunderts, hrsg. v. Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf, Prestel, München 1986, S. 98. 
211 Uecker im Gespräch mit mir in seiner Werkstatt am 21.09.2017. 
212 Günther Uecker im Gespräch mit Marion Ackermann am 28.11.2014 im Atelier von Günther Uecker, in: 

Ausstellungskatalog Uecker, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  
213 Günther Uecker, der leere Mensch, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, 

S. 108.  
214 Uecker im Gespräch mit mir in seiner Werkstatt am 21.09.2017. 
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zu betrachten215 und verweist auf die russischen Suprematisten, die die geistigen Väter für Uecker wa-
ren.216 Die kosmische Dimension wurde besonders durch Ueckers Werke mit kreisförmigen Strukturen 
geöffnet und verdeutlicht. Neben der künstlerischen Schöpfung in der Werkstatt sah er eine kosmische 
Dimension in dem rotierenden Reisen um die Erdkugel:  

„Der Weg und der Schatten, den man vor sich herwirft, der sich mit dem Schatten der Nacht vereint und 
am Morgen wieder auftaucht, der ist die Gestalt, und so etwas wie eine Chiffre, die sich mit planetarisch-
kosmischen Ereignissen verbindet.“217 

Die Aufmerksamkeit auf die kosmische Dimension brachte seine Gedanken in einen Antiraum. Der 
Antiraum ist ein neuer Raumbegriff, der durch den konventionellen Raumbegriff mit vier Wänden nicht 
zu erfassen ist. Der „Antiraum“218 ist ein immaterieller Raum oder ein Raum der Fülle von der Leere. 
In ihm herrscht statt der Vier-Wände-Konstruktion ein schwebendes, entdimensionalisiertes Gefühl, das 
sich von der räumlichen Konstruktion befreit. Dies war der treibende Grund, dass Uecker den (Anti-
)Raum in einer „zeitlichen Deutung“219 erforschte. Die zeitliche Deutung umfasste zwei Elemente: Ge-
schwindigkeit und Zeitdauer.  

Die mit den künstlerischen Mitteln dargestellte Kreisform von Uecker ist das Symbol der „Wieder-
holungsprinzipien“220 seiner Arbeiten. „Die Schönheit des scheinbar Banalen offenbart sich durch wie-
derholtes Betrachten.“221 Uecker hat den spezifischen Vorgang des Sehens „durch wiederholtes Be-
trachten“ während seiner Japanreisen intensiv erlebt. 222  Diesen Vorgang verwendete er als eine 
Methodik, um fixierte Ideen aufzuheben. Das Wiederholungsprinzip verbindet sich dabei mit dem dia-
lektischen Denken: Durch die dauerhafte Wiederholung gewinnt man eine neue Möglichkeit des Sehens, 
indem man in die Tiefe der konfliktreichen Welt eindringt, um befreiende Impulse in das Denken hin-
einzubringen und die Gegenständlichkeit zu überwinden.223 Auf die Rolle der dialektischen Denkweise 
in der Kunstpraxis Ueckers gehe ich im letzten Kapitel der vorliegenden Arbeit vertieft ein.  

 
Die Bedeutung des Kreises im ostasiatischen Kulturkontext 

Neben der Betrachtung des Kreismotivs vor dem Hintergrund europäischer Kulturgeschichte ist das 
künstlerische Element des Kreises in der ueckerschen Schöpfung auch aus der Sichtlinie des traditionel-
len ostasiatischen Kulturkontextes sowie der kunsthistorischen Gegenwart zu betrachten. 

 
215 „[…], für Uecker ist das Bild nur noch ein Teil, oder für Opalka, der mit seinen Zeitstrukturen ebenfalls auf den Unismus 

zurückgeht, nur noch ein Detail dieser Welt.“ Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, 
Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 506.  

216 „Der Intellekt verbindet Uecker nicht zufällig mit den großen spekulativen Künstlern des Jahrhunderts, mit Malewitsch, 
Mondrian, Kandinsky. Suprematismus, >De Stijl< und Bauhaus sind aber keine Ausgangspositionen für Ueckers Arbeit 
gewesen, sie sind die Bestätigung für eine tiefere geistige Verwandtschaft.“ Hans Strelow, Günther Uecker, ZERO: wir 
leben; ZERO: wir sind für alles; Proklamation in >ZERO 3<, 1961, in: Junge Künstler 65/66, 5 Monographien deutscher 
Künstler der Gegenwart, hrsg. v. Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., DuMont, Köln 1965, 
S. 56.  

217 Wahrnehmung des Fremden und bildnerisches Handeln, Ein Gespräch zwischen Günther Uecker und Alexander Tolnay, 
Düsseldorf, April 1995, in: Uecker, Brief an Peking, Cantz, Ostfildern 1995, o. S. 

218 „Hier vollziehe ich den Gedanken des Antiraumes [Hervorhebung durch Verf.], als prozesshafte Erscheinung eines 
Augenblicks.“ Environment Bern, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 41.  

219 „[…] den Raum zu erforschen, ihm zeitliche Deutung zu geben.“ Werden wir unsichtbar sichtbar, in: Uecker Schriften, 
hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 30.  

220 „Meine Arbeiten sind in dem Sinne kompositionslos, sind eigentlich Wiederholungsprinzipien […]“ Uecker im Interview 
mit Gudrun Inboden/Stephan von Wiese, Den Mensch von der Kunst erlösen, ebd., S. 158.  

221 Uecker im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks, Archäologie des Reisens, ein anderer Blick auf Günther Uecker, DuMont, 
Köln 1997, S. 85.  

222 Uecker hat im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks von seinem Erlebnis der Teezeremonie detailliert erzählt, dass die 
konzentrierte und wiederholte Betrachtung der Teetassen aus Keramik ein bedeutsamer Schritt der gesamten 
Teezeremonie war, dadurch entdeckte man das Neue im Vertrauten.  

223 Vgl. „Auch über die Dialektik kann man wenigstens befreiende Impulse in das Denken hineinbringen. [...] Ich sehe sie als 
einzig brauchbare Form in unserem abendländischen Christentum, Freiheit zu erfahren durch Überwindung von 
Gegenständlichkeit, wie auch Kandinsky sie meinte oder wie Malewitsch sie meinte: die gegenstandslose Welt. Die 
Verhärtung und Vergitterung der Welt wird dann frei fließend in den inneren Vorstellungen und dabei auch neu 
denkbar.“ Uecker im Interview mit Gudrun Inboden/Stephan von Wiese, Den Mensch von der Kunst erlösen, in: Uecker 
Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 158.  
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Das kreisförmige Motiv taucht traditionell als Sinnbild in verschiedenen Weltanschauungen Ost-
asiens auf. Im chinesischen Daoismus findet sich die chinesische Philosophie des Tàijí (chin. 太极). 
Das Tàijí-Bild (chin. 太极图) wird in einem Kreis gemalt, in dem die zwei Gegensätze yin (chin. 阴 

der Schatten, die Kälte, das Femininum, der Mond/die Nacht, das Negative, das Unsichtbare) und yang 
(chin. 阳 die Helle, die Wärme, das Maskulinum, die Sonne/der Tag, das Positive, das Sichtbare) inei-
nander transzendierend dargestellt werden. Das Tàijí-Bild ist eine Hervorbringung einer geistigen Ver-
tiefung in der Wirklichkeit aller Dinge, die man in ihrem vitalen Rhythmus zu erfassen habe. Es ist nicht 
im konservatorischen Sinne einer Situation oder eines Moments zu verstehen; ganz im Gegenteil steht 
das Bild vom Tàijí stellvertretend für die Rhythmisierung des unaufhörlich Kreisenden, denn nur in 
solch einer Kreisbewegung findet man keinen Anfang und kein Ende. Das Kreismotiv findet sich eben-
falls im Buddhismus, zum Beispiel in Form des Lebensrads224, und im Zen-Buddhismus als Ensō225. Die 
kreisförmige Linie steht im Lebensrad symbolisch für die Wiederkehr, die eine universelle Sichtweise 
sowie Bewegung und Änderung im Kreislauf ist. Im Ensō steht die Linie für eine geistige Erleuchtung 
in dem Augenblick, in dem der Kreis vollzogen wird. Ensō stellt daher einen zeitlich-räumlichen Mo-
ment dar. Von der religiösen Bedeutung aus in die Gegenwartskunst in Ostasien hat der Kreis sich von 
der reinen religiösen Bedeutung zu einer Geisteshaltung moderner Kunst verwandelt.  

Aufgrund der verschiedenen politischen Standpunkte zwischen China und Japan spalteten sich die 
Entwicklungslinien der Gegenwartskunst in der Nachkriegszeit. Nach der Kapitulation des japanischen 
Faschismus setzten sich die japanischen Künstler mit dem Zweiten Weltkrieg, der aktuellen politischen 
Lage der Nachkriegsgesellschaft sowie mit der von dem Krieg traumatisierten Psyche der Menschen 
auseinander.226 Ein konkretes Beispiel einer solchen Künstlerpersönlichkeit ist der Anführer der Gutai-
Künstlergruppe Yoshihara Jirō. Yoshihara Jirō begann sich in seiner Zeit auf dem Gymnasium für Kunst 
zu interessieren und wurde in seiner Jugend von jenen Künstlern beeinflusst, die nach ihrem Kunststu-
dium aus Paris wieder nach Japan zurückkehrten. Seit dieser Zeit legte er seine besondere Aufmerksam-
keit auf die Originalität in der künstlerischen Darstellung. In seiner frühen Schaffensphase zeigte seine 
Malerei sowohl eine metaphysische Dimension in der Konstruktion, die man mit der metaphysischen 
Dimension von Giorgio de Chirico vergleichen kann, als auch eine poetische Sanftheit, die in der Tra-
dition der ostasiatischen Kultur stand. Kurz nach dem Krieg malte Yoshihara Jirō noch figürlich, stellte 
die gesellschaftliche Unruhe sowie Verbitterung der Menschen dar. Als die Gesellschaft sich von dem 
Krieg langsam erholte, fing er an, die Gegenstände sowie Figuren zu abstrahieren. Eine lineare Zeichen-
weise wurde allmählich eine häufig von Yoshihara Jirō gewählte Malweise. In seiner Spätphase zeich-
nete er gerne primitive Motive, wie zum Beispiel den Kreis. Die von ihm unterschiedlich dargestellten 
Kreise symbolisierten schlussendlich seine geistige Welt. Der Kreis stand für den Rückblick und die 
Zusammenfassung des gesamten Lebens des Künstlers. Die Kreise wurden kalligrafisch hervorgebracht, 
sodass man in der Stille und Bescheidenheit die Kraft der Expansion und Spannung, die sich aus der 

 
224 Das Lebensrad wird auch „Rad des Werdens“ genannt. Die Darstellung des Rads ist eine Veranschaulichung der altindi-

schen Vorstellung, dass jede menschliche Handlung eine Folge hat. Nach diesem Glauben kann die Folge im neuen Le-
ben nach der Wiedergeburt eintreten. Danach ist das Lebensrad bzw. das Rad des Werdens durch den Kreislauf Werden-
Vergehen-Wiedergeburt-Komplexität in vier Kreisebenen konzipiert.  

225 Ensō ist ein japanischer Ausdruck für den Kreis und gilt im Zen-Buddhismus als heiliges Symbol. Das Ensō wird kalli-
grafisch vollzogen, daher besteht keine Möglichkeit es zu ändern bzw. zu korrigieren, nachdem der Kreis auf das Reis- 
oder Seidenpapier aufgetragen worden ist. Die Praxis der Ensō-Kalligrafie dient im zen-buddhistischen Kreis zur Medita-
tionsübung. Man konzentriert sich auf das zeitlich-räumliche Moment seines Daseins und führt den Kreis mit einem ein-
zigen Zug aus. In der Praxis werden ästhetische Prinzipien wie Asymmetrie und Imperfektion veranschaulicht, die in der 
zen-buddhistischen Ästhetik großes Gewicht haben.  

226 „Nach der Kapitulation verblieb das Hauptmotiv der Malerei in Japan zwar weiterhin der Krieg, aber die Darstellungen 
unterschieden sich von den vorherigen, sie wandelten sich von der heroischen Kampfszene zur Traumatisierung durch die 
terrorisierte Erinnerung an den Krieg. Für zahlreiche junge Künstler in der Nachkriegszeit war der Krieg die Tragödie des 
lebensberaubenden Verbrechens der Menschheit. Ein Teil von ihnen kehrte von der Kriegsfront zurück, das hautnahe 
Erlebnis von der kriegerischen Zerstörung und Vernichtung zwang sie dazu, sich auf die rettungslose Verwundung der 
Menschen sowie des Landes durch den Krieg zu fokussieren. In ihrer künstlerischen Schöpfung stellten die Werke das 
gesellschaftliche Chaos und die geistige Verlorenheit der Menschen in der Zeit dar, auf einer tiefgründigen Ebene wollten 
die Künstler ihre starke Kritik an ihrer Gesellschaft und Aktualität durch ihre malerische Formulierung äußern.“ Prof. Dr. 
Pan Li 潘力, Kapitel IV Die Renaissance: in die Richtung der Modernisierung, He Feng Yi Zhi 和风艺志, die 
japanische Kunstgeschichte von Meiji Restauration bis zum 21. Jahrhundert, People´s fine arts publishing house, Peking 
2011, S. 127. Der Absatz ist von mir aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt worden.  
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kalligrafischen Hervorbringung ergibt, deutlich spüren kann.227 Diese Geisteshaltung der Zusammen-
betrachtung der Gegensätze war im Zen-Buddhismus tief verwurzelt. Obwohl Yoshihara Jirō für die 
Gutai-Kunst immer betonte, dass die Originalität eine erstrangige Rolle spielte,228 trat das traditionelle 
Denkbewusstsein vom Zen in der Ideenwelt des Gruppenführers unterschwellig hervor.  

Günther Uecker fühlte sich wegen der Geisteshaltung hinter den Ideen der Kunst der japanischen 
Gutai-Künstler, die sie sich stark auf bahnbrechende neue Ideen des Kunstmachens konzentrierten, sehr 
nah bei den Mitgliedern dieser Gruppe. In einem Gespräch wies er mich auf seine Zuneigung zu Gutai 
hin und äußerte, dass er und die Gutai-Künstler aus Japan eine ganz neue Lebensgrundlage mit künstle-
rischen Mitteln finden wollten, die sich von dem bisherigen Verständnis des Expressionismus und der 
informellen Kunst distanzieren und unterscheiden sollte. „Es verbindet uns, dass wir eine ähnliche Geis-
teshaltung in der Nachkriegszeit hatten, oppositionell zur Elterngeneration zu sein, die in den zweiten 
Krieg gezogen war. Ich sterbe lieber mit den Leuten aus den KZ, als dass ich mit der Mördergeneration 
weiter zusammenlebe.“229 Oppositionell war Uecker auch in Bezug auf die DDR, zu der er eine Gegen-
welt suchte. Die innere Welt des Künstlers war reich von Gegensätzen bzw. Widersprüchen. Durch seine 
Werke äußerte Uecker, dass sich diese kontrastreichen Elemente vereinen können. Seine Kunstwerke 
funktionierten als Kommunikationsmittel, die zur besseren Verständigung zwischen den verschiedenen 
Elementen vermittelten und sie trotz der Verschiedenheit zu einer Einheit brachten. Mit der dialekti-
schen Sichtweise in Ueckers Werken werde ich mich im Kapitel 4.1 vertieft befassen.  

Mit einigen Gutai-Künstlern war Uecker nach seiner ZERO-Phase weiter befreundet und tauschte 
mit Japan die Kriegs- und Todeserfahrung aus.230 Auch mit China wollte der Künstler Dialoge mit 
künstlerischen Mitteln führen. Nach Ueckers Beobachtung haben die Chinesen nach der Kulturrevolu-
tion ihre Kulturerinnerung verloren, die Kulturrevolution unter Maos Regierung hatte eine verheerende 
Auswirkung auf die chinesische Kultur: Wenn „eine Kultur von 5000 Jahren innerhalb eines kleinen 
Zeitraums ausgelöscht wird, dann ist das mit dem Tod gleichzusetzen.“231 Mit einem von der Kritik an 
der Kulturrevolution geschärften Blick bereiste Uecker 1984 sowie 1994 China. Zwei seiner Werkse-
rien, Brief an Peking und Letter to China, entstanden nach dem intensiven Erleben der chinesischen 
Gegenwartskultur. In beiden Werkserien legte Uecker sowohl den chinesischen als auch den nicht-chi-
nesischen Besuchern seine Beobachtung offen und warnte vor dem Hintergrund seiner Kriegserfahrung 
in Deutschland davor, das kulturelle Gedächtnis und die Entwicklung durch politische Rahmenbedin-
gungen zu beschränken. 

Das Land Japan besuchte Uecker 1984 zum ersten Mal. Zu dieser Gelegenheit besichtigte er das 
erste, im 13. Jahrhundert gegründete, japanische Zen-Kloster in der Stadt Kamakura auf der Insel 
Honshu. Eine 36-teilige Aquarellserie Kamakura, Japan, die Uecker im Jahr 2000 schuf, verweist auf 
die Reise und das intensive Erlebnis der Zen-Kultur in Japan. Er erklärte, dass er in seiner Erinnerung 
an die Reise nach Japan Formen wie Reihungen, Spiralen, Notier- sowie Versenkungsfelder von dem 

 
227 Vgl. Prof. Dr. Pan Li 潘力, Kapitel IV Die Renaissance: in die Richtung der Modernisierung, He Feng Yi Zhi 和风艺志, 

die japanische Kunstgeschichte von Meiji Restauration bis zum 21. Jahrhundert, People´s fine arts publishing house, 
Peking 2011, S. 130.  

228 „Die Gutai-Kunst befindet sich stets auf der Suche nach der Möglichkeit, eine frische und noch nicht erschlossene 
Schönheit zu erzeugen.“ Yoshihara Jirō, Gutai-Kunst auf der Bühne, S. 425, „Unsere Parole heißt ‚Schaffen wir das 
Fremdartige‘. Das Fremdartige, das ist das zaghafte Erscheinen von etwas Unerhörtem, versteckt auf dem Grund der 
Menschheit.“ Sadamasa Motonaga, S. 439, „Jirōs Yoshihara Lehre bestand einzig und allein in dem Satz: ‚Tue das, was 
andere nicht tun.‘“ S. 69, Shinichiro Osaki, Malerei zwischen Aktion und Materialsprache, in: Gutai: Japanische 
Avantgarde/Japanese Avant-Garde, 1954-1965, hrsg. v. Barbara Bertozzi u. Klaus Wolbert, Mathildenhöhe, Darmstadt 
1991.  

229 Uecker im Gespräch mit mir am 21.09.2017 in seiner Werkstatt Düsseldorf.  
230 Uecker hat mehrmals seine Kunst in Japan ausgestellt. Zum Beispiel wurde sein monumentales skulpturales Werk Tisch 

der Austreibung im Hakone Open-Air Museum in Japan 1969 zur Eröffnung des Museums ausgestellt. Über das Werk 
Tisch der Austreibung: „Es ist eigentlich eine Skulptur, die den Menschen ablehnt. Sie soll die Empfindungen 
zurückführen bis in unbewußte kindliche Erinnerungen. Unter einem Tisch sucht man Schutz. Das Schutzsuchen geht 
weiter bis zur Flucht in die Geborgenheit einer Gemeinschaft, eines Staates. Doch diese Geborgenheit kann auch zu 
einem Element des Bedrohenden werden, und so wird durch den Einbezug des Schweren, des Verletzenden, das Gefühl 
der Geborgenheit als Desillusion dargestellt, als faschistoides Gefühl; Gemeinschaftsmacht wird zur drohenden Gefahr.“ 
Günther Rombold, Transzendenz in der modernen Kunst, in: Zeichen des Glaubens, Geist der Avantgarde, Religiöse 
Tendenzen in der Kunst des 20. Jahrhunderts, hrsg. v. Wieland Schmied, Electa/Klett-Cotta, Stuttgart 1980, S. 20.  

231 Heinz-Norbert Jocks, Günther Uecker: „Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen...?“, Kunstforum international Bd. 117, 
Köln 1992, S. 314. 
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trockenen Garten vor dem Kloster wahrnahm, in dem ein Mönch jeden Tag die gleiche Arbeit ausübte, 
um die Reihungen und Spiralen jeden Tag erneut mit einem Pflug zu formen. Auch die tägliche Übung 
der Herstellung des Ensō gehörte zur Thematik der Wiederkehr und der Wiederholung des Immer-Glei-
chen, die unter dem Einfluss der Lehre vom Zen-Buddhismus standen, die Uecker zur meditativen Kalt-
übung in Japan lernen, rezipieren und praktizieren konnte.232 In dieser Meditation bzw. Kontemplation 
entstanden die Fähigkeit und der Wille, Dialoge durchzuführen, in denen er über das Individuum in 
seiner Umwelt nachdachte. Inspiriert von dieser Wahrnehmung aus seiner Erinnerung an die kreisför-
mige Reihung (entstanden durch Wiederholung) schuf Uecker seine künstlerischen Handlungsfelder, 
die er häufig unbewusst hervorbrachte, „im Zusammenhang mit seinem unbewusst dem Zen verpflich-
teten Vorgehen erwähnte.“233  

Das kreisförmige Motiv, dessen Bedeutung Uecker (in der Kontextualisierung seiner Auseinander-
setzung mit Ostasien) einerseits von seinen Künstlerfreunden der Gutai-Gruppe und andererseits in dem 
zen-traditionellen Umfeld Japans hautnah miterlebte, half ihm bei der Erschließung eines weiteren Fel-
des seiner künstlerischen Handlung. 

Die Praxis der Wanderübung ist eine buddhistische Übungspraxis, die bis heute von buddhistischen 
Mönchen in Japan und China befolgt wird. Das Grundmotiv der Wanderübung aus dem ostasiatischen 
Buddhismus besteht darin, „dass alles Seiende und das Leben insgesamt von der Bewegung und vom 
Wandel hergedacht und erfahren wird.“234 Das Reisen wird als Praxis dieser Thematik der Verwandlung 
ausgeübt. Die Frage nach dem Ziel der Reise bleibt zunächst nicht relevant und daher unbeantwortet. 
Viel wichtiger ist der Prozess, durch den man eine Sensibilisierung für die Vergänglichkeit des Seins 
der Natur und des Menschen entwickelt. Alles ist in Bewegung, keine Sekunde ist identisch mit einer 
anderen. Die Betrachtung des Seins ist nicht starr, stattdessen wird das Überlegen des Seins ganz offen-
gelassen. Das in der Starrheit definierte Sein ist nicht zeitgemäß und deswegen ist ein darunter definier-
tes Sein immer veraltet; statt einer Determination versucht man in ständiger Bewegung das Sein wie-
derzufinden. „Es ist die Reise hin zur Bewegung seiner selbst und zu sich selbst als Gestalt der Wand-
lung.“235  

„Denn der Mensch bewegt sich nicht in seiner Gegenständlichkeit, sondern er bewegt sich in seiner 
Verwandlung. Und so wurden unsere Vorstellungen immer realistischer über das Zukunftsbild des 
Menschen.“236 

 

2.3.4.2 Das Subjekt-Objekt-Verhältnis auf dem abendländischen Kulturfundament 

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, befasste sich ein Ansatz in der europäischen Neo-Avantgarde 
der Nachkriegszeit mit der Wiederherstellung der Verbindung zwischen dem Subjekt und der Welt. Dies 
war der Hintergrund für Günther Ueckers kulturelle und künstlerische Entwicklung. Für seine künstle-
rische Schöpfung spielte es eine große Rolle, „ein anderes Verhältnis zur Umwelt zu finden“237. Wenn 
wir seine Motivation genau betrachten, können wir darin eine fundamental westliche Prägung ablesen. 
Denn die Begriffe Subjekt und Objekt fehlen im fernöstlichen Gedankengut.238 Im Kontext abendländi-
scher Kultur werden sie hingegen häufig als zwei Kontrapunkte behandelt. Von dieser kultur-kontextuell 
bedingten Voraussetzung als Fundament für eine Sicht auf die Problematik zwischen Subjekt und Objekt 

 
232 Vgl. Bernhard Holeczek, Meditative Strukturen und irenische Aggression, in: Günther Uecker, hrsg. v. DSL Bank, Dr. 

Cantz´sche Druckerei, Stuttgart, Bonn 1988, S. 42.  
233 Alexander Dückers, Kraftfelder – 15 Aquarellzyklen von Günther Uecker, in: Günther Uecker. Aquarelle, hrsg. v. 

Alexander Tonlay, Cantz, Stuttgart 2005, S. 17.  
234 Rolf Elberfeld, Wenn die Reise zum Wohnort wird – Matsuo Bashōs 松尾芭蕉 Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland, 

in: Literatur und Reise, hrsg. v. Burkhard Moenninghoff, Wiebke von Bernstorff u. Toni Tholen, Hildesheimer 
Universitätsschriften 28, Hildesheim 2013, S. 229.  

235 Ebd., S. 230.  
236 Günther Uecker im Interview mit Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, 1978, o. S. 
237 „Ich glaube, daß ich mich durch dieses Tun [Wiederholen] in einen anderen Zustand [Kontemplativzustände] begeben, 

ein anderes Verhältnis zur Umwelt haben kann.“ Günther Uecker in der Diskussion, in: Selbstdarstellung. Künstler über 
sich (Veranstaltung Selbstdarstellung im Kunstring Folkwang Essen), hrsg. v. Wulf Herzogenrath, Droste, Düsseldorf 
1973, S. 188.  

238 Cai-Yong Wang, die Leere chinesischer Malerei und abendländische Annäherungsversuche in den Bildern von Redon, 
Bissier und Tobey: zu einem interkulturellen Sinnerlebnis in der bildenden Kunst, Lang, Frankfurt am Main 2001, S. 73.  
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ging die künstlerische Thematisierung Ueckers aus. Durch eine neue Ästhetik, die durch ein technisch-
mechanisches Verständnis in der ZERO-Zeit unterstützt wurde, konnte eine neue subjektive Sichtweise 
der aktiven Bezugnahme auf die objektive Welt geformt werden, um die persönliche Rezeption der Welt 
zu authentisieren, zu neutralisieren und zu objektivieren.  

Die Entassoziierung und Entsymbolisierung des Bildes sind Methoden für die künstlerische Kon-
zeption der Kompositionslosigkeit Ueckers, durch die sich der Grad der Anonymität sowie der Verall-
gemeinerung erhöhte. Seine Werke richten sich direkt auf den ‚Raum‘, in dem sie sich befinden. Sie 
werden als untrennbarer Teil dieser räumlichen Situation gesehen:  

„Sie sind kompositionell natürlich, wenn man den Raum, in dem sie hängen oder stehen, einschließt. Da 
gibt es ein Kompositionsverhältnis zu den anderen Gegenständen, die uns auch noch umgeben. Aber in sich 
selbst enthält es keine Komposition. Ich stelle nicht ein Dreieck gegen eine Fläche oder eine Linie gegen 
ein Quadrat, ich schaffe keine Assoziationen innerhalb des Bildes, die man ablesen kann. Ich schaffe Zu-
stände, die eine monotone Intensität haben.“239  

Durch seine Entscheidung für die ästhetische Entwicklung, ein Einzelelement zu wiederholen, versucht 
Uecker sich mit diesem Einzelfaktor zu identifizieren. Der Prozess der Wiederholung ist in seiner künst-
lerischen Gestaltung als religiöses Ritual zu sehen, wie das Beten einer Gebetskette oder der monotone 
Gesang in der Gregorianik. Durch die Komponente Wiederholung in der Gleichmäßigkeit entillusioniert 
Uecker die Malerei von dem kompositorischen Gestaltungsprinzip und er bettet das Werk in den ihn 
umgebenden Raum ein. Das Werk schafft in einer räumlich-zeitlichen Örtlichkeit eine Vibration, inner-
halb eines dynamischen Prozesses der Objektivierung durch die mechanische Denkweise wird die Be-
ziehung zwischen dem Individuum und dem Kosmos neu hervorgebracht. Durch das physikalische Phä-
nomen der Vibration lassen sich Dinge, die vom Künstler geschaffen worden sind, in ihrer bestimmten 
Räumlichkeit abspielen, ähnlich wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und dadurch eine sich in 
die Weite ausdehnende Welle erzeugt. Die rhythmische Vibration im räumlich-zeitlichen Bezug wird 
durch das Wiederholungsprinzip sichtbar gemacht wie eine Rezeption, die abhängig von dem räumlich-
zeitlichen Bezug stattfindet und in der Begegnung mit dem Werk vibriert; sie ist Teil des offenen Raum-
konzepts vom Erkenntnisgewinn durch Rezeption. In diesem transformativen Raumkonzept beziehen 
das Subjekt und das Objekt keine gegeneinander gerichtete Position, sie stehen stattdessen verstärkt 
füreinander und miteinander in einer kosmischen Komplexität.  

Der durch das abendländische Kulturfundament beeinflusste Blick, nach dem das Subjekt und das 
Objekt als zwei Kontrapunkte behandelt werden, mündete allmählich in eine Einsicht von der Beziehung 
des Subjekts und Objekts, die sich dem ostasiatischen Gedankengut annäherte. „Ich wollte Gleichnisse 
schaffen innerhalb der Strukturen, Harmonien ohne Komposition, Ausdehnungen und nach innen ge-
richtete Spannungen.“240 Im gleichen Sinne beschrieb John Cage die monotone Intensität mit einem 
Zen-Aphorismus, nach dem die Selbsterkenntnis bzw. die Selbsterfahrung durch eine kontemplative 
Stille geduldvoll näher gebracht wird. Man ist in dem Prozess des Selbsterkennens aktiv und benötigt 
keine andere Person, die einem den Weg weist. Das Gedankengut des US-amerikanischen Künstlers 
war für die europäischen Künstler der Nachkriegsgeneration wie Uecker prägend:  

„Wenn etwas nach zwei Minuten langweilig ist, versuche es vier Minuten, wenn es noch immer langweilt, 
versuche es acht, sechzehn, zweiunddreißig usw. Vielleicht entdeckt man dann, dass es nicht langweilig, 
sondern sehr interessant ist.“241  

Nachdem sich Uecker von der ZERO-Gruppe gelöst hatte, intensivierte er allmählich seine künstlerische 
Auseinandersetzung mit den Themen Verletzung, Gefährdung und Zerstörung. In dieser thematischen 
Phase verstand sich der Künstler als „‚seismografisch Wahrnehmender‘ und als Mahner“242. Bei dieser 
Umstellung war Uecker selbst ein Vibrierender unter den Gegebenheiten politischer Ereignisse, statt 

 
239 Günther Uecker in der Diskussion, in: Selbstdarstellung. Künstler über sich (Veranstaltung Selbstdarstellung im 

Kunstring Folkwang Essen), hrsg. v. Wulf Herzogenrath, Droste, Düsseldorf 1973, S. 194.  
240 Ebd., S. 189.  
241 John Cage, Silence: Lectures and Writings, Wesleyan University Press, Middletown 1961, S. 93. 
242 Werner Meyer, Annäherungen an Bildwerke der achtziger Jahre von Günther Uecker, in: Ausstellungskatalog Günther 

Uecker, Die achtziger Jahre, Städtische Galerie Göppingen, hrsg. v. Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 
1989, S. 14.  
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dass wie bisher im ästhetischen Sinne die Werke in einem räumlich-zeitlichen Rahmen die Vibration 
schafften. In diesem Schritt verwandelte er sich von einem Wahrnehmenden in einen Vibrierenden. 
Seine konkrete Kunstidee wurde von der physischen zur psychischen Konkretheit erweitert. Ein Seis-
mogramm bildete sich von der aktuellen lokalen sowie globalen Umwelt, die durch politisch motivierte 
Veränderungen beeinflusst wurde. Die Werke sind die Chiffre des reagierenden Handelns des Künstlers 
in dem dynamischen Seismogramm. Sie dokumentieren und präsentieren die Reaktion eines Menschen, 
wie er die Geschehnisse, die sich in dem regionalen und globalen Raum sowie in der vergangenen Zeit 
ereigneten, entsprechend wahrnimmt. Die Auseinandersetzung mit der Verletzung, Gefährdung und 
Zerstörung thematisierte Uecker künstlerisch auf drei Ebenen: 

▪ die bildnerische Verletzung; 
▪ die Zerstörung von Natur und Erde; 
▪ die Gefährdung des Menschen durch andere Menschen.  

Die bildnerische Verletzung kann als bildnerische Destruktion verstanden werden. Uecker spaltete den 
Bildträger243, er schlug Steine und Nägel in das Bildwerk (sowohl auf die Bildoberfläche als auch von 
hinten durch die Rückwand).244 Das destrukturierte Bildwerk hat den Charakter eines Ereignisses. 
Uecker ignorierte auf diesem Weg die traditionellen Kunstformen und erweiterte durch dieses destruk-
tive Verfahren die Grenze der Kunstbegriffe. Auch durch die Ausdehnung der Materialnutzung in die 
Kategorie banaler Alltagsgegenstände und der Klänge (Terrororchester 1968) (Abb. 25) bewegte der 
Künstler mit seiner Fluxus-Aufführung seine Kunst über Grenzen hinweg und brachte sie in ein künst-
lerisches Neuland. Uecker demonstriert damit dem Betrachter, dass die Zerstörung die Kehrseite des 
schöpferischen Aktes darstellt. „Poesie der Destruktion“, nannte er vor diesem Hintergrund diejenigen 
seiner Werke, die einen destruktiven Charakter aufwiesen. Mit dieser Idee wollte Uecker die zerstöreri-
sche Dimension im schöpferischen Wandel sichtbar machen, die üblicherweise nicht artikuliert wird.  

Auch die Kultivierung des Erdbodens mit den Mitteln der Agrarwirtschaft impliziert diese zerstö-
rerische Dimension des von Menschen geführten Aktes. Zur Erde und Natur hatte Uecker aufgrund 
seiner landwirtschaftlichen Herkunft ein Gefühl tiefer Verbundenheit. Er verwendete den indianischen 
Begriff „Mutter Erde“245, um die Bedeutung der Erde mithilfe der atavistischen Kultur der Indianer zu 
verbildlichen. In dem Werkzyklus Black Mesa (Abb. 26) konfrontierte Uecker sich mit der Realität, dass 
eine nach den Grundsätzen der Ökonomie veranlasste Ausbeutung der Erde die „Verletzung und Ver-
nichtung der Erde“246 bedeutete. Die drei von einem Stein beschwerten Messer, deren Spitzen in die 
Erde hineinstechen, vermitteln den Betrachtern die schmerzhafte Erfahrung einerseits von der Gewalttat 
der Vertreibung der amerikanischen Navajo-Indianer aus ihren uranreichen Reservaten und andererseits 
vom Raub der natürlichen Ressourcen. In der Kultivierung der Erde sah Uecker eine zerstörerische Ag-
gression des Menschen in diesem von rationalistischen Überlegungen geprägten Prozess. Parallel zu 
dieser Beobachtung fanden die ueckerschen Gerätschaften ihre literarische Inspiration in der Erzählung 
In der Strafkolonie von Franz Kafka.247 Die Absurdität, die bei den Folter-Gerätschaften in Kafkas In 
der Strafkolonie zu finden war, trugen die Gerätschaften (14 Gerätschaften im Werkzyklus Der ge-
schundene Mensch) Ueckers ebenfalls in sich. Es waren keine Gerätschaften, die in der Lebensrealität 
verwendet werden, aber in der Ausstellung ist ihnen anzusehen, dass sie Instrumenten nachgebildet sind, 
mit denen man die Erde pflügt und eggt und die dadurch der Kultivierung des menschlichen Lebens 
dienen. Indem Uecker durch seine Gerätschaften das Eingreifen der Menschheit in den Naturprozess 
durch technische Errungenschaften sichtbar und erfahrbar macht, zeigt er einerseits den Widerspruch 
zwischen Schöpfung und Zerstörung und andererseits sein persönliches Verhältnis zur Natur. Seine 

 
243 Wie zum Beispiel das Werk Gespalten, Farblithografie in dem Werkzyklus Grenzverhältnisse 1983.  
244 Wie zum Beispiel das Werk Poesie der Destruktion, 1981 und Garten, 1986. Auch das Werk Großes gelbes Bild, 1992, 

hat die Dimension der Destruktion in der Malerei von Uecker visualisiert. Durch die Holznägel, die um den Bildrahmen 
herum eingeschlagen wurden, zeigte es, wie die Ölbilder konventionell gefertigt wurden: auf Leinwand gemalt, auf einen 
Holzrahmen gespannt und mit Nägeln befestigt.  

245 „Die Indianer begreifen die Erde als mythische Mutter, aus der sie hervorgegangen sind.“ Werner Meyer, Annäherungen 
an Bildwerke der achtziger Jahre von Günther Uecker, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Die achtziger Jahre, 
Städtische Galerie Göppingen, hrsg. v. Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 1989, S. 15. 

246 Günther Uecker, Messerskulptur, hängender Stein, 1988 in Seoul geschrieben, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, 
Die achtziger Jahre, Städtische Galerie Göppingen, hrsg. v. Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 1989, 
S. 30. 

247 Mein Gespräch mit Dr. Stephan von Wiese, Juli 2016, Berlin. 
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Angst, „mit der eigenen eine andere Spur zu überdecken“248 führte sowohl zu Beschämung als auch zu 
Beglückung, als er in Düsseldorf an der Kunstakademie durch seine Lehre Spuren in seinen Schülern 
hinterließ.249 Uecker befand sich in dieser Konstellation eines Verhältnisses zwischen einem Indivi-
duum und seiner Umwelt. In seinen Gerätschaften verkörperten sich sowohl Gefühl als auch Mitgefühl. 
Der Charakter der Verletzung, den die Gerätschaften innehatten, zeigte sich unmittelbar chiffreartig und 
dadurch verband Uecker diesen Charakter mit menschlichem Verhalten. Wechselseitig zog er sich von 
einem künstlerisch Handelnden auf den Standpunkt eines Beobachters zurück und kehrte wieder zum 
Handelnden zurück.  

Anders als nach der fundamentalen Prägung in der abendländischen Gedankenkultur ist nach 
Ueckers Beobachtung der Mensch der Natur nicht entgegengesetzt; er hat aber auch kein idealisiertes 
Bild von der höchsten Harmonie, in der der Mensch mit der Natur reibungslos nebeneinander existiere, 
wie es in der ostasiatischen Gedankenkultur der Fall war. Vielmehr war er sich in seinem Beobachten 
und seinem künstlerischen Handeln bewusst, welche Rollen die Menschen in ihrer Vergangenheit und 
Gegenwart auf der Welt gespielt haben und wie sie mit den von anderen Menschen hinterlassenen Spu-
ren in ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft umgehen. Mithilfe einer dialektischen Denkweise wurde 
Uecker sich der Widersprüche bewusst, er achtete aber auch darauf, die Widersprüche zu vereinbaren, 
sie zu einer Einheit zu vereinigen. Denn nur durch die Integration kann die Welt zu einer erneuerten, 
sich gegenseitig ergänzenden und geistig bereichernden Komplexität werden. 

 

Das Mensch-Natur-Verhältnis nach der ueckerschen und der ostasiatischen Auffassung 

In einem Interview äußerte Uecker: „Wie man es auch versucht: man bleibt ein Abendländer und bleibt 
in dieser Tradition.“250 In diesem Satz zeigt sich der künstlerische Standpunkt Ueckers, der von der 
westlichen Tradition ausging. Obwohl er seit Ende der 70er Jahre mehrmals nach Asien reiste, die dor-
tigen ästhetischen Erscheinungsformen intensiv rezipierte und die gesellschaftlich politischen Proble-
matiken aufgriff, stand seine Kunst trotz einiger Parallelität mit der zen-buddhistischen Ästhetik auf 
einem westlichen Fundament. Von zwei wesentlichen Punkten lässt sich die oben genannte Konklusion 
begründen: der erste ist das westliche Problem der Malerei; der zweite ist das auf den Menschen gerich-
tete Augenmerk von Ueckers Kunst.  

Die künstlerische Entwicklung der unistischen und der konkreten Kunst Ueckers fand ihren Kontext 
erkennbar in dem geschichtlichen Rahmen der Gegenwartskunst in Europa. Die ZERO-Bewegung nach 
dem Informel war eine europäische internationale Künstlerinitiative, der sich Uecker von 1961 bis 1966 
anschloss. In dieser Zeit wurden die Gutai-Künstler aus Japan nach Europa eingeladen und auch die 
künstlerische, stark von der Zen-Ästhetik inspirierte Idee von Yves Klein war einflussreich für die Ent-
faltung der künstlerischen Konzepte von ZERO. Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass die 
ZERO-Gruppe aus der Notwendigkeit der künstlerischen Weiterentwicklung in der europäischen Nach-
kriegszeit heraus gegründet wurde, vor deren zeitlichem Hintergrund sich auch Günther Uecker künst-
lerisch bewegte. „Die Malerei, die ja eine Illusion bedeutet, näher an die Augen zu treiben in die Realität 
unseres Lebens“251, war der Ausgangspunkt der Neugründung des neuen Lebensanspruchs, der die junge 
Avantgarde Ende der 50er Jahre charakterisierte. Die Begegnung mit dem Zen aus Ostasien geschah bei 
jedem Künstler mit unterschiedlicher Intensität. Die Begegnung galt als Hilfsmittel, eine Gegenwelt zu 
der europäischen Gegenwart nach der Kriegszeit zu konstruieren, in der die Künstler den Frieden, die 
Stille, das Gleichgewicht und die Rückbesinnung finden konnten. Die auf der Zen-Kultur basierende 
Moderne aus der fernöstlichen Spiritualität war ein Gegenbild zur materialistisch geprägten westlichen 
Gesellschaft. Die ästhetischen Strukturen aus dem ostasiatischen Bildkonzept wie Reduktion/Abstrak-
tion, Leere, an der kalligrafischen Kunst orientierte Linearität, Spontanität, Wiederholung, 

 
248 Heinz-Norbert Jocks, Archäologie des Reisens. Ein anderer Blick auf Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 207. 
249 „Die Hand in den Schoß zu legen, ist seine Sache nicht, und es mißhagt ihm gewiß nicht, an der Düsseldorfer 

Kunstakademie bei seinen Schülern Spuren hinterlassen zu haben. Und es beschämte und beglückte ihn gleichzeitig, im 
Ausland als Künstler wahrgenommen zu werden, der mit seinem Werk demonstriert, daß der Anschluß an die Tradition 
trotz der amerikanisierten Moderne nicht nur möglich, sondern auch fruchtbar ist.“ Ebd., S. 207. 

250 Günther Uecker, „Den Menschen vor der Kunst erlösen“, Interview von Gudrun Inboden und Stephan von Wiese, 
Februar, 1976, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 155.  

251 Louisiana Channel, Günther Uecker. Poetry made with a Hammer, http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-
poetry-made-hammer  
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Imperfektion/Unabgeschlossenheit, Konzentration/Versenkung, Prozesshaftigkeit, und die Schönheit 
aus der Banalität etc. prägten Ueckers Stil, mit ihrer Hilfe veranschaulichte er künstlerisch das Gleich-
nishafte bzw. die harmonische Koexistenz zwischen dem Menschen und der Natur. Das Einssein von 
Mensch und Natur, von Innen und Außen und von affektiv Erlebbarem und dem sich objektiv Erfassba-
ren, das Teil von Ueckers Bildkonzept ist, ist vergleichbar in der traditionellen chinesischen Land-
schaftsmalerei unter der Bezugnahme auf alle Teile des Universalen zu finden. Die Rolle des einzelnen 
Menschen/Individuums wird in der traditionellen chinesischen Landschaftsmalerei absichtlich zurück-
genommen. Das Subjektive wird durch die Systematik der doppelten Entzogenheit in der Herstellung 
der ostasiatischen traditionellen Malerei geschwächt und transzendiert in der universalen Verinnerli-
chung, in der die zwischen Mensch und Natur existierende Distanz zum Einssein verwandelt wird, wo 
die Diskrepanz zwischen dem Individuum und der Kollektivität harmonisiert wird. In der folgenden 
Auslegung werde ich die Stellen genauer betrachten, an denen die traditionelle chinesische Landschafts-
malerei mit der ueckerschen Auffassung vom Mensch-Natur-Verhältnis Parallelen aufzeigt und Unter-
schiede herausstellen.  

Der erste Punkt, in dem sich das ostasiatische malerische Kunstkonzept der Landschaft von dem-
jenigen Ueckers grundsätzlich unterscheidet, ist die humanistisch geprägte Akzentuierung in Ueckers 
bildnerischen sowie schriftlichen Werken. Während die konzeptuelle Idee der traditionellen chinesi-
schen Landschaftsmalerei den Ausgleich zwischen Menschen und Natur als kontemplativen Zustand 
durch ein künstlerisches Verfahren findet, stellt Günther Uecker konkrete Identitätsfragen über ein neues 
Menschenbild und die neue zwischenmenschliche und zwischenkulturelle Beziehung in einer durch ei-
nen Weltkrieg strapazierten Zeit. In seinen Augen steht der Mensch immer in der positiv schaffenden 
und handelnden Position der Welt. Im Vergleich dazu bezieht das Menschenbild in ostasiatischen Kunst-
werken eine negative Position: 

„Diese dichte Präsenz des gelebten Lebens, meines in dem Fall, durch Handeln sichtbar gemacht, zu voll-
enden. Das ist ja das Feld. […] Quantitativ ist der Ausdruck meiner Empfindung. Ganz verdichtet lange 
Zeit vorher, komprimiert, und dann wie eine Befreiung handelnd zum Ausdruck wie eine Befreiung ge-
bracht.“252 

Ausgehend von dieser Beobachtung unterscheidet sich der geistige Ausgangspunkt in der Thematik der 
Leere: Die Leere gilt in der fernöstlichen Malerei als die höchste spirituelle Transzendenz, als grenzen-
lose Offenheit, die es ermöglicht, den Unterschied zwischen Mensch und Natur, zwischen dem Einzel-
nen und dem Allgemeinen zu überwinden; im Gegensatz dazu findet sich in Ueckers Kunst eine Forde-
rung nach erkennendem Bewusstsein durch die zenistische Methodik,253 beispielsweise die subjektive 
Verinnerlichung, in der alle Menschen und deren Religionen auf einer gemeinsamen Basis betrachtet 
werden können, wo verschiedene Charakteristika eines Menschen akzeptiert und sie als ein Bestandteil 
der universalen Komplexität verstanden werden sollen. Uecker spricht von einer „Respektabilität vor 
der individuellen Schöpferkraft jedes Einzelnen“254. Er sieht sich als Beispiel einer individuellen Schöp-
ferkraft und veranschaulicht diese Schöpferkraft in seinen bildenden Werken. Diese Schöpferkraft bildet 
dabei weder ab, was Uecker von seinem individuellen Ansichtspunkt aus sieht, noch verbindet er sie 
mit einem moralischen Anspruch. Stattdessen ist einer der Ausgangspunkte seines künstlerischen 
Schöpfens, mithilfe der schöpferischen Kraft eines Menschen das Werk für sich selbst stehen zu lassen. 
Unter dieser Betrachtung wird Kunst humanisiert: Kunst wird nicht gemacht; Kunst steht für sich selbst.  

Dass er die Haltung aus der westlichen Tradition des Humanismus für seine Kunst als fundamenta-
len Ausgangspunkt der Ethik nahm, bestätigte Uecker in seiner Äußerung: „Man bleibt ein Abendländer 

 
252 Louisiana Channel, Günther Uecker. Poetry made with a Hammer, http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-

poetry-made-hammer 
253 Die zen-buddhistische und daoistische philosophische Weltanschauung in der ostasiatischen Kulturtradition durch die 

ästhetische Praxis war für Uecker eine Methodik, die in der westlichen ästhetischen Praxis nicht vorhanden war. Aber das 
Ziel war durchaus ein vom Verständnis von westlicher Kultur geprägtes Ziel, das Uecker durch seine ästhetische Praxen 
erreichen und mit dem er mit uns kommunizieren wollte.  

254 „[…] eine Respektabilität vor der individuellen Schöpferkraft jedes Einzeln. Wenn wir nicht alles, was ein Mensch 
hervorbringt, akzeptieren, dann verurteilen wir den Menschen. Denn er ist mit allen Möglichkeiten behaftet. Ich kann 
genauso ein Mörder sein, ich kann randalieren, ich kann lieb und zärtlich sein, ich kann singen.“ Günther Uecker, Poetry 
made with a Hammer, Louisiana Channel, http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-poetry-made-hammer  

http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-poetry-made-hammer
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und bleibt in dieser Tradition.“255 Aus dieser humanistischen Tradition heraus, dass der Mensch in der 
aktiven Position der Welt steht, wird die Ambiguität dieser menschlichen Aktivität hervorgehoben: die 
schöpferische Aktivität einerseits und die zerstörende bzw. destruktive Aktivität andererseits. An dieser 
Stelle erhält der zweite Punkt Bedeutung, in dem sich die Idee der Vereinigung bzw. Vereinheitlichung 
zwischen der ostasiatischen und der ueckerschen Kunstidee unterscheiden: Die ostasiatischen Künstler 
bemühten sich, in der landschaftsmalerischen Ideenwelt der ostasiatischen Tradition eine Vereinigung 
bzw. Vereinheitlichung zwischen Natur und Menschen zu erzielen. In dem Prozess der Vereinigung 
bzw. Vereinheitlichung mit malerischen Mitteln wird der Fokus auf die Beziehung zwischen der Natur 
und dem Menschen gelegt. Das Menschsein wird verallgemeinert und anonymisiert und somit von Zeit 
und Raum entbunden. In anderen Worten kann man davon sprechen, dass die traditionell-ostasiatische 
Landschaftsmalerei die Veranschaulichung einer philosophischen Weltanschauung Ostasiens ist. Sie ist 
zeitlos und kann auch ohne spezifisches politisch-historisches Hintergrundwissen betrachtet werden. 
Diese Landschaftsmalerei bildet keine Naturszene in der Wirklichkeit ab. Sie kann zwar auf einer be-
stimmten Naturszene basieren, aber der ostasiatische Künstler sublimiert eine landschaftliche Natur-
szene in eine idealistische Vorstellung. Die idealistische Vorstellung des Künstlers dient in dem male-
rischen Prozess der Verdeutlichung und Hervorrufung des heiligen Scheins der Natur. Durch die von 
diesem Sublimationsprozess geschaffene Landschaftsmalerei wird der Eindruck vermittelt, dass Men-
schen vor der Natur Ehrfurcht haben, dass der Künstler das Medium ist, das die Kräfte der Natur auf 
einer spirituellen Ebene empfängt und sie den Betrachtern vermittelt, um Mensch und Natur zu vereini-
gen. Im Vergleich dazu vereinigte Uecker die Widersprüche, die eng mit seinem persönlichen Erlebnis 
zusammenhingen. Er zeigte das Gegensätzliche in seinen Bildwerken als Einheit.256  

Mit dem Widerspruch beschäftigte sich Günther Uecker in seiner Kunst. Seine innere Welt befand 
sich in einem konflikthaften Spannungsfeld, das von zahlreichen Gegensätzen gebildet wurde. Das Kon-
fliktreiche hat sein Leben kontinuierlich begleitet: seine Entscheidung, Ostdeutschland in Richtung 
Westdeutschland zu verlassen; seine Sehnsucht nach der spirituellen Gegenwelt in dem vom Konsum-
bewusstsein durchdrungenen Westdeutschland; seine Überlegung zwischen Material und Idee, Alltag 
und Kunst, Sterben und Leben, Stille und Bewegung, Verletzung und Verbindung, Licht und Schatten, 
idealistischem Formalismus und realistischer Katastrophe usw. „Darauf antwortet er mit seinem Werk, 
das den Widerspruch, in dem er lebt, ausdrückt und den Künstler befähigt, ihn auszuhalten.“257 Bei-
spielhaft dafür ist die über sechs Meter hohe Großplastik Tisch der Austreibung258 (Abb. 27). In dem 
Werk hat der Künstler die Widersprüche des Menschseins erfahrbar gemacht. Der Tisch symbolisiert 
ein Schutzdach. Da aber unter dem Dach zahlreiche aggressive Nägel mit zum Schutzsuchenden gerich-
teten Spitzen angebracht sind, wird der Schutzsuchende wieder zur Flucht getrieben. „Doch diese Ge-
borgenheit kann auch zu einem Element des Bedrohenden werden.“259 In dem Werk Verletzung-Ver-
bindung (Abb. 28) ist die gedankliche Idee der Sichtbarmachung der Widersprüche ebenfalls wiederzu-
finden. Die von uns verursachte Verletzung und hinterlassene Störung sind ein bildnerisches Zeichen 
mit unalphabetischem Charakter, das uns verbindet. Dies müssen wir als Teil von uns als Konsequenz 
des menschlichen Handelns akzeptieren; wir müssen das Zeichen lesen als Umgang mit dieser Konse-
quenz. Das Zeichen, das Bildnerische, das Phänomenologische und das Chiffreartige kommunizieren 
mit jedem Menschen direkt, ohne alphabetische Auf- und Erklärung. Das Zeichen gehört als eines von 
vielen zum Sein des Menschlichen. Der Künstler schrieb über seine Position zur Widersprüchlichkeit in 
seiner Kunst: 

 
255 Günther Uecker, Interview von Gudrun Inboden und Stephan von Wiese, „Den Menschen vor der Kunst erlösen“, in: 

Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 155.  
256 „Widersprüche in sich vereinen, erkennen, erkennbar machen in der Poesie, bis zum Gesang und in der Malerei. Damit 

zeigt er eine Wirklichkeit dieser Welt, die antipolar und im Sinne von Interferenzen strukturell wirksam von vielen 
Faktoren bestimmt ist und doch eine Einheit bildet. Also kann man sagen: der schöpferische Geist verbindet sich im 
künstlerischen Handeln aus dem Widerspruch, und das Bildwerk stellt dieses als Einheit dar.“ Vgl. Ausstellungskatalog 
Günther Uecker, der geschundene Mensch, 14 befriedete Gerätschaften, eine Ausstellung des Instituts für 
Auslandsbeziehungen, Cantz, Ostfildern/Stuttgart 1993, S. 18.  

257 Christa Wolf, Bilder aus Asche, in: Dies. und Günther Uecker, Störfall Aschebilder, Edition Cornelius, Halle (Saale) 
2010, S. 7.  

258 Stahlkonstruktion, 660*540*540 cm, Forum Metall, Linz 1977, in: Dieter Honisch, Günther Uecker. Werkverzeichnis, 
Reihe Monographien zur Kunst der Gegenwart, Klett-Cotta, Stuttgart 1983, S. 246.  

259 Günther Rombold, Transzendenz in der modernen Kunst, in: Zeichen des Glaubens, Geist der Avantgarde, Religiöse 
Tendenzen in der Kunst des 20. Jahrhunderts, hrsg. v. Wieland Schmied, Electa/Klett-Cotta, Stuttgart 1980, S. 20.  
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„Der Künstler ist ein Sehender; seine Visionen zeigen sich in seinen Bildern. Widersprüchliches, im Men-
schen vereint und durch ihn zum Ausdruck gebracht, wird zur bildnerischen Poesie.“260 

Das Sehen-Können und das Akzeptieren-Können der Widersprüchlichkeit des Menschen werden vom 
Humanisten als bedeutsam empfunden. Diese Bedeutsamkeit wird in verheerenden Krisenzeiten 
besonders hervorgehoben: 

„Zu Zero-Künstlergemeinschaften in diesem Sinne bekannten sich Künstler, die es wagen konnten, ihre 
eigene Unfähigkeit zum Thema zu machen, Nihilisten, die die Würde des Menschen gerade aus dem Ertra-
gen der Sinnlosigkeit des Daseins ableiteten, und Humanisten, die erfahren hatten, dass nur derjenige kein 
Faschist sei, der weiß, dass er jederzeit einer sein könnte.“261 

In diesem Feld steht der Mensch mit den Problemen des Seins immer im Mittelpunkt; im Vergleich dazu 
tritt der subjektive Mensch nach dem fernöstlichen Kunstverständnis zurück in den Hintergrund der 
Natur als selbstverständlicher Teil der Außenwelt. Durch die Akzentuierung des künstlerischen Han-
delns wollte Uecker die Widersprüche auf eine sichtbare Ebene bringen. Auf dieser Ebene werden Wi-
dersprüche sowie jeder einzelne Punkt, der im Spannungsfeld der Widersprüche steht, nicht einfach als 
gut oder böse beurteilt. Auf dieser Ebene kommt der Vorderseite die gleiche Bedeutung zu wie der 
Kehrseite. Nur wenn man die Vorder- und Kehrseite einer Handlung gleichzeitig im Blick halten kann, 
kann der Mensch in seiner Komplexität verstanden und akzeptiert werden. In der ueckerschen Kunst 
steht das Urteil nicht im Mittelpunkt. Das Urteilsvermögen, das in der europäischen kunstgeschichtli-
chen Tradition malerisch veranschaulicht und verdeutlicht worden ist, zerfällt in seiner Kunstwelt. 

Das menschliche Handeln wird in den ueckerschen Werken urteilsfrei von allen Seiten dargestellt. 
Die Art und Weise der künstlerischen Darstellung des menschlichen Handelns ähnelt der wissenschaft-
lichen Vorgehensweise, denn der Künstler urteilt nicht mit religiöser oder politischer Prägung, sondern 
kartografiert das Menschsein mithilfe seines künstlerischen Handelns. Ueckers Auseinandersetzung mit 
all den Konsequenzen des menschlichen Handelns stand im Gegensatz zur ostasiatischen Bildsprache, 
denn diese Debatte ist in dem traditionell-ostasiatischen Bildkonzept der Landschaft bis heute nicht 
vorhanden. Das Spurlose des künstlerischen bzw. menschlichen Tuns wird im Bildwerk vermittelt. Dies 
ist einer der wichtigsten Punkte in der bildnerischen Konzeption der traditionellen ostasiatischen Land-
schaftsmalerei, um die malerische Fähigkeit des Menschen und die schöpferische Kraft der Natur auf 
eine gleiche Ebene zu bringen. Nach diesem Prinzip ist die menschliche Handlung des Malens ein na-
türlicher und nicht ein künstlicher Prozess. Das Künstlerische wird vernatürlicht, indem der Künstler in 
die Natur sowie in jeden Prozess der natürlichen Änderung transzendiert ist. Der Künstler versteht sich 
als ein vermittelndes Medium zwischen dem (Über-)Natürlichen, dem Irdischen und dem Unterirdi-
schen. Das Menschsein wird eng mit einer von der Natur spiritualisierten Basis verbunden betrachtet. 
Nach der traditionellen Malerei aus Ostasien soll das künstlerische Tun so wirken, als sei durch die 
komplette Aufgabe des Ichs die unveränderte Wirklichkeit von allein hervorgebracht. Es entspricht dem 
Begriff ziran, der sowohl im Zen-Buddhismus als auch im Daoismus Teil von ästhetischen Praxen wie 
Teezeremonie, Nō-Theater und Schwertkunst ist: 

„Die Ichlosigkeit findet besonderen Ausdruck in der Teezeremonie des Zen-Buddhismus, sowie im No-
Drama. In der Schwertkunst des Zen wird von dem Krieger über die Technik hinaus eine völlige Aufgabe 
des Ichs abverlangt.“262  

Ziran ist ein Zustand der unveränderten Natürlichkeit, der durch die Aufgabe des eigenen Ichs zu errei-
chen ist. Der Verzicht auf individuelle Merkmale ist eine häufig verwendete Methode in der traditionel-
len ostasiatischen Landschaftsmalerei. Dadurch soll erreicht werden, Natur und Menschen zu vereinigen 
und die Natur als das Perfekte, das Ideale und das Allmächtige zu sublimieren. Das bedeutet nicht, dass 
die Dimension des Individuums in der traditionellen ostasiatischen Malerei nicht vorhanden wäre. Dies 

 
260 Richard W. Gassen zitierte die Eröffnungsrede von Günther Uecker zur Ausstellung Frantisek Kyncl am 27.09.1986 in 

Düsseldorf, in: Unsichtbar Sichtbares sichtbar machen, Kontinuität und Transmutation im Werk der 80er Jahre, hrsg. v. 
Bernhard Haleczek, Wilhelm-Hack-Museum und Kunstverein Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen 1987, S. 28. 

261 Bazon Brock, Null und Nichtig, in: ZERO – internationale Künstler-Avantgarde der 50er/60er Jahre, hrsg. v. Düsseldorf 
museum kunst palast, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2006, S. 46. 

262 Klaus Bosslet und Sabine Schneider, Ästhetik und Gestaltung in der japanischen Architektur, Das traditionelle 
Wohnhaus, Werner, Düsseldorf 1990, S. 18. 
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ist ein in der westlichen Welt häufig anzutreffendes Missverständnis. Die Dimension des schöpfenden 
Individuums findet man in der Art und Weise, wie der Ausdruck der Ichlosigkeit im Bild dargelegt 
worden ist. In dem künstlerischen Ausdruck liegt die Erkenntnis des schaffenden Individuums, wie er 
den Punkt sieht, an dem ein Mensch der Natur begegnet. Die Weltanschauungen der traditionellen ost-
asiatischen Kulturen gehen davon aus, dass der Mensch ein Teil der Natur ist. In dieser Sichtweise wird 
menschliches Tun mit der aus natürlichen Kräften entstehenden Schöpfung verglichen.  

Diese Ichlosigkeit als Ausgenommensein der handelnden Spuren eines Menschen auf den Kunst-
werken ist in der ueckerschen Bildsprache nicht zu finden. Sie existiert bei Uecker jedoch auf andere 
Weise. Hier folgt der dritte Punkt, nämlich wie unterschiedlich diese Ichlosigkeit an den traditionell-
ostasiatischen und ueckerschen Werken abzulesen ist. Erstens entsprach die Ichlosigkeit bei Uecker ei-
nem Schöpfungszustand der gedanklichen Entleerung, um die von bestimmten Kulturen geprägten Ge-
danken auszulöschen und künstlerisch phänomenologisch zu agieren. Die eigenen Gedanken auszulö-
schen, war für Uecker ein Weg, um zu vermeiden, dass die Kunst Darsteller seiner Gedanken war. Statt 
auf gedankliche Ideen konzentrierte sich Uecker auf reale Strukturen. Seine Kunst stellt keine Utopie 
dar. Kunst ist für ihn keine visuelle Wegweisung der ideologischen Ideen. Vielmehr sind die Bilder 
Realitäten der persönlichen Empfindungen des Künstlers. „Ich bin auf dem Wege, diese reale Welt zu 
fassen.“263 Kunst ist in seinen Augen ein Zeichen von sich selbst, eine Chiffre, eine Spiegelung und eine 
Wiedergabe allen menschlichen Handelns, das in Konkretheit geschah und noch geschehen könnte. Auf 
dieser Ebene kann Kunst mit allen Menschen kommunizieren, denn 'wo die Sprache versagt, da beginnt 
das Bild'. Das Bild ist ein Anfang, das Bild ist kein Ende und auch keine Lösung. „Die Kunst kann den 
Menschen nicht retten. Aber mit den Mitteln der Kunst ist ein Dialog möglich, die zur Bewahrung der 
Menschen aufruft“, schrieb Uecker 1983. Weil das Bild vordergründig die Spuren des menschlichen 
Handelns und natürlichen Wachstumsprozesses (das Kreis-Motiv, Nagelfelder: Atmende Volumen 
(Abb. 29), Gewächskasten I-IV (Abb. 30)) zeigen soll, nimmt der Strukturbegriff in den ueckerschen 
Werken einen zentralen Platz ein. Die unmittelbar nachvollziehbaren Strukturen, die ein Bildwerk hat, 
lassen den Produzenten als individuellen Schöpfer dieses Werkes in den Hintergrund zurücktreten. Die 
Strukturen machen das Bildwerk aus. Die strukturelle Dynamik verleiht dem Bildwerk ein eigenes Le-
ben: es ist als ein Organismus zu begreifen. Die durch das Strukturprinzip geschaffene Subjektivität des 
Werkes und das konkrete Material wie Holz, Stein, Erde, Asche, Sand, Nagel, Stoff, Messer etc. kom-
munizieren unmittelbar mit den Betrachtern. Uecker hat durch das Ausgenommensein seines individu-
ellen Merkmals die Kunst humanisiert, sodass die Werke ihre eigenen organischen Strukturen zeigen 
können. Die Strukturen sind für Uecker ein seherischer Prozess, durch den er die Realitäten seherisch 
erkennen kann. Dies sind die Realitäten, die man zum Teil im Licht in ihren bekannten Formen sehen 
kann; wenn die Dunkelheit die seherischen Augen vor den Realitäten bedeckt, treten Unsicherheit und 
Angst in der Dimension der Wahrnehmung hervor. In diesen Bereich des Unsichtbaren dringt Uecker 
ein und bringt die Strukturen der Empfindungsrealität aus dem unsichtbaren Bereich wieder ins Licht. 
Ueckers Strukturen haben mit dem Ordnungsprinzip und Utopien nichts zu tun. Eher agiert er als ein 
Forscher, der das unbekannte, unsichtbare Gebiet mit der künstlerischen Begabung des sensiblen Wahr-
nehmens kartografiert: 

„Unsicherheit ist Grundlage für Forschung, der Künstler dringt in diese unsichtbaren Bereiche ein, durch 
Ahnungen, durch Wahrnehmungen, durch Sensibilisierung, und bringt sie sozusagen ans Licht des 
Tages.“264 

Im Vergleich dazu wird der Verzicht des Ichs in der traditionell-ostasiatischen Kunst als Weg zur 
absoluten Offenheit und Leere gesehen. Danach kann der Schöpfer nur im Zustand des Nichtbewusst-
seins mit seiner Arbeit eins werden. Denn wenn der Geist auf einem Gegenstand haftet, kann er andere 
Gegenstände nicht mehr wahrnehmen. Ein allumfassendes und universales Sehen des Künstlers von 
allen Richtungen zeichnet die Integritätskraft der traditionell-ostasiatischen Kunst aus, durch die der 
Einzelmensch in einem universalen Ganzen eingebettet ist. Die Malwerke, die in diesem Geist hervor-
gebracht wurden, haben eine Ausstrahlung, die mit dem Surrealismus und dem Idealismus aus der Rom-
antik zu vergleichen ist.  

 
263 Günther Uecker im Gespräch mit Gabriele Henkel, in: dies., Augenblicke: Interviews-Reviews-Views, hrsg. v. Gabriele 

Henkel, Lindinger+Schmid, Regensburg 1995, S. 84. 
264 Ebd., S. 85.  
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Aus der oben dargelegten Analyse kann als Ergebnis gezogen werden, dass Günther Uecker kein 
Zen-Künstler geworden, sondern ein westlicher Künstler geblieben ist. Ausgehend von dem westlichen 
humanistischen Fundament beschäftigte er sich mit der ‚Gefährdung des Menschen durch Menschen‘. 
Er bezog seine persönliche Stellungnahme zu dem Thema sowohl in einem historischen und gegenwär-
tigen Zeit-Raum-Komplex als auch in einem globalen Kontext der verschiedenen Kulturen und Religi-
onen. Durch diesen Prozess aus seinem Blickwinkel wurden Menschenbilder in seiner künstlerischen 
Schöpfung konkretisiert.  

In dem folgenden Kapitel „Die Fragestellung zum Menschenbild“ werden die Konkretisierung der 
Menschenbilder und ihre ästhetische Strukturierung durch Uecker mit künstlerischen Mitteln analytisch 
betrachtet. Sowohl als Ende des Kapitels der konkreten Fragestellung über das künstlerische Bild als 
auch als Anfang des nächsten Kapitels der konkreten Fragestellung über ein menschliches Bild zitiere 
ich an dieser Stelle ein Gedicht von Günther Uecker:  

„Menschliche Bedrängtheit und Not, 
bedroht, vertrieben, geschändet, zerstört –  
ausgelöscht der Erde übergeben, 
genommen ist die Würde, die Unantastbarkeit,  
der Schutz – die Gemeinschaft zerrissen, 
der Mensch vergraben.  
Wie kann ein Künstler mit Ereignissen bildhaften Ausdruck geben?“265 

 

 

2.4 Die Fragestellung zum Menschenbild 

2.4.1 Das Menschenbild im physiologischen Sinne - „Das menschliche Handeln ist das Abbild“ 

Uecker befasste sich in seinem künstlerischen Schaffen überwiegend mit der menschlichen Existenz. 
Das menschliche Sein in der Form eines Zeichens als Vergehendes und Verwesendes zwischen Leben 
und Tod anzuschauen, bildete die Basis seines künstlerischen Handelns. Uecker ist auf einer Halbinsel, 
weit entfernt von der nächsten Stadt aufgewachsen und hat so den Zweiten Weltkrieg anders und hat so 
den Zweiten Weltkrieg anders erlebt als Städter dies getan haben.266 Ein für ihn prägendes Erlebnis 
ereignete sich als Konsequenz des Krieges. Als Uecker 14 Jahre alt war, musste er Leichen an der Ost-
seeküste begraben. Das Bild, das die verfaulten Leichen ihm hinterließen, formte seine Vorstellung vom 
Menschenbild und beeinflusste ihn in seiner Reaktion auf die Ereignisse von Tschernobyl 1987 sowie 
Hiroshima 1945. Letztlich war es damit Ausgangspunkt für die Werkserie Aschemensch (Abb. 15 und 
Abb. 16).  

Neben diesem prägenden Ereignis aus seiner Jugendzeit hat die europäische kunsthistorische Ent-
wicklung seit Anfang des 20. Jahrhunderts Spuren im Vorfeld des künstlerischen Entwicklungsprozes-
ses Ueckers hinterlassen, in dem sein Menschenbild sich ausbildete. Zu Beginn hat der russische Sup-
rematismus267 Uecker tief beeindruckt. Vor diesem Hintergrund verstand er das Menschenbild als einen 

 
265 Friedhelm Mennekes, Über die Dialektik im künstlerischen Denken und Schaffen von Günther Uecker, in: Günther 

Uecker Porträt Mensch, hrsg. v. Staatliches Museum Schwerin, Verlag für moderne Kunst, Wien 2016, S. 25.  
266 Uecker ist auf der Halbinsel Wustrow bei Rerik aufgewachsen. Weit entfernt von Städten, erlebte Uecker den Zweiten 

Weltkrieg als „Feuerwerk aus der Stadt“, Uecker in Gespräch mit mir am 29.07.2017 in seiner Werkstatt Düsseldorf. 
267 Im unseren Gespräch in seiner Werkstatt erzählte Uecker mir (21.09.2017), dass der Intellekt ihn mit den großen 

spekulativen Künstlern des 20. Jahrhunderts, besonders mit den russischen suprematistischen Künstlern wie Malewitsch 
und Kandinsky, verband. Er erzählte mir von einem universalen Bild nach dem Verständnis des Magnetismus, in dem 
jedes Molekül in dynamischer Bewegung zwischen den zwei magnetischen Polen Nord und Süd kreist. Basierend auf 
dieser (physikalischen) Grundlage nahm Uecker sein dialektisches Denken als Ausgangspunkt für die Bildung des aus 
seiner Sicht universalen Menschenbildes. In einem Interviewartikel mit dem russischen Philosophen Boris Groys wird 
dargestellt, dass Menschen in Russland und dem Westen am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts durch 
technische Errungenschaften und das erweiterte naturwissenschaftliche Verständnis eine neue Erkenntnis über den 
Kosmos gewannen. Trotz der gleichen Grundlage für die geistige Weiterentwicklung unterschied sich die 
russische/östliche von der westlichen Spiritualität: „Das Gefühl, dass die menschliche Existenz und die menschliche 
Geschichte in die kosmischen Prozesse eingeschrieben sind, ist für das östliche Christentum und generell für die 
russische kulturelle Tradition sehr typisch“, sagte Boris Groys im Interview. Ausgehend von diesem Punkt der russischen 
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universalen Bildkomplex, in dem seine dialektische Denkweise eine unübersehbare Rolle in seinem ge-
samten Schaffensprozess spielte. Uecker dachte und handelte in Widersprüchen. Nach ihm bestand die 
Wirklichkeit dieser Welt in Faktoren, die sich voneinander unterschieden und gar gegensätzlich waren. 
Aus diesen Unterschieden bzw. den Gegensätzen bildet sich jedoch eine Einheit. Aus dieser ideellen 
Grundlage charakterisiert sich das künstlerische Handeln Ueckers, das sich ständig in einem Spannungs-
verhältnis bewegt. Beispielhaft zwischen Sagbarem und Schweigen, zwischen Sichtbarem und Unsicht-
barem. Die Thematik der Widersprüche wird im letzten Kapitel vertieft.  

Ein weiterer Aspekt dieser Thematik war das Bild des menschlichen Handelns. Darunter sind 
Punkte wie die Abbildungen der Handlungsspuren, die Verbildlichung der Proportionen menschlichen 
Fassungsvermögens sowie der Mensch als energetische Lichtgestalt für die Werkanalyse zu berücksich-
tigen. Den ganzen Prozess bezüglich geistiger Existenz, die Uecker durch künstlerische Mittel wahr-
nehmbar machte, beschrieb er wie folgt: 

„Menschliches Handeln ist das erste Abbild, das sich aus der Schöpfung figuriert und das eigentlich Unbe-
schreibbare, das sich auf das Unabbildbare überträgt, auf die Proportionen menschlichen Fassungsvermö-
gens. Und die Kunst, ob in Form eines gemalten Bildes, einer Schrift oder einer musikalischen Komposi-
tion, versucht dann in einem weiteren Schritt, etwas abzubilden und in Ausstellungen vor Augen und Ohren 
zu führen: dass eine geistige Existenz im Menschen wirksam ist, die durch die Wahrnehmung grenzenlos 
scheint.“268 

Über das menschliche Handeln äußerte sich Uecker, dass das äußerliche Menschenbild aus der physio-
logischen Perspektive der Selbsterkennung durch subjektive Verinnerlichung der Bewusstwerdung ent-
springe. Für Uecker war das Verfahren des ‚projizierten Sehens‘ von Wichtigkeit, „dass das Licht aus 
dem Menschen auf die Welt fällt.“269 In seinen Augen war der Mensch eine ‚Lichtgestalt‘ und ein 
‚Lichtwesen‘, „die aus sich energetisch fähig ist, Licht in die Welt zu bringen.“270 An dieser Stelle ver-
gleiche ich das ‚projizierte Sehen‘ Ueckers mit der daoistischen Blickweise des ganying (感应). 
Ganying ist ein häufig verwendeter Begriff der Resonanztechnik in der ostasiatischen Rezeptionskultur, 
die in erster Linie aus China stammt. Die Resonanztechnik umfasst das Agieren, wie das Sehen und das 
Fühlen, sowie das Reagieren, wie die äußerliche sowie innerliche Resonanz. Verbunden mit dem Begriff 
ganying ist das Verständnis, dass der Mensch ein handelndes Medium ist, das nicht mehr von außen 
bestimmt wird, sondern sich in einem kontextualen Umfeld der Kosmologie, dessen unabdingbarer Teil 
er ist, auf elementare Weise durch den wechselnden Prozess des Agieren-Reagierens selbst entwickelt. 
Aus dieser Perspektive betrachtet führt Ganying uns zu dem Gedanken der Entdimensionalisierung zwi-
schen Außen und Innen sowie zu der Entgrenzung von Subjekt und Objekt. Durch den Prozess des 
ganying findet eine Synthetisierung statt, in der das Äußerliche und das Innerliche sowie das Objekt und 
das Subjekt ineinandergreifen. Der Rezipient hat seine Vorstellung davon verloren, wie die Dinge in der 
Normalität zu verstehen sind; stattdessen findet er sich selbst in den Dingen, die er rezipiert. Die Dinge 
als Rezeptionsgegenstände werden von ihren soziokulturellen Bedeutungen befreit; sie dienen 

 
kulturellen Tradition war der historische Materialismus ein Teil des Dialektik-Materialismus in der sowjetischen 
politischen Ansicht der Zeit, während „im westlichen Marxismus der dialektische Materialismus Teil des historischen 
Materialismus ist“. Boris Groys im Interview mit Gunnar Luetzow, www.art-magazin.de/kunst/21065-rtkl-interview-mit-
boris-groys-zurueck-die-zukunft 

 Aus dieser Quelle schöpfte Uecker das Geistige in seiner Kunst eines neuen Menschenbildes: Das Menschenbild nach 
Uecker ist ein universales Bild, in dem die dynamische Kreisbewegung zwischen dialektischen Punkten von dem 
Künstler sichtbar gemacht wird. Nur dadurch, meinte Uecker, könne man die Wirklichkeitserfahrung gewinnen. Diese 
kreisende Bewegung übte er einerseits in seiner geistigen Welt aus und andererseits praktizierte er sie in seinem Reisen 
um die Erdkugel. In seiner planetarischen Bewegung war eine sinnliche Dimension enthalten: „Ich lese die Welt mit 
Füßen. Ich muss hingehen.“ In seiner Aussage zeichnet sich das Reisen nach ueckerschem Motiv dadurch aus, dass es 
eine ständige Entgrenzung in seiner künstlerischen Schöpfung gab, dass er die Wirklichkeitserfahrung nicht in der 
Illusion, sondern im objekthaften Material suchte. Dadurch wurde ein Raum für die Wirklichkeitserfahrung geöffnet. Der 
Prozess der Entgrenzung in der geistigen Welt Ueckers war vergleichbar mit seiner Reisetätigkeit, in der er die Welt in 
ihrer Wirklichkeit kartografiert. Uecker im Gespräch mit mir am 21.09.2017, Werkstatt Düsseldorf.  

268 Uecker im Gespräch mit Manfred Engeser, „Tägliches Ringen mit dem Leviathan“, in: Ausstellungskatalog Günther 
Uecker. Handlungen, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück, St. Georgenkirche, Wismar, Ulmer Museum, Stiftung 
Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle, Geuer und Breckner, Düsseldorf 2010, S. 69.  

269 Heiner Stachelhaus, Wege der Weltanschauung - Das Religiöse - Zen - Beten - Tanzen, in: ders., ZERO. Heinz Mack, 
Otto Piene, Günther Uecker, Econ, Düsseldorf 1993, S. 282.  

270 Ebd., S. 282. 
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stattdessen als Projektionsfläche des kosmologischen Betrachtens des Rezipienten. In der Kosmologie 
sieht der Rezipient sich selbst in der gleichen Art und Weise, wie er die Dinge vor seinen Augen sieht.  

Die Art des projizierenden Sehens ist mit der Dekonstruktion des Raumbegriffs, die gleichermaßen 
in Ueckers künstlerischer Konzeption vorhanden ist, vergleichbar. Der Mensch bzw. das handelnde Me-
dium in diesem Umfeld besitzt eine Doppelnatur der Immaterialität und realen Materialität gleichzeitig. 
Die Begriffe von Zwei- und Dreidimensionalität sowie räumliche Perspektive sind verschwunden. Was 
bleibt, ist das grenzenlose Feld, auf dem der Mensch durch Selbstbeleuchtung sein Umfeld wahrnimmt 
(gan) und wiederum von dem Umfeld wahrgenommen wird (ying). Seine Wahrnehmung beschränkt 
sich nicht nur auf das Auge, vielmehr betrachtet er mit geschlossenen Augen ein Bild, in dem er sich als 
der Handelnde, also als das Subjekt der geschichtlichen Szene sieht. Er gerät vom Subjekt zum Objekt, 
um wieder von dem Subjekt wahrgenommen zu werden. Die ideelle Annäherung der transzendentalen 
Kunst an die daoistische und buddhistische Idee der Leere von Uecker war nur in dieser entdimensio-
nalisierten Zone möglich, die eine dimensionsfreie, konstruktionsfreie, definitionsfreie bzw. vorurteils-
freie abstrakte Fläche ist, mit der Uecker sich zur frei-seherischen Fähigkeit des Menschen führte. Durch 
die Rückkehr zu sich selbst erlangt man die Erleuchtung, durch die man eine selbstleuchtende ‚Lichtge-
stalt‘ wird, wie Uecker es nannte. Diese Fähigkeit des Menschen, mit der man ein objekthaftes Gescheh-
nis durch seine Oberfläche hindurch in einer tieferen zeitlichen und räumlichen Dimension sehen kann, 
entwickelte Uecker zu seiner Rezeption sowie Reflexion des Menschenbildes. Mit der Sichtweise des 
ganying vollzog er die menschliche Erregtheit und Erschütterung in einem kompletten Menschenbild 
nach, ohne konkret einen Menschen abzubilden. In der folgenden Analyse des ueckerschen Werkes 
Aschemenschen wird die Betrachtung vom menschlichen Handeln als Art des physiologischen Aus-
drucks seines Geistes vertieft. 

 

Werkanalyse des Werkbeispiels Aschemenschen 1987 

Der Hintergrund 

Asche ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien für das künstlerische Schaffen Ueckers. Der 
Werkzyklus mit dem Material Asche wurde 1987 geschaffen. Der Ausgangspunkt der künstlerischen 
Idee waren der Reaktorunfall von Tschernobyl, der sich im April 1986 in der Ukraine ereignete, sowie 
die im Jahr 1945 erfolgten Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, durch die die USA Japan 
zur Beendigung des Pazifikkriegs zwangen.  

Der Werkzyklus Aschemenschen war nach Ueckers Erzählung ein bildnerischer Ausdruck, den er 
nicht sprachlich umsetzen konnte. Das bildnerische Resultat war die Handlung seiner Empfindung, die 
er erstmals beim Leichenbegraben an der Ostseeküste erfuhr und an die er sich bis heute lebhaft erinnert. 
Auf jedem Bild sieht man eine nicht komplett gebildete menschliche Figur. Außer dem Körper und zwei 
auseinandergespreizten Beine sind andere Körperteile nicht klar zu identifizieren. Die Figur ist als leere 
Stelle dargestellt, für den Betrachter ist daher nicht zu identifizieren, wen der Künstler abgebildet hat.  

Der Werkzyklus Aschemenschen enthält drei Werke. Zwei betitelte Uecker Aschemensch (Abb. 15 
und Abb. 16), ein Werk nannte er Aschemensch-Sturz (Abb. 31). Das Werk Aschemensch-Sturz wird auf 
der Wand in dem Ausstellungsraum umgekehrt aufgehängt, dadurch wird eine vom Himmel auf den 
Boden stürzende Figur demonstriert. Alle drei Werke haben eine Größe von 200*160 cm. Während es 
auf den zwei Aschemensch Werken gezeichnete Linien (Kohle und Graphit) zu sehen gibt, ist das Werk 
Aschemensch-Sturz frei von jeder malerischen Spur.  

Für den Aschemensch legte Uecker sich rücklings auf die Leinwand, seine Arme bewegten sich so, 
wie sich ein Epileptiker während eines Anfalls verhält. Uecker beschrieb den Schaffensprozess, der 
kämpferisch verlief:  
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„Es schien mir wichtig, die Maßverhältnisse des Körpers zur Grundlage zu machen, mich zu fragen, wie 
weit reichen meine Arme, um ein Bild zu füllen. Diese Arbeitshandlung ist auch bildgestalterisch, wie 
Handschrift.“271  

Der in diesem Prozess geschaffene Aschemensch ist eine lebensgroße Figur. Uecker bezeichnete den 
performativen Prozess als Empfindungshandlung. Durch die Handlung brachte er seine Empfindung 
zum Ausdruck, die er sprachlich nicht ausdrücken konnte. Der Ausdruck handelte in erster Linie von 
der Entsetzlichkeit, die Uecker in verschiedenen Erlebnissen empfand, bis zu dem Ereignis von Tschern-
obyl, das als der Ausgangspunkt des Werkzyklus genommen wurde. Die Kette der gesammelten Ein-
drücke begann, wie beschrieben, als Uecker im Alter zwischen 14 und 15 Jahren mit drei weiteren Jun-
gen im gleichen Alter auf Befehl der Russen die verfaulten Leichen der versenkten Cap Ancona am 
Strand der Ostsee hatte begraben müssen.272 Er beschrieb seine Sinneserfahrung wie folgt: 

„Die Leichen lagen schon sehr lange in der Sonne, besaßen so eine wundervolle Fettaura. Mit offenen 
Beinen, voller Maden schienen sich die Leichen zu bewegen und ihre Gesichter zu lachen, weil die Lippen 
so von den Zähnen weggezogen waren. Die lachten sich kaputt, dabei wanderten die Maden so unter die 
Augäpfel, dass die ebenso tiefdunkel waren. Das hinterließ einen starken Eindruck.“273  

Das von Uecker beschriebene Leichenbild prägte ihn so stark, dass seine weitere ideelle Vorstellung 
daraus entsprang. In einem Interview mit Marion Ackermann äußerte er sich über den Eindruck: „Dieses 
formte meine Vorstellungen vom Menschenbild, das Vergehende, das Verwesende als wesentlich anzu-
schauen.“274 Diese durch das Erlebnis erzeugte Entsetzlichkeit, die so stark war, dass sie zur Sprachlo-
sigkeit führte, setzte sich bis in die Zeit von Tschernobyl fort. Nach dem Unglück von Tschernobyl war 
die Luft kontaminiert und die Niederschläge enthielten radioaktive Substanzen. Nach draußen zu gehen 
bedeutete, tödliche Gefahren auf sich zu nehmen. Der Tod stand direkt vor der Tür. Die von Menschen 
hervorgebrachte Gefahr aus Ueckers Erinnerung aus dem direkten Kontakt mit verfaulten Leichen 
wirkte mit dem gegenwärtigen Ereignis von Tschernobyl zusammen. Daraus ergab sich eine starke Er-
schütterung, die in Uecker Gefühle der Bedrohung, des Geschundenseins und der Verängstigung 
weckte, für die er keine Worte finden konnte. Die überlagerten Gefühle aus der Erinnerung an die Ver-
gangenheit und dem hautnahen Erlebnis aus der Gegenwart bildeten gemeinsam den künstlerischen 
Ausgangspunkt für den Werkzyklus Aschemenschen.  

 

Materialität von Asche und Körper sowie ihre Beziehung 

Mit dem Material Asche hat Uecker neben Aschemenschen viele andere Werke geschaffen, zum Beispiel 
Aschekreis (Abb. 32), Furios (Abb. 33), Aschefeld (Abb. 34), Ascheregen (Abb. 35), Aschestelle 
(Abb. 36), Metaphysische Version (Abb. 37), Aschegarten (Abb. 38), Aschekreis - Im Kreis gehen 
(Abb. 39), Haut (Abb. 40) und Pietà (Abb. 41). 

Anfang der 70er Jahre begann eine neue Schaffensperiode, in der sich die von Uecker verwendeten 
Nägel mehr und mehr zurückzogen. Ihre Spitzen wurden umgeschlagen und waren nicht mehr auf den 
Betrachter gerichtet. Die Nägel aus der industriellen Welt wurden nach und nach durch archaische Ma-
terialien wie Asche, Erde, Holz, Stein, Sand, Tau und Stoff usw. ersetzt. Die Struktur der Werke verän-
derte sich spürbar. Die Werke wurden subjekthafter. Sie konnten verletzt und von Uecker gerettet bzw. 
behandelt werden. Die Verletzung und Wunde wurden mit weißen Bändern verbunden. Uecker riss den 
weißen Stoff grob zu Bändern, wenn er neben einer Gestalt stand und ihre verletzte Stelle sah. Diese 

 
271 Heinz-Norbert Jocks im Gespräch mit Günther Uecker, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: ich hörte das Gras, das 
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Szene sieht man häufig in Kriegsgebieten, wenn Ärzte und Krankenschwestern die Wunde der dem Tod 
nahen Soldaten mit weißen Bändern verbinden, um die Blutung zu stoppen.  

Seit den 80er Jahren verwendete Günther Uecker allmählich das Material Asche für sein künstleri-
sches Schaffen. Neben der Asche benutzte er für seine Werke auch häufig die anderen genannten archa-
ischen Materialien, die sich an dem Ort in der Natur befanden, an dem Uecker seine Kunst schaffte. Die 
Werke entstanden direkt vor Ort und ergaben sich aus den Eigenerfahrungen mit dem Ort sowie den vor 
Ort zu findenden Materialien, wie sein Körper mit ihnen reagierte, wie der Körper die Umwelt um sich 
spürte und welche Spuren der Künstler von der Begegnung hinterließ. Weil die Werke direkt vor Ort 
entstanden, waren sie nicht von Dauer, sie wurden vom Wind, von den Gezeiten oder der Vegetation 
wieder vereinnahmt.275 Günther Uecker war es wichtig, dass die Orte, an denen er künstlerisch agierte, 
nicht bereits von Menschen territorialisiert worden waren.276 An diesen Orten agierte er nach dem Prin-
zip der Wiederholung seiner kreisenden Sandmühle. Er hinterließ seine künstlerischen Spuren in den 
von Menschen noch nicht domestizierten Gebieten, wohlwissend, dass seine Spuren wieder verwischt, 
vom Wind verweht, vom Meer überschwemmt oder vom Urwald überwuchert werden würden.277 Für 
Uecker sind die Arbeiten in dieser Art Kommunikationsmittel, Instrumente gewissermaßen für Erfah-
rungsprozesse und Empfindungen; sie werden zu Fragen an sich selbst.278  

„Anlass zu diesem radikalen Gesinnungswandel279 mögen seine Reisen durch [...] China gewesen 
sein.“280 In den 70er Jahren fing Uecker an, die Welt zu bereisen, andere Länder zu besuchen und die 
für das Abendland fremden Kulturen kennen zu lernen. Das In-Berührung-Kommen mit anderen Kul-
turen, mit anders Denkenden und Sehenden war die Anziehungskraft, die Uecker immer wieder auf die 
Weltreise trieb. Er befand sich stets auf der Suche nach anderen Erfahrungen für sein Handeln, das 
Suchen als die Erweiterung der Erfahrung und des Bewusstseins konnte für ihn nur durchs Reisen 
ermöglicht werden. Die Grundlage seines Handelns blieb dabei konstant in der Tradition, aus der sie 
kam. Wie Günther Uecker betont: „Wie man es auch versucht, bleibt man ein Abendländer und bleibt 
in dieser Tradition.“281 Aber durch neue Erfahrungen, die er in anderen Ländern, von anderen Kulturen 
und Religionen sammelte, schaffte er eine immer wieder neue künstlerische Formulierung für sein Han-
deln. Die Asche ist nicht nur das Eingeäscherte nach dem Brand; die Asche kann auch fruchtbar sein, 
so erklärte Uecker uns mit seinem Aschezyklus diese Vorstellung. Im Hintergrund steht der alte abend-
ländische Mythos des Vogels Phönix, der aus der Asche wieder aufersteht, ein Symbol für eine Trans-
formation der Unsterblichkeit nach dem Sterben. Interessanterweise ist der Mythos in Ostasien ebenfalls 
bekannt, sogar das Symbol, das der Vogel Phönix trägt, ist identisch mit dem Abendländischen. Von 
diesem sowohl im Westen als auch im Osten gängigen Bild Phönix aus der Asche aus sehen wir das 
Material Asche mit einem ganz anderen Blick: Die Asche symbolisiert nicht Resignation oder ein Ende; 
im Gegenteil behält die Asche aus der Selbstverbrennung die Zeugungskraft. In dem Widerspruch zwi-
schen der tödlichen Selbstverbrennung und der zum Leben erweckenden Zeugungskraft demonstriert 
uns der in der Asche liegende Mensch sein Dasein; er zeigt uns die Verzweiflung seines gefährdeten 
Seins. Das leere Menschenbild ist ein Zeichen seiner Gegenwart, eine transformative Gegenwart zwi-
schen Leben und Tod. Und das Aschebild ist die Spur davon, wie er gegen die Todesangst ankämpft. 

 
275 Wulf Herzogenrath, Klangobjekte – Ueckers Verwandlung des Zeitgeistes der 1960er Jahre, Anmerkungen zur 
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An dieser Stelle wurde von Uecker folgende Frage gestellt: „In welcher Gegenwart befinden sie [Anm. 
d. Verf.: die Toten] sich nach dem, was zu Asche wird oder was aus Asche wächst?“282  

In dem der Asche ähnlichen Material Erde sah Uecker die gleiche fruchtbare Kraft. In dem Werk 
Beet von Aachen (Abb. 10) bspw. machte er die fruchtbare Energie der Erde sichtbar, indem er in das 
Beet Weidenrutensetzlinge pflanzte. Uecker bezeichnete das Werk als ‚Wachstumsplastik‘. Seine Hand-
lung, die Stecklinge in die Erde einzubringen, rührte von der Notwendigkeit her, dass er als Bauer in 
jedem Frühling die Erde neu eggte, um im kommenden Herbst reife Früchte zu ernten. Auch die Um-
gangsweise mit einfachen Materialien wie Erde und Sand kam aus der bäuerlichen Herkunft, erzählte 
Uecker in dem Interview.283 Diese Erfahrungen wurden nicht auf der Akademie gelehrt, sondern von 
der eigenen Geschichte: „Diese Handlungen [Anm. d. Verf.: bäuerliche Arbeit] wiederholten sich jedes 
Jahr, und das war für mich ganz brauchbar, sie in meinem künstlerischen Ausdruck zu verwenden, bis 
heute.“284  

Neben dieser Dimension des Transformierens hatte das Material Asche noch eine zweite Dimension 
in einem metaphysischen Sinne: „Aschezeichen-Littenheid: die Sinnbilder für Vergänglichkeit“285. Das 
Element Asche wird mit dem christlichen Ritual der Liturgie des Aschermittwochs in der katholischen 
Kirche sowie mit der Bestattungsformel des evangelischen Beerdigungsrituals in Verbindung gebracht: 
Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Im christlichen Kulturkreis wird das Material Asche in 
dem Bild als Vergänglichkeit und Sterblichkeit interpretiert, aus der sich die Assoziation mit der exis-
tentiellen Grunderfahrung des Todes eines Menschen ergibt. Vor diesen kulturellen Hintergründen ent-
stand Ueckers künstlerische Idee für die Aschebilder.  

Mit den unalphabetischen Zeichenbildern, die von Uecker mit dem Material Asche geschaffen wur-
den, brachte der Künstler auf den Bildträgern eine Erinnerung zum Ausdruck. Hier unterscheidet sich 
die Asche (Littenheid) von der Asche im Werkzyklus Aschemensch. Das Zitat aus Ueckers Text „Sinn-
bilder für Vergänglichkeit – menschliche Zeichen hinterlassend“286 stammte aus dem Aschezeichen, 
das er während des Aufenthalts in einer psychiatrischen Klinik in Littenheid in der Schweiz geschaffen 
hat. Die Asche als Material für Ueckers künstlerisches Schaffen stammte aus den verbrannten Akten 
über den Krankheitsverlauf von Patienten der Klinik. Mit dieser Herkunft symbolisierte das Asche-Ma-
terial einen von Uecker vorgestellten dynamischen Übergang vom Artifiziellen ins Verwesende, wobei 
diese Dimension in dem Werkzyklus Aschemensch ebenfalls vorhanden war. Im Grunde genommen war 
nach Uecker das Material Asche in seiner spirituellen Ebene geeignet, die Voraussetzung für die künst-
lerische Handlung zu tragen: „Aber auch nur dann, wie er [Anm. d. Verf.: Uecker] sagt, wenn 
gewährleistet ist, dass seine Spuren wieder verwischt, vom Wind verweht, von Meer überschwemmt 
oder vom Urwald überwuchert werden.“287 Das Wachsen sowie das Vergehen sind der Veränderungs- 
oder der Transformationsprozess, durch den ein dynamischer Übergang von Punkt A bis Punkt B ver-
deutlicht wird. Auch Ueckers mit Sand geschaffene Werke waren durch die Prozessualität der Verwit-
terung charakterisiert. Er wollte in seinen Werken nichts Festes definieren, und er wollte uns auch nicht 
den systematischen Verlauf eines Prozesses erklären. Stattdessen war es ihm wichtig, einen in sich krei-
senden Kreis zwischen dem Vergangenen und dem Nachkommenden in einem übergeordneten Komplex 
zu bilden.  

Es gilt einerseits analytisch zu betrachten, was archaische Materialien wie Sand, Erde und Asche in 
der Ideenwelt Ueckers bedeuten; andererseits, wie Uecker mit den Materialien umging, worin sich eine 
direkte Beziehung zwischen dem Künstler und den Materialien zeigt. Uecker verstand das Material, 
beispielsweise die Asche, nicht nur als ein Mittel, eine Masse, eine Substanz, etwas Totes und Geistlo-
ses; ganz im Gegenteil sah er das Potential des Materials, die Kraft und Energie, die in diesem Material 
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verborgen sind, sie wurden durch die handelnden Hände Ueckers sichtbar. Das Material dient nicht nur 
der Idee des Künstlers; das Material ist von jeglichem Zweck befreit und kehrt zu seinem eigenen Ur-
sprung zurück.  

Wegen der kollegialen Verbindung Ueckers mit den Gutai-Künstlern aus Japan ist es für die Ana-
lyse ueckerscher Kunst von Bedeutung, dass die Gutai-Künstler mit einer ähnlichen Haltung zum Ma-
terial ihre Kunst schafften. Ihre Sicht auf das Material bzw. ihre Umgangsweise mit dem Material wurde 
wie folgt beschrieben:  

„Die Gutai-Kunst verändert das Material nicht: sie verleiht ihm Leben. Gutai-Kunst verfälscht das Material 
nicht. In der Gutai-Kunst reichen sich der menschliche Geist und das Material die Hand, obwohl diese 
gewöhnlich einander entgegengesetzt sind. Das Material geht nicht in den Geist ein. Der Geist zwingt nicht 
das Material zur Unterordnung“288 

Diese zitierte Idee möchte ich anhand eines Werkbeispiels veranschaulichen. In der ersten Gutai-Aus-
stellung im Jahr 1955 in Japan führte Gutai-Mitglied Kazuo Shiraga eine Aktion durch. Er präparierte 
einen großen Schlammhaufen, in den er eintauchte. Mit seiner heftigen kämpferischen Körperbewegung 
formte er den Schlammhaufen um, bis das Material wegen einer Beimischung von Kalk und Zement 
während der zwanzigminütigen Aktion langsam erhärtete und die Spuren der Bewegungen sich verfes-
tigten. Der Prozess ließ ein Objekt entstehen. Der Weg der Gutai-Künstler auf der Suche nach einer 
möglichst unkonventionellen und originären Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg begeisterte und faszi-
nierte Uecker. „Uecker liebte Gutai“, erzählte mir Mattijs Visser, der damalige Direktor der ZERO-
Foundation in Düsseldorf, in einem Interview am 21.02.2017 in Düsseldorf. Uecker wollte deshalb für 
eine ZERO-Ausstellung in Düsseldorf die Werke von Gutai neben den Werken von ZERO-Künstlern 
ausstellen lassen, während Heinz Mack dies ablehnte. Nach dieser Auseinandersetzung blieben die bei-
den Künstler zerstritten. 

Obwohl sich die Gutai-Künstler als Avantgarde Japans identifizierten und sich stark bemühten, 
einen Schlussstrich unter die alte Tradition zu ziehen, sind die Einflüsse des traditionellen japanischen 
kulturellen Verständnisses in der Schöpfung der Gutai-Kunst nicht zu verleugnen. Die Position von der 
Idee der Gutai-Kunst, dass das Material ein eigenes Leben und sogar einen eigenen Geist habe, kann in 
der zen-buddhistischen Philosophie wiedergefunden werden: 

„Alle Dinge dieser Welt besitzen einen Geist. Der Maler konzentriert sich hautsächlich und zuerst darauf, 
den ‚Geist‘ der Dinge, die er malen will, zu durchdringen. Der ‚Geist‘ der Dinge ist die ursprüngliche 
Quelle ihrer phänomenalen Erscheinung, die innerste Ursache des Seins, die jenseits der äußeren Farben 
und Formen liegt. Es ist diese unsichtbare geistige Kraft, dieser Lebensatem, die tiefste Essenz der Dinge, 
die das Gemälde in ein wirkliches Meisterwerk verwandelt, wenn der inspirierte Maler es geschafft hat, 
dies durch Pinsel und Tusche zu vermitteln.“289  

Anhand dieses geistigen Ausgangspunkts zum Material kann der Unterschied des Begriffs Artefakte im 
Westen und Osten verdeutlicht werden. Im Westen werden Artefakte (latein.: artis factum) als hand-
werklich produzierter Gebrauchsgegenstand kategorisiert, während sie in Fernost als Kunstwerke ange-
sehen wurden und werden. Für Ostasiaten sind Artefakte Ausdruck des Meisters290, wie er das Material 
verstanden hat. In dieser Dimension wird die handwerkliche Fähigkeit nicht als einziger Mittelpunkt 
gesehen. Die handwerklichen Fähigkeiten dienen dazu, den in einem Material wie Porzellan, Keramik, 
Papier, Tinte, Stein, Holz etc. versteckten Geist sichtbar zu machen, ihn in einer Weise hervorzurufen, 
die der Sichtweise des Künstler-Meister auf und seinem Verständnis von dem Material entspricht. Ar-
tefakte wurden in der ostasiatischen Tradition nicht seriell oder gar industriell in großer Zahl hergestellt. 
Sie dienten nicht in erster Linie der Nutzung, sie waren auch kein Designstück. Sie waren stattdessen 
Ausdruck eines Dialogs, eines Berührungspunktes zwischen dem handelnden Menschen und dem 
natürlichen Material. Die Handlung des Menschen als ein Teil der Natur stellt gemeinsam mit der Natur 
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eine Synthese dar, in der das Subjekt und das Objekt ineinandergreifen und die Grenze zwischen der 
Innenwelt des Subjekts und der Außenwelt des Objekts keine große Rolle mehr spielt.  

Den Vorgang dieser spezifisch ostasiatischen Denkweise übernahmen die avantgardistisch orien-
tierten Gutai-Künstler, ohne historische Künstler-Meister zu imitieren. Im Vergleich mit der artefakti-
schen Schöpfung waren ihre Kunstwerke freier von Zwecken. Sie diente weder zur Nutzung noch zur 
Veranschaulichung einer Idee ihres Schöpfers. Und die Weise, wie sie Kunstwerke hervorbrachten, war 
unabhängig von der konventionell anerkannten Arbeitsweise.  

Auch in der Ideenwelt der Gutai-Künstler hatte das Motiv des Kreises seinen Platz. Der Gruppen-
leiter Jiro Yoshihara verwendete mehrmals das Kreismotiv für seine Kunstschöpfung. Das Schwarz-
Weiß-Werk Ohne Titel (Abb. 42) und das Werk Roter Kreis auf Schwarz (Abb. 43) zum Beispiel initi-
ierten unter Verwendung eines der bedeutendsten Motive der japanischen Kunsttradition eine neue 
avantgardistische Kunstbewegung in Japan.  

Die Erwähnung des Kreis-Motivs im Kunstschaffen der Gutai-Gruppe dient in dieser Forschungs-
arbeit nicht dazu, die Parallelität der Schöpfung der Avantgardekunst zwischen der Gutai-Gruppe Japans 
und dem Werk Ueckers zu verdeutlichen oder gar zu thematisieren. Vielmehr ist es für die Werkanalyse 
über das Element des Kreises bei Uecker wichtig, dass in dem Kreisbild der zen-buddhistischen Dar-
stellung eine Antwort gefunden werden kann, mit der sich die Analyse dem ueckerschen Kreis annähern 
kann. Einen Kreis zieht ein Zenist mit kalligrafischen Mitteln in einem konzentrierten Atemzug. Der 
Kreis wird nach der Vollendung nicht zu einem perfekten runden Kreis korrigiert. Im Grunde genommen 
spielt die dargestellte Kreisform keine Rolle; vielmehr liegt die ästhetische Dimension in der spirituellen 
Ebene des Kreisförmigen. Durch den vitalen Rhythmus des Kalligrafierens zu einem Kreis wird eine 
Abstrahierung hervorgerufen, die die Komplexität des Universalen bildnerisch vertritt. Der dynamisch 
rhythmisierte Prozess, ohne den es nicht möglich ist, die universale Komplexität der Regeneration zu 
verwirklichen, hat in der ueckerschen Idee der kreisförmigen Wiederholung vom ‚Vergangenen-Nach-
kommenden‘ seinen Platz in einer dem japanischen Zen vergleichbaren Spiritualität, dessen Wurzel bis 
auf den chinesischen Daoismus zurückgeht.291  

 

Physiologischer Ausdruck des Geistes  

Uecker benannte seine Aschebilder als Asche-Felder. Dabei bezieht er sich auf die grundlegende Posi-
tion seiner Arbeit, die aus dem Bild ein Tätigkeits-Feld macht. Das Feld ersetzt das konventionelle Ver-
ständnis eines Bildes. Man sieht hier die starke Verbindung seiner Geschichte mit der Erfahrung, als 
Bauer gearbeitet zu haben. Auf einem Feld zu arbeiten, assoziiert man mit der Verwendung und Aus-
schöpfung der körperlichen Kraft, die physiologische Geste eines Handelnden. Im übertragenden Sinne 
beschäftigte sich Uecker im bildnerischen Ausdruck mit der energetischen Umwandlung des Menschen:  

„Die ‚Farbenlehre‘ [Anm. d. Verf.: von Goethe] ist ja sehr von menschlicher Seelenenergie getragen, denn 
es handelt sich um die Farben seherischer Fähigkeiten im vergleichenden Sinn des von Grünewald 
gemalten, in Colmar stehenden Altarbildes, wo erkennbar wird, dass die in uns stattfindende Photosynthese 
womöglich unbewusst zu Bildern der Wahrnehmung werden. Denn das, was der Mensch an Lichtenergie 
umwandelt, um zu sein, ist wahrscheinlich seine physiologische Existenz, was meiner Meinung nach in den 
Bildern von Grünewald ganz stark zum Ausdruck kommt. […] Die Photosynthese des Menschen war das, 
was mich beschäftigte.“292 

Den Begriff Photosynthese verwendet man vorwiegend in der Biologie. Es bezeichnet einen physiolo-
gischen Prozess in Pflanzen, durch den Energie mithilfe von Sonnenlicht erzeugt wird. Somit verglich 
Uecker den menschlichen Organismus mit einer Lichtgestalt, die aus dem Licht eine Lichtausstrahlung 
transformiert, die die Erfahrungen und Erkenntnisse erhellt. So wie Uecker das Potenzial der 
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archaischen Materialien sah, nahm er auch die dem Menschen innewohnende Energie als Ursprung des 
Menschen wahr. Nach diesem Ursprung des Menschen suchte Uecker durch seine künstlerische Tätig-
keit, nicht als Künstler, sondern als Bauer. Als ein einfacher Mensch, der idealerweise von keinem Ismus 
geprägt ist, der sich nicht nach bestimmten moralischen Werten verhält. Er befreit sich von der politi-
schen Ideologie, dem religiösen Glauben und der gesellschaftlichen Utopie, die sein Denken steuern. 
Bei ihm existiert weder Zukunftsillusion noch geschichtliche Nostalgie. Er reagiert auf und agiert mit 
seiner Umwelt einfach als Mensch, und zwar am jetzigen Ort und im jetzigen Moment. Für diesen Pro-
zess leerte Uecker seine Gedanken. Von nichts sollte sein Denken abgelenkt werden, dadurch kon-
zentrierte sein gedankliches Bewusstsein sich auf die reine Sinneserfahrung. Der Entleerungsprozess 
zwang ihn, ein Handelnder und kein Denkender zu sein. Für Uecker ist der handelnde Vorgang gleich 
dem denkenden Vorgang. Die Beziehung zwischen Kunst und Menschen versteht er wie folgt: „Die 
Kunst kann den Menschen nicht retten, aber mit den Mitteln der Kunst ist ein Dialog möglich, welcher 
zum bewahrenden Handeln des Menschen aufruft.“ Die Energie, mit der der Mensch sein Handeln treibt, 
sieht Uecker als telepathische Kraft. Diese Kraft machte er zur Grundlage seines künstlerischen Han-
delns, er wollte damit das Ziel erreichen, die Kultur des mechanischen Denkens abzulösen.293  

Die Formgebung von Ueckers Aschemenschen ist eine negative menschliche Figur mit unklar 
definierten Gliedern, die man in der Aschemasse erkennen kann. Die Aschemasse um die negative Men-
schenfigur herum ist eine regelmäßige Spur. Man kann in dem Relief aus Aschemasse eine gewisse 
Struktur sehen. Die Struktur wird von unregelmäßigen Streifen gebildet, die nicht geradlinig verlaufen, 
eher in unregelmäßigen Kurven. Die Streifen sind erzeugt von den Händen und Füßen des Künstlers, 
die Unregelmäßigkeit der Streifenreliefs spiegelt die Spontanität der Handlung wider, die der Künstler 
nach seinem innerlichen Gefühl hervorgebracht hat. Die spontan hervorgebrachte Handlung war Folge 
der Konzentration auf das Gefühl der intuitiven Innenwelt Ueckers. Der handelnde Prozess führte das 
Material Asche zum direkten bildnerischen Ausdruck. Vor sowie nach dem Prozess gab es keine Über-
legung über die bildnerische Strategie, wie ein Künstler vor dem Prozess das Bild konstruiert und nach 
dem Prozess das gebildete Resultat korrigiert. „Ich akzeptiere also, was mir zutiefst zu eigen ist, und 
sage nicht: Dann rücken wir das noch ein bisschen nach links, dann sieht die Skulptur ja besser aus.“294 
In dieser Entscheidung, das Werkresultat nach dem von ihm ausgeführten Werkprozess nicht zu korri-
gieren, findet sich eine Ähnlichkeit zu dem Prozess der Hervorbringung der traditionellen ostasiatischen 
Malerei im Allgemeinen. „In diesem Prozess gibt es deswegen keinen Raum für Überlegung, für nach-
trägliche Korrekturen und Änderungen.“295  

Es gibt zwei Ursachen für die Unkorrigierbarkeit der bildnerischen Hervorbringung der traditionel-
len Malerei aus Ostasien. Der erste Grund liegt in der Technik der Malerei und hat mit der Beschaffen-
heit des fernöstlichen Papiers zu tun. Traditionell malten Ostasiaten ihre Tuschezeichnungen auf Seiden- 
und Reispapier. Diese Art des Papiers saugt die Tusche, die eine Wasserfarbe ist, sehr leicht und schnell 
auf. Im Vergleich dazu verwendet man in der westlichen Malerei deckende Ölfarben. Man kann sich 
bildlich vorstellen, dass die Leinwand in der Ölmalerei in der Tat Träger der Farben ist, während das 
fernöstliche Seiden- und Reispapier die Tuschfarben eher in sich aufsaugen. „Jeder Pinselstrich ist der 
erste und letzte. Eine Verbesserung ist unmöglich. Wenn die Linie zum Beispiel in ihrem Fluss unter-
brochen wird, wird sie für immer unterbrochen bleiben.“296 Der zweite Grund besitzt eine metaphysi-
sche Dimension in dem Prozess der Hervorbringung der traditionellen Malerei in Ostasien. Wenn ein 
Künstler seine Subjektivität zu sehr in den Mittelpunkt stellt, entsteht ein Bruch zwischen der Selbst-
wahrnehmung und der Wirklichkeit. Der Werkprozess kann wegen dieses Bruchs die geistige Wirklich-
keit nicht wahrhaftig innerlich hervorbringen, weil „der Bruch durch die überlegte Intention des Ichs 
verursacht wird“297. Aus diesen zwei Gründen spielt die Konzentration auf den Schöpfungsprozess eine 
viel relevantere Rolle als eine nachträgliche Korrektur.  

 
293 Günther Uecker, Moskau, 1988, „Eine neue Kultur telepathischer Kräfte wird zur Grundlage künstlerischen Handelns und 

eine Kultur mechanischen Denkens ablösen.“, in: Ausstellungskatalog Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen, 
Ausstellung in der St. Petri Kirche in Lübeck, hrsg. v. Kunst pro St. Petri, Lübeck, Walter Storms, München 1990, S. 28. 

294 Uecker im Gespräch mit ART-Redakteur Axel Hecht, „Ich mache Aggression sichtbar und wandle sie poetisch um“, in: 
Art-Kunstmagazin 12/2000, Hamburg 2000, S. 27.  

295 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, hrsg. v. Ernesto Grassi, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 147.  
296 Ebd., S. 147.  
297 Vgl. Ebd., S. 149.  
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Hier kann man die Frage stellen, worauf sich der Künstler konzentriert, der die nachträgliche Kor-
rektur vermeidet. Die Konzentration könnte als Konzentration des Künstlers auf die Spontanität erklärt 
werden. Diese Spontanität hat weniger mit dem Zufall zu tun, vielmehr entspricht sie einer Vibration 
der Seele des Künstlers im Augenblick. Durch die Konzentration auf diese Vibration erreicht der Künst-
ler die Beherrschung seiner Lebensenergie. In der schwarz-weißen Kunst der ostasiatischen traditionel-
len Malerei verwendet der Künstler die Konzentration für eine geistige Durchdringung. Die transzen-
dentale Transformation führt zu einem durchdringenden und eindringenden Sehen sowohl in das Subjekt 
als auch in das Objekt. Durch diesen Weg erfasst der Künstler „den Geist der Dinge, der die ursprüng-
liche Quelle ihrer phänomenalen Erscheinung und die innerste Ursache des Seins ist“298. Der Ausschluss 
der Farben kann dem Künstler helfen, das Wesentliche seherisch zu erfassen.  

In diesem Werkprozess der ostasiatischen traditionellen Schweiz-Weiß-Malerei sowie Kalligrafie 
gibt es einen Punkt, der Parallelen mit dem Werkprozess von Uecker hat: die Beherrschung der Lebens-
energie. Im Gespräch mit dem Art-Redakteur Axel Hecht (Art-Kunstmagazin, Auflage 12/2000) äußerte 
Uecker sich: „Nur bin ich in der Aktion schon so meisterlich, dass ich mein manisches Tun beherrsche 
und mich selbst nicht verletze.“ Dies ist eine Energie, die sich in einem Gebiet zwischen der Vorstellung 
und Realität dynamisiert, ein Gebiet, in dem der Tagtraum und der reale Alltag gleichzeitig existieren 
und sich ineinander verwandeln. Uecker beherrschte die Energie der Verwandlung für die Hervorbrin-
gung der Auseinandersetzung mit der eigenen Erregung und Erschütterung als Reaktion auf unterschied-
liche Gegebenheiten der Lebensrealität; im Vergleich dazu beherrscht es ein ostasiatischer Künstler-
Meister, die Energie in die ausgewählten Gegenstände zu transportieren. Darin zeigt sich der Unter-
schied in der dynamischen energetischen Veränderung, wie sie bei Uecker und den ostasiatischen Künst-
ler-Meistern vorkommt: Während Uecker sich konkret auf seine eigene Lebensenergie konzentrierte, 
geht ein ostasiatischer Künstler-Meister transzendental vor.  

Hier kann man eine „trans-sinnliche Dimension“ im künstlerischen Vorgehen Ueckers entdecken. 
Die Leerstelle eines Aschemenschen zeigt die äußere Abwesenheit einer menschlichen Figur, wobei die 
Abwesenheit das Jenseits der Anwesenheit darstellt. Die Abwesenheit der Figur ist die negative Anwe-
senheit der Figur. Dies bedeutet, dass die innere Anwesenheit der Figur sich in der äußeren Abwesenheit 
von ihr selbst verbirgt. Das Ausgenommensein von der sichtbaren Bildoberfläche ist eine Entscheidung 
der „Figur“ selbst; sie entscheidet sich für eine Abwesenheit in der Szene. Diese Entscheidung liegt im 
Jenseits der Sinnlichkeit, die man begründen, ausdrücken bzw. erfahrbar machen kann. In dieser Gren-
zerfahrung, dass in der abwesenden Anwesenheit nur ausgedrückt wird, was nicht ausgedrückt wird, 
bewegt sich die Intention des Aschemenschen in dem äußerlich-sichtbaren Bildwerk Ueckers. In dieser 
„trans-sinnlichen Dimension“ erscheint das Dialektische: eine sinnliche Vorstellung durch die Gewin-
nung einer entleerten Sinneserfahrung. Die Sinnlichkeit, die uns eine menschliche Figur durch ihre An-
wesenheit zeigen kann, wie Hautfarbe, der Umfang sowie die Gestik der Figur, wird vom Künstler ent-
leert bzw. von der Bildoberfläche zurückgenommen. Der Rezipient kann nur eine Kontur sehen, die 
äußerlich unbestimmt ist, bei der äußerlich nicht ersichtlich ist, wen der Künstler andeutet. In der Tat 
zielte der Künstler nicht darauf ab, dem Rezipienten ein identifizierbares Individuum zu zeigen; im 
Gegenteil war es in dem Werk wichtig, auf die geschundene oder sogar zerstörte sinnliche Natur zu 
deuten. Die Auslöschung des Menschen durch den Atomangriff war der Ausgangspunkt der Erregung 
Ueckers. Der Mensch hat sein natürliches Sosein im Atomkrieg verloren. Der Verlust des natürlichen 
Soseins, die Abwesenheit eines Anwesenden, das Jenseits des Lebens und des Sichtbaren hat Uecker in 
der Entleertheit dargestellt. Man könnte sagen, dies sei seine sinnliche Vorstellung vom Tod. Bei der 
Grenzerfahrung eines Lebenden, der sich zutraut, die Grenze zum Nichtlebenden zu überschreiten, of-
fenbart sich sein Geist des Seins im Augenblick der Grenzüberschreitung von Leben in den Tod. 
Dadurch drückt Uecker seine sinnliche Vorstellung eines menschlichen Soseins aus, das von der Atom-
explosion auslöschbar und entleerbar sein kann. Die Verletzbarkeit des Menschen gehört zum Sosein 
des Menschen. Diese Wirklichkeit, was ein Mensch ist, wollte Uecker uns durch das Abwesende erfahr-
bar machen.  

Das Aschebild (ausgenommen von der negativen Menschenfigur) ist ein Ausdruck der Reaktion 
Ueckers, ein Ausdruck seiner Empfindung und seines Gefühls, der durch Sprache nicht darzustellen ist. 
Für den Aschezyklus hat er das Material Asche ausgewählt, mit dem er seine Bildidee veranschaulichte. 
Die Bildidee ging von dem Reaktorunfall von Tschernobyl und den Atombombenabwürfen auf 

 
298 Vgl. Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, hrsg. v. Ernesto Grassi, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 148.  
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Hiroshima aus, die sich zu einem aufrichtigen Gefühl, einer unbeschreiblichen Emotion konzentrierten. 
Diesem Gefühl und dieser Emotion stand Uecker zufolge das Material Asche am nächsten. Vergleichbar 
schrieb der Gutai-Künstler Kazuo Shiraga in seinem Essay zu der Auswahl des von ihm verwendeten 
Materials: „Falls ich zum Beispiel mit meinen Sinnesorganen ein Material ausgewählt habe, dann steht 
dieses Material dem in mir selber bewusst wahrgenommenen Gefühl meines Wesens sehr nahe.“299 Die-
ser Satz drückt deutlich aus, dass das Auswählen eines Materials den physiologischen Ausdruck des 
Geistes widerspiegelt. Shiraga schrieb weiter: „Die Absicht, mit der ich das Material umformte, so dass 
es mit dem Gefühl meines Wesens identisch wird, ist die Formgebung.“300 Nachdem der Geist durch 
das Auswählen sichtbar verbildlicht worden ist, wird die Ich-Gestalt durch die „Formgebung“ definiert. 
Der Vorgang des Auswählens eines bestimmten Materials bis zum Umformen mit diesem ausgewählten 
Material ist ein physiologischer Prozess, der nach der Seinserfahrung des Künstlers verläuft; er ist on-
tologisch, sachlich begründbar und konkret. Diese auf die individuelle Seinserfahrung basierende Prä-
sentationsform bzw. Kunstform enthält Elemente, die offene Fragen von Beziehungen zwischen Geist 
und Materie, Vorstellung und Realität hervorbringen. Dadurch wird der Zyklus, wie ein Individuum 
seine Umwelt wahrnimmt und wie das Umfeld das Individuum beeinflusst und auf das Individuum 
wirkt, bewusster thematisiert, problematisiert und zu einem Ergebnis gebracht. 

Zuletzt zeigt sich in einem Vergleich zwischen Ueckers Aschemensch und Kämpfen mit Schlamm 
(Abb. 44) von Kazuo Shiraga eine Parallele in der Thematik der materiellen Auswahl; in dem physiolo-
gischen Ausdruck wird durch materielle Konkretheit der menschliche Geist des Bewusstseins wahr-
nehmbar dargelegt. 

 

Die leere Stelle, der leere Mensch, ein Transformationsprozess 

In seiner ZERO-Phase war Uecker bekanntermaßen eng mit Yves Klein befreundet, dessen immaterielle 
Kunstidee ihn sehr beeinflusste. Yves Klein benutzte statt einem Pinsel den menschlichen Körper und 
tauchte diesen in der Farbe International Klein Blue ein, um damit seine Kunstwerke zu bedrucken. Im 
Gegensatz dazu entfernte Uecker den Körper von dem Werk Aschemensch. Die Körper-Stelle ist nega-
tiv, sie bleibt leer.  

Die leere Stelle des Menschen weist auf die Vorstellung des Menschenbildes von Uecker hin, „das 
Vergehende, das Verwesende als wesentlich anzuschauen.“301 Mit der buddhistischen Idee des Leeren 
beschäftigte sich Uecker seit den 60er Jahren. Inspiriert wurde er durch eine Ausstellung von Yves 
Klein, in der Klein bei Iris Clert in Paris vor dem Publikum die Leere zeigte. „Diese Demonstration 
[Anm. d. Verf.: Ausstellung der Leere von Klein] hat auf viele Künstler eine große Wirkung ausgeübt, 
die im Weiß ein neues Sprachmittel sahen, ihre geistigen Erfahrungen zu vermitteln.“302 Danach sprach 
Uecker vom „leeren Mensch“: „Der einzige Mensch, der überlebt, ist der leere Mensch.“303 Die Leere, 
die einer der zentralen Punkte seiner Kunstideen ist, verkörpert die neuen Möglichkeiten in seinem 
künstlerischen Schaffen. In seiner Schrift „Der Künstler als Erfinder“304 verdeutlicht Uecker die Stel-
lung des heutigen Künstlers. Den Prozess der Erfindung, die Ideenschöpfung oder die Impulsbildung 
verstand er als neue Art, Kunst zu machen.  

 
299 Kazuo Shiraga, Physiologischer Ausdruck des Geistes, im Gegensatz zum metaphysischen Ausdruck, in: 

Ausstellungskatalog Gutai: Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde 1954-1965, hrsg. v. Barbara Bertozzi u. Klaus 
Wolbert, Mathildenhöhe, Darmstadt 1991, S. 382. 

300 Ebd., S. 382. 
301 Günther Uecker im Gespräch mit Marion Ackermann am 28.11.2014 in seinem Atelier, in: Ausstellungskatalog Uecker, 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S. 
302 Günther Uecker, Vortrag über Weiß, in: ders., Schriften. Gedichte, Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. v. Stephan 

von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 107.  
303 Ebd., S. 108.  
304 „Der Künstler als Erfinder. Der heutige Künstler produziert und realisiert Ideen, die als Beispiel für eine neue Umwelt 

dienen können. Die Idee wird im Gegenstand als Produkt realisiert. Diese realen Gegenstände sind Verdeutlichung einer 
neuen Betrachtungsweise. Diese Gegenstände haben keinen Objektwert, sie haben ihren Zweck in dem Augenblick 
erfüllt, wo sie ins Bewusstsein aufgenommen werden. Diese Gegenstände können wie Werkzeuge für Gedankenprozesse 
verstanden werden. Ein Künstler ist ein Erfinder, ein Erfinder von Ideen, die sich visuell realisieren lassen, die als 
Gleichnisse einer geistigen Entwicklung dienen können.“ In: Schriften. Günther Uecker. Gedichte, 
Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. v. Stephan von Wiese Erker, St. Gallen 1979, S. 119.  
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Wie kann man die Leere von Uecker lesen? In der Lehre von Lao-Tse ist „der leere Geist vollständig 
aufnahmebereit, er ist frei von störenden Gedanken.“305 Lao-Tse gilt als der Begründer des Daoismus. 
Der Daoismus ist neben dem Konfuzianismus und Buddhismus eine der wichtigsten philosophischen 
Weltanschauungen, die die Kulturszene sowohl in China als auch in anderen ostasiatischen Ländern 
geprägt haben. Die beiden genannten Elemente, die Bereitschaft zur Aufnahme und die Entleerung der 
Gedanken/des Denkens, finden sich ebenfalls in den Werkideen der Leere Ueckers. Er wollte die Ge-
danken auslöschen, um sich aufnahmebereit zu machen. „Man kann bildphänomenologisch denken, 
kann diese Bilder ausleeren, kann sich auch sprachlich entleeren. Das sind asiatische Praktiken, mit 
denen ich umzugehen versuche, in der Annäherung an andere Kulturen.“306 Uecker wollte einen Nicht-
vorstellungsbereich307 erreichen, indem er seinen Geist so weit wie möglich öffnete.  

Die buddhistische Denkweise in Ostasien steht im Gegensatz zu der substanziellen Denkweise, 
nach der die Substanz fest zu sich steht.308 Das substanzielle Denken verharrt in sich, grenzt sich von 
Anderen ab und unterscheidet sich von Anderen. „Der buddhistische Zentralbegriff sûnyatâ (Leere) hebt 
dagegen die geschlossenen Grenzen des Seienden und somit den vermeintlichen Unterschied zwischen 
den Dingen auf. Alles fließt, die Dinge gehen unmittelbar ineinander über.“309 „Ein Ding muss so gese-
hen werden, wie es sich selbst sieht […] Die Leere leert den Blickenden ins Erblickte,“310 sodass das 
Ding in seinem So-Sein gesehen wird. Die totale Offenheit, die Uecker im Buddhismus sah, übernahm 
er als seine neue Sichtweise der Dinge. „Offen zu sein wie ein Loch, durch das ich von allem durchweht 
werde. Nur so bekomme ich wahrnehmend Zugang zu allen Wirklichkeiten, als deren Teil ich mich wie 
ein Element ozeanischer Wellenbewegungen fühle“, antwortete Uecker auf die von dem Buchautor 
Heinz-Norbert Jocks in einem Gespräch gestellte Frage „Was bedeutet Zen für Sie“.311 In diesem Zu-
stand der Leere ist es ihm möglich, über die Grenzen hinaus zu gehen, frei zu transformieren, sich vom 
Blickenden ins Erblickte zu verwandeln,312 um die Dinge zu betrachten, wie sie sich selbst sehen.  

Wie kann man die Leere von Uecker in dem abendländischen Kulturkontext weiterlesen? Hier setze 
ich diesen ostasiatischen Begriff in Bezug zu dem deutschen Philosophen Martin Heidegger, weil be-
kannterweise „dessen ganzer Denkweg von Gesprächen mit asiatischen Philosophen begleitet 
wurde“.313 Vor diesem Hintergrund entsteht eine Parallelität zwischen der Rezeption ostasiatischer Äs-
thetiken in der heideggerschen philosophischen Reflexion und der ueckerschen künstlerischen Praxis, 
deren Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede ich im Folgenden Absatz herausstellen werde. 

In dem Aufsatz Die Kunst und der Raum beschäftigte sich der Autor Martin Heidegger mit dem 
Eigentümlichen des Raumes und des Ortes in der bildenden Kunst. Die Leere hat im heideggerschen 
Denken eine Bedeutung, sie soll nicht als ein Mangel oder ein Fehlen verstanden werden: „Vermutlich 
ist jedoch die Leere gerade mit dem Eigentümlichen des Ortes verschwistert und darum kein Fehlen, 
sondern ein Hervorbringen.“314 Diese Beschreibung von Leere entsprach in Heideggers Schrift dem 

 
305 „Lao-Tses Lehre vom Nichts, die in dem Werk Tao-Te-King zusammengefasst ist, hatte großen Einfluss auf die 

japanische Geisteswelt. Für Lao-Tse liegt in dem Nichts das Wesentliche. Die Wirklichkeit wird in dem leeren Raum 
gefunden […] Bezieht man die Leere auf die geistige Ebene, verdeutlicht sich auch hier das intuitive Bewusstsein der 
Japaner.“, Klaus Bosslet und Sabine Schneider, Ästhetik und Gestaltung in der japanischen Architektur, Das traditionelle 
Wohnhaus, Werner, Düsseldorf 1990, S. 15.  

306 In: Uecker - Brief an Peking, Gruppe Xin Kedu – Arbeit III: (anlässlich der Ausstellung im Neuen Berliner Kunstverein 
vom 2. Juni bis 16. Juli 1995), Cantz, Ostfildern 1995, o. S.  

307 Günther Uecker, Vortrag über Weiß, in: Schriften. Günther Uecker. Gedichte, Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. 
v. Stephan von Wiese Erker, St. Gallen 1979, S. 106.  

308 Byung-Chul Han, Die Leere, in: ders., Philosophie des Zen-Buddhismus, Reclam, Stuttgart 2002, S. 43. 
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312 „Unsere Einfälle bleiben nicht bei uns, oder wir gingen mit ihnen fort. Die Wolken sind die Einfälle des Wassers in seiner 
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in: Schriften. Günther Uecker. Gedichte, Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. v. Stephan von Wiese Erker, 
St. Gallen 1979, S. 23.  

313 „Heidegger ist der erste große europäische Denker, der nicht nur zuerst in Ostasien rezipiert wurde, sondern dessen gan-
zer Denkweg von Gesprächen mit asiatischen Philosophen begleitet wurde.“ Rolf Elberfeld, Heidegger und das ostasiati-
sche Denken, Annäherungen zwischen fremden Welten, Dieter Thomä (Hrsg.), Heidegger-Handbuch, Leben-Werk-Wir-
kung, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart 2003, S. 469. 

314 Martin Heidegger, Die Kunst und der Raum, Erker, St. Gallen 1969, S. 12. 
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Sein des Ortes im europäischen philosophischen Denkraum. Heidegger leitete das Wort Versammeln 
vom Leeren ab. Weiterhin verband er die aktive Handlung des Versammelns mit dem Ort, sodass der 
Ort von ihm nicht als geografische Konkretheit, sondern als ein Ergebnis aus dem schöpferischen Pro-
zess begriffen wurde.315 Vor diesem Hintergrund komme ich zu dem Schluss, dass das Leeren in hei-
deggerscher Philosophie von „Ort“ kam, ebenso wie das Räumen von „Raum“ stammte. So wie seine 
Erörterung des Ortes setzte sich der metaphysische Raum Heideggers nicht mit der physikalisch-tech-
nischen Bedeutung des Raums auseinander; sondern mit der sinnlichen Erfahrbarkeit des Raumes, dem 
wahren Raum. In diesem Kontext wurde der Raum in Heideggers Schrift vital und trat in Verbindung 
mit der menschlichen Tat, sodass der Raum von der physikalisch-technischen Messbarkeit ins Trans-
zendentale überschritt. „Räumen ist Freigabe von Orten.“316 In diesem Satz stellte Heidegger durch den 
Charakter des Geschehens317 eine Verbindung zwischen Freigabe und Leeren her. Die Freigabe von 
Orten durch das Räumen war als ein prozesshafter Zustand zu verstehen. Dieser charakterisiert sich 
durch das ständige Geschehnis des Freiräumens für das Neue. Es geschah im Einräumen und erneuten 
Einrichten des menschlich bewohnbaren Raumes. Das Eigentümliche des Räumens ist ein Gründungs-
prozess der Ortschaft, in der die Orte zusammenspielen.318 Der Ort existiert nicht selbstverständlich in 
einem geografischen Sinne; im Gegenteil wird ein Ort von den Menschen, die ihn zum Zweck der Nut-
zung als Wohnraum entdeckt bzw. erfunden haben, benannt, strukturiert und definiert. Dies führt zu 
dem Gedanken, dass die Menschen sowie ihre Art dieser Raumnutzung die Verkörperung der Orte wä-
ren. Dieser Denkart von Orten wohnt die Leere inne. Die Leere ist nach Heidegger nicht ein Nichts, 
sondern sie bereitet einen neuen Ort und schafft den Rahmen für eine neue Verwendung. Im heidegge-
rschen Denken ist die Leere systematisierend, organisierend und strukturierend. Im Finden und Erfinden 
eines neuen Systems der Verwendung ist die Wahrheit enthalten. In anderen Worten: die Wahrheit ist 
das stets Verwandelbare. Es gibt nicht die eine einzige Wahrheit, an die sich die Menschen festzuhalten 
bemühen. Stattdessen besteht die Wirklichkeit in der ständigen Hervorbringung, der permanenten Suche 
nach dem Wahrhaften. 

Die Tat des Hervorbringens geschieht durch verschiedenste Handlungen, wie zum Beispiel das Su-
chen, Erfinden, Entdecken und Entwerfen. Die Wirklichkeit ist nichts Vorfindbares, Festes, sondern ist 
etwas unaufhörlich Hervorgebrachtes. Um sie begreifen zu können, muss man die Dinge, die miteinan-
der vernetzt sind, in dem Prozess der Hervorbringung wahrnehmen, in dem sie sich versammeln.  

Eine Parallele dieses Gedankengangs Heideggers zur buddhistischen Denkweise der sûnyatâ 
(Leere) besteht darin, dass die Leere in ihr nicht mit Nichts gleichzusetzen ist. Im Gegenteil weist die 
Leere ein Ermöglichen bzw. ein Sich-Öffnen für das Neue auf. Nach der buddhistischen Betrachtung ist 
die Grenze des Seienden aufgehoben, sodass die Transformation des Seienden in ihrem gesamten Kon-
text betrachtet wird. Die Rezeption der Transformation verläuft uneingeschränkt frei, sodass sie das 
Erfassen einer neuen Struktur als Wahrhaftes ermöglicht. Eine mögliche Differenzierung der beiden 
Leerbegriffe liegt in der Richtung des Sehens. Die buddhistische Leere enthält ein Sich-Selbst-Leeren. 
Dieses Sich-Selbst-Leeren ermöglicht das Wahrnehmen des Unbewussten bzw. Unterbewussten. Das 
Sich-Selbst-Leeren entspricht dem Vorgang des Ausschaltens des eigenen Denkens, der zu einer nicht 
begründbaren, unaussprechbaren bzw. nicht von der Vernunft gesteuerten Bewusstseinsebene führt. Im 
heideggerschen Leerbegriff ist diese Blickrichtung des Nachinnenkehrens nicht präsent. Nach Heideg-
ger war das Leeren ein gedanklicher Prozess des Versammelns, durch den ein Zugang zu neuer Erkennt-
nis geschaffen wird. Dies kann zwar sowohl physisch als auch metaphysisch gelesen werden, aber auf 
der Ebene des menschlichen Bewusstseins, auf der die Leere sich in der Werkserie Aschemensch be-
wegte, bewegt sich der Leerbegriff von Heidegger nicht.  

Die als eine menschliche Figur angedeutete und von Asche umfasste Leerstelle verwandelt sich in 
einen unbegrenzten Raum. Die Leerstelle, für die Uecker absichtlich auf Farben verzichtete, erreicht die 
formlose und farblose Tiefe aller phänomenalen Formen und Farben. Sie ist ein negativer Ausdruck in 

 
315 „Im Zeitwort «Leeren» spricht das Lesen im ursprünglichen Sinne des Versammelns, das im Ort waltet. Das Glas leeren 

heißt: es als das Fassende in sein Freigewordenes versammeln. Die aufgelesenen Früchte in einen Korb leeren heißt: ihnen 
diesen Ort bereiten.“ Martin Heidegger, Die Kunst und der Raum, Erker, St. Gallen 1969, S. 12.  

316 Ebd., S. 9. 
317 „Im Räumen spricht und verbirgt sich zugleich ein Geschehen. Dieser Charakter des Räumens wird allzu leicht überse-

hen.“ Ebd., S. 9.  
318 Vgl. „Träfe dies zu, dann müßten wir das Eigentümliche des Räumens in der Gründung von Ortschaft suchen, müßten die 

Ortschaft als das Zusammenspiel von Orten bedenken.“, ebd., S. 10. 
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einem positiven ästhetischen Wertsystem des Sehens. Sie ist eine Bruchstelle im kontinuierlichen Er-
zählfluss. Aus ihr bildet sich der Kontrast zwischen dem Gefülltem und dem Ausgenommenen, dem 
Positiven und dem Negativen, dem Hellen und dem Dunklen. Man kann dieses Verfahren mit dem Pro-
zess der Fotografie oder des Filmens vergleichen. Die negativen Filme einer analogen Kamera sind 
Projektionen von Licht auf lichtempfindlichem Fotopapier. Auf den Negativen sind die Details schwer 
zu erkennen. Seherisch erfahrbar sind nur dunkle Stellen in verschiedenen Graustufen und die hellen 
Stellen, die wie Leerstellen wirken. Wenn man sich aber damit auskennt, wie die Negative in der Ana-
logkamera belichtet werden, weiß man, dass die angeblichen Leerstellen auf den Negativen alle phäno-
menalen Formen und Farben in sich tragen. Sie kommen zum Vorschein, nachdem sie in der Dunkel-
kammer entwickelt worden sind. In der ersten Phase der Projektion aber, in der der unartikulierte Vor-
gang des künstlerischen Schaffens möglich ist, bietet sich für den Betrachter ein seherisch entdeckender 
Zugang zu dem unbegrenzten Raum. Ein Rezipient beginnt bei der ästhetischen Rezeption, sein aktives 
Denken positiv in die Rezeption dieses unbegrenzten, leeren Raumes einzubringen. Der Raum ist unbe-
grenzt und leer, weil er für mögliche Assoziationen, Interpretationen, Verknüpfungen und Artikulatio-
nen offen ist. Er ist daher vergleichbar mit schweigsamen Bruchstellen in einem literarischen Erzähl-
fluss. Die Dimension der Wirklichkeit liegt im Schweigen; und die Wirklichkeit wird erst wirklich, 
wenn die Dinge als grenzenlose ontologische Möglichkeiten des Nicht-Artikulierten artikuliert werden. 
Hier ist es der figürliche Abdruck eines Menschen, der von Asche umgeben ist und artikuliert, was mit 
wahrnehmbaren Mitteln nicht zu artikulieren ist. 

Insgesamt ging Günther Uecker in seinem künstlerischen Schaffen unbewusst vor, er nannte dies 
gerne analphabetisch, nämlich Nicht-Denken oder Denken-Auslöschen. In der Methodik seines Vorge-
hens mit ausgeschaltetem Denken findet man eine Parallele zu den ästhetischen Praxen im Zen-Bud-
dhismus. Durch das bewusste Ausschalten des Denkens wird die sehende Wahrnehmung in die eigene 
Selbst-Natur, inklusive des eigenen Unbewussten und Unterbewussten, ermöglicht. Das seherische 
Wahrnehmen wird von keinem Denken gestört oder gehindert; es ist ein Prozess geworden, durch den 
das Licht von außen nach innen durchgelassen wird; in diesem Prozess findet für die Wahrnehmung 
eine Umkehrung von außen nach innen statt. Der wahrnehmende Mensch ist wie die analoge Kamera, 
er lässt das Licht durch sich scheinen und lässt es auf seinen empfindlichen Belichtungsträger auftreffen. 
Der Mensch bzw. die Kamera hat nicht die Aufgabe, ein Bild auf dem Bildträger zu bearbeiten bzw. zu 
illustrieren; die Aufgabe des wahrnehmenden Menschen ist es, das Licht von der Außenwelt ungefiltert 
und unvoreingenommen auf die eigene Fläche der Innenwelt zu projizieren.  

In der Philosophie des Zen-Buddhismus erklärte man das Denken, das nicht denkt, als Schauen in 
das Nichts.319 „Normalerweise kann unser Denken nur dann tätig sein, wenn es ein Objekt des Denkens 
gibt. In diesem Sinne können wir behaupten, dass der Geist nicht in der Leere funktionieren kann. Den-
ken ist immer Denken-über oder Denken-des; es braucht einen Anhaltspunkt.“320 Aber im Nichts, näm-
lich in der Leere, passiert die Entgrenzung und Dezentralisierung von einem bestimmten Objekt, das 
Anhaltspunkt des normalen Denkens wird. Im Gegenteil hebt man in der Leere die Begrenzung zwi-
schen Objekt und Subjekt auf, der Blick ist nicht mehr auf ein einzelnes Ding fokussiert. In dieser Leere 
erreicht ein Sehender einen Zustand, der die Fülle des Seins selbst ist.321 Der Prozess des Un-Denkens 
aus dem Zen-Buddhismus ereignet sich auch in der bildnerischen Schöpfung Günther Ueckers. Eine 
terminologische Unterscheidung zwischen dem Objekthaften und Subjekthaften des Menschseins ist 
nicht Thema seines Bildwerks. Das Schweigsame, das Unsichtbare, das Negative, das Verschwindbare 
und das Auslöschbare des Seins eines Menschen werden als zentraler Punkt der Werkserie Aschemensch 
hervorgerufen.  

An dieser Stelle nehme ich einen Punkt in den Blick, der in der Werkserie Aschemensch besonders 
wichtig ist: der leere Zwischenraum. In dem Raum zwischen den Bewussten und dem Sagbaren wohnt 
die Leere. Dort ist der Platz, wo Uecker unbewusst agiert und sich uneingeschränkt frei fühlt. Dies ist 
zum Beispiel die Reise, durch die sich Uecker von einem Land in ein anderes Land, von einer Kultur zu 
einer anderen Kultur bewegt, und zwar körperlich sowie geistig. Auf der Reise zu sein ist eine 

 
319 „Die Erleuchtung kann nur erreicht werden, indem man in das Nichts schaut!“, Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-

Buddhismus, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 111.  
320 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 110.  
321 „Es ist eher ein metaphysischer Zustand der Leere, der, eben weil er sich nicht auf ein einzelnes Ding, sei es objektiv oder 

subjektiv, begrenzt, die Fülle des Seins selbst ist.“ Ebd., S. 111.  
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prozesshafte Handlung von Suchen, Sammeln, Freimachen; wieder neu Suchen, Sammeln, nochmals 
Entleeren vom Gesammelten für das neu Entdeckte. Im Gegenteil zur Gegenständlichkeit ist seine Kunst 
eher die performative Darstellung eines Transformationsprozesses: das Sichtbarmachen einer Selbstver-
wandlung. Nach Uecker kann der Zwischenraum weiß bzw. leer bleiben. „Das Weiß wurde von allen 
bekennenden Monisten (uns bekannt als Mönche) in verschiedenen Kulturen als absolute Seinserfah-
rung angestrebt, wo sich die Grenzen zwischen Sein und Nichtsein verwischen und ein neues Dasein 
auftaucht.“322 Die Farbe Weiß gilt als Auslöschung aller Farben; aber gleichzeitig befruchtet Weiß das 
neue Dasein, die neue Möglichkeit aus dem Nichts.  

Zusammenfassend kann die Leerstelle in der Werkserie Aschemensch als ein Hinweis auf ein Men-
schenbild gelesen werden, das eine Chiffre von Bedroht- und Geschundensein seiner Gegenwart zwi-
schen Leben und Tod, Hoffnung und Verletzung in kriegerischen Katastrophen ist. Der Mensch möchte 
leben, ist aber vom Tod bedroht, er kämpft zwischen diesen beiden Zuständen. In diesem Zwischenraum 
schweigt der Künstler und liefert wegen der Wehrlosigkeit des Einzelmenschen gegenüber dem Krieg 
keinen Ausweg, wie auch sonst Uecker in seiner Kunst keinen Ausweg liefert. Laut Uecker kann Kunst 
Menschen nicht retten, aber mit den Mitteln der Kunst ist ein Dialog möglich. In dem Raum zwischen 
Hoffnung und lebensbedrohlicher Realität herrscht die Leere. Sie ist erfüllt von einer durch das Entsetz-
liche hervorgerufenen Sprachlosigkeit. Die vom Künstler auf dem Werkgrund hinterlassene leere Stelle 
war die Prägung eines gegen das Geschundensein kämpfenden Menschen, ein Mensch der jeden von 
uns repräsentiert. Aschemensch ist ein Mensch, der von der von Menschen verursachten Verletzung 
befreit werden möchte. Seiner hellen leeren Stelle wohnt die uneingeschränkte Freiheit inne, die nach 
der Artikulationsmöglichkeit der Selbstäußerung sucht. Die leere Stelle ist die Chiffre der Prozesshaf-
tigkeit, die unsere Sicht- und Denkweise mobilisiert, durch die Entgrenzung und Dekonstruktion statt-
finden. Die vom geschundenen Zustand hervorgerufene Seinserfahrung wird durch ihre Unartikulier-
barkeit intensiviert und ihre Mehrdeutigkeit dadurch bewusster gemacht. Uecker stellt über diese Erfah-
rung in seinem Werk keine abschließende Aussage, Behauptung oder gar ein Urteil auf, aber er regt mit 
der bildnerischen Hilfe seiner Werkserie das Denken über das Geschundensein an und öffnet die Emp-
findung für einen geschundenen Menschen. In dieser Stelle der Leere sehen wir nicht Nichts; die Leer-
stelle ist die Stelle der Fülle des Seins selbst.  

 

 

2.4.2 Das von der intuitiven Innenwelt projizierte Menschenbild: der leere Mensch323  

2.4.2.1 Die Seinserfahrungen – die Wirklichkeitserfahrung in der ueckerschen Kunst 

Der leere Mensch war für Uecker ein Zustand. Es war der Ausgangspunkt für sein künstlerisches Han-
deln, bzw. seine künstlerische Handlung ging von dem leeren Zustand aus. Wichtig ist daher festzustel-
len, wie der leere Zustand zu verstehen ist. Schon früh – seit der ZERO-Phase – war für Uecker ein 
„offener Möglichkeitsbereich“324 bedeutsam. Der offene Möglichkeitsbereich war destruktiv „gegen 
den Expressionismus und eine expressiv gesinnte Gesellschaft“325. Die Schaffung eines solchen offenen 
Bereichs war sowohl für Uecker als auch für andere junge europäische Avantgarden notwendig, weil es 
in dieser (vor-) urteilsfreien Zone möglich war, nach dem krisenhaften Chaos des Zweiten Weltkriegs 
durch die Verinnerlichung und Rückbesinnung auf den eigenen und natürlichen Ursprung eine neue 
Ordnung für die künstlerische Weiterentwicklung zu finden. Dieser Prozess habe als Prozess der Be-
freiung, Erneuerung und Entkoppelung von der europäischen Tradition fungiert, wie Uecker in seinen 
Schriften reflektierte: 

 
322 Günther Uecker, Vortrag über Weiß, in: Schriften. Günther Uecker. Gedichte, Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. 

v. Stephan von Wiese Erker, St. Gallen 1979, S. 106.  
323 Die Analyse in dieser Passage basiert auf dem von Uecker 1965 formulierten Text „der leere Mensch“, in: Schriften. 

Günther Uecker. Gedichte, Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. v. Stephan von Wiese Erker, St. Gallen 1979, 
S. 108.  

324 Der leere Mensch, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 108. 
325 Ebd., S. 108. 
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„Der neue Mensch, der leer ist. Der vom europäischen traditionsgebundenen Standpunkt aus äußerlich ist. 
Und ich glaube, das ist der einzige Mensch, der überleben kann.“326  

In dieser Phase war der leere Mensch ein psychisch leerer Mensch. Im Vergleich mit dem Leerbegriff 
des altchinesischen Daoismus und des japanischen Zen-Buddhismus hatte „der leere Mensch“ von 
Uecker eine gewisse negative Stimmung; man könnte den leeren Menschen auf der anderen Seite aber 
auch positiv verstehen, wenn man die Leere als einen regenerativen Prozess der Nachkriegszeit betrach-
tet. Uecker sprach von einer „Todessehnsucht“327, die ihn und Yves Klein gedanklich trieb.328 Auch in 
anderen Aspekten unterscheidet sich der Leerbegriff im Zen von der Bedeutung, die die Leere in der 
ueckerschen Kunstpraxis hat. Die auf die Leere zielende Handlung war unterschiedlich geprägt. In der 
ostasiatischen Philosophie wird die Leere als Möglichkeit des Werdens beschrieben und wird daher als 
prozesshaft und dynamisch charakterisiert. Vor diesem Hintergrund liegt der Unterschied im Verständ-
nis der Leere darin, dass durch die daoistische bzw. zen-buddhistische ästhetische Praxis der transzen-
denten Verwandlung das Ziel der Leere erreicht werden sollte, während Uecker versuchte, durch die 
Tätigkeit des geistigen Aufräumens und Regenerierens einen durch Leere freien Platz zu schaffen, auf 
dem er die neue und freiere Entwicklung des menschlichen Bewusstseins für möglich hielt.  

In seiner Vorstellung des leeren Menschen fanden psychische Zustände wie extreme Einsamkeit 
und Todesvorstellung ihren Platz. Die Vorstellung vom ‚Tod‘ begleitete Uecker seit den 50er Jahren 
intensiv. Diese Vorstellung vom Tod sowie der Vortodeserfahrung trug dazu bei, dass der Tod in 
Ueckers späterer Phase in der Hervorbringung eines Menschenbildes eine unverzichtbare Rolle fand: 
Seine Gedanken bewegten sich zwischen zwei Punkten – Leben und Tod.329 In dem Zwischenraum 
zwischen Anfangs- und Endpunkt ergaben sich Kunstwerke von ‚Erregtheit und Erschütterung‘ sowie 
‚Verletzung und Geschundensein‘ von der Todesangst eines lebenden Menschen. Ueckers Kunstwerke 
erzählen keine Geschichte und wurden nicht zum Zwecke der Selbstdarstellung geschaffen. In ihnen 
verbinden sich Realitätserfahrungen des Hier und Jetzt mit den Vergangenheitserinnerungen, die 
bezüglich seiner persönlichen Erlebnisse von dem Künstler bewahrt wurden. Die Brücke, die er inner-
lich aufbaute, verband Zeit und Räume, wodurch sich ein Kontinuum für seine Werke bildete, das gren-
zenlos leer war, aber beständig von ihm nachgefüllt wurde.330 Das unaufhörliche, immer gleiche Han-
deln war ein sichtbares Kontinuum, mit dem Uecker das unsichtbare Kontinuum, das tief in seiner in-
neren Welt verborgen ist, ins Licht und damit sich selbst zur Erleuchtung brachte. Handeln bis zur 

 
326 Der leere Mensch, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 108. 
327 „Die Todessehnsucht wurde eine begleitende Stimmung der damaligen Zeit.“, erzählte Uecker im Interview mit Manfred 

Engeser. Es war seine Reaktion auf das Nazi-Verbrechen. „Ich wollte lieber tot sein als mit den Menschen weiter 
zusammen zu leben, die Mörder und Täter waren.“ Am Anfang der 50er Jahre sahen die Menschen das Filmmaterial über 
die Entwicklung des Nationalsozialismus, führten Gespräche mit Emigranten und Überlebenden aus den 
Konzentrationslagern: „Das fing schon während der Zeit im Internat an, als wir uns die Haare abrasierten, weil wir 
aussehen wollten wie KZ-Häftlinge. Und es steigerte sich dann immer weiter, je mehr wir wussten über die Gräuel der 
NS-Zeit.“ „Das Eigentliche ist noch nicht getan“, in: Ausstellungskatalog Das Eigentliche, MKM Museum 
Küppersmühle für Moderne Kunst, Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 2005, 
S. 113.  

328 „Das waren Dialoge, die mich damals beflügelt haben, auch die mit Yves Klein über Vortoderfahrungen. Den Vortod zu 
erleben, mithilfe der Transformation im Geistigen den Umstand des Todes zu überwinden und aus dem Inneren eine Welt 
neu zu gebären, ist ein riesiger Bereich.“ Günther Uecker im Gespräch mit Marion Ackermann am 28.11.2014 in seinem 
Atelier, in: Ausstellungskatalog Uecker, hrsg. v. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  

329 „Das Menschenbild als Zeichen seiner Gegenwart, zwischen Leben und Tod.“ Günther Uecker im Gespräch mit Roswitha 
Siewert am 21.07.1990, in: Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen?, hrsg. v. Kunst pro St. Petri Lübeck, Walter Storms, 
München 1990, S. 18. „Aber Leben und Tod ist etwas, was mich sehr umtreibt. Diese Spanne zwischen Leben und Tod 
gibt mir wichtige Impulse. Diese unausweichliche Gewissheit meiner Sterblichkeit – das ist die wahre Quelle meiner 
Inspiration.“ Günther Uecker im Gespräch mit Manfred Engeser über die religiösen Bezüge seines Werkes, sein 
Verständnis von Glauben und sein Verhältnis zu Gott. In: Ausstellungskatalog Günther Uecker: Handlungen, Kunsthalle 
Dominikanerkirche, Osnabrück, St. Georgenkirche, Wismar, Ulmer Museum, Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des 
Landes Sachsen-Anhalt, Halle, Geuer und Breckner, Düsseldorf 2010, S. 72.  

330 Der Brückenschlag Ueckers, durch den er seine direkten Wahrnehmungen von seiner Weltreise mit seinen 
autobiografischen Erfahrungen zusammenbrachte, bildete eine Synthese, die statt aus einer zeitlichen aus einer 
räumlichen Ordnung entstand. Das Kontinuum, das von zahlreichen Eindrücken des Künstlers gebildet wurde, 
strukturierte sich nach eigenen Gesetzen des Synthetisierens der Bilder aus der eigenen Vergangenheit und Gegenwart 
Ueckers.  
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Selbsterleuchtung ist ein Vorgang, in dem Handeln und Erkennen ineinandergreifen und durch die pa-
rallele Ausführung von zwei Tätigkeiten sich ein einheitlicher Prozess entwickelt.331  

Als Uecker das konsumorientierte Bewusstsein in Westdeutschland kennenlernte, verwandelte sich 
„der leere Mensch“ von ‚Todessehnsucht‘ zur Einsamkeit. Der Ursprung dieser Einsamkeit Ueckers 
waren einerseits die Eindrücke, die er am Ort seines Aufwachsens sammelte, da „er vor allem aber von 
der Einsamkeit und der Weite des Horizonts [Anm. d. Verf.: der Halbinsel Wustrow bei Rerik] geprägt 
sei“332; andererseits wurde die Einsamkeit emotional erzeugt,333 als der Künstler nach seiner Flucht aus 
der DDR nach Westdeutschland vor Ort keine Spiritualität fand. Uecker schlug Nägel auf Konsumgüter 
und er nannte seine Aktionen334 mit dem Fluxuscharakter „Gesellschaft auf der Flucht vor sich selbst 
und am Ort ihrer Wünsche“335. 

Durch das tiefe Erfahren der Einsamkeit setzte sich Uecker innerlich mit der Bedeutung der Exis-
tenz des Einzelnen auseinander. In dem von ihm künstlerisch thematisierten Verhältnis zwischen dem 
Einzelnen und der Komplexität existierte eine dialektische Beziehung zwischen individueller Unabhän-
gigkeit und kollektiver Gemeinsamkeit. Der Dimension der Unabhängigkeit wohnte die Einsamkeit 
inne, die Uecker hatte und brauchte. Als Beispiel für diesen Gedanken dient das Prägedruck-Werk Ein-
sam Gemeinsam (Abb. 45), das Uecker im Jahr 1971 schuf. Indem er den Werktitel mit dem Zusatz Das 
Einzelne und das Ganze ergänzte, erweiterte er 1989 die Bearbeitung des Prägedruck-Werks. Die Werk-
mappe Einsam Gemeinsam 1971 enthält fünf einzeln signierte Prägedrucke. Im Vergleich dazu handelte 
es sich bei dem späteren Werk Einsam Gemeinsam (Das Einzelne und Das Ganze) 1989 um ein Einzel-
werk. Alle Werke sind monochrom in weißer Farbe gehalten. Auf den Werken befinden sich Prägestruk-
turen von Nägeln, die unterschiedlich strukturiert sind. Es sind in regelmäßigen sowie unregelmäßigen 
Abständen aufgereihte Nägel zu sehen, eine in einem Strudel getriebene Nagelstruktur und die Prä-
gestruktur von Nagelköpfen. Die Art, in der Uecker seine Nägel aufreihte, erinnert an die Ausstellung 
biologischer Spezimen Collection Butterfly (Abb. 46), die nach ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe an-
geordnet sind. Die Beziehung zwischen den Kunstwerken und dem Künstler ist distanziert. Das eine 
dient nicht dem anderen. Der Künstler gestaltet keine Kunstwerke, die seine Ideen veranschaulichen. 
Die Beziehung zwischen den Kunstwerken und dem Künstler, zwischen dem Ästhetischen und dem 
Intellektuellen ist transparent und klar wie Wasser, sodass man durch das Entdecken bzw. das Enthüllen 
eine ständige Annäherung zu dem Eigentlichen erlebt. Der langjährige Wegbegleiter und gute Freund 
von Uecker, Dieter Honisch, kommentierte die Auswirkungen der künstlerischen Handlung Ueckers in 
Form des Prägedrucks: 

 
331 Ueckers Antwort auf die Fragestellung „Wo sehen Sie das Verbindende zwischen diesen vier Religionen?“. Günther 

Uecker im Gespräch mit Manfred Engeser über die religiösen Bezüge seines Werkes, sein Verständnis vom Glauben und 
sein Verhältnis zu Gott. In: Ausstellungskatalog Günther Uecker: Handlungen, Kunsthalle Dominikanerkirche, 
Osnabrück, St. Georgenkirche, Wismar, Ulmer Museum, Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-
Anhalt, Halle, Geuer und Breckner, Düsseldorf 2010, S. 56.  

332 Petra Kammann, Nägel mit Kopf – Günther Uecker erhält den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen, in: Feuilleton 
Frankfurt, Das Magazin für Kunst, Kultur und Lebensart, http://www.feuilletonfrankfurt.de/2015/10/31/naegel-mit-kopf-
guenther-uecker-erhaelt-den-staatspreis-des-landes-nordrhein-westfalen/  

333 Uecker hat zur DDR eine Gegenwelt aufgesucht, die ihm eine mystische Dimension vermittelte. Mit der mystischen 
Dimension meinte Uecker eine Existenz des Unsichtbaren in der Welt, die aber spürbar gegenwärtig ist. Um diese 
Gegenwelt zu finden, studierte Uecker die Existenzphilosophie. In dieser Zeit fing er an, in der zenistischen Ideenwelt die 
Gegenwelt zu finden. Später äußerte Uecker im Interview mit Heinz-Norbert Jocks: „In der geistigen Welt des Zen war 
ich bereits zuhause, ehe ich nach Japan kam, wo ich das Zuhause meiner Empfindungen entdeckte.“, in: Archäologie des 
Reisens. Ein anderer Blick auf Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 88. „Hier in Düsseldorf kam ich in eine sehr reaktionäre 
Welt und hatte am Anfang keine Gesprächspartner, auch nicht Heinz Mack und Otto Piene oder Josef Beuys. Diesen 
Weg, sich nicht mitteilen zu können, aber darüber reden zu können, habe ich immer als eine Art Läuterungsprozess 
betrachtet, nach dem Desaster der Vernichtung Europas.“ Günther Uecker im Gespräch mit Marion Ackermann am 
28.11.2014 in seinem Atelier, in: Ausstellungskatalog Uecker, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 
2015, o. S.  

334 Parallel zu den Aktionen, in denen er Nägel schlug, waren die Aktionen Museen können bewohnbare Orte sein (1968, 
zusammen aufgeführt mit Gerhard Richter in der Kunsthalle Baden-Baden) und Terrororchester 1968. Die performative 
Aktion kombiniert mit Klängen (von Nagelschlagen und im Werk Terrororchester) Ueckers Kommentare zur 
Konsumgesellschaft in der Zeit.  

335 Michaela Gerike, Günther Uecker – 20 Kapitel, Ausstellung im Martin-Gropius-Bau Berlin, Deutschlandradio 
Kultur/Archiv 09.03.2005.  
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„Kunstwerke entstehen dort, wo Empfindungen zu Sachen geworden sind, für den Schöpfer einen Grad der 
Fremdheit erreicht haben oder auch des Konkreten, an dem sich bei bestem Willen nichts mehr ändern 
lässt.“336 

Das Zitat brachte Ueckers künstlerisches Ziel auf den Punkt, die wahrgenommene Empfindung ästhe-
tisch strukturiert hervorzubringen. In seinem Text zitiert Honisch einen Satz von Picasso: „wie die Ent-
deckung einer neuen Zivilisation“337. In diesem Satz zeichnet sich die Stellung des Künstlers ab, der 
anstatt seiner alten Rolle als Werk-Macher nun die Rolle eines Entdeckers einnimmt. ‚Eine neue Zivili-
sation‘ war zu entdecken, zu erkennen und zu beobachten, mit vorurteilsfreier Einstellung. Diese Hand-
lung, die ein Künstler vollzieht, ist eine Annäherung an das Entfremdete und Unbekannte, oder man 
stellt mit anderen Worten die Frage: Erkennen wir die Dinge, die uns scheinbar bekannt sind, in ihrer 
Wirklichkeit? Um mit dieser Frage umzugehen, versuchte Uecker, sich mit einer neuen Haltung mit 
dem Material zu befassen. Durch die folgende Werkanalyse von Ueckers Großes Gelbes Bild verdeut-
liche ich seinen ästhetischen Prozess der Entmaterialisierung. Außerdem werde ich in der Werkanalyse 
tiefer darauf eingehen, welcher Berührungspunkt zwischen dem ueckerschen Entmaterialisierungspro-
zess und der Betrachtungsweise mit sinnlicher Erfahrung aus der zen-buddhistischen Praxis der Ästhe-
tisierung entstanden ist.  

 

Werkanalyse vom Werkbeispiel Großes Gelbes Bild  

Werkbeschreibung 

Großes Gelbes Bild (Abb. 1) ist ein quadratisches Bild mit einem einfachen und robusten Holzrahmen. 
Die Größe des Bildes beträgt 285*285 cm. An jeder Seite des Quadrates hat Günther Uecker sieben 
Holzstöcke in unterschiedlicher Tiefe und ohne erkennbares Muster in den Rahmen geschlagen. Jeder 
Holzstock hat eine nach außen zugespitzte Form, wobei die Spitze abgestumpft ist, sodass die Stöcke 
nicht scharf wirken. Die zugespitzte stumpfe Form jedes Holzstocks ist auch nicht identisch. Durch die 
Spitzform des Holzstockes, die unregelmäßige Aufreihung der Holzstöcke auf jeder Seite des Rahmens 
sowie dadurch, dass sie mit verschiedener Tiefe in den Bildrahmen hineingeschlagen sind, vermittelt 
das Bild-Objekt den Betrachtern eine Nichtabgeschlossenheit bzw. Imperfektion der Gestaltung, deren 
unregelmäßige Struktur von der ostasiatischen Ästhetik des Zufalls abgeleitet werden kann. Mithilfe der 
Holzstöcke verdeutlichte der Künstler, wie ein Rahmen für ein traditionelles Ölbild gemacht wird: die 
Leinwand wird auf den Rahmen gespannt, der Rahmen wird mit Nägeln befestigt. Statt Nägeln verwen-
dete Uecker 28 Holzstöcke, die die Rahmenstruktur eines Ölbildes dramatisierten. Die Spitzen der Holz-
stöcke waren jedoch nach außen gerichtet, dies widersprach der ursprünglichen Funktion der Befesti-
gung des Bildrahmens durch das Einschlagen der Nägel. Durch die nach innen statt nach außen gerich-
teten Spitzen wurde das Werk Großes Gelbes Bild personalisiert, das Werk selbst thematisierte, wie es 
vom Künstler/Menschen gemacht wurde. Die gespreizten Holzstöcke demonstrierten die Befreiung vom 
Einrahmen mit Hilfe von Nägeln. Durch die Subjektivierung des Werkes erzählte es die Wahrheit seiner 
strukturellen Beschaffenheit.  

Das Bild in der Mitte des Rahmens ist mit dem Farbmaterial Kadmiumgelb auf der Leinwand ‚be-
arbeitet‘. Bewusst wird von ‚bearbeiten‘ statt von ‚malen‘ gesprochen, weil es auf dem Bild kein Bild-
motiv zu sehen gibt. Der Bearbeitungscharakter des Farbauftrags ist nach wie vor stark in dem Schaf-
fensprozess Ueckers verankert. „die Struktur nicht zeichnet oder malt, sondern einkratzt, wodurch ein 
zartes Relief entsteht. Man käme gar nicht auf die Idee zu sagen, Uecker habe dieses Bild gemalt. Rich-
tiger wäre es zu sagen, er habe es bearbeitet.“338 Kadmiumgelb wird auch als Lichtgelb und Sonnengelb 
bezeichnet,339 was die brillante Helligkeit des Farbtons widerspiegelt. Der Farbauftrag hinterlässt eine 
schuppenartige Struktur auf der eingerahmten Werkfläche, wodurch das Bild reliefartig wirkt. Die tex-
tile Struktur der Leinwand sowie die Bearbeitungsweise darauf werden als durch den materiellen Farb-
auftrag zum Vorschein gebrachte Struktur hervorgehoben. Die monochrome Farbe vermittelt keine ma-
lerische Eigenbedeutung, stattdessen vereinheitlicht das Monochrome das Bild mit der eigenen Form 

 
336 Dieter Honisch, Uecker. Grenzverhältnisse, Erker, St. Gallen 1985, S. 8. 
337 Ebd., S. 8. 
338 Dieter Honisch, Günther Uecker. Werkverzeichnis, Reihe Monographien zur Kunst der Gegenwart, Klett-Cotta, Stuttgart 

1983, S. 50. 
339 Synonyme von Kadmiumgelb sind Lichtgelb und Sonnengelb: https://www.openthesaurus.de/synonyme/Kadmiumgelb  
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und Farbe. Das leer wirkende Bildmotiv erinnert an die ästhetische Struktur der ostasiatischen Kunst-
tradition. Hier wird kein Bildmotiv erzeugt, sondern durch die erleuchtende Lichtfarbe in Zusammen-
wirkung mit der Monumentalität des Bildformats wird eine spezifische Bildästhetik erfahrbar gemacht, 
die das strahlende Sonnenlicht thematisiert. 

Großes Gelbes Bild ist eine von insgesamt 14 befriedeten Gerätschaften in der Werkgruppe Der 
geschundene Mensch. Im Unterschied zu den anderen Gerätschaften wird Großes Gelbes Bild an die 
Wand gehängt, während die restlichen Gerätschaften als skulpturale Objekte ausgestellt bzw. installiert 
werden. Die unteren sieben Holzstöcke berühren nicht den Boden, aber der Abstand zum Boden ist 
gering, sodass das Bildobjekt wirkt, als stehe es alleine und sei nicht aufgehängt. 

 

Der erste Schritt im Prozess der Objektivierung bzw. der Verdinglichung  

Ein Vorgänger von Großes Gelbes Bild (Abb. 1) ist das zwischen 1957 und 1958 entstandene Das gelbe 
Bild (Abb. 47). Im Vergleich zum Großen Gelben Bild ist Das gelbe Bild mit den Maßen 87*85 cm 
wesentlich kleiner. Es ist um 45 Grad gedreht und um den Rand des Bildes hat Uecker Nägel geschlagen. 
Wie im Fall von Großes Gelbes Bild gab es auch hier keine Regelung, wie die Nägel am Rand verlaufen 
sollten. Durch die Struktur der Unregelmäßigkeit wurde ein vitaler Eindruck vermittelt, als ob die Nägel 
um das gelbe Bild herumwanderten. Durch die Drehung um 45 Grad und den fehlenden Bildrahmen 
wirkt Das gelbe Bild objekthafter bzw. dinglicher. In dem Prozess der Objektivierung bzw. der Ver-
dinglichung wird der narrative Charakter eines Bildes entfernt. Das gesamte Bild entspricht einem Farb-
feld, aufgrund seines fehlenden Rahmens wirkt es, als würde dieses Farbfeld sich in den Raum auswei-
ten. Die gewohnte Sichtweise des Betrachters wird durch die die Drehung des Bildes um 45 Grad ge-
stört, sodass man gezwungen ist, nach einer neuen Lesart des Werkes zu suchen.  

Sowohl Großes Gelbes Bild, als auch Das gelbe Bild wurden mit Ölfarbe auf Leinwand ‚gemalt‘. 
Im Vergleich mit Großes gelbes Bild ist die textile materielle Struktur von Das gelbe Bild weniger 
deutlich thematisiert. Von einem Bearbeitungscharakter ist noch nicht die Rede, weil Uecker die gelbe 
Ölfarbe auf Das Gelbe Bild noch ‚brav‘ mit dem Kamm aufgetragen hat. Man kann besonders an dem 
Rand gut erkennen, dass er die Farbe noch fehlerfrei und malerisch kontrolliert bis zum Rand aufgetra-
gen hat. Im Gegensatz dazu wirkt der Farbauftrag des Kadmiumgelbs auf Großes gelbes Bild beliebig 
bzw. imperfekt.  

Das gelbe Bild ist wegen seines kleinen Formats noch ein ‚Bild‘, man kann aber deutlich die künst-
lerische Entwicklung zu einem Objekt erkennen. „Die Nägel sind rundherum von außen in den Keilrah-
men geschlagen, wodurch eine Nagelmandorla entsteht, die dem Bild ein geradezu bizarres, an eine 
Monstranz erinnerndes Aussehen verleiht.“340 Die Nägel an dem Keilrahmen sind nicht vollständig ein-
geschlagen, sie stehen noch am Rahmen. In einem Gespräch mit Frau Prof. Dr. Berswordt-Wallrabe341 
wies sie darauf hin, dass die Nägel an dem Rahmen eines konventionellen Ölbildes komplett eingeschla-
gen sind, um die Leinwand des Ölbildes am Rahmen zu befestigen. Die optische Wirkung des ‚Heraus-
ziehens‘ des Nagels ist vermutlich eine Thematisierung Ueckers davon, ‚was ein Bild ist und wie ein 
Bild gemacht wird‘. Dies führt dazu, ein gefertigtes Bild im Sinne eines Dings bzw. angefertigten Pro-
duktes zu sehen. Durch die 45-Grad-Drehung verliert das Bild das Bildformat in dem herkömmlichen 
Sinne eines Bildes. Dadurch wird der Gedankengang der Objektivierung bzw. der Verdinglichung noch 
deutlicher in den Vordergrund gestellt. „So wie Lucio Fontana dem Raum mit dem Messer Zugang zum 
Bild verschaffte, so machte Uecker das Bild mit dem Nagel zum Objekt.“342  

Nach diesem ersten Versuch von Das gelbe Bild 1957/58 entstand 1992 Großes Gelbes Bild mit 
einer ähnlichen Idee. Das Farbmaterial wechselte von Ölfarbe zu Kadmiumgelb, die Nägel zu Holzstö-
cken. Das Bild ist nicht gedreht, aber auf 285*285 cm vergrößert. Außerdem bekam das Bildobjekt 
einen einfachen Holzrahmen. Die komplette Holzstruktur wirkt in der Werkgruppe Der geschundene 
Mensch im Einklang mit den Gerätschaften, die als skulpturale Objekte in der Ausstellungsfläche stehen. 
Die Monumentalität durch die Überlebensgröße des Bild-Objekts macht den Bild-Körper erfahrbar. Sie 

 
340 Dieter Honisch, Günther Uecker. Werkverzeichnis, Reihe Monographien zur Kunst der Gegenwart, Klett-Cotta, Stuttgart 

1983, S. 52. 
341 Gespräch mit Frau Prof. Dr. Berswordt-Wallrabe am 18.05.2017 in Schwerin. 
342 Dieter Honisch, Günther Uecker. Werkverzeichnis, Reihe Monographien zur Kunst der Gegenwart, Klett-Cotta, Stuttgart 

1983, S. 52. 
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nimmt Bezug auf die bäuerliche Welt, in der Uecker aufgewachsen ist. „Ich habe als Kind an der Ostsee 
immer am Wasser gesessen, und da sah ich Himmel und Wasser, Erde und Feuer – früher haben sie die 
Felder noch abgebrannt für die Schafe, damit das trockene Gras wegkommt. Ich war mit den Dingen 
also auch in großen Dimensionen vertraut.“343 In diesem Satz von Uecker taucht der Begriff „die Dinge“ 
auf. Er war mit den Dingen in großen Dimensionen vertraut, wie selbstverständlich kreiert er seine Kunst 
auch in großen Dimensionen, wie das Werk Großes Gelbes Bild uns exemplarisch zeigt. Uecker wendet 
sich in seinem künstlerischen Schöpfungsprozess zum Einfachen und Naturverhafteten hin, dadurch gibt 
er der Kunst den Raum der Möglichkeit, in dem sie sich auf ganz einfache Weise strukturiert und orga-
nisiert und die bäuerliche Arbeitsweise, Lebenserfahrung sowie Weltanschauung Ueckers in ihre (künst-
lerische) Welt hinein überträgt. Das Werk ist komplett individualisiert und zeigt sich vor den Betrachtern 
konkret. Es bildet nicht Ueckers Lebensgeschichte ab und repräsentiert keinen emotionellen Zustand 
des Künstlers. Das Werk ist es selbst, entfaltet sich nach seiner eigenen Regel. Das Kunstwerk ist befreit 
von der Illusion eines bildlichen Verständnisses; es ist konkret geworden, objektiviert zu einem Ding. 
Es ist von der Dimension des Narrativen bzw. des Symbolhaften befreit: das Kunstwerk ist eigenständig 
geworden und verbindet sich mit dem kontextuellen Ganzen der Räumlichkeit und Zeitlichkeit.  

Für die Eigenständigkeit des Kunstwerks spricht auch seine Struktur: Der Gelbton des Holzes ver-
bindet sich mit dem Kadmiumgelb, sodass das Bild-Objekt mit seiner eigenen Form und Farbe verein-
heitlicht wirkt. Die schuppenartige Strukturbildung der Leinwand, die durch die brillant helle sonnen-
gelbe Farbe verdeutlicht zum Vorschein gebracht wird, nimmt an der Vereinheitlichung mit Farbe und 
Form teil. Sie ist das Gesicht des Bild-Objekts, die Haut bzw. die Oberfläche des Materials, die ganz 
konkret hervortritt.  

Der zweite Schritt im Prozess der Objektivierung bzw. der Verdinglichung:  

das Material wird personifiziert 

Wie oben beschrieben, begeisterte die japanische Künstlergruppe Gutai Günther Uecker sehr.344 Wäh-
rend er noch Mitglied der ZERO-Gruppe war, gab es zahlreiche Berührungen und vielfältigen Austausch 
zwischen Uecker und Gutai. Eine der künstlerischen Missionen der Gutai-Gruppe war, dass Künstler 
das Material selbst sprechen lassen wollten.345 Den kulturellen Hintergrund zur Betrachtung der ideellen 
Weiterentwicklung der Avantgarde bildete das traditionelle ostasiatische Verständnis von Materialität: 
Jedem Körper wohnt ein Geist inne. Das Material hat sein eigenes Leben. Eine gute Kunst zu machen 
bedeutet nicht, das Material zu benutzen, gar es nach menschlicher Einsicht zu verformen; eine gute 
Kunst zu machen bedeutet, den der materiellen Körperlichkeit innewohnenden Geist zu befreien und 
ihn zum Vorschein zu bringen. Diese ästhetische Theorie Ostasiens bildet eine spezifische Erfahrungs-
fähigkeit des Sinnlichen, sodass sich der Mensch als ein Teil neben unzähligen anderen in das System 
des Universums integriert. Eine klare Trennung zwischen dem Objektiven und dem Subjektiven, wie es 
sich beispielsweise im Westen entwickelt hat, ist im ostasiatischen traditionellen Denkmuster nicht vor-
handen.  

Als Beispiel möchte ich an dieser Stelle zwei Sätze aus dem literarischen Werk Lob des Schattens 
des japanischen Autors Tanizaki Jun´ichirō zitieren, um die sinnliche Erfahrung der ostasiatischen Art 
von den (Gebrauchs-)Gegenständen zu verdeutlichen, wie sie durch eine literarische Darstellung 
erfahrbar gemacht wird: 

„Wenn ich die Suppenschale vor mir habe, wenn ich die Schale singen höre mit jenem ganz leisen, wie von 
einem fernen Insekt herstammenden Ton, der gleichsam ins Innerste des Ohrs einsickert, wenn ich meine 

 
343 Rolf Wedewer führte ein Gespräch mit Uecker in: Ausstellungskatalog Atelier, Günther Uecker, Städtisches Museum 

Leverkusen, Schloss Morsbroich 1980, S. 19. 
344 In einem persönlichen Gespräch mit dem Direktor der ZERO Foundation in Düsseldorf, Mattijs Visser, erzählte dieser 

mir, dass Uecker Gutai liebte. Bei der Gestaltung einer Ausstellung gab es einen Streit zwischen Uecker und Heinz 
Mack, weil Heinz Mack dagegen war, Gutais Werke neben ZERO auszustellen, während Uecker sich dafür aussprach.  

345 „Unser Bemühen besteht nur darin, diese Materie bis zu dem Punkt zu erheben, an dem sie diese gleichsam angeborene 
Eigenschaft annimmt, und in diesem Sinn wird sie Ausdruck unseres Ichs und wird niemals Erklärung unserer Gedanken 
oder unserer Gefühle werden.“ Kazuo Shiraga (Mitglied der Gutai-Gruppe), erschienen in der Zeitschrift Notizie, Turin, 
April 1959, S. 16. Zitiert in: Gutai: Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde, 1954-1965, hrsg. v. Barbara Bertozzi 
u. Klaus Wolbert, Mathildenhöhe, Darmstadt 1991, S. 436. 
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Sinne auf den Vorgeschmack der Speise richte, die ich gleich kosten werde, dann fühle ich mich immer in 
einen Zustand der Selbstvergessenheit versetzt.“ 

„Bei allem Wissen, dass es sich nur um simple Schatten handelt, drängt sich uns dennoch im Anschauen 
der dunklen Stellen hinter dem oberen Querbalken, im Umkreis der Blumenvase oder unter den 
Wandregalen der Eindruck auf, die Luft sei dort lautlos in sich versunken und das Dunkel von einer ewig 
unveränderlichen Stille beherrscht.“346 

Aus diesen zwei Beispielen lässt sich herauslesen, wie der japanische Literat jene Dinge personifizierte, 
die Suppenschale, die Luft und das Dunkel: sie waren für ihn kein bloßer Gegenstand bzw. keine Sub-
stanz, die für Menschen einen Nutzungszweck haben. Tanizaki zog das intuitive Bewusstsein zu den 
Dingen dem analysierenden Bewusstsein des Europäers vor. Tanizaki hat die genannten drei Dinge per-
sonifiziert, um die sinnliche Dimension in seiner perzeptiven Wahrnehmung zu verdeutlichen: die Sup-
penschale „singt“, die Luft „versinkt“ in sich und die Stille „beherrscht“ das Dunkel. Der japanische 
Autor erkennt die Dinge bei seiner perzeptiven Wahrnehmung unmittelbar. Diese Art der Wahrnehmung 
enthält Spontanität und Impulsivität. In diesem Prozess gibt es kein wiedererkennbares Wahrnehmungs-
muster: die Perzeption variiert je nach Zeit und Raum. Das heißt, die Gegenstände können sich nach 
dieser Art der perzeptiven Wahrnehmung des Autors in einem anderen räumlich-zeitlichen Kontext un-
terschiedlich verhalten. Der Autor hat seine Sinneswahrnehmung der Dinge in einem bestimmten Kon-
text literarisch wiedergegeben, ohne seine eigene oder eine subjektive Fantasie einfließen zu lassen. In 
den nach seinem perzeptiven Wahrnehmungsvorgang personifizierten Gegenständen fand sich keine 
Spur davon, wie der Autor in dem beschriebenen Kontext mit dem sprachlichen Mittel der Prosa sein 
emotionelles Erdenken erfasste. Hier ist ein Unterschied zur westlichen Prosa festzustellen. Es ist durch-
aus möglich, dass die leblosen Gegenstände durch prosaisches Schreiben mit Bezug auf eine fiktive 
Situation zum Leben erweckt werden. Im Gegenteil zur fiktiven Erzählung hat Tanizaki durch seine 
intuitive Sinneswahrnehmung die Wirklichkeit des Moments ergriffen. Die literarische Darstellungs-
weise ist im Vergleich zur Prosa objektiv-konkret und nicht romantisch oder gar rhetorisch. 

Diese Weise des sinnlichen Wahrnehmens ist in Japan (und auch im restlichen Ostasien) so bedeut-
sam, dass sie ihren festen Platz im alltäglichen Leben findet. Man kann dessen literarische Umsetzung 
am Beispiel von Tanizaki als Reflexion des intuitiven Bewusstseins verstehen. Das Bewusstsein wird 
als ein Teil der Erkenntnis gesehen, die sich mit der absoluten Wirklichkeit befasst. Das intuitive Denken 
greift auf Erfahrungswissen zurück und bildet dadurch eine ganzheitliche Komplexität. Auf den ersten 
Blick scheint die intuitive Denkweise unvernünftig zu sein, weil sie rational Unbegründbares erläutern 
kann. Doch das intuitive Denken mithilfe der Erfahrung, die man empirisch im Leben gesammelt hat, 
erlangt eine durchdringende Erkenntnis der Wirklichkeit, die auf rein theoretische Art und Weise mög-
licherweise nicht zu ergreifen ist. 

In dieser Art der literarischen Beschreibung (hier konkret von Suppenschale, Stille und Dunkel), 
wie man sein Gegenüber in einem atmosphärischen Umfeld wahrnimmt, erfahren wir als Leser keinen 
Satz über den Ausgangspunkt der Wahrnehmung des Autors. Das heißt, der Text ist nicht aus der Posi-
tion des Ichs vom Autor ausgegangen. Mit dem ‚Zustand der Selbstvergessenheit‘, das mit dem daois-
tischen Begriff des wuwo vergleichbar ist, nimmt er seine subjektive Wahrnehmung zurück, dadurch 
gewinnt der Autor für seine Wahrnehmung mehr Raum für das Andere, das Fremde, das Nicht-Ich, in 
dem diese für sich selbst sprechen können. Es ist ein Wechselspiel zwischen der Entsubjektivierung des 
Schreibenden und der Resubjektivierung bzw. Personifizierung des wahrgenommenen Objekts. Die Ent-
subjektivierung des Schöpfers entspricht der Rücknahme des eigenen Ichs, nämlich dem Prozess des 
wuwo; die Resubjektivierung bzw. die Personifizierung des wahrgenommenen Objekts entspricht der 
daoistischen ästhetischen Rezeptionsweise des ziran347. Diese Selbstzurücknahme, deren Stellung der 
japanische Autor in seiner Rezeptionsweise bezog, sprach von einem Versuchsweg, „die weltlichen Be-
wegungen und Veränderungen zu befreien“348. Mit der entgrenzten Befreiung von der eigenen, begrenz-
ten (Wahrnehmungs-) Fähigkeit kann der Schöpfer sich mit dem weltlichen Wandel verbinden und ganz 

 
346 Tanizaki Jun´ichirō, Lob des Schattens, Entwurf einer japanischen Ästhetik, aus dem Japanischen übersetzt und 

kommentiert von Eduard Klopfenstein, Manesse, Zürich 2010, S. 32 und S. 41.  
347 Der Begriff Ziran wird im Kapitel 2.1 erläutert. 
348 Kapitel III-B, Mediale Handlungsform, in: Rolf Elberfeld, Philosophieren in einer globalisierten Welt: Wege zu einer 

transformativen Phänomenologie, Alber, Freiburg/München 2017, S. 345.  
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in den Wandel eindringen.349 Durch das Verfahren der Ent- und Resubjektivierung mithilfe des intuiti-
ven Denkens, mit dem man zur Empfindung des Intuitiven gelangt, wie es im literarischen Werk Taniz-
akis umgesetzt worden ist, wird der Prozess der Personifizierung des Materials bzw. Gegenstandes in 
Gang gebracht, durch den das Material selbst zur Sprache kommt und seine konkrete Eigenschaft prä-
sentiert.  

Dieses intuitive Denken zeigt sich in der künstlerischen Darbietung als Sichtbarmachung des Un-
sichtbaren. Das Unsichtbare sehen zu können, beherrscht der deutsche Künstler Günther Uecker offen-
bar von der ästhetischen Erfahrung des Sinnlichen aus dem ostasiatischen Buddhismus und Daoismus. 
In einem Interview über sein Erlebnis einer Teezeremonie in Japan äußerte er über diese Sehens-Erfah-
rung:  

„Man unterhielt sich lange über die besondere Ästhetik des Zufalls, die sich daraus ergibt, dass ein 
geformter Ton-Gegenstand im glühenden Ofen zu Keramik gebrannt wird. Um die Schönheit des durch 
Feuer verursachten Zufalls einer besonderen Verformung zu erkennen, bedarf es eines anderen Sehens.“350  

In dieser Sehens-Erfahrung Ueckers hat das Feuer einen Zufall verursacht, aus dem eine Keramik ent-
steht. Die Keramik ist nicht von Menschen gebrannt, sondern vom Feuer. Und die Ästhetik des Zufalls 
erkennt Uecker als Schönheit, er hat kein Verständnis von fehlerhafter Imperfektion, die man bei der 
künstlerischen Herstellung der Keramik bzw. des Porzellans im Industrie-Zeitalter eher vermeiden 
wollte. In seiner Sehens-Erfahrung steht die Dimension der Ent- und Resubjektivierung im Mittelpunkt. 
Der Künstler gibt für sein Sehen sein Ich auf; das Ich handelt nicht, das Ich denkt nicht, stellt sich nichts 
vor und wünscht sich nichts. Das Sehen ist vom Denken und Gedenken eines Subjektes befreit, sodass 
der Prozess der Resubjektivierung in Gang gesetzt werden kann: das in unseren Augen scheinbar leblose 
Keramikmaterial kann sich auf den von Feuer verursachten Zufall konzentrieren. Das vom Feuer ver-
formte Material macht sichtbar, was ein Zufall ermöglichte.  

Großes Gelbes Bild spricht mit Ueckers Hilfe von sich. Seine Monumentalität und geräteähnliche 
Gestalt spiegeln Ueckers Lebenserfahrung seiner bäuerlichen Familie wider. Der schuppenartige Farb-
auftrag, gemeinsam mit der sonnenhellen Farbe, bringt die konkrete Struktur des Stoffes ans Licht. Im 
Unterschied zum Mandorlalicht, das durch die Nägel von Das gelbe Bild (1957/58) gebildet ist, vermit-
teln die Holzstöcke einen Akt der Zerstörung. Sie sind in den Bildrahmen hineingestochen, das traditi-
onelle Bildverständnis wird verletzt. Uecker hat seine beiden Hände in weiße Latexfarbe eingetaucht, 
danach hat er die Holzstöcke an den richtigen Stellen angebracht. Aus diesem Grund sind an den Holz-
stöcken weißfarbene Spuren. Die weiße Latexfarbe entspricht bei dem Verletzungsakt einem Heilmittel. 
Das Bild erleuchtet von innen nach außen. Es wirkt meditativ und auratisch. Offenbar ist dies der Grund, 
dass Großes Gelbes Bild an der Wand hängt, während die anderen Gerätschaften auf dem Boden stehen.  

Der Künstler versteht sich als der mit Wahrheit Konfrontierte.351 In diesem Fall ist der Künstler 
weniger ein schöpferisches Subjekt als ein neutrales Medium, durch dessen sehendes Sehen und vorur-
teilsfreies Empfinden der Zustand der Dinge sachlich analysiert und das Ergebnis des Erkennens wei-
tervermittelt wird. Uecker entleerte für seinen Werkprozess seine Individualität und fokussierte sich auf 
die objektiven Naturprozesse, die von niemandem auf irgendeine Weise gesteuert werden. Er schuf 
Werke eher als ein Wissenschaftler als ein Künstler. Zugleich blieb ihm die Offenbarung der Erkennt-
nisse durch das Wort und die Schriften der Wissenschaftler versagt, weil nach ihm die Ausdrucksmög-
lichkeit unserer Sprache begrenzt ist. ‚Wo die Sprache versagt, da beginnt das Bild‘, war die künstleri-
sche Haltung Ueckers. Er versuchte, die Komplexität wahrhaft zu visualisieren, indem er alle beteiligten 
Einzelteile integrierte. Für ihn war die Beziehung der Einzelteile zueinander nicht von Bedeutung, daher 
bildete er zwischen den Einzelteilen seiner Werke keine Relation. Dagegen interessierte Uecker sich für 

 
349 „In China und Japan ist demgegenüber eine Form der Selbstzurücknahme zu beobachten, mit der – oft unter 

Zuhilfenahme von Bewegungsübungen – versucht wird, sich selbst nicht von, sondern für die weltlichen Bewegungen 
und Veränderungen zu befreien. Denn nicht die weltlichen Bewegungen und Veränderungen erscheinen dort als etwas 
Negatives, sondern die menschliche Unfähigkeit, sich mit diesem Wandel zu verbinden und ganz in diesen einzugehen.“ 
Ebd., S. 345. 

350 Heinz-Norbert Jocks, Archäologie des Reisens. Ein anderer Blick auf Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 88.  
351 Vgl. „Das kann nur mit diesem sich in der Person des Herstellenden bildenden Erkenntnisvorgang erklärt werden, in dem 

der Künstler sich nicht als der im Besitz der Wahrheit Befindliche versteht (wie der Prophet), sondern als der mit 
Wahrheit Konfrontierte.“, Dieter Honisch, Uecker Grenzverhältnisse, Erker, St. Gallen 1985, S. 9-10.  
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die sich durch die Unabhängigkeit des Einzelnen ergebende Vielfalt, die zur Bildung der Gesamtheit 
führt. Dieter Honisch schrieb über die Werksidee in dem Katalog „Uecker Grenzverhältnisse“: 

„Eigentlich besteht die Entwicklung der Kunst Ueckers darin, alle an der Herstellung des Werks beteiligten 
Kräfte unabhängig voneinander in Kondition und intellektuell auf dem Laufenden zu halten.“352 

Neben dem Aspekt der Unabhängigkeit der an der Werkproduktion beteiligten Einzelkräfte hob Honisch 
hervor, dass die Dimension der ständigen Verwandlung der einzelnen Kräfte in der künstlerischen Ent-
wicklung nicht zu vernachlässigen war. In dieser Dimension spielte der Zufall eine relevante Rolle, der 
zur Lockerung der befestigten Struktur führt. In der geistigen Haltung der Unabhängigkeit von der von 
einem Kollektiv verfassten allgemeingültigen Theorie zeigt sich einerseits Ueckers Respekt gegenüber 
dem Einzelnen, dass jeder Einzelne genügend Raum habe, um sich charakteristisch und ideell unabhän-
gig von bestimmten Terminologien und Definitionen oder gesellschaftlichen Erwartungen entwickeln 
zu können; andererseits zeigt sich seine Entscheidung, einen neuen Weg der Destruktion der verhärteten 
Normalität zu gehen. „Was mich berührt ist viel mehr psychologisch als distanziert zu sehen und kunst-
historisch schon gar nicht.“353 Denn nur dadurch könne es gelingen, ein leerer Mensch zu sein, der offen 
für die reale Wirklichkeit ist, die dynamisch von allen Seiten betrachtet wird. Die Realität positioniert 
sich in der Wirklichkeit, in der es nichts Vorfindbares oder fertig Konstruiertes gibt. Die Position der 
Wirklichkeit, auf die sich die Realität bezieht, befindet sich dagegen in einem unaufhörlichen Prozess 
der Hervorbringung. Diese Haltung drängte sich so tief in Ueckers Gedankenwelt, dass die Zone der 
Einsamkeit ihm einen Raum der Distanz zu allem bereits Gegebenen bot, in dem sich die Künstlerper-
sönlichkeit Günther Uecker nach seinen eigenen Charakterzügen entfalten konnte. Über die Einsamkeit 
sprach Uecker:  

„Ich fühle mich in der Menge sehr einsam, in der Alleinheit sehr reich, sehr weit und wohl aufgehoben. 
Mein ganzes Leben habe ich ja immer in Räumen, die ich mir suchte und herstellte, alleine gelebt [...] Allein 
habe ich das Ganze für mich, und ich war unglaublich reich.“354 

In diesem spezifischen Strukturbegriff zeigt sich der Einfluss des polnischen Unisten Strzemiński in 
Bezug auf die Dimensionslosigkeit bzw. Perspektivlosigkeit. In seinen Bildwerken ließ Strzemiński kein 
hierarchisches Bildkonstrukt zu. Nach diesem Prinzip soll jedes dargestellte Element in seiner Bild-
struktur gleichwertig sein, wodurch die unistische bildnerische Struktur Dimensionslosigkeit vermit-
telt.355 Das Einzelelement wiederholt sich in ueckerschen Bildwerken nach eigener Rhythmisierung; es 
wird durch das Prinzip der Wiederholung reproduziert, sodass die Aufmerksamkeit der Rezipienten auf 
das Einzelelement verloren geht. Die gesamte Komposition, die der Rezipient auf Ueckers Bildwerk 
erfahren kann, nimmt er als Teil der Gesamterkenntnis der ästhetischen Erfahrung an. Indem er die 
Aufmerksamkeit vom Einzelelement auf die Gesamtheit lenkt, spiegelt Uecker seine dialektische Denk-
weise wider, nach der er sich in der Synthese von Gegenposition und Position, in der die Gesamtheit als 
komplexe Erkenntnis zur Geltung gebracht wird, auf die Gegenposition zu der aus dem Einzelelement 
ausgehenden Position bezieht. Durch die Wiederholung des Einzelelements schafft Uecker eine Quan-
tität, die durch die Umwandlung zu neuer Qualität356 gebracht wird. Dadurch bezweckte Uecker die 
Dekonstruktion der dimensionalen sowie perspektivischen Konstruktion des traditionellen Bildver-
ständnisses. 

 
352 Dieter Honisch, Uecker Grenzverhältnisse, Erker, St. Gallen 1985, S. 11.  
353 Günther Uecker im Gespräch mit Walter Smerling, Über das Eigentliche..., in: Ausstellungskatalog Das Eigentliche, 

MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn, Hatje Cantz, Ostfildern-
Ruit/Stuttgart 2005, S. 2.  

354 Günther Uecker im Interview mit Heinz-Norbert Jocks, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: ich hörte das Gras, das 
sich im Wind rieb, wie Violinen, wie Heuschrecken, die zirpen, Ausstellungskatalog beim Alten Rathaus Schönewald, 
Göttingen 1991, S. 18.  

355 In der von Strzemiński gegründeten unistischen Malerei beschäftigte man sich nicht mit der perspektivischen Darstellung. 
„Das Bild sollte einheitlich und flach sein. Barocker Dramatik muß der Unismus der Malerei entgegengestellt werden.“ 
W. Strzemiński, Unismus in der Malerei, op. cit., S. 15-16. Sein Schwerpunkt lag in der Fragestellung und ästhetischen 
Umsetzung. 

356Vgl. „Die Quantität des Feldes wird zur optischen Qualität, wo das Einzelne im Gesamten aufgeht und sich verliert in der 
gleichgültigen, unhierarchischen Folge desselben und doch nicht desselben [...]“ Uecker zum „Schweigen der Schrift“ 
oder „Die Sprachlosigkeit“, zur Ausstellung in Lodz 1974 und zur Ausstellung Denise René Hans Mayer 1975, in: 
Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 45. 
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Neben dieser Ebene der Bedeutungslosigkeit des Einzelelements ist schließlich ein weiterer Aspekt 
im Konzept des leeren Menschen von Uecker zu erwähnen: die Projektionsfläche in diesem leeren Men-
schen, durch die ein neues Menschenbild entsteht. Die Sichtweise von Uecker ist projizierend. Sie zeigt 
sich insbesondere in den Werken, in denen er seine Eindrücke von seiner Weltreise reflektierte. Die Art 
und Weise, wie er seine Wahrnehmung in fremden Kulturen künstlerisch aufarbeitete, war eine Art der 
Verinnerlichung der äußeren Welt, die ihn umgab. Seine Werke, die sich auf andere Kulturkreise 
bezogen, waren kein durchdachtes (Vor-)Urteil nach einer moralisch-ethischen Skala. Stattdessen waren 
die Werke Reaktionen, in denen Ueckers persönliche Empfindungen und Sehnsüchte projizierend im 
Bildnerischen ausgedrückt wurden. Dieser Prozess ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Uecker die Idee 
der Entsubjektivierung des eigenen Ichs in seinem Werkprozess angewendet hat.  

Aus dem kulturwissenschaftlichen komparativen Blickwinkel ist dieser Vorgang des projizierenden 
Sehens mit der ästhetischen Rezeption des wuwei ziran im Vorfeld der weiteren Reflexion des ganying 
zu vergleichen. Auf die Erläuterung der Begriffe sowie den Bezug zur ueckerschen Kunst bin ich in dem 
Kapitel 2.1 tiefer eingegangen.  

 

2.4.2.2 Das Sein in und zwischen unendlich vielen Welten 

Die Seinsfrage hat Uecker einerseits sich selbst und andererseits anderen Personen gestellt. Er setzte 
sich mit der Frageseines eigenen Seins auseinander und hat seine Erfahrungen, die in vielen Fällen mit 
wissenschaftlichen Methoden nicht aufzuschlüsseln sind, mit künstlerischen Mitteln wahrnehmbar ge-
macht. Die Wissenschaften beschäftigen sich mit Vorstellungen von der Welt innerhalb des menschli-
chen Vorstellungsvermögens; sie tendieren zur Vergegenständlichung der Dinge auf der Welt durch 
sprachliches Explizieren. Uecker aber interessiert sich für das Jenseitige der Welt, das im menschlichen 
Vorstellungsvermögen sowie in der wissenschaftlichen Tendenz zur Vergegenständlichung unerkenn-
bar und unbenennbar ist. Aus diesem Grund der Unerkennbarkeit und Unbenennbarkeit kann das Jen-
seitige der Welt nur schwer sprachlich erklärt oder beschrieben werden. In der Dimension des unerkenn-
baren und unbenennbaren Jenseitigen der Welt ist das wahre Sein bewahrt und geachtet. Das Unsagbare, 
das Unsichtbare und das Schweigsame sind nicht das leere Nichts; sie sind weder das Sein noch das 
Nichts; es ist nicht fixiert und bedarf keiner Definition; es ist beweglich, dynamisch und deshalb eine 
Ursprungsbewegung, ein Prozess des Werdens. Durch eine Sensibilisierung für die vierte Dimension 
wird die Bedingung für eine offene und friedvolle, ständig veränderte Konstellation des Miteinanders-
eins zwischen den einzelnen Zuständen geschaffen. Das Jenseitige der Welt ist nämlich der benannte 
vierdimensionale Hyperraum. Dieser Hyperraum liegt einerseits außerhalb der dreidimensionalen 
Räumlichkeit aus unserer direkten Erfahrung; andererseits ist er entgrenzt von der Gottesoffenbarung, 
die die Vorstellung der Zukunft prophezeit und konstruiert. Dies ist einer der Gründe, weshalb sich 
Uecker neben den Sichtweisen der anderen Weltreligionen in die ostasiatischen Weltanschauungen hin-
einversetzt hat. Die ästhetischen Praxen des wuwei, ziran, wuwo und ganying, die Schlüsselbegriffe der 
traditionellen Sichtweise der ostasiatischen Ästhetik sind, haben dem Künstler geholfen, seine Sicht-
weise von etablierten Konstruktionen des Sehens zu befreien und auf die jenseitige Seite dieses konstru-
ierten Sehens zu erweitern. Diese Entwicklungsorientierung Ueckers ist durch den ständigen Perspek-
tivwechsel in seiner Kunst nachweisbar. Die Kunstwerke, die sich mit der Rückseite eines Bildes, dem 
Schweigen der Schriften, der Quellensuche für die Kunst außerhalb von der Kunst auseinandersetzen, 
werden für diese Stelle der Werkforschung eine relevante Bedeutung gewinnen.  

In Ueckers Kunstwerken findet man sowohl das Alphabetische als auch das Unalphabetische. „Das 
Alphabetische und das Unalphabetische stehen in einer Wechselbeziehung in der Betrachtung eines Bil-
des zueinander.“357 Die sichtbare Welt betrachtet Uecker mit dem unsichtbaren Jenseitigen der Welt als 
eine Einheit. Die Einheit kann durch eine Koexistenz der Gegensätze in sich wahrhaftig werden. Uecker 
hat niemals versucht, seine Rezipienten über das Unalphabetische, das Unsichtbare und das Unerkenn-
bare aufzuklären. Vielmehr war es ihm wichtig, den sehenden Blick darauf zu sensibilisieren, dass es 
etwas zwischen den Blicken des Einzelnen gibt, was nicht sagbar ist und nicht benennbar ist, das aber 
in der Wirklichkeit existieren und eine unverzichtbare Rolle spielen kann. Die Menschen sollen dazu 
befähigt werden, diese wirkliche Existenz zu sehen und zu sehen, was sich zwischen dem Einzelnen 

 
357 Uecker im Gespräch mit Marlene Angermeyer-Deubner am 20.11.1999, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, 

Entgrenzung, Vertreibung, hrsg. v. edith wahlandt galerie, Stuttgart 1999/2000, S. 28.  
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bzw. uns befindet. „Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Fähigkeit, alles, was zwischen uns ist, 
als eine wirkliche Existenz anzusehen, dazwischen bewegen sich die Seelen dieser Welt, und so ist alles 
beieinander: es ist das Eine und das Andere, es ist das Sichtbare und das Unsichtbare, es ist das Denk-
bare. Ist auch das Undenkbare und alles, wozu der Mensch fähig ist, es hervorzubringen, ist wirklich.“358 
Das alphabetisch Undenkbare und das sprachlich Unfassbare besitzen in sich trotz ihrer Schweigsamkeit 
eine eigene Konnotation. Angesichts dessen wird es als eine der Fähigkeiten zen-buddhistischer Künst-
ler angesehen, das Geistige hervorzubringen, erfahrbar zu machen.359 Neben dem Zen-Buddhismus be-
freit sich auch die ästhetische Praxis aus dem Daoismus gerne von der Zone unseres sprachlichen Ver-
mögens, denn ein Daoist glaubt, dass man umso weniger denkt, je mehr man spricht.  

Günther Uecker ist einer der Nachkriegskünstler, die in der Kunst einen Beitrag zur Suche nach der 
neuen Wirklichkeit geleistet haben. Die Suche nach der Wirklichkeit scheint für ihn mit seinem Leben 
verbunden zu sein, sodass er sein ständiges Reisen auf der Suche nach den Gegenwelten als sein Zuhause 
bezeichnet. Anfang der 50er Jahre zog er vom Land in die Stadt (Ostberlin) um und floh schließlich von 
der damaligen DDR in den Westen. Das Leben in Westdeutschland sollte jedoch nicht die letzte Station 
seines Lebens sein. Er war weiter im europäischen Ausland unterwegs, sogar mit dem Fahrrad, das er 
mit seinem ersten Lohn als Teilzeitarbeiter im Kaufhof und bei der Glashütte in Düsseldorf gekauft 
hatte.360 Ende der 70er Jahre begann Uecker, seine Weltreisen durchzuführen. Bis heute hat er zahlrei-
che Länder auf verschiedenen Kontinenten bereist. Im Unterschied zum touristischen Reisestil hat 
Uecker sich gewissenhaft auf seine Reisen vorbereitet und Länder mit der Sehnsucht nach einer Kom-
munikation mit den dortigen Kulturen und Menschen bereist. Man kann sogar behaupten, dass das Rei-
sen für Uecker ein wesentliches Fundament gewesen ist, auf dem er sowohl seine Geisteshaltung zu 
Seins- bzw. Wirklichkeitserfahrungen begründet als auch den für die ueckersche Reflexion der gemach-
ten Seinserfahrungen charakteristischen Stil seines künstlerischen Ausdrucks geprägt hat. Das Reisen 
ist für ihn ein effektives Hilfsmittel gewesen, mit dem er sein im Wandel befindliches Sein begreifen 
konnte. Der geografische sowie kulturelle Wandel, in dem sich Uecker auf dem Reiseweg zwangsweise 
befindet, hilft ihm seine Umgebung in Deutschland durch den Vergleich deutlicher wahrzunehmen.361  

Ueckers Methode, mithilfe des Wandels den Blick wach zu halten, vergleiche ich in den folgenden 
Absätzen mit der gleichen Dimension des Wandels in der ostasiatischen Denktradition. Es sind nur all-
gemeine Hinweise darauf zu finden, dass Uecker von dieser kulturellen Gegebenheit aus Ostasien fas-
ziniert war. Eine Erläuterung, wie konkret die Ideen sowie die religiöse Praxis aus dem ostasiatischen 
Kulturraum das Sehen Ueckers beeinflusst haben, ist in der bis heute erschienenen Literatur nicht vor-
handen.  

Zuerst war es für den chinesischen Philosophen und Dichter Zhuangzi (庄子)362 entscheidend, dass 
der Mensch die Welt so annehmen sollte, wie sie sich ihm darbot, sie nämlich undifferenziert und als 
immer im Wandel zu begreifen. Zhuangzi war überzeugt, dass die menschlichen Sinnesorgane für die 
Wahrnehmung begrenzt seien und interessierte sich für die von menschlichen Sinnesorganen nicht 
wahrnehmbare Welt. Dieses Interesse entsprach einer Art der Artikulation, mit der Zhuangzi auf die 
Grenze des Wahrnehmbaren aufmerksam machte. Das Wahrnehmbare bezeichnete bei ihm das Seiende, 
das durch das Bewusstsein der ständigen Veränderung in einem sich wandelnden Blick betrachtet wer-
den sollte. Das Sehen wurde verflüssigt; es verharrte nicht bei einem bestimmten Moment und Ort. Es 
handelte sich nicht nur um das Wahrnehmen mit den Augen, vielmehr gelang das Verständnis zu der 
wahrnehmenden Tätigkeit auf der metaphysischen Ebene. Man wollte begreifen, was nicht zu begreifen 
ist.  

 
358 Uecker im Gespräch mit Marlene Angermeyer-Deubner am 20.11.1999, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, 

Entgrenzung, Vertreibung, hrsg. v. edith wahlandt galerie, Stuttgart 1999/2000, S. 28. 
359 „Der Maler zeichnet die Dinge mit Pinselstrichen, er ist fähig, in den ausgewählten Gegenstand seine eigene innere 

Energie hinein zu verlegen.“ Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt Taschenbuch, Hamburg 1979, 
S. 146.  

360 Günther Uecker im Gespräch mit Marion Ackermann am 28.11.2014 in seinem Atelier im Medienhafen Düsseldorf, in: 
Ausstellungskatalog Uecker, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  

361 „Nur dass ich mit Hilfe der Reisen die Umstände, in denen ich lebe, deutlicher wahrnehmen kann, im Vergleich 
wahrnehmen kann.“ Ein Gespräch zwischen Günther Uecker und Alexander Tolnay, Düsseldorf, April 1995, 
Wahrnehmung des Fremden und bildnerisches Handeln, in: Günther Uecker, Brief an Peking, hrsg. v. Neuer Berliner 
Kunstverein, Cantz, Stuttgart 1995, o. S.  

362 365 v. Chr. - 290 v. Chr. Zhuangzi ist einer der bekanntesten Philosophen in der chinesischen Geistesgeschichte.  
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Neben der Theorie von Zhuangzi kann man bei buddhistischen Mönchen die Wanderung als Praxis 
wiederfinden, die durch die Suche nach dem Sein von sich selbst sowie von dem Gegenüber geprägt 
ist.363 Durch das Wandern ist es einem Wandernden möglich, sich mit den eigenen Veränderungen beim 
Wandern zwischen den Welten zu konfrontieren, um jene Seinserfahrungen hervorzubringen, die ur-
sprünglich durch eine unbewegliche Vorstellungszone begrenzt sind. 

Neben dem Gedankengang von Zhuangzi über die Grenze des Wahrnehmbaren und neben der Su-
che nach den Seinserfahrungen durch die Wanderpraxis in der buddhistischen Tradition setzte man sich 
mit der Frage des Unbewussten als künstlerischer Mittelpunkt auch in der deutschen kulturgeschichtli-
chen Epoche der Romantik auseinander. Es ist in der Literatur nachgewiesen worden, dass Uecker seine 
Suche nach solchen Erfahrungen mit Caspar David Friedrich geteilt hat.364 Uecker fokussierte sich auf 
die Konfrontation mit der Seinsfrage, die er sich innerlich zu verschiedenen Situationen im Laufe der 
Zeit sowie an unterschiedlichen Orten gestellt hat.  

Uecker hat die Entdeckung des Seienden und die Suche nach dem Sein bereits in seiner frühen 
Schaffensphase mit künstlerischen Mitteln thematisiert. Zu der Sensibilisierung für die Suche nach 
„Seinsbilder“365 kann man in der „Einführung östlicher Erkenntnis- und Anschauungsformen“366 von 
Uecker Spuren davon finden, dass er davon fasziniert und darin bestärkt worden ist, sein künstlerisches 
Handeln vom Zweckverständnis zu entfernen.367 Die Entzweckung hat Ueckers Suche begünstigt, sich 
von der dualistisch geprägten Denkart und Vorgehensweise zu befreien und dadurch für die Bildung des 
Weltverständnisses neue Zusammenhänge herzustellen. „Erfahren will er, wie und was die Welt über-
haupt ist.“368 Zu der Erkundung zählt das Begegnen als wichtigste Geste Ueckers. Das Begegnen ist in 
einer zeitlich-räumlichen Hyperdimension zu verstehen. Es verläuft nicht nach einer rein räumlichen 
Änderungsformel in der Weise, dass er von dort und dort da und da hinkommt, um dort wem oder was 
zu begegnen. In seiner Begegnung nimmt die Zeit ihren Platz. Für Uecker ist jeder Augenblick einer 
Begegnung ein Abschied: „weil sie bereits Sekunden später eine andere ist und sich von Tag zu Tag so 
verändert, dass man sie nur schwer wieder erkennt.“369 Die Sensibilisierung auf den zeitlichen Faktor 
hat sich verflüssigt. Unter dieser Bedingung stellt man sich die Frage, welche Position Definition, Be-
griff oder Determination in der Verflüssigung einnehmen. Unter dem Aspekt der Verflüssigung kann 
man nichts mehr festhalten, auch keinen Moment, weil alles wegen des zeitlichen Verlaufs in ständige 
Verwandlung getreten ist. Was früher fest war, wird aufgelöst und verflüssigt. Dieser Prozess der Ver-
flüssigung sorgt dafür, dass die Projektion der Gleichmäßigkeit eines Objekts zerstört wird. Der Aspekt 
der Vergänglichkeit ist aus dem Gedanken der Verflüssigung in Ueckers Kunst mit konkretem Material 

 
363 „[…] ein mächtiges ostasiatisches Grundmotiv der Welterfahrung […], dass alles Seiende und das Leben insgesamt von 

der Bewegung und vom Wandel her gedacht und erfahren wird.“ Rolf Elberfeld, Wenn die Reise zum Wohnort wird, 
Matsuo Bashōs 松尾巴蕉 Auf schmalen Pfaden, in: Literatur und Reise, hrsg. v. Burkhard Moennighoff, Wiebke von 
Bernstorff u. Toni Tholen, Hildesheimer Universitätsschriften 28, Hildesheim 2013, S. 229. 

364 Zur Unterstützung dieser These dienen zwei Literaturquellen und ein persönliches Interview mit Stephan von Wiese: 
„Das schwingt vielleicht als intensive Naturerfahrung in meinen Werken mit, wo Emotionen mit Hilfe von groben 
Strukturen und groben Materialien zum Ausdruck kommen, ganz malerisch, wie bei Nolde auch oder bei Caspar David 
Friedrich mit dieser Weite, wo man in der Ferne das Eiskristall des Nordlichts ahnt, mit diesen eigenartigen Farben. 
Allein hatte ich das Ganze für mich, und ich war unglaublich reich.“ Uecker im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks, 
Ursula Schönewald (Hrsg.), Göttingen, 1991, S. 18. In einem Gespräch mit Stephan von Wiese in Berlin 2016 habe ich 
erfahren, dass die universale Poesie in der Zeit der Romantik Uecker sehr inspiriert hat und die Identitätsphilosophie von 
Schelling Uecker interessiert hat; 

 Text von Wieland Schmied für die ZERO-Ausstellung im Jahr 1965 bei der Kestner-Gesellschaft in Hannover. Der Text 
wurde zur Eröffnung einer Ausstellung in der galerie d, Frankfurt am Main, 1962 geschrieben. Schmied beschrieb den 
von Caspar David Friedrich gemalten einsamen Baum „als Inbild menschlicher Seele“. Die Gesamtheit des Bewusstseins 
und der Weltanschauung sowie der in der Kunst hervorgebrachten inneren Vorstellung bezeichnete er als „geistigen 
Gehalt“. Die heutigen Künstler bauten wieder Vertrauen auf, ihren wahren Geist in der äußeren Wirklichkeit 
wiederzufinden. Wieland Schmied, Vorläufige Gedanken zu einer neuen Kunst, Kestner-Gesellschaft Hannover, Katalog 
7 Ausstellungsjahr 1964/65. Mack Piene, Uecker, 7. Mai bis 7. Juni 1965, S. 26.  

365 „Uecker malte damals weniger Erscheinungsbilder als vielmehr Seinsbilder.“ Dieter Honisch, Günther Uecker, 
Werkverzeichnis, Klett-Cotta, Stuttgart 1983, S. 44.  

366 Ebd., S. 44. 
367 Vgl. Ebd., S. 44. 
368 Heinz-Norbert Jocks, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: Zwanzig Kapitel, Martin-Gropius-Bau und neue 

Nationalgalerie Berlin, hrsg. v. Alexander Tolnay, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2005, S. 280. 
369 Uecker im Interview mit Jocks, ebd., S. 280.  
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wie Asche370 und mit dem Verständnis der Naturlandschaft konkretisiert worden. Uecker versteht Land-
schaft „als etwas Bewegtes und Veränderliches“371, „nichts Statisches und Begrenztes“372.  

Die Verflüssigung führt zur Grenzüberschreitung zwischen verschiedenen Bereichen, die sonst 
durch eine Kultur der Definition und Klassifizierung voneinander abgegrenzt werden. Diese starren 
Grenzen hat Uecker mit dem laufenden Charakter der Zeit gebrochen und dadurch die Welt in unzählige 
verschiedene Welten verwandelt. In der ueckerschen Kunst werden Ereignisse verbildlicht, die zeitlich 
und räumlich auseinander liegen. Die künstlerische Bearbeitungsweise der Simultanität entspricht einer 
Zusammensetzung von Komponenten wie biografische Erinnerung, gegenwärtiges Erlebnis, Vorstel-
lungskraft aufgrund spezifischer persönlich erlebter Ereignisse sowie die psychische Reaktion auf diese 
Ereignisse. Die Komponenten nehmen im Grunde keine Rücksicht auf ihre zeitliche Folge; vielmehr 
dringen sie ineinander und bilden gemeinsam eine individuelle Zusammensetzung der verschiedenen 
Welten. Der Komplex wird nach der Zerlegung von der realen zeitlich-räumlichen Gegebenheit neu 
konstruiert, sodass die objektive Wahrheit von der subjektiven Sicht auf sie zu neuer Wirklichkeit er-
weitert wird. 

In diesem extrem komplizierten Komplex sucht Uecker nach den Antworten des Seins, das im 
Spannungsverhältnis mit dem Seienden steht. In diesem Spannungsfeld werden die Gegensätze zu einer 
Einheit gebracht, die ihre Position zwischen dem real Greifbaren und virtuell Ungreifbaren, dem Sicht-
baren und dem Unsichtbaren, dem Artikulieren und dem Schweigen, der Integration und der Individua-
tion, der Konstruktion und der Dekonstruktion, dem Vergehenden und dem Werdenden usw. ständig 
ändern. Es gibt in dieser Einheit komplett neue Zusammenhänge zwischen den Gegensätzlichkeiten, die 
statt einem Gegeneinander eher ein Für- und Ineinander zu sein scheinen. Die Grenze der Polarität wird 
aufgehoben; die Positionen der Polarität werden vervielfacht bzw. verkompliziert. Die Punkte, die früher 
gegensätzlich zueinanderstanden, stehen in Ueckers Kunst zusammen in einer Ganzheitlichkeit.  

Uecker zeigt uns in seiner Kunst nicht das Ergebnis seiner Suche; seine Kunstwerke sind stattdessen 
ein Zeichen, eine Chiffre, eine Spur, die er durch einen lebenslangen Suchprozess hinterlassen hat und 
mit denen er seinen Such-Weg markiert hat. Seine Werke sind eng mit der ‚Geste der Begegnung‘ ver-
bunden zu verstehen. Er begegnet dem Material, den Menschen, den Kulturen, den Ländern, dem Au-
genblick und den Ereignissen. Uecker vollzieht die Begegnung mit all seinen Sinnesorganen, einschließ-
lich seines gesamten Körpers. Diese direkte Begegnung ist charakteristisch für die Bildung seiner Sin-
neserfahrung. Er vergleicht das Reisen mit dem „Lesen mit Füßen“373; auch jegliches Material, das er 
auf der Straße findet, liest er als ein Zeichen, eine Chiffre des Lebensausdrucks, die die Menschen hin-
terlassen haben. In dieser Hinsicht wird die Grenze zwischen dem Alltagsmaterial und dem ueckerschen 
Kunstwerk verwischt. Die Entdeckung dieses Materials an einem Ort und in einem bestimmten Moment 
ist nur eine Möglichkeit, mit der sich in der Welt dieses Materials das Sein des dortigen Lebens spiegeln 
lässt. Es handelt sich hier um das Wandeln in und zwischen verschiedenen Welten, unabhängig von 
einer zeitlichen Reihenfolge. Die Welten, die für uns erfahrbar, wahrnehmbar, artikuliert und erfassbar 
sind, sind die realen Welten, in denen wir leben und in denen die Dinge existieren; gleichzeitig gibt es 
noch die anderen Welten, die sich hinter der erfahrbaren, realen Welt verbergen, die sich in einem stän-
digen Verwandlungsprozess befinden. Dies sind die absoluten Welten, die weder zu den realen Welten 
noch zur Nicht-Existenz gehören. Aus den absoluten Welten werden die für uns erfassbaren Bilder in 
der realen Welt projiziert. Die Projektion ist zuerst ein Bild des Zufalls, ein Bild der Teilwirklichkeit. 
Uecker ist es nur möglich, die wirkliche Welt zu erkennen, wenn er die „Symbiose“374 des Realen und 
Absoluten aufgreift. Im Gegensatz zu emotionellen Ausdrücken mit künstlerischen Mitteln ist 

 
370 Die Werkserie Aschemensch beruhte auf der Vergänglichkeit des Menschen. Für Uecker ist Asche die (materielle) Chiffre 

der Vergänglichkeit aller Menschen. Er sagt „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Asche ist in unserer Kultur 
eine Metapher für Vergänglichkeit.“ Wolf, Christa und Günther Uecker, Störfall Aschebilder, Edition Cornelius, Halle 
(Saale) 2010, S. 7.  

371 Wieland Schmied, Günther Uecker, Littenheid 1980, Aquarelle und Zeichnungen, Erker, St. Gallen 1983, S. 12.  
372 Ebd., S. 12.  
373 Uecker im Gespräch mit mir am 21.09.2017 in seinem Atelier. Er erzählte mir, dass er immer persönlich zu dem Ort 

hingehen muss, um zu schauen, was und wie passiert, und verglich diese Gewohnheit mit jener von Kindern.  
374 „Ich wollte die Welt erkennen. Dazu brauche ich die Symbiose des Natürlichen und des Künstlichen. Meine Objekte und 

Räume griffen in die Natur ein und gaben ihr meine artifizielle Struktur.“ Günther Uecker im Gespräch mit Axel Hecht, 
in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Aschebilder und Grafiken, Diözesanmuseum Rottenburg 2001, S. 23.  
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ueckersches Kunstwerk eine Markierung einer Begegnung mit verschiedenen Welten, die sich aufeinan-
der beziehen, sich ineinander versetzen und gleichzeitig voneinander unabhängig sein können.  

Eine Parallele zu der Dimension der verschiedenen Welten, die ich in der ueckerschen Kunst sehe, 
finde ich in der buddhistischen Weltanschauung. Um die hinter der real sichtbaren Welt verborgenen 
Welten zu erfassen, sollte man sich von der Vorgehensweise des Vorstellens distanzieren. Denn diese 
unsichtbaren Welten sind im Buddhismus nur durch das Versenken „in das eigene Selbst“375 zu errei-
chen. Nach dem Buddhismus kann das Ich „in unendlich vielen Gestalten erscheinen“376. Die Welt, die 
als phänomenologische Vorstellungszone zu verstehen ist, ist die reale Welt; die Welten, in denen das 
Ich in unendlich vielen Gestalten erscheint, sind die Welten des Absoluten, in denen das Sehende und 
gleichzeitig das Gesehene sich abwechseln: „Sie ist, wie Vision und Traum, in ihrem Wesen die Leere. 
Obwohl sie die Leere ist, hat sie Sein.“377 Die Leere ist die Dimension dieses Hyperraumes, in dem alle 
Veränderungen in allen möglichen Geschwindigkeiten geschehen können. Der Buddhismus erklärt die 
Leere als etwas, das nicht erkannt, sprachlich unvermittelbar ist. Für Buddhisten braucht die Leere nicht 
klar erkannt und präzise definiert zu werden. Sie befindet sich aufgrund ihrer Beweglichkeit im Über-
gang vom Werdenden zum Sein, danach wieder in einem anderen Übergang vom Sein zu Werdendem, 
daher schließt sich der Übergang in einem kontinuierlich werdenden Kreis. Um das Sein kümmert sich 
die Leere nicht; das Sein der Leere ist das Jenseitige des Daseins, nämlich die Intuition und das Unbe-
wusstsein. Sie ist eine Erfahrung, mit der man in die Leere eintritt.  

Dieser kulturwissenschaftliche Vergleich zwischen der buddhistischen Leere als Grundlage der di-
versen Welten und den verschiedenen Welten in der ueckerschen Kunstschöpfung kann uns eine neue 
Perspektive liefern, um die Dimension der Rückseite im Oeuvre der ueckerschen Kunst aufzuschlüsseln. 
In verschiedenen Ausdrucksweisen in seiner Kunst hat er sein Interesse für ‚die Rückseite des Bildes‘ 
gezeigt. Zwei ausgewählte Werkbeispiele unterstützen diese Aussage. Das erste ist eine raumgreifende 
Installation mit dem Werktitel Raumverkeilung - Bilder den Wänden zugekehrt (Abb. 48). Die Installa-
tion wurde im September 1982 in der Galerie Löhrl in Mönchengladbach ausgestellt und in einem Be-
gleitheft dieser Ausstellung mit farblosen Fotos, einer Konzeptbeschreibung des Künstlers, Werkskiz-
zen sowie einem Essay von Sabine Kimpel-Fehlemann dokumentiert. Uecker hat die Installation in vier 
Räumlichkeiten der Galerie Löhrl „Raumskulptur“378 genannt. Besonders die Installation im ersten und 
zweiten Raum der Galerie zeigt eindrücklich, wie er die Dimension von Jenseits des Daseins in seinem 
konkreten Kunstkonzept erfahrbar macht. Die Raumskulptur in dem ersten Raum bestand aus Balken, 
die diagonal durch den Raum geführt wurden. Sie drückten von der gegenüberliegenden Wandunter-
kante auf die Rückseiten der Nagelbilder, mit denen Uecker bekannt geworden war; im zweiten Raum 
wurden zwei quadratische Nagelbilder mit ihren Bildseiten durch einen Balken auf zwei gegenüberlie-
gende Wände gedrückt. Auf diese Weise wurden den Rezipienten die Rückseiten seiner Nagelbilder 
gezeigt, „Nicht nur daß Uecker die Rückseiten von Bildern – seinen Bildern – zeigen will, die im Ver-
gleich zur Vorderseite einen intensiveren Realitätscharakter haben, da werden Keilrahmen und nackte 
Leinwände sichtbar, Signaturen – man ist ertappt, daß man schon wieder dabei war, ein auratisches Feld 
für die Vorderseite aufzubauen, die der nüchternen Rückseite in ihrer Gebrauchswertigkeit bisher noch 
fehlte.“379. In der Entscheidung, die Rückseiten seiner Bilder in dem klaren Licht zu zeigen, wird das 
neue Wirklichkeitsbewusstsein des Künstlers deutlich. Die Installation mit überproportionierten Holz-
balken blockierte den normalen Gang durch die Galerie. Sie vermittelte den Besuchern statt einer einla-
denden Atmosphäre einen erschreckenden Eindruck. Das Schockierende war das offene Artikulieren 
der Rückseite der Bilder, der Rückseite der Illusion, des Dargestellten, die im normalen Fall nicht 

 
375 „Es geht dort um die ‚Weltbilder‘, die nicht durch Vorstellung im Heideggerschen Sinne, sondern durch die Versenkung 

in das eigene Selbst und das Selbst des Weltalls visualisiert werden.“ Ryôsuke Ôhashi, Heidegger und das ostasiatische 
Denken – die Frage nach dem „Weltbild“ und den „Weltbildern“, Heidegger Jahrbuch 7, hrsg. v. Alfred Denker u. Holger 
Zaborowski, Alber, Freiburg/München 2013, S. 68.  

376 Ebd., S. 68. 
377 Ryôsuke Ôhashi zitierte diesen Satz aus dem Text von Ojo-yoshu in: Heidegger und das ostasiatische Denken – die Frage 

nach dem „Weltbild“ und den „Weltbildern“, Heidegger Jahrbuch 7, hrsg. v. Alfred Denker u. Holger Zaborowski, Alber, 
Freiburg/München 2013, S. 69.  

378 Ausstellungskatalog Uecker, Raumverkeilung – Bilder den Wänden zugekehrt, Galerie Löhrl, Mönchengladbach 1982, 
o. S. 

379 Sabine Kimpel-Fehlemann, die Autorin, schrieb: „Uecker hat seine Bilder neu ‚berücksichtigt‘.“ In: Ausstellungskatalog 
Uecker, Raumverkeilung – Bilder den Wänden zugekehrt, Galerie Löhrl, Mönchengladbach 1982, o. S. 
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gezeigt wird. Durch diese bildnerische Idee, die Rückseite des Bildes/Sichtbaren, hat der Künstler einen 
philosophischen Gedanken, die Leere des Seins, veranschaulicht.  

Das zweite Werkbeispiel ist das Werk Garten (Abb. 49), das Uecker 1986 geschaffen hat. Auf die-
sem quadratischen Werk (90*90 cm) sind von der Rückseite des Werkes nach vorne durchgeschlagene 
Steinspitzen zu sehen. Ebenso wie das erste Werkbeispiel hat Uecker die Rückseite dieses Werkes sig-
niert, sodass das Werk auch von hinten betrachtet ein Werk sein kann. Uecker hat das Durchschlagen 
des Bildträgers als Wirklichkeitseinbruch gesehen. Durch das Handeln ist die Bildgrenze in der uecker-
schen Kunst aufgehoben worden. Die früher durch Grenzen klar definierten Welten (Bildvorderseite, 
Bildhinterseite sowie der Zwischenraum zwischen ihnen) sind durch diesen Durchbruch in eins zusam-
mengebracht worden.  

Im technischen Zeitalter kann dieser ideelle Gedanke über die Welten aus dem fernöstlichen Bud-
dhismus mit der virtuellen Realität verglichen werden. Die virtuelle Welt ist die jenseitige Welt der 
physikalisch vorstellbaren, wirklichen Welt. Im Buddhismus werden zehn verschiedene Welten ge-
nannt, bzw. können durch das Versenken in das eigene Ich „die unermesslichen (vielen) Welten in zehn 
Richtungen“380 gesehen werden. Das in sich versinkende Meditieren führt in eine virtuelle Dimension, 
in der man das eigene Ich „in unendlichen vielen Gestalten“381 erschließen kann. Hier ergibt sich in der 
virtuellen Dimension durch den Weg der in sich versinkenden Meditation auch eine interaktive Wahr-
nehmung zwischen dem Sehenden und dem Gesehenen. Der Sehende sieht sein Selbst in dem Bild der 
virtuellen Dimension. Sein Blick auf das Szenario ist durch die Selbstrücknahme objektiviert: er befin-
det sich nicht in der situativen Konstellation, sondern betrachtet die Konstellation von außen; er muss 
die ihn umgebende Szene nicht empfinden, sondern er sammelt die Erfahrung durch das einheitliche 
Betrachten der um ihn verlaufenden Szene. Das prozesshafte Betrachten beobachtet, zu welchen Kon-
sequenzen ein situativ-konstellatives Geschehnis führt.  

An dieser Stelle gewinnt erneut der ueckersche Raumbegriff Bedeutung. Der Abschnitt 2.3.4 „Das 
Werk-Umwelt-Verhältnis“ ist dem spezifischen Raumbegriff Ueckers, der einen destruktiven Charakter 
hat, gewidmet. Der Raum, der als Nicht-Raum, als „Antiraum“382 von Uecker gesehen worden ist, im-
pliziert einerseits eine Idee der Leere, die mit der buddhistischen Idee der Leere verglichen werden kann; 
andererseits schafft dieser Nicht-Raum, bzw. Raum mit leerer Bedeutung eines Raumes/Antiraum durch 
das Erfahren des Seins und der Wirklichkeit einen Ort im metaphysischen Sinne, an dem das bewusste 
Erfahren die verschiedenen Dimensionen durchdringt und sich die erfahrenen Dinge frei aufeinander 
beziehen, um das ständig transformierende Verhältnis zwischen Sein und Seiendem denkend, wahrneh-
mend und fühlend383 begreifen zu können.  

Der Ort, der hier gemeint ist, ist kein geografischer Ort oder gar eine Ortsbezeichnung; der Ort aus 
Ueckers Kunstwelt ist eher ein metaphysischer Ort, an dem sich alle Dinge aufeinander beziehen. Phi-
losophisch gesehen ist der Ort als das Ich zu verstehen:  

„Der Ort als Ich, auch im Sinne einer Identität, ist das, was die Beziehung als Beziehung sein lässt, selber 
aber nicht objektivierbar ist. Dieser Ort ‚zeigt‘ sich im Vollzug der Beziehung, ohne selbst ein Etwas in 
dieser Beziehung zu sein.“384  

Bildlich gesehen spannt der Ort ein Beziehungsnetz. Das Ich ist kein Personalpronomen eines eigenen 
Selbst; das Ich identifiziert das Beziehungsnetz, wie es sich strukturiert und an einem Ort versammelt. 
Das Beziehungsnetz ist mit einem flexiblen System zu vergleichen, in dem ein sich ständig ändernder 
Welt-Zusammenhang entsteht. An diesem Ort gibt es nur immerwährende Bewegung. Die Beziehungen 
bewegen sich in dem Netzsystem komplett frei, sie können ineinander dringen oder sich gegenseitig 

 
380 Ryôsuke Ôhashi, Heidegger und das ostasiatische Denken – die Frage nach dem „Weltbild“ und den „Weltbildern“, 

Heidegger Jahrbuch 7, hrsg. v. Alfred Denker u. Holger Zaborowski, Alber, Freiburg/München 2013, S. 68.  
381 Ebd., S. 68. 
382 „Hier vollziehe ich den Gedanken des Antiraumes [Hervorhebung durch Verf.], als prozesshafte Erscheinung eines 

Augenblicks.“ Environment Bern, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 41.  
383 Vgl. „Der ‚Ort des Bewusstseins‘ umfasst alle Aktivitäten, die der Mensch sich hier vereint, wie Denken, Wahrnehmen 

und Fühlen.“ Rolf Elberfeld, „Das Ich ist kein Ding, sondern ein Ort“, Identität im Zwischen, in: Kulturelle Identität(en) 
in der Musik der Gegenwart, hrsg. v. Marion Demuth u. Jörn Peter Hiekel, PFAU, Saarbrücken 2010, S. 45.  

384 Rolf Elberfeld, „Das Ich ist kein Ding, sondern ein Ort“, Identität im Zwischen, in: Kulturelle Identität(en) in der Musik 
der Gegenwart, hrsg. v. Marion Demuth u. Jörn Peter Hiekel, PFAU, Saarbrücken 2010, S. 44. 
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überlagern. Von der Bewegung entsteht eine Vibrationswelle von den verschiedenen Sinnen des Sehens, 
Hörens, Riechens, Fühlens, Erinnerns, Vorstellens, Empfindens und Denkens; und die verschiedenen 
Positionen wiederum vereinigen sich. Philosophisch kann der Begriff des Ortes wie folgt erläutert wer-
den:  

„Auf diese Weise könnten der Ort des Leibes, der Ort der Gefühle, der Ort der Sinnlichkeit, der Ort des 
Denkens und der Ort der Phantasie zunächst in sich und dann auch untereinander als polyphones 
Geschehen [Hervorhebung durch Verf.] gedeutet werden.“385  

Das „polyphone Geschehen“ ist der zentrale Begriff für die Erläuterung des Ortes. Die Struktur des 
Geschehnisses, die von einer Mehrstimmigkeit geprägt ist, macht den Ort aus. Vor diesem Hintergrund 
betrachtet ist das Ziel des ueckerschen Kunstschaffens nicht explizit darauf gerichtet, Kunstwerke in 
Ausstellungen zu zeigen. Uecker ist kein Ausstellungsmacher, sondern eher ein Ortsmacher. Das Fer-
tigstellen eines Kunstwerks bedeutet bei ihm nur den Anfang seiner Kunst, viel mehr interessiert er sich 
für das polyphone Geschehen zwischen seiner Handlung und seiner Empfindung, zwischen seinen 
Kunstwerken und dem Betrachter. „Ein Kunstwerk ist, wo es ausgestellt ist.“386 „Wo“ ist der Ort, an 
dem die Differenz zwischen dem absoluten Wissen und den momentanen Gedanken und der Gefühlslage 
im Hier und Jetzt auftaucht, die Differenz zwischen Bewusstsein und Unter- und Unbewusstsein an 
diesem Ort, an dem das Ausstellen geschieht, an dem das Betrachten in einer Form des Ineinanderwan-
delns und Aufeinanderbeziehens von differenten Komponenten beginnt. Dies ist die Form der Artikula-
tion, die an dem Ort geschieht.  

Für den Ort, an dem die freie Artikulation zugelassen und ermöglicht wird, spielt das Medium der 
Sprache auf den ersten Blick eine zentrale Rolle. Unsere Sprachen sind Ausdrucksmittel, um sich un-
tereinander zu verständigen. Dabei stellt sich jedoch die Frage, wie dasjenige artikuliert wird, das 
sprachlich nicht ausgedrückt werden kann. Mit diesem Gedankengang, wie das Nicht-Ausdrückbare 
artikuliert werden kann, beschäftigten sich die Autoren, die in ostasiatischen Religionsphilosophien 
nach einer Antwort suchten. Beispielsweise schreibt der japanische Autor Toshihiko Izutsu387 in seinem 
Buch Philosophie des Zen-Buddhismus von einem Ort des freien Artikulierens. Zuerst erklärt der Autor 
das System der Sprache gemäß der Zen-Disziplin. Was aussprechbar sei, sei eine Wahrheit mit punktu-
eller Erzählung; was aber Nicht-Aussprechbar sei, „artikuliert sich selbst natürlicherweise und notwen-
dig in eine Welt der empirischen Aktualität.“388 Dadurch wird die Grenze der Sprache hervorgehoben. 
Izutsu enthüllt die Ganzheitlichkeit der fundamentalen Struktur der Wirklichkeit durch Aussprechbares 
und Nicht-Aussprechbares, sodass sie mit dem Gegenprinzip von yin und yang, Schatten und Licht, 
Schwarz und Weiß vom Daoismus zu vergleichen ist. An diesem Punkt ist zu bemerken, dass die klare 
Trennung zwischen Polaritäten dem zen-buddhistischen sowie daoistischen Verständnis nach nur als ein 
Hindernis angesehen wird. Ihrem Verständnis nach sind sie nicht voneinander getrennt; vielmehr beste-
hen sie in einer Dimension der Koexistenz: ohne das eine existiert das andere nicht; es ist notwendig, 
mit einer bewussten Wahrnehmung zu sehen, welche Beziehungen welchen Transformationsprozess 
ermöglichen.  

Wenn man sich vor Augen hält, inwieweit unsere Sprache als Medium befähigt ist, an den Ort der 
allumfassenden Wirklichkeit zu gehen, nimmt man eine Beschränkung der freien Artikulation zur 
Kenntnis. Izutsu hat mit einem Beispiel diese seine Einsicht veranschaulicht. In dem Satz „die Blüte 
blüht“ zum Beispiel ist zwar eine Wirklichkeit dargelegt, aber die vielen anderen Tatsachen, die zu 
dieser Wirklichkeit gehören, wie zum Beispiel, dass die Erde fruchtbar ist und dadurch die Blüte zum 
Leben erweckt wird; dass das Wetter freundlich ist, der Sonnenschein ausreichend und warm, sodass 
die Blüte blüht; dass die Blüte eventuell gerade von jemandem bewässert wird und deshalb blüht, etc.; 
all diese Geschehnisse, die in dem Satz nicht gesprochen werden, führen gemeinsam zu dem Ergebnis, 
dass die Blüte blüht. „Die Blüte blüht“ ist nach Izutsu ein Teil der Wirklichkeit, die gesprochen wird; 

 
385 Rolf Elberfeld, „Das Ich ist kein Ding, sondern ein Ort“, Identität im Zwischen, in: Kulturelle Identität(en) in der Musik 

der Gegenwart, hrsg. v. Marion Demuth u. Jörn Peter Hiekel, PFAU, Saarbrücken 2010, S. 46. 
386 Ueckers Erzählung in der Videoreihe Kunst nach 1945: Günther Uecker, Städel Blog, 

http://blog.staedelmuseum.de/gunther-ueckers-sandmuhle-in-der-videoreihe-kunst-nach-1945/  
387 Toshihiko Izutsu, 1914-1993. Izutsu war ein japanischer Islamwissenschaftler und Philosoph. In seinem Leben hat Izutsu 

selbstständig mehr als zehn Sprachen erlernt. Er beschäftigte sich im akademischen Bereich neben der Islamwissenschaft 
auch mit dem Zen-Buddhismus und gab das Buch Philosophie des Zen-Buddhismus heraus.  

388 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt Taschenbuch, Hamburg 1979, S. 8. 
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die anderen Teile, die nicht artikuliert werden, übernehmen „natürlicherweise und sogar notwendig in 
der Welt der empirischen Aktualität“389 die ursächlichen Rollen und ursprüngliche Bedeutung. Die 
Teile, die nicht beleuchtet werden, die die Schattenseite der gesamten Komplexität bilden, erwecken die 
Aufmerksamkeit des Schriftstellers, sodass er versucht, diese verborgenen Teile mit literarischen Mit-
teln sichtbar zu machen. Im Vergleich dazu verfolgt Uecker in seinen bildenden Kunstwerken die Ver-
bildlichung der Differenz zwischen Artikuliertem und Nicht-Artikuliertem, zwischen dem Gewussten 
und Unterbewussten bzw. Unbewussten, um den Ort des freien Artikulierens zu konstruieren. 

Wenn die Leere von dem Nicht-Raum ein Sein hat, ist dies aus der buddhistischen Lehre die 
archaische Intuition.390 In der leeren Dimension wird man von allen rationalen Standpunkten und dis-
kursiven Denkweisen befreit; stattdessen schreitet man in die meditative Ruhe, in der man seine subjek-
tiven Beweggründe bewusst oder unbewusst, brüchig oder komplex erfasst. Die Fähigkeit der Selbst-
wahrnehmung ermöglicht es, das Empathievermögen zu erhöhen. Dies kann dazu führen, dass man in 
der Lage ist, seine innere ‚Logik‘ bewusst zu erfassen, die eng mit den persönlichen Erfahrungen und 
der davon gebildeten Sichtweise verbunden ist, die in den verschiedenen Lebensphasen an verschiede-
nen Orten bewusst sowie unbewusst gesammelt worden sind. Mit der selbst gesammelten ‚Logik‘ der 
Innenwelt ist es einem möglich, sich selbst in einer gegenwärtigen Situation analysieren und verstehen 
zu können. Die Empathie verwendet man in der Selbstwahrnehmung nicht nur, um seine eigene Intuition 
zu erkennen bzw. zu entwickeln; in vielerlei Hinsicht setzt man sie auch in der Wahrnehmung seines 
Gegenübers, seines Umfelds, einer spezifischen Geschichte bzw. eines Ereignisses usw. ein. Die trans-
zendente Wahrnehmung spielt in der buddhistischen Meditation eine große Rolle. Die Art der Wahr-
nehmung führt zur Überschreitung der Grenzen, womit eine selbst-befreiende Wirkung entsteht, mit der 
man versuchen kann, sich aus sich heraus in einen anderen Zustand hineinzuversetzen, der mit virtueller 
Realität verglichen werden kann.  

Virtualität übersetzt ins Chinesische ist XūHuàn (虚幻). Das Wort XūHuàn (虚幻) kann in ver-
schiedenen Kontexten unterschiedlich (sowohl positiv als auch negativ) verstanden werden. Im Kontext 
der virtuellen Realität kann XūHuàn (虚幻) parallel als ‚virtuell‘ wie auch als ‚fiktiv‘ und ‚imaginär‘ in 
die deutsche Sprache übersetzt werden. Die Gestaltung der Fiktionalität, Imagination und Virtualität für 
die computergenerierte Wirklichkeit könnte experimentell für die mentale Vorstellung von unendlich 
vielen Welten im übertragenen und vergleichenden Sinne genutzt werden. Der wesentliche Unterschied 
liegt darin, dass die durch die Computertechnik ausgeführte virtuelle Realität nicht von demjenigen ge-
schaffen ist, der später in diese Welt hineintritt, während die unermesslich vielen Welten in der bud-
dhistischen Weltanschauung von dem Eintretenden durch die in sich zurückkehrende Versenkung er-
reicht werden müssen.  

In der geistigen Welt von Günther Uecker finden sich die Merkmale, die dem soeben zu kompara-
tiven Zwecken dargestellten Vorgang entsprechen, wie man nach dem buddhistischen Weg „in den un-
ermesslichen vielen Welten“ sein eigenes Selbst „in unendlichen vielen Gestalten“ sehen kann. Uecker 
erfasst das menschliche Sein in seiner Mehrseitigkeit, denn das menschliche Sein ist nach der uecker-
schen Betrachtung mehrdeutig.391 Die Verbildlichung der Mehrseitigkeit des menschlichen Seins wird 
in seinem unistischen Gedanken am deutlichsten, der wiederum unmittelbar von Strzemiński beeinflusst 
worden ist. Strzemiński betrieb eine strukturelle Entwicklung in seinem Bildwerk, die keine Hierarchie 
zuließ, die unistische strukturelle Entfaltung besaß in sich keine Idee der Bildhierarchie; jedes darge-
stellte Bildelement sollte gleichwertig392 sein. Jedes Einzelelement, das auf einer Bildfläche erfasst 

 
389 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt Taschenbuch, Hamburg 1979, S. 8. 
390 „In diesem Fall bleibt die buddhistische Lehre nur mehr eine archaische Intuition, die durch die moderne Physik ersetzt 

wird. Die wahre Intuition aber, und dies ist die dritte Bedeutungsebene der Texte im Ôjô-yôshû, ist die ‚Leere‘, die in der 
abendländischen Seinslehre bisher noch kaum ins Auge gefasst worden ist und auch in der modernen Physik unberück-
sichtigt bleibt.“ Vgl. Ryôsuke Ôhashi, Heidegger und das ostasiatische Denken – die Frage nach dem „Weltbild“ und den 
„Weltbildern“, Heidegger Jahrbuch 7, hrsg. v. Alfred Denker u. Holger Zaborowski, Alber, Freiburg/München 2013, 
S. 68-69.  

391 Zum Beispiel erzählte Uecker: „Ich kann genauso ein Mörder sein, ich kann randalieren, ich kann lieb und zärtlich sein, 
ich kann singen.“ Louisiana Channel, Günther Uecker. Poetry made with a Hammer: 

http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-poetry-made-hammer 
392 Sowohl in seinen bildlichen als auch in seinen literarischen Werken zeigte Uecker seine Haltung, die Rolle des 

Subjektiven des Einzelnen zurückzunehmen. Dadurch wies er auf das Ganze hin, das unzählige Einzelteile enthält. „die 
reproduktion als Kunstwerk. Vervielfältigen wir uns, verschwenden wir uns in der vielzahl, in der reproduktion werden 
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wird, ist gleichermaßen wahr. Die Wahrheit ist in diesem Fall nicht das moralische Urteil des Malenden; 
die Bildidee entfernt sich von der dramaturgischen Bildkomposition. Das Bild, das in diesem augen-
blicklichen Moment hervorgebracht wird, ist eine Möglichkeit unter vielen anderen. Das Wahrhaftige 
sind alle Gegenstände, die in der Welt gemeinsam das Ganze bilden und von denen jeder zu jedem eine 
Beziehung aufbauen kann. Sie sind ein Teil des Ganzen, aber jeder Teil ist unabhängig von dem Ganzen. 
Denn die Teile gehören dem Ganzen nicht; das Ganze hat sich erst gebildet, nachdem es durch die 
Bewegung des Aufeinander-Beziehens der Teile erschaffen worden ist. Uecker wägt in seiner künstle-
rischen Hervorbringung nicht ab, welche Gegenstände in seinen Augen relevanter als andere seien und 
wie er diese Relevanz bildnerisch überträgt; vielmehr konzentriert er sich auf seine innere Verfassung 
und darauf, wie sie sich zu jeder Zeit in der Begegnung mit einem Gegenstand ändert. Er ist sich sehr 
bewusst, dass das Erfassen der inneren Verfassung die individuelle Schöpfungskraft eines Menschen 
ist. Die innere Verfassung, nämlich die innere ‚Logik‘, hat man mit konzentriertem Bewusstsein aus 
seiner intuitiven Innenwelt, die mit allen Möglichkeiten behaftet ist, zu erfassen. Ein Zitat weist darauf 
hin, dass es in der Dimension der Realität Platz für die Wahrheit gibt, bei der es sich um die innere 
Verfassung eines Menschen handelt, falls der Mensch eine Realität zu erfassen versucht:  

„Und ich meine, die Realität, die die einzige Wahrheit ist, die viel Wahrheit beinhaltet, ist die der 
Imagination, die der Phantasie, die auch dem existentiellen Dasein des Menschen am nächsten ist.“393 

Dieses von der Erfassbarkeit der intuitiven Innenwelt projizierte Menschenbild ist der Ausgangspunkt 
für den künstlerischen Schöpfungsprozess Ueckers. Welche Rolle die Seinserfahrung eines Menschen 
in den künstlerischen Prozessen gespielt hat, leitet das Menschenbild eines leeren Menschen ein. 

 

 

2.4.3 Die Rolle der Intuition in den künstlerischen Prozessen 

Mit zwei Fragen leite ich dieses Kapitel ein:  

1. Wenn das Erfassen der inneren ‚Logik‘ einen Platz in der Geisteswelt Ueckers eingenommen hat, 
wie hat er es geschafft, dieses geistige Ziel in der bewussten Rücknahme bzw. dem bewussten Ent-
zug der subjektiven Empfindung zu erreichen? (Diese Frage wird in der Analyse über die intuitiv-
sinnliche Rezeption von Uecker erörtert.) 

2. Wie hat die Kenntnis von fernöstlichen Weltanschauungen im Vorfeld dazu beigetragen, dass 
Uecker seine intuitive Innenschau erfasst hat? (Ueckers Erfassung seiner intuitiven Innenschau mit-
hilfe der fernöstlichen Weltanschauung wird in der Analyse über seine freie Handlung mit wieder-
holendem Rhythmus näher betrachtet.) 

Um diese zwei Fragen zu beantworten, ist zunächst zu klären, wie man zwischen der durch persönliche 
Erfahrungen im Laufe der Zeit gebildeten Intuition und der intensiv von der Emotion gesteuerten sub-
jektiven Empfindung unterscheidet. Wie erklärt sich die innere ‚Logik‘ der Intuition besonders in der 
buddhistischen Weltanschauung? Die sich daraus ergebene Erkenntnis wird in der Untersuchung dazu 
beitragen, die intuitive Innenwelt Ueckers weiter zu erkunden.  

Die oben dargestellten Fragen stellen sich, weil in der Literatur häufig verdeutlicht wird, dass der 
Ausgangspunkt von Ueckers künstlerischem Schaffen darin lag, dass in seiner Bildstruktur eine von der 
Emotionalität unabhängige neue Sensibilität angesiedelt ist.394 Seine Kunstwerke können „als Werk-
zeug menschlicher Ausdruckskraft“395 oder „eine Gerätschaft wie Messer und Gabel, womit man Kunst 

 
wir gleich-gültig. [Hervorhebung durch Verf.]“ in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. 
Gallen 1979, S. 40.  

393 Uecker im Einführungsinterview mit Stephan von Wiese in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, 
St. Gallen 1979, S. 17. Ähnlich, aber in einer anderen Ausdrucksweise, äußerte Uecker sich 2016 in einem Interview: 
„Ich kann genauso ein Mörder sein, ich kann randalieren, ich kann lieb und zärtlich sein, ich kann singen.“ Uecker sprach 
von der Mehrdeutigkeit eines Menschen, die als Wahrheit zu sehen sein soll. Louisiana Channel, Günther Uecker. Poetry 
made with a Hammer: http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-poetry-made-hammer 

394 Vgl. Dieter Honisch, Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 337.  
395 Günther Uecker, Kunst als innerer Dialog, in: Alles nur Theater? Beiträge zur Debatte über Kulturstaat und 

Bürgergesellschaft, hrsg. v. Norbert Lammert, DuMont, Köln 2004, S. 430. 
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essen kann“396 verstanden werden. In diesem Ausgangspunkt ist kein Platz für ein subjektives Gefühl, 
das von der Emotion geleitet ist. Von dem subjektiven Gefühl der Emotionalität hat sich der Künstler 
gezielt distanziert. Beachtenswerterweise kann eine emotionelle Teilhabe dennoch von seinen Werken 
eindeutig rezipiert werden: 

„Ich glaube, dass der Künstler gezwungen ist, einer inneren Empfindung Ausdruck zu geben, die bei ihm 
Angst bedeuten kann, Angst vor einer menschlichen Verletzung oder Angst vor einer menschlichen 
Zerstörung – die Zerstörung des Menschen, die der Mensch bewirkt.“397 

Angst ist ein Gefühl der Bedrohung. Angst wurde in der Kunst Ueckers als Auslöser einer bedrohlichen 
Erregtheit gesehen, die eine innere Bewegungswelle hervorruft. Der Bewegungswelle bzw. Vibrations-
welle der inneren Empfindung gab Uecker einen künstlerischen Ausdruck. 

Bei der Auseinandersetzung mit dem folgenden Thema ist es hilfreich, die gesamte künstlerische Pro-
duktion prozesshaft zu betrachten, statt den Blick nur auf einem Punkt verharren zu lassen. Uecker hat 
in einem Interview nach der Frage „wie entsteht die Kunst?“ über seinen Schaffensprozess Folgendes 
geäußert: 

„Das ist ein ganz stiller Prozess, ohne Emotionen, ohne Chaos, es ist eine ganz tiefe Ruhe, aus der das 
hervordringt. Die Strahlkraft dieser Ruhe wird zur Unruhe in einem selbst und führt eben zu dieser 
bildnerischen Handlung, und das ist der erschreckende Augenblick von Erkennen und schöpferischer 
Wirklichkeit, meine ich.“398 

In dieser Selbstaussage ist eine klare künstlerische Position zu lesen, die frei von Emotionen auskommt. 
Der Künstler vergleicht die Emotion mit „Chaos“, mit dem man dabei scheitern wird, „eine ganz tiefe 
Ruhe“ zu gewinnen. Wenn man zur tiefen Ruhe gelangt ist, wird man wieder unruhig. Durch die Unruhe 
erschrickt man vor neuen Erkenntnissen, die man aus dem Prozess von der tiefen Ruhe bis zur Unruhe 
gewonnen hat. Im Augenblick des Erschrockenseins tritt man wieder ins Gebiet der Emotionalität zu-
rück, denn es handelt sich beim Erschrockensein um eine subjektive Empfindung. Der oben beschrie-
bene Verlauf Ruhe-Unruhe ähnelt dem Prozess des Erwachens aus dem Zen-Buddhismus. Für Buddhis-
ten ist der augenblickliche Moment des Erwachens einer der wichtigsten Zeitpunkte, man tritt in diesem 
Moment ins Zentrum der Erleuchtung, in dem man vorbereitet ist, sich die Seinsfrage zu stellen. Ähnlich 
wie im Buddhismus spielt der Moment des Erwachens bei Uecker die Rolle des Erleuchtens in der 
Gegenwart sowie der Zukunft.399 Über das Erlebnis des Erwachens schrieb Uecker: 

„Bilder spiegeln sich in der Seele und erwecken unalphabetische Prozesse; Erinnerungen aus der Tiefe des 
Schlafs in der Dunkelheit – erhellend in der Gegenwart.“400 

Ausgehend von diesem Zitat analysiere ich den Prozess des Erwachens im Zen-Buddhismus, um dessen 
Position mit der von Uecker zu vergleichen. Der Augenblick des Erwachens wurde von Zen-Buddhisten 
als „die Erreichung dieses neuen Blickpunktes“401, nämlich das Erwachen Satori (Wù 悟 im Chinesi-
schen) übersetzt. Der japanische Autor Kôichi Tsujimura verglich das spirituelle Erwachen mit dem 
neurologischen Erwachen aus dem Schlaf zu Mitternacht, in dem man vor dem tiefen Dunkel der 

 
396 Uecker im Interview, Louisiana Channel, Günther Uecker. Poetry made with a Hammer:  

http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-poetry-made-hammer  
397 Formulierung von Günther Uecker im Text „zu Günther Uecker“, in: Ausstellungskatalog „...Zum Raum wird hier die 

Zeit“: Günther Uecker, Bühnenskulpturen und optische Partituren, Neumuseum Weimar, hrsg. v. Kunstsammlungen zu 
Weimar, G-und-H Verlag, Berlin 2001, S. 20-21.  

398 Ralph Merten zitiert den Satz aus dem Gesprächsprotokoll „wie ein Bauer auf dem Feld“ von WDR, 1990, Wirklichkeit 
der Farbe – Farben der Wirklichkeit, Ackermann - Uecker, hrsg. v. Ralph Merten, Cantz, Stuttgart 1992, S. 152.  

399 „Erinnerungen aus der Tiefe eines Schlafs in der Dunkelheit – erhellend in der Gegenwart.“ Günther Uecker, Kunst als 
innerer Dialog, in: Alles nur Theater? Beiträge zur Debatte über Kulturstaat und Bürgergesellschaft, hrsg. v. Norbert 
Lammert, DuMont, Köln 2004, S. 430. 

400 Ebd., S. 430. 
401 „Die Erreichung dieses neuen Blickpunktes im Zen heißt Satori (wu im Chin.) […] Ohne Satori gibt es kein Zen, denn das 

Leben des Zen beginnt mit der ‚Eröffnung des Satori‘. Satori mag definiert werden als intuitive Innenschau, im 
Gegensatz zu intellektuellem und logischem Versehen.“ Daisetz Teitaro Suzuki, Die große Befreiung, Einführung in den 
Zen-Buddhismus, Otto Wilhelm Barth, München 1999, S. 123.  
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Mitternacht erschrickt.402 Das Erwachen zu Mitternacht bringt die neue Erkenntnis der Wirklichkeit, 
dass die Mitternacht ein so tiefes Dunkel besitzt, dass man Blindheit empfinden kann. Dieses Nicht-
sehen-Können löst die Angst aus, die jener empfindet, der in diesem Moment erwacht. In anderen Wor-
ten: Wenn man zu Mitternacht nicht erwachen würde, würde man ihr tiefes Dunkel nicht erkennen; 
wenn man diese Empfindung der Blindheit nicht erlebt hätte, hätte man keine Angst vor der dunklen 
Mitternacht. Der Wendepunkt von tiefer Ruhe zur Unruhe liegt genau in dem Augenblick des Erwa-
chens, in dem man wegen des bewussten Wahrnehmens der Tatsache erschrickt. Der augenblickliche 
Moment des Erwachens ergibt sich unerwartet bzw. zufällig. Er ist wie ein Geistesblitz, der ebenfalls 
unerwartet, schnell und zufällig passiert. Durch den Geistesblitz entstehen infolge des bewussten Wahr-
nehmens neue Gedanken, die vorher nicht gedacht worden sind.  

Das Erwachen (Satori aus dem Zen-Buddhismus: Erleuchtung) und der Geistesblitz sind besondere 
Formen des Prozesses der intuitiven Innenschau. Durch den Prozess kehrt man zu seinem inneren Selbst 
zurück; durch die stille Innenschau lernt man über sein eigenes Selbst implizit, wie das Ich eine Situation 
oder ein Objekt in seiner Bedeutung einschätzt. Im Gegensatz dazu hat die Emotion, neurowissenschaft-
lich gesehen, wegen ihres expliziten Prozesses „eine Kommunikationsfunktion“403. Der implizite Lern-
vorgang aus der intuitiven Innenschau verläuft nach einer verborgenen ‚Logik‘, die sich in der Innenwelt 
bzw. im Unterbewusstsein befindet. Die ‚Logik‘ der Intuition ist zwar unbewusst oder unterbewusst, 
aber sie folgt dennoch intuitiven Kriterien, die mit kulturwissenschaftlichen Methoden erforschbar 
sind.404  

Im Fall der Bildung der intuitiven Erfahrung Ueckers kann der enge Zusammenhang mit seinen 
Lebenserfahrungen, die er in verschiedenen Zeitphasen sammelte, betrachtet werden. Die Konstellation 
von Zeit und Raum prägt die psychischen Vorgänge der Bewertung bzw. der Einschätzung einer gegen-
wärtigen Situation, in der Uecker sich gerade befindet. In der Untersuchung, welches Gewicht die intu-
itive Erfahrung in seinem Suchprozess nach der Seins- und Wirklichkeitserfahrung gehabt hat, wird das 
explizite Element der Emotionalität ausgenommen, weil die basalen emotionalen Prozesse als angebo-
rene physiologische Mechanismen gelten, 405  die für die Konstituierung der intuitiven Erfahrung 
Ueckers keinen strukturellen Beitrag liefern können. Wenn man davon ausgeht, wird man feststellen, 
dass Emotion sich aufgrund ihrer Reflexartigkeit406 aus dem physiologischen Mechanismus von der 
Intuition wegen deren logischem Charakter des Denkens bzw. des Einschätzens sehr unterscheidet. Eine 
genauere Betrachtung der Rolle der Emotion bei Uecker folgt nach der Analyse über die Rolle der Intu-
ition. Dies dient dazu, das Verhältnis zwischen Emotion und Intuition in den künstlerischen Prozessen 

 
402 Vgl. Kôichi Tsujimura, Die Seinsfrage und das absolute Nichts-Erwachen. In memoriam Martin Heidegger, in: Heidegger 

und das ostasiatische Denken, hrsg. v. Alfred Denker u. Holger Zaborowski, Heidegger-Jahrbuch 7, Alber, 
Freiburg/München 2013, S. 107.  

403 „Die Gründe hierfür sind sicher auch darin zu suchen, dass Emotionen eine Kommunikationsfunktion haben und mit 
einem expressiven Repertoire einhergehen, mit dem Intuitionen nicht einhergehen. Emotionen dienen uns – anders als 
Intuitionen – eben nicht in erster Linie dazu, eine Situation oder ein Objekt in seiner Bedeutung für den eigenen 
Organismus einzuschätzen, sondern auch dazu, den Anderen mittels des Emotionsausdrucks mitzuteilen, welche Emotion 
der Ausdrückende empfindet.“ Eva-Maria Engelen, Emotion und Intuition: zwei ungleiche Geschwister, in: Geistesblitz 
und Neuronendonner. Intuition, Kreativität und Phantasie, hrsg. v. Rainer Rosenzweig, Mentis, Münster 2001, S. 131.  

404 In dem Aufsatz „Emotion und Intuition: zwei ungleiche Geschwister“ hat die Autorin Eva-Maria Engelen thematisiert, 
dass die Intuition in der schematischen Ebene von insgesamt drei Prozessierungsebenen der Informationsverarbeitung 
liegt. Die Schemata werden von den Situationen kreiert, die in einem emotionalen Kontakt mit der Umwelt auftreten; die 
kreierten Schemata werden weiter als Erinnerungen emotionaler Erfahrung konzeptualisiert. Ebd., S. 129-130. Der 
Konzeptualisierungsprozess ist ein Prozess der Abstrahierung der gesammelten Erfahrungen aus den realen Situationen. 
Dieser in drei Ebenen gegliederte Prozess basiert auf Neurowissenschaft und Psychologie. Besonders auf der zweiten, 
schematischen Ebene und der dritten, konzeptuellen Ebene spielt der spezifische kulturelle Kontext in den psychologi-
schen Aktivitäten eine schwerwiegende Rolle. Der kulturelle Kontext bietet einen sozialisatorischen Raum, in dem die 
menschliche Psyche agiert. Mit kulturwissenschaftlichen Methoden wie zum Beispiel der Hermeneutik und der Kultur-
analyse ist es möglich, Untersuchungen darüber durchzuführen, in welchem kulturellen kontextualen Raum die Intuition 
entstanden ist. Die psychische Reaktion eines Menschen basiert im Vorfeld auf seiner Sozialisation und den kulturellen 
Einflüssen, die ihn prägen. Weiter spielt auch die zeitliche Komponente in dieser kulturwissenschaftlichen Untersuchung 
eine Rolle. Dieses aus Sozialisation, kultureller Prägung und Einflüssen, die sich im spezifischen Zeitrahmen ergeben, 
bestehende Vorfeld dient aus Auslegung für die weitere Analyse darüber, wie die Intuition nachzuvollziehen ist.  

405 Vgl. Eva-Maria Engelen, „Emotion und Intuition: zwei ungleiche Geschwister“, in: Geistesblitz und Neuronendonner. 
Intuition, Kreativität und Phantasie, hrsg. v. Rainer Rosenzweig, Mentis, Münster 2001, S. 122.  

406 „Geht man von einem solchen Emotionskonzept mit angeborenen Mechanismen aus, haben Emotionen fast nichts mit 
Intuitionen gemeinsam, weil eine Emotion gemäß einem solchen Theorieansatz (fast) reflexartig zustande kommt.“ Ebd., 
S. 123.  
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Ueckers genau zu sehen. Denn der Anteil der emotionellen Dimension an der ueckerschen Kunstwelt 
ist nicht zu übersehen.  

Die Kunstwerke von Uecker psychologisch oder neurologisch fachlich zu untersuchen, ist nicht das 
Ziel dieser vorliegenden Dissertation. Für die Untersuchung ist nur wichtig, jeweils einzeln zu 
betrachten, wie die intuitive sowie die emotionelle Phase im künstlerischen Prozess Ueckers unabhängig 
voneinander verlaufen sind. Anschließend wird analytisch betrachtet, in welchem Verhältnis die zwei 
Phasen im gesamten künstlerischen Prozess zueinanderstehen. Das Forschungsvorhaben in diesem Ka-
pitel basiert auf meiner Beobachtung, dass es in der künstlerischen Hervorbringung aus der ostasiati-
schen Kunsttradition eine ähnliche Vorgehensweise gibt, die mit dem zweiphasigen Vorgehen in 
Ueckers Kunst gut zu vergleichen ist.  

 

2.4.3.1 Die Rolle der Intuition im traditionellen ostasiatischen Denken 

Das Transzendieren ist eine häufig verwendete Praxis im gesamten traditionellen ostasiatischen Denken. 
Es geht von einem Gegenstand aus hin zu einem ‚bestimmten Bereich möglicher Erfahrung‘. In den 
ostasiatischen Religionen wie dem Daoismus und dem Buddhismus hängt diese transzendente Erfahrung 
nicht unbedingt mit einer göttlichen Erfahrung zusammen. Diese transzendente Erfahrung reicht von 
der realen Erkenntnis bis in einen Bereich der Vorstellung. Durch das Transzendieren wird die Erfah-
rungswelt erweitert und überwunden, dadurch gelangt man in den Vorstellungsbereich der möglichen 
Erfahrung, die nicht durch die empirische Erfahrung aus der realen Lebenswelt erworben werden kann. 
In diesem Vorstellungsbereich hat das Selbsttranszendieren eine große Bedeutung. Im Vergleich mit der 
westlichen Theologie, in der die Überwindung durch das Transzendieren von der Erkenntniserfahrung 
bis hin zur göttlichen Ebene verläuft, eröffnet das daoistische und buddhistische Transzendieren die 
Erkenntnisse durch die intuitive Innenschau des eigenen Ichs. Es verläuft nach keinem Muster der reli-
giösen göttlichen Vorstellung. Stattdessen beschäftigt sich das Transzendieren mit den Erkenntnissen 
der Wahrheit, die in einem universal-komplexen Kontext betrachtet und verstanden werden soll. In die-
sem Kontext der universalen Komplexität ist der Sehende zugleich der Gesehene: Der Sehende soll 
befähigt werden, das eigene Ich als Teil der Komplexität sehen zu können. Die transzendente Erfahrung 
vom ostasiatischen Daoismus sowie Buddhismus ist eine Erfahrung der Integralität, mit der eine Sicht-
weise der Enthierarchisierung der Existenz aller Beteiligten erzielt wird, einschließlich des Sehenden 
bzw. Transzendierenden.  

In dem transzendenten Prozess nimmt die Intuition einen wichtigen Platz ein. Intuition wird im 
traditionell-ostasiatischen Denkkreis als eine Art des mentalen Prozesses angesehen, der aus der 
menschlichen Natur entstanden ist. Durch intuitives Nachdenken bzw. Nachspüren kann die wesentliche 
Welt durch eigene lebendige Erfahrung erfasst und erkannt werden. Diesen Denkprozess zeichnet die 
Vereinigung des transzendierenden Ichs und seines Umfelds aus. Im Unterschied dazu trennen 
intellektuelle Betrachtung, philosophische Begriffsarbeit und wissenschaftliche Analyse dualistisch klar 
zwischen diesseits (objektiv Vorstellbares) und jenseits (subjektiv Kreativ-Spekulatives). Das Gegenteil 
der Intuition, wie Rationalität und Vernunft, steht nach dem zen-buddhistischen Meister Daisetz T. 
Suzuki in großer Distanz zur tatsächlichen Wirklichkeit.407 Aus dieser Überzeugung schrieb Suzuki in 
seinem Buch Einführung in den Zen-Buddhismus, „müssen wir uns ein für allemal von allen Bedingnis-
sen freimachen“408: 

„Wir müssen versuchen, einen neuen Gesichtspunkt zu gewinnen, von dem aus die Welt in ihrer Ganzheit 
und das Leben von innen her erfasst werden kann. Diese Überzeugung zwingt uns, uns tief in den Abgrund 

 
407 D. T. Suzuki schrieb in seinem Buch „Zen hat mit Tatsachen zu tun und nicht mit deren logischen, wörtlichen, 

vorurteilsfreien und matten Vorstellungen.“ S. 82 „Hier herrscht weder die Logik noch die Philosophie; hier gibt es keine 
Entzweiung der Tatsachen, die sich unseren künstlichen Maßstäben beugen sollen; keine Abtötung der menschlichen 
Natur zum Zweck ihrer Unterjochung unter intellektuelle Begrifflichkeit; der eine Geist steht von Angesicht zu Angesicht 
dem andern Geist gegenüber, wie zwei Spiegel einander gegenüberstehen, und nichts vermag ihr wechselseitiges Strahlen 
zu stören.“ Die große Befreiung, Einführung in den Zen-Buddhismus, Otto Wilhelm Barth, München 1999, S. 83. 

408 Ebd., S. 83.  
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des Namenlosen hineinzustürzen und uns unmittelbar des Geistes zu bemächtigen in seiner Eigenschaft als 
Schöpfer der Welt.“409  

In dieser Erklärung wird die Bedeutung von dem oben genannten ‚bestimmten Bereich möglicher 
Erfahrung‘ erwähnt, der außerhalb des diskursiven Intellekts des Verstandes liegt und aus diesem Grund 
noch nicht artikuliert worden ist. Dieses ‚Namenlose‘, dieser nach innen gekehrte Bereich kann als Un-
bewusstes, Unterbewusstes, wegen des intuitiven Denkvorgangs Unbeschreibbares und Unnennbares 
begriffen werden und ist die Vorstufe der Entscheidung. Die Entscheidung ist wiederum nach außen 
aufgrund ihrer informativ-kommunikativen Eigenschaft sichtbar und greifbar. 

Die intuitive Innenschau ist im ostasiatischen Denkkreis die aktivste, kreativste, freieste und eine 
zu sich selbst authentisch stehende Denktätigkeit. Die Tat verbindet sich mit einer Rückkehr zur eigenen 
innersten Welt, um das eigene Sein in seiner reinsten Form zu erfahren. Die von der bisher gegebenen 
Determination und begrifflichen Zuordnung unabhängige Individualität wird in dem Prozess als Wahr-
heit erfasst. Die Frage nach der Bedeutung des Individuums wird in einen großen Kontext gestellt, in 
dem das Individuum nur einen Bestandteil der im Augenblick gebildeten Konstellation bedeutet. Eine 
eventuelle Aufschlüsselung der individuellen Bedeutung kann je nach der konstellativen Änderung un-
terschiedlich sein. Die Suche nach der eigenen Individualität geht von der humanistischen Perspektive 
aus, das Urmenschliche als Kern410 alles Lebenden zu begreifen, das ohne gesellschaftlich-kulturelle, 
politische, moralische und religiöse Prägung zu betrachten ist.  

Die künstlerische Hervorbringung als ästhetische Praxis sowohl im Daoismus als auch im Buddhis-
mus hat keinen Zweck, eher wird sie als Mittel zum Zweck gesehen. Der Zenmeister Daisetz T. Suzuki 
beschrieb dies als einen Prozess, in dem wir „mit den innersten Kräften unseres Wesens in Fühlung 
kommen“ sollen, „und zwar auf dem kürzestmöglichen Wege.“411 In diesem Prozess ist die Dimension 
der Emotion kaum zu finden. Das bedeutet nicht, dass das zen-buddhistische Denken die Emotion aus-
schließt; vielmehr wird die emotionelle Dimension in der Objektivierung der Erfahrungen von der Sin-
neswahrnehmung und der Spontanität verarbeitet. Mithilfe der künstlerischen Hervorbringung wird 
nicht der Ausdruck der emotionellen Verfassung eines Subjekts dargestellt; sie ist statt der Subjektivie-
rung das Mittel einer Verallgemeinerung, mit der man nach der Grunderfahrung des Daseins sucht.  

Ausgehend von dieser Sichtweise möchte ich das Verständnis zur Kunst in der ostasiatischen reli-
giös-philosophischen Denkweise und in der Ästhetischen Theorie von Theodor W. Adorno vergleichen 
und hierbei die Zweck- bzw. Funktionslosigkeit der Kunst in den Mittelpunkt stellen. Nach der adorno-
schen Ästhetischen Theorie soll Kunst sich von der ökonomischen und politischen Funktion, die ihr im 
gesellschaftlichen System zugeschrieben wird, befreien. Nach der Ästhetischen Theorie schafft die 
Kunst es nur, gegenüber der Gesellschaft kritisch zu sein, indem sie sich von dem kommerziellen Kunst-
betrieb und von ihrer Nutzung zur politischen Ideologisierung unabhängig macht. Dies bedeutet, dass 
Kunst nach Adorno von der gesellschaftlichen Funktion befreit sein soll, um ihre autonome Kraft auf-
rechtzuerhalten.  

Der Begriff der Funktionslosigkeit der Kunst in Adornos Ästhetischer Theorie ist mit der Konnota-
tion der Zwecklosigkeit der Kunst in der ästhetischen Praxis ostasiatischer philosophischer Anschauun-
gen wie dem Daoismus und dem Buddhismus vergleichbar. Der Weg der Kunst ist in diesen Anschau-
ungen ein Weg, nach dem ein Künstler, der die ostasiatische traditionelle Kunst praktiziert, auf der Su-
che nach der Grunderfahrung des Daseins in einem universellen Kontext ist. In diesem Kontext der 
Universalität ist der Anteil der Naturerfahrung in der menschlichen Grunderfahrung von großer Bedeu-
tung: die naturbezogenen und philosophischen Daseinserfahrungen verweisen in der künstlerischen Pra-
xis aufeinander. Durch die gegenseitige Inbezugnahme dieser Erfahrungen wird ein künstlerischer Ef-
fekt erzielt: die objektive Naturerfahrung wird subjektiviert; die subjektive Daseinserfahrung wird in 
der allgemeinen Naturerfahrung objektiviert. Dieser ästhetische Effekt der ostasiatischen ästhetischen 
Praxis ermöglicht, dass die Kunst eine gesellschaftliche Rolle des Vermittlers sowie Ermittlers zwischen 
individuellem Besonderen und allgemein Gültigem spielt. Aus dieser Betrachtung ist die Kunst in der 
ostasiatischen Tradition prozesshaft. Dieser Prozess ist ein mentaler Prozess, in dem intuitives Denken 

 
409 Die große Befreiung, Einführung in den Zen-Buddhismus, Otto Wilhelm Barth, München 1999, S. 83. 
410 Im Buddhismus umfasst der Kern der Existenz fünf Aggregate: Körperlichkeit, Wahrnehmungen, Empfindungen, geistige 

Tätigkeit, Bewusstsein (Erkenntnis). D.T. Suzuki im 2. Kapitel „Was ist Zen“, ebd., S. 62.  
411 Die große Befreiung, Einführung in den Zen-Buddhismus, Otto Wilhelm Barth, München 1999, S. 58.  



Die konkrete Fragestellung über „das bildende Bild“  110 

 

im Mittelpunkt steht. Statt der Erreichung eines bildnerischen Ziels steht die künstlerische Hervorbrin-
gung methodisch gesehen im Mittelpunkt der Praxis. Die ästhetische Praxis ist eine Suche nach Da-
seinserfahrung, in der die Erfahrung von der Natur miteingeschlossen ist. Durch künstlerische Möglich-
keit wird natürliches Dasein nachgebildet. Diese Ebene von der ästhetischen Naturerfahrung ist mit der 
Bedeutungsebene der Funktionslosigkeit aus Adornos Ästhetischer Theorie vergleichbar. Die ästheti-
sche Naturerfahrung bezieht sich auf eine ästhetische Erfahrung der Rezeption von der Erscheinung der 
Natur. Die Naturerscheinung ist weder Bildträger von menschlicher Arbeit noch von theoretischer Wis-
senschaft.412 Kunst charakterisiert sich durch ihre autonome Gestalt. Ihr Dasein ist nicht durch den ar-
beitenden Menschen verwirklicht, vielmehr besteht sie aus sich selbst.  

Trotz dieser Parallele von Funktionslosigkeit und Zwecklosigkeit besteht ein deutlicher Unterschied 
darin, dass die gesellschaftliche Dimension, die im Kontext beider Begriffe offenkundig vorkommt, 
unterschiedlich zu interpretieren ist. Während sich der Gesellschaftsbegriff in Adornos Ästhetischer 
Theorie auf eine nach ökonomischem bzw. politischem System funktionierende Gesellschaft bezieht, 
basiert die daoistische und buddhistische ästhetische Praxis auf einer Art der Kommunikation einer abs-
trakten Gesellschaft. Der Prozess der Verallgemeinerung, der durch das Sublimieren im eigenen trans-
zendenten Verfahren eines Subjektes verläuft, ist ein Weg der Selbstkommunikation eines Künstlers. 
Die bildnerische Produktion ist eine Projektion der sich ständig in Bewegung befindlichen Verwandlung 
aus der intuitiven Innenwelt eines Menschen. Es handelt sich um das Sichtbarmachen des ursprünglich 
Nichtsichtbaren; statt um narrative Geschichtserzählung geht es um eine Möglichkeit des Sehens, die 
sowohl von der Erkenntnis der empirischen Welterfahrung als auch von den transzendenten Erkenntnis-
sen aus der intuitiven Innenschau unterstützt wird. Diese Möglichkeit der Sichtweise wird durch bild-
nerische Mittel mit den Menschen kommuniziert, die das Werk rezipieren. Dadurch wird eine Gesell-
schaft der ästhetischen Kommunikation gebildet. Diese Gesellschaft ist weder räumlich definiert noch 
durch ökonomische und politische Strukturen des gemeinsamen Lebens verknüpft. Im Gegensatz dazu 
bezieht sich der Begriff der Gesellschaft in der Ästhetischen Theorie Adornos auf die real existierende 
Gesellschaft. Sie ist konkret und enthält eine nachvollziehbare ökonomische und politische Dimension.  

 

2.4.3.2 Das Verhältnis zwischen der intuitiv-sinnlichen Rezeption und der freien Handlung 

Die Erörterung des Verhältnisses zwischen der sinnlichen Rezeption und der freien Handlung im künst-
lerischen Prozess Ueckers geht in drei Schritten vor. In einem ersten Schritt wird das intuitiv-sinnliche 
Rezipieren in dem künstlerischen Prozess betrachtet; im zweiten Schritt, in welchem Verhältnis das 
emotionelle Element in der intuitiv-sinnlichen Rezeption steht; in einem letzten Schritt wird die Zusam-
menwirkung von der intuitiv-sinnlichen Rezeption und der davon ausgehenden ästhetischen Handlung 
analytisch thematisiert.  

Günther Uecker hat in der Öffentlichkeit mehrfach geäußert, dass seine Kunst aus dem direkten 
Handeln entsteht und seine Werke nach der Entstehung nicht korrigiert werden.413 Er hat in der land-
wirtschaftlichen Feldarbeit in seiner Jugendzeit die Erfahrung sammeln können, dass das Handeln eine 
Art des Ausdrucks ist, sodass er in seiner Handlung seine eigene charakteristische Struktur wiederer-
kennen kann. In seiner Handlung gibt es keinen Raum zum Überlegen oder Korrigieren. Uecker bringt 
seine Werke in einem Atemzug zum Ende. Danach beginnt die Rezeption der innerlichen Bewegung 
des hervorgebrachten Werkes während des Prozessverlaufs. Dieser Handlungsprozess von Uecker ist 
mit dem Malprozess der traditionellen chinesischen Malerei zu vergleichen. Über diesen Prozess schrieb 
Toshihiko Izutsu:  

 
412 „Wie verklammert das Naturschöne mit dem Kunstschönen ist, erweist sich an der Erfahrung, die jenem gilt. Sie bezieht 

sich auf Natur einzig als Erscheinung, nie als Stoff von Arbeit und Reproduktion des Lebens, geschweige denn als Sub-
strat von Wissenschaft.“ Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Herausgegeben von Gretel Adorno und Rolf Tiede-
mann, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970, 21. Auflage 2019, S. 103.  

413 Die Beschreibung des eigenen künstlerischen Verfahrens hat Uecker in verschiedenen Interviews und Gesprächen 
geäußert. Ich zitiere für diese Stelle eine Erzählung von ihm in einem Interview mit dem ART-Redakteur Axel Hecht: 
„Ja, in meinen Werken ist das Material direkter bildnerischer Ausdruck. Die Arbeiten, die entstehen, werden aufgestellt, 
und dann muss ich sie anerkennen. Und es wird nicht korrigiert. Ich akzeptiere also, was mir zutiefst zu eigen ist.“ Das 
Interview ist in der Ausgabe 12/2000 des Art-Magazins veröffentlicht worden, S. 27.  
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„Wie Chang Yen Yüan (9. Jahrhundert) in seinem berühmten und wichtigen Buch über die Grundlagen 
chinesischer Malerei bemerkt: ‚Derjenige, der überlegt und den Pinsel bewegt mit der Absicht, ein Bild zu 
malen, geht an der Kunst des Malens vorbei, während der, der denkt und den Pinsel ohne solch ein Ziel 
bewegt, die Kunst des Malens erreicht. Seine Hand wird nicht steif, sein Herz wird nicht kalt werden; ohne 
zu wissen wie, vollendet er es.‘“414 

In dieser Malweise gibt es „keinen Raum für Überlegung, für nachträgliche Korrekturen und Ände-
rung.“415 Eine Überlegung stört den Pinselfluss, der von dem tief in einem selbst wohnenden Geist ge-
führt wird. Der Geist entwickelt sich zu einer sehenden Fähigkeit, mit der man in sein Innerstes hinein-
schauen kann. Der Geist, mit dem man die tiefste Innenwelt aufspürt, der einem das wahrste Eigene ist, 
ist das Bewusstsein der Achtsamkeit. Ähnlich verläuft der künstlerische Prozess von Uecker, in dem das 
Handeln und das denkerische Aufspüren seiner Intuition gleichzeitig stattfinden. Sie sind nicht vonei-
nander getrennt: „Das Handeln, die Intuition, war im Vordergrund.“416 Dieser Satz von Uecker verdeut-
licht, dass die Aktivität des intuitiven Denkens eine handelnde Eigenschaft ist. Der Prozess der medita-
tiven Handlung ist ein Weg bzw. ein Hilfsmittel, mit dem sich der Zugang zu seiner intuitiven Innen-
schau öffnet.  

Ich komme an dieser Stelle auf das Element der Wiederholung im ueckerschen Handeln zurück, 
weil das Element in seiner künstlerischen Handlung eine markante Rolle spielt. Das wiederholende 
Handeln, das von Uecker in verschiedenen Formaten in unterschiedlichen Werken im Lauf der Zeit 
immer wieder angewendet wird, verleiht seiner Kunst eine unverwechselbare Identität in der deutschen 
Nachkriegskunstszene. Hierfür steht das Beispiel von seinen Nagelwerken: Uecker schlägt die Nägel 
auf verschiedene Objekte in wiederholendem Handeln (Schlagen). Ich verbinde diese ästhetische Hand-
lung des wiederholenden Schlagens von Uecker mit der Praxis buddhistischer Mönche, die täglich den 
Holzfisch schlagen (auf Japanisch sowie Chinesisch 木鱼). Der Holzfisch ist ein Begleitinstrument, das 
gespielt wird, während buddhistische Mönche eine Sutra417 rezitieren. Wie der Name bereits andeutet, 
wird der Holzfisch aus Holz hergestellt, er besitzt eine Kugelform und in den kugelförmigen Körper 
geschnitzte symmetrische Verzierungen. Der Bauch des Instruments ist ausgehöhlt. Mithilfe einer Öff-
nung in der Form eines quer geschnittenen Schlitzes auf der Frontseite des Instruments kann beim Schla-
gen mit einer entsprechenden Holzstange auf das Instrument ein heller knackiger Klang im Raum ver-
breitet werden. Das wiederholende Schlagen auf den Holzfisch ist Teil des Tagesprogramms buddhisti-
scher Mönche. Der durch das regelmäßige Schlagen erzeugte Klang wirkt rhythmisch monoton und 
gleichmäßig. In dem Rhythmus des Schlagens gibt es keinen Höhe- oder Tiefpunkt. Jeder Schlag soll 
gleich und der Rhythmus zwischen jedem Schlag soll ebenfalls im gleichen Zeitabstand gehalten sein. 
Der Anfangston ist identisch mit dem Endton. Wenn der Schlagrhythmus durcheinander bzw. unregel-
mäßig geraten ist, zeigt sich, dass der Handelnde gerade in diesem Moment nicht konzentriert ist, dass 
sein Geist von etwas abgelenkt wird. Dieses Handeln symbolisiert unter anderem die Wachsamkeit und 
die Konzentration, die von den Mönchen bei dem Rezitieren einer Sutra gefordert ist. In den Konzepten 
des Holzfisch-Schlagens und des Nagelschlagens von Uecker ist die Parallele zu finden, dass sowohl 
ein Mönch als auch Uecker durch die wiederholende Handlung im unistischen Rhythmus der Regelmä-
ßigkeit das gegenwärtige Ich in sich (dem eigenen Ort) und in einem zeitlichen Moment erfahren. Die 
künstlerische Handlung der Wiederholung des Nagelschlagens kann man als sinnloses Tun verstehen, 
dennoch erschließt sich dadurch eine neue Sinneswahrnehmung. Uecker wiederholt diese Handlung, 
ohne sich vorher eine genaue Komposition zu überlegen. Durch die immer gleiche Handlung des Ein-
schlagens wird der Nagel als Einzelement ein Teil des ueckerschen Kunstprozesses. Durch das rhyth-
mische Einschlagen erreicht Uecker, wie der buddhistische Mönch, der beim Rezitieren einer Sutra den 
Holzfisch schlägt, einen kontemplativen Zustand. In diesem Zustand erreicht der Künstler das Ziel, sein 
bewusstes Denken auszuschalten, um in eine Dimension hineinzutreten, in der jede mögliche Erfahrung 
überschritten wird. Uecker verglich diesen Prozess mit einem religiösen Gebet. Parallel zu seiner reli-
giösen Erfahrung machte Uecker die körperliche Erfahrung des täglichen Wiederholens bei der 

 
414 Toshihiko Izutsu zitierte in seinem Buch Die Philosophie des Zen-Buddhismus von Oswald Sirén, The Chinese on the Art 

of Painting, Schocken Books, New York 1936, S. 24, Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt, 
Hamburg 1979, S. 147.  

415 Ebd., S. 147.  
416 Günther Uecker im Gespräch mit Hilla Becher und Marion Ackermann, in: Ausstellungskatalog Uecker, Kunstsammlung 

Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  
417 Sutra ist ein Lehrtext des indischen bzw. buddhistischen Schrifttums.  
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Feldarbeit in seiner Jugendzeit. Diese entgegengesetzten Erfahrungen bestimmten gemeinsam seine 
Kunst des Nagel-Einschlagens mit.  

Uecker spricht bezüglich dieses Handlungsprozesses von „unbewusste Handlung“ und bezeichnet 
sie als „atavistisch“418. Durch diese „unbewusste Handlung“ vertieft er sich in einem Augenblick in 
einen Traumzustand, in dem er sich selbst aufgibt und seine innere Stimme notiert, ohne vorher die 
Stimme irgendeiner Begrifflichkeit zuzuordnen. Er nennt diesen Zustand kontemplativ und frei/leer. Er 
macht kein Bild nach einer ideellen Konzeption; er versetzt sich durch die „sensible Begabung“419 in 
das Bild. Die Vorstellung des Bildes, die Uecker hier meint, geht über die Funktion des Abbildens hin-
aus. Das Bild dient nicht mehr zur Veranschaulichung der erkenntnisorientierten Objektivierung des 
Sichtbaren; vielmehr deutet das Bild auf einen freien undefinierbaren Raum hin, in dem sich das Denken 
über die Welt mit Diesseits und Jenseits, Artikulierbarem und Unalphabetischem, Rationalität und Intu-
ition erschließen lässt. Der freie Raum schafft einen Traumzustand, in dem man versinken kann. Obwohl 
der Augenblick schnell wie ein Geistesblitz passiert, gelangt man in dieser kurzen Zeit in seine intuitive 
Innenwelt. Uecker erfasst sein immer neu definiertes Sein im Zusammenhang mit der sich ständig än-
dernden Welt und setzt das Ganze ins Bild. Von dieser Konstellation der Bildvorstellung kann abgeleitet 
werden, dass Uecker global420 denkt. Sein globales Denken unterscheidet sich von dem wirtschaftlichen 
Verständnis des weltweit vernetzten Marktes; vielmehr weist es auf eine philosophische Bildvorstellung 
von der ganzen Welt in ihrem Seienden hin, das zum Urgrund des Seins421 gehört. Das Seiende in der 
Gesamtheit der Welt verspricht keine feste Form; im Gegenteil benötigt man die Fähigkeit des intuitiv-
sinnlichen Rezipierens, das von der durch empirische Erfahrung erworbenen Erkenntnis unterstützt 
wird, um das Weltbild des Seins in seiner Vielfalt erfassen und betrachten zu können. In den ueckerschen 
Schriften können solche Äußerungen gefunden werden, die sein Denken über die Welt bestätigen, das 
von einer Rezeptionsweise ausgeht, die in die innere Struktur sowie unsichtbare Transformationsformel 
des Sichtbaren versinkt:  

„Es entstand ein von Künstlern entworfenes Weltbild, als Manifest ihrer geistigen Freiheit, als neue 
Weltvorstellung. Eine alte Welt wurde nicht abgebildet oder dargestellt, eine neue Welt trat als Vision und 
Utopie hervor. Aus den Anfängen der stampfenden, rotierenden Plastiken, aus den dynamischen Dreiecken, 
Quadraten, Kreisen und Balken entwickelte sich eine strukturelle Kunst aus der Einsicht, dass die Kräfte 
sich gegenseitig bedingen und Energien in den Stoffen innerhalb der äußeren Erscheinungsbilder ihre 
Ursache haben.“422 

Durch das unbewusste und freie Handeln erreicht Uecker einen traumhaften, kontemplativen Zustand, 
in dem er nach der Selbstbefreiung seiner eigenen Stimme nahekommt. Das in Ueckers Ideenwelt im-
plizierte Gefühl von unbeschränkter Freiheit kann man als Art der Emotion betrachten. Wie diese Emo-
tion, die sich von Angst, Wut, Freude, Befriedung etc. unterscheidet, konkret ausgestaltet ist, wird im 
Folgenden analysiert. Die geistige Freiheit in dem künstlerischen Prozess hat von Beginn an in der 
künstlerischen Entwicklung Ueckers eine vorrangige Rolle gespielt. Die hier von ihm angedeutete 

 
418 „Ich vertiefe mich um mir subjektiv auch darüber zu verhandeln, ich vertiefe mich in den traumatischen Augenblick, wie 

in einen Traumweg, wie in Australien, sodass ich mich aufgebe und dann kontemplativ einen Zustand erreiche, der es mir 
ermöglicht, etwas zu notieren, aus diesem Zustand. Und die Idee gibt es gar nicht. Es ist einfach eine atavistische, eine 
unbewusste Handlung [Kursivsetzung durch Verf.].“ Gespräch zwischen Günther Uecker und Wim Wenders, das 
Gespräch ist von Marion Ackermann moderiert, beim K20 Düsseldorf, 06.05.2015;  

https://www.youtube.com/watch?v=NRatkDkOXmM  
419 „ [...] dass man die Welt wahrnimmt und einen besonderen Augenblick ganz tief verinnerlicht durch eine Begabung, 

sensible Begabung, das war überhaupt zu erfassen, zu erfahren und das ins Bild zu setzen.“ Uecker im Gespräch mit Wim 
Wenders, ebd. 

420 „ein globales Fundament“ hat Friedhelm Mennekes in seinem Text „Über die Dialektik im künstlerischen Denken und 
Schaffen von Günther Uecker“ erwähnt: „Formal ist dieses Fragen Ueckers in Pathos und Emphase breit gestützt auf ein 
globales Fundament. Dieses fußt in der Mitte buddhistischer, hinduistischer, islamischer, jüdischer, christlicher Formen.“ 
In: Günther Uecker Porträt Mensch, hrsg. v. Staatliches Museum Schwerin, Verlag für moderne Kunst, Wien 2016, S. 20.  

421 „Unsagbares wird im künstlerischen Werk sichtbar, in Farben und Formen findet es seinen Ausdruck, wird Gestalt, 
erinnert an gemeinsame Herkunft in unseren Vorstellungswelten, erinnert an einen Urgrund unseres SeinS. Im Bild ans 
Licht gebracht, erfolgt ein Erkennen und Wiedererkennen auf einem möglichen gemeinsamen schöpferischen Weg.“ 
Günther Uecker, Kunst als innerer Dialog, in: Alles nur Theater? Beiträge zur Debatte über Kulturstaat und 
Bürgergesellschaft, hrsg. v .Norbert Lammert, DuMont, Köln 2004, S. 429. Der „Urgrund unseres Seins“ weist auf einen 
humanistischen Ausgangspunkt Ueckers hin, in dem die Menschen aus verschiedenen Ethnien zuerst als Mensch 
betrachtet werden. Auch in der Wortwahl von „unseres“ zeigt sich die Idee des hier gemeinten ‚Global Denkenden‘.  

422 Günther Uecker, Moskau 1988, in: Ausstellungskatalog Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen, Ausstellung in der St. 
Petri Kirche in Lübeck, hrsg. v. Kunst pro St. Petri, Lübeck, Walter Storms, München 1990, S. 28. 
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Freiheit kann genau genommen in zwei Bereichen wahrgenommen werden: der erste Bereich richtet 
sich auf die intuitiv-sinnliche Rezeption; der zweite Bereich thematisiert den Bereich der freien Hand-
lung in dem künstlerischen Prozess Günther Ueckers. 

 

Die intuitiv-sinnliche Rezeption 

Uecker fordert sowohl von sich selbst als auch von den Betrachtern seines Werkes, die Dinge frei zu 
rezipieren. Er appelliert, dass man seinen Denkraum freiräumen solle, um Platz für neue Erkenntnisse 
und Erfahrungen zu schaffen. In diesem Prozess des Freiräumens ist der Rezipient nicht der passive Teil 
in dem Kommunikationsfluss zwischen dem Gegenstand und ihm selbst. Im Gegenteil muss er geistig 
aktiv sein, um erkennen zu können, wie er sich einen neuen Raum des freien Wahrnehmens schaffen 
kann. Er verarbeitet diese Wahrnehmung des Gegenstandes nicht nur mit der Erkenntnis, die er durch 
einen expliziten Lernvorgang erworben hat; sondern er nimmt den Gegenstand implizit wahr. Durch 
eine implizite Wahrnehmung nimmt das betrachtende Individuum eine aktive Rolle im gesamten Wahr-
nehmungsprozess ein. Der wahrgenommene Gegenstand ist dadurch mit der empfindenden Aktivität 
des rezipierenden Subjekts verbunden. Der Betrachter schließt seine persönliche Empfindung des Ge-
genstands in der gesamten Wahrnehmung ein. Die Wahrnehmung wird nicht nur von erkenntnisorien-
tierter Information geleitet, die nach expliziten Kriterien läuft; die Wahrnehmung wird auch „im Rah-
men der sinnlichen Rezeption“423 belebt und dadurch wird ein weiterer Raum für die „ästhetische Be-
trachtung“424 geschaffen.  

Sinnlichkeit ist einer der künstlerischen Ausgangspunkte Günther Ueckers. Er befasst sich mit den 
„sinnlichen Dimensionen“425 eines Menschen und führt diese Dimensionen unmittelbar in seine Kunst 
ein. Ihn interessieren die „Grenzbereiche“426 der menschlichen Physiologie und Geistigkeit, die einem 
Menschen seine Identität verleihen. Dieser Ausgangspunkt wirkt im künstlerischen Prozess Ueckers wie 
Treibstoff, mit dem er versucht, die Grenze seines Körpers und seiner Kraft sowie seines Wahrneh-
mungsvermögens zu erfahren. Er dokumentiert in seiner Kunst diese sinnlich-rezeptive Erfahrung, die 
er durch verschiedene Arten der Handlung (wie das Hämmern von Nägeln, Werkaufbau mit eigenen 
Händen und Malen mit eigenen Körperteilen etc.) sammelt. Dadurch wird die Dimension der Sinnlich-
keit neben der Zweidimensionalität der Malerei zu einer dritten Dimension (außerdem bezieht Uecker 
das zeitliche Element als die vierte Dimension in seine Kunst ein), in der man für neue Einsichten sowie 
Aspekte sensibilisiert werden kann, die man im Alltagsleben normalerweise nicht gewinnt. Die Dimen-
sion der sinnlichen Rezeption öffnet die Grenzen der Definition von Malerei und Skulptur. Ohnehin ist 
rein formal betrachtet schwer zu klassifizieren, ob seine Werke, die auf Leinwand, weißem Stoff oder 
einer Holztafel geschaffen worden sind, zu der Gattung der Malerei oder der Bildhauerei gehören soll-
ten, weil sie nicht einfach flach und zweidimensional sind, sondern reliefartig, sodass die im Werk ver-
wendeten Materialien wie Nägel, Erde, Asche, Steine, Sand, monochrome Farben usw. eindeutig wahr-
zunehmen sind. Man nimmt die Werke aus verschiedenen Perspektiven wahr, anstatt sie nur von einem 
einzigen Standpunkt anzuschauen. Die Struktur der Materialien, die von den Händen, Fingern und an-
deren Körperteilen des Künstlers modelliert wird, ist eine hybride Struktur von Natürlichem und Künst-
lichem. Der Künstler lässt die Spuren seines Eingriffs in die Materialien sichtbar werden, statt ihn weg 
zu retuschieren, und dadurch erkennt der Künstler die Welt.427 In diesem Verfahren der hybriden Struk-
tur tritt die Erfahrung des Künstlers, wie er mit seiner individuellen Eigenschaft seine Um-Welt rezipiert 
und erkennt, in den Vordergrund. Durch diesen Prozess wird das Subjektive mit dem Objektiven zu 

 
423 Birgit Recki nannte es „ästhetische Betrachtung“: „Indem der Gegenstand der ästhetischen Betrachtung [Kursivsetzung 

durch Verf.] mit dem Vermögen des Blicks belehnt wird, begegnet der Mensch in der Erfahrung von Kunst oder Natur 
keinem totem Ding, sondern einem Wesen von seinesgleichen.“ Birgit Recki, Aura und Autonomie: zur Subjektivität der 
Kunst bei Walter Benjamin und Theodor W. Adorno, Könighausen+Neumann, Würzburg 1988, S. 24.  

424 Ebd., S. 24. 
425 Uecker erklärte in einem Interview „seine limitierte Wahrnehmung“ und „seine körperliche Grenze“ als eine „sinnliche 

Dimension“. Dadurch verdeutlichte er den Zusammenhang zwischen seiner Kunst und seiner körperlichen Identität, die 
für sein künstlerisches Schaffen eine große Rolle gespielt hat. „mein Körper spielt für die Proportionen meiner Arbeiten 
von Anfang an eine Rolle.“ Uecker im Interview mit Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, 
1978, o. S.  

426 Ebd., o.S. 
427 „Ich wollte die Welt erkennen. Dazu brauchte ich die Symbiose des Natürlichen und des Künstlichen.“ Uecker im 

Gespräch mit Axel Hecht, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Aschebilder und Grafiken, Diözesanmuseum 
Rottenburg 2001, S. 23.  
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einer Einheit verwirklicht. Uecker bildet keine Wirklichkeit ab; er bringt die Wirklichkeit in eine Hyb-
ridisierung, in der sich das Zusammentreffen zwischen dem impliziten und expliziten Wissen struktu-
riert, in der sie ineinandergreifen, sich aufeinander beziehen und aufeinander reagieren.  

In einem Brief an Dieter Honisch im Jahr 1975 schrieb Uecker seinen Appell gegen die „Illusions-
welt“428 und wies „auf das Vielfältige in unseren Wahrnehmungsmöglichkeiten“429 hin. Dieser Hinweis 
galt sowohl für ihn selbst als auch für die Betrachter seiner Werke, denn nach Uecker gibt es keinen 
Unterschied zwischen ihm und den Betrachtern. In seiner ästhetischen Wahrnehmungstheorie ist eine 
Rollenverteilung zwischen dem Darstellenden und dem Rezipierenden nicht nötig. Uecker identifiziert 
sich zum einen mit ‚uns‘ und distanziert sich gleichzeitig von ‚uns‘.430 Durch dieses zeitgleiche Vorge-
hen der Annäherung und Distanzierung erzielt Uecker die Enthierarchisierung der verschiedenen Rol-
len. In der Enthierarchisierung soll einerseits eine freie und vorurteilsfreie Entwicklung der Vielfalt 
gewährleistet werden; andererseits wird dadurch die Aufmerksamkeit auf die Mehrseitigkeit eines Indi-
viduums gelenkt: Die Identität eines Menschen kann man als Gesamtdefinition der verschiedenen Rol-
len betrachten, die der Mensch im Laufe seines Lebens einnimmt. Die Mannigfaltigkeit der Rollen führt 
zur Mehrseitigkeit des Menschen. Es ist unzureichend, wenn man einen Menschen nur von einer Seite 
bzw. einer Rolle erfasst. Das Verständnis eines ganzheitlichen Menschenbildes plädiert dafür, dass man 
die Mehrseitigkeit eines Menschen akzeptiert und respektiert. 

Dieser Gedanke wird konkret auf seinen unistischen Strukturbegriff projiziert, der so als „Dimen-
sionslosigkeit“431 zu verstehen ist, „wo das Einzelelement sich in der Erkenntnis verliert.“432 Dimensi-
onslosigkeit zeichnet den freigeräumten Denkraum aus, in dem eine freie und neue Rezeption möglich 
ist. In diesem dimensionslosen leeren Raum findet der dynamisierte Prozess der Verwandlung und Ver-
änderung statt. Diesen Prozess der Dynamisierung macht Uecker seinem Betrachter mithilfe der sich in 
Bewegung befindlichen Strukturwahrnehmung erfahrbar.  

Den dimensionslosen, leeren Raum, in dem die Grenze zwischen Sein und Seiendem verwischt, 
stellt sich der Künstler als einen weißen Raum vor. In Ueckers Schriften verbindet er die Farbe Weiß 
mit dem Spirituellen aus allen Kulturen der Welt: 

„Das Weiß wurde von allen bekennenden Monisten (uns bekannt als Mönche) in verschiedenen Kulturen 
als absolute Seinserfahrung angestrebt, wo sich die Grenzen zwischen Sein und Nichtsein verwischen und 
ein neues Dasein auftaucht. Der Raum als weißer Raum, als ein Raum des geistigen Seins, zeigte sich in 
der Zelle der christlichen Mönche, in Lebensgemeinschaften der islamischen Kulturen, die jede Darstellung 
menschlichen wie göttlichen Seins als formal verbot“433 

In seiner Einstellung zur Farbe Weiß zeigt sich einerseits eine selbstgeschaffene Wirklichkeit als ‚abso-
lute Seinserfahrung‘, die durch das intuitiv-sinnliche Rezipieren ermöglicht wird; andererseits wird er-
neut die globalräumliche Dimension seiner Wahrnehmung verdeutlicht, die aus der Auseinandersetzung 
mit nicht-westlichen Weltanschauungen stammt. Der weiße Raum ist der Bereich der totalen Entleerung 
des Vorstellungsvermögens der Menschen. Die menschlichen Vorstellungen werden durch Grenzüber-
schreitungen stets entkräftet. Die Grenzen zwischen Geist und Körper, zwischen Immateriellem und 
Materiellem, zwischen dem Ich-Individuum und der Gemeinschaft, zwischen Vertrautem und Fremden, 
zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein werden radikal verwischt, 
sodass alles Beschreibbare und Identifizierbare in Unsagbares und Unerkennbares einfließt und dadurch 
das Sein und das Nichtsein im gleichen Maße als ‚absolute Seinserfahrung‘ artikuliert werden.  

Uecker rezipiert mit seinen Sinnesorganen, die die intuitiven Erfahrungen von der Welt und den 
Menschen sowie von der Beziehung zwischen der Welt und den Menschen sammeln. Diese Art der 

 
428 Günther Uecker, Strukturwahrnehmung als Methode der Erkenntnis, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, 

Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 140.  
429 Ebd., S. 140.  
430 „Ich fühle mich in der Menge sehr einsam, in der Alleinheit sehr reich, sehr weit und wohl aufgehoben […] Ich arbeite ja 

auch alleine, und da bin ich sehr glücklich und das andere bedrängt mich schon.“ Uecker im Gespräch mit Heinz-Norbert 
Jocks, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: ich hörte das Gras, das sich im Wind rieb, wie Violinen, wie 
Heuschrecken, die zirpen, Ausstellungskatalog beim Alten Rathaus Schönewald, Göttingen 1991, S. 18.  

431 Günther Uecker, Strukturwahrnehmung als Methode der Erkenntnis, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, 
Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 140.  

432 Ebd., S. 140.  
433 Günther Uecker, Vortrag über Weiß, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 106.  
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Rezeption geschieht nicht passiv. Sie ist die aktive, offen wahrnehmende Art, in sich sowie in die Welt 
einzudringen, um sie zu erkunden. In dieser Art der Rezeption werden die Seinserfahrungen durch eine 
intuitive Innenschau erworben und gelangen von dort zur Objektivierung der neuen Erkenntnis von der 
Welt. Die Konzentration auf die innere Stimme, der mit Achtsamkeit zugehört wird, wird erst durch 
lange und stille Meditation erreicht. Dieser Prozess ist mit einer Selbstanalyse zu vergleichen. Emotion 
macht einen Teil der gesamten inneren Stimme aus, die zusammen mit anderen Bestandteilen (wie zum 
Beispiel Erinnerungen an bestimmte Person, Zeiten, Gefühle, Ereignisse und empirische Erfahrungen) 
in dem Prozess der intuitiven Innenschau wahrgenommen, analysiert und ins volle Bewusstsein gebracht 
wird. Dies zeichnet das Verhältnis zwischen Intuition und Emotion im ueckerschen Kunstprozess aus.  

 

Die freie Handlung  

Durch die Handlung der Dekonstruktion, des Zerschlagens und des Transformierens usw. schafft Uecker 
für sich einen neuen Raum, in dem er sich frei fühlt. Als er die geistige Welt des Zen entdeckte, äußerte 
er den Wunsch, „offen zu sein wie ein Loch, durch das ich von allem durchweht werde“434. In dieser 
unendlichen Offenheit fühlt er sich zuhause.435 Hier zeigt sich eine Emotion: ein Gefühl von Zuhause-
sein. Es ist ein Ort der Freiheit, frei von dem gesellschaftlich zugeteilten Rollenverständnis, mit dem 
man in einer Gemeinschaft identifiziert wird. An dem Ort der absoluten Freiheit hat die gesellschaftlich-
politische Zuordnung eines Individuums in einer Gemeinschaft keine existentielle Bedeutung. An dem 
Ort der absoluten Freiheit ist es möglich, dass man zu seinem inneren Ich zurückkehrt, weil die Räum-
lichkeit von einer gemeinschaftlichen zu einer individuellen verkleinert wird, in der die freie Entfaltung 
der individuellen Sichtweise gewährgeleistet werden kann. Die verkleinerte, individualisierte Räum-
lichkeit war Uecker sehr wichtig, sodass er sie mit Sehnsucht „suchte und herstellte“436. Die zwei Verben 
„suchen“ und „herstellen“, die durch freie Handlung (im Sinne der künstlerischen Praxis) erfahrbar und 
wahrnehmbar gemacht werden, sind bedeutsam, um die Geisteshaltung Ueckers zu verstehen. Er stellt 
sich sein eigenes ‚Zuhause‘ her, in dem er sein eigenes Leben führt. Das Zuhause darf man nicht eng 
verstehen. Mit ‚Zuhause‘ ist nicht das Zuhause der eigenen vier Wänden gemeint, in dem man lebt. Das 
hier erwähnte ‚Zuhause‘ wird auf der geistigen Ebene erweitert zum Heimatbegriff in der ueckerschen 
Ideenwelt.  

Heimat kann im Allgemeingebrauch zwei verschiedene Bedeutungen haben. Bei der ersten 
Bedeutung handelt sich um einen biografischen Begriff. Heimat ist der Ort, an dem man geboren und 
aufgewachsen ist; die zweite Bedeutung hat mit der eigenen Empfindung zu tun, sodass man sich an 
einem Ort zuhause fühlt, weil dieser Ort ein vertrautes Gefühl vermittelt, unabhängig davon, ob es der 
Geburtsort ist. Im Heimatbegriff von Uecker fließen die zwei Bedeutungen ineinander. Sein eigenes 
Zuhause bzw. seine Heimat vermitteln uns eine synthetische Wirklichkeit, die von Uecker selbst ge-
schaffen ist. Die Wirklichkeit gründet einerseits auf seiner biografischen Herkunft, andererseits auf sei-
ner Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Situationen. Die detaillierten Erinnerungen an seine Emp-
findungen, die an seinem Herkunftsort erzeugt worden sind, lässt Uecker stets mit in seine ästhetische 
Rezeption der Gegenwart einfließen. Unabhängig von der jeweiligen Zeit und dem jeweiligen Ort haben 
seine Erinnerungen an seine biografische Heimat eine spürbare Präsenz. Sie beeinflussen seine Sicht-
weise auf die Gegenwart. Der von der synthetischen Wirklichkeit gebildete Blick begründet die Sehn-
sucht, nach der einsamen und auf die persönliche Basis verkleinerten Räumlichkeit zu suchen und sie 
sogar zu errichten, einer Räumlichkeit, die ein heimatlich-vertrautes Zuhause-Gefühl auslöst. In einem 
Text beschrieb Heinz-Norbert Jocks die ueckerschen Nagelfelder als „meditative Poesie rhythmischer 

 
434 Heinz-Norbert Jocks, Japans Teezeremonie des Friedens, in: ders., Archäologie des Reisens: Ein anderer Blick auf 

Günther Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 88. 
435 Offenbar hat Uecker früher diesen dimensionsfreien offenen Bereich erreicht. Bereits in dem Brief an Dieter Honisch im 

Jahr 1975 schrieb er: „Es geht durch mich hindurch, wie es durch etwas und nichts geht.“, bevor er erst in Mitte der 80er 
Jahre Japan bereiste. Zitat aus „Strukturwahrnehmung als Methode der Erkenntnis, aus einem Brief an Dieter Honisch“, 
in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 140.  

436 „Mein ganzes Leben habe ich ja immer in Räumen, die ich mir suchte und herstellte, alleine gelebt. Ich arbeite ja auch 
alleine, und da bin ich sehr glücklich und das andere bedrängt mich schon.“ Uecker im Gespräch mit Heinz-Norbert 
Jocks, in: Günther Uecker: ich hörte das Gras, das sich im Wind rieb, wie Violinen, wie Heuschrecken, die zirpen, 
Ausstellungskatalog beim Alten Rathaus Schönewald, Göttingen 1991, S. 18.   
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Bewegungen“.437 In der künstlerischen Handlung der Herstellung des Nagelfeldes erreicht Uecker be-
reits seinen inneren Heimathafen. Obwohl der Heimathafen „virtuell“438 ist, finden dort lebendige Ak-
tivitäten wie Konfrontation, reflexives Denken, Fühlen-Nachfühlen, Identifizieren, prophetisches Er-
schauen etc. statt, wodurch Uecker das Sein in seinem kontinuierlich wandelnden Seienden erfährt.  

Die künstlerische Handlung dient nach Uecker als Mittel des „Exerzitium“.439 Die geistige Übung 
des Exerzitiums wird durch praktisches Tun verwirklicht. Die Beziehung zwischen der geistigen Denk-
tätigkeit und der praktischen Handlung ist bei Uecker untrennbar eng. Sie finden in seinem künstleri-
schen Prozess immer gleichzeitig statt. Für Uecker sind Denken und Handeln eins: 

„Das Bildnerische und das Sprachliche finden unmittelbar Ausdruck im Handeln, in der Schrift, in der 
unmittelbar mit dem Pinsel aufgetragenen Schrift, mit allen Merkmalen des schnellen und direkten 
Handelns ohne Korrektur.“440 

Die während des handelnden Prozesses erfahrenen Empfindungen und Gedanken werden im Bildneri-
schen sowie Sprachlichen zum Ausdruck gebracht. Im ueckerschen Kunstprozess geschehen das Emp-
finden bzw. das Denken und das Handeln zur gleichen Zeit. Die empfindende bzw. denkende Kompo-
nente und die Handlung dringen dabei ineinander. Mit dem Beispiel des kalligrafischen Schreibens ver-
anschaulicht Uecker diese Gleichzeitigkeit von Empfinden bzw. Denken und Handeln in seiner künst-
lerischen Praxis.  

In der ueckerschen Handlung gibt es die Dimensionen von Wiederholung und Transformation. 
Seine ästhetische Handlung, insbesondere die Nagelwerke, zeichnet sich formal durch das Wiederholen 
aus. Die Dimension der Transformation tritt als Spirituell-Inhaltliches in der Dimension der Wiederho-
lung hervor. Die Transformation betrifft einerseits Emotionen wie Aggression, Wut, Verzweiflung und 
Furcht etc., die durch wiederholendes Nagelhämmern zur Befriedung transformiert werden. Für diese 
Transformation ist die Erfahrung aus der ländlichen Herkunft Ueckers der Ausgangspunkt. Die Erfah-
rung von dem an seinem Geburtsort erfahrenen441 „Aggressionspotenzial“442 lässt Uecker die ihm „un-
bekannten Energien“443 erfahren. Er transformiert durch das wiederholende Nagelhämmern die Energie 
der Gewalt zur Befriedung. Die aggressive Energie wird optisch wahrnehmbar gemacht und poetisch 
transformiert, sodass die Rezipienten etwas Sanftes spüren, wenn sie mit ihren Fingern über das Nagel-
feld fahren.444 

Andererseits betrifft die Transformation eine Idee des Umschlagens, das durch die wiederholende 
Handlung von ‚Qualität-Quantität-Qualität‘ verwirklicht wird.445 Das Gesetz des Umschlagens einer 
Quantität in eine neue Qualität gehört zu einem der elementaren Entwicklungsgesetze der drei Grund-
regeln des dialektischen Materialismus, mit dessen Idee Uecker in seiner Zeit in der DDR in Berührung 
kam, bevor er nach Westdeutschland floh.446 In einer Selbsterzählung über sein Kunstkonzept erläuterte 

 
437 „im Grunde imaginierte sich Uecker über die rhythmischen Nagelfelder, die sich in seiner Erinnerung mit den vom Wind 

durchfegten Getreidefeldern auf Wustrow verbanden, mitten in der befremdenden Stadt insgeheim so etwas wie eine 
virtuelle Heimat.“ Heinz-Norbert Jocks, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: Zwanzig Kapitel, Martin-Gropius-Bau 
und neue Nationalgalerie Berlin, hrsg. v. Alexander Tolnay, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2005, S. 280.  

438 Ebd., S. 280. 
439 „So ist im Falle der neuen Bilder ein Subjektivierungsvorgang als Exerzitium vorgestellt.“ Günther Uecker, 

Strukturwahrnehmung als Methode der Erkenntnis, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan v. Wiese, Erker, St. Gallen 
1979, S. 140.  

440 Wahrnehmung des Fremden und bildnerisches Handeln, Ein Gespräch zwischen Günther Uecker und Alexander Tolnay, 
Düsseldorf, April 1995, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Brief an Peking, Neuer Berliner Kunstverein, Cantz, 
Stuttgart 1995, o. S.  

441 „Das ergibt sich schon aus meiner ländlichen Herkunft, wo man grob mit Tieren und Dingen umging. Ich kann mich an 
viele Schläge erinnern, die ich erlitt.“ Ebd., S. 24.  

442 Uecker sprach von sich: „Ja, in mir ist ein hohes Aggressionspotenzial.“ Uecker im Gespräch mit Art-Redakteur Axel 
Hecht, in: Art-Magazin 12/2000, S. 24.   

443 Ebd., S. 24. 
444 Vgl. Uecker im Gespräch mit Art-Redakteur Axel Hecht, in: Art-Magazin 12/2000, S. 24. 
445 Uecker beschrieb diesen Umschlagprozess wie folgt: „Man lebt ja in Phasen. Wenn man einen Nagel einschlägt, dann 

beherrscht er schon das ganze Feld und man ist eigentlich ganz zufrieden. Wenn man zwei oder drei Nägel nimmt, gibt es 
irgendwo eine Quantität, die wieder als Qualität empfunden wird, die aber nicht reicht. Erst das ganze Feld ist dann da, 
wo Quantität umschlägt und sich vereint.“ Günther Uecker im Gespräch mit Marion Ackermann, am 28.11.2014, in: 
Ausstellungskatalog Uecker, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  

446 „In der DDR selbst habe ich Psychologie und dialektischen Materialismus studiert […]“ Uecker im Interview mit Freddy 
de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, 1978, o. S.  
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Uecker, dass er durch seine künstlerische Praxis der wiederholenden Handlung einen anderen Zustand 
erlangte: 

„Es hat für mich den Charakter im Wiederholungsprinzip Kontemplativzustände zu erzeugen, ähnlich wie 
in einem psychotherapeutischen Heilprozeß. Ich glaube, daß ich mich durch dieses Tun in einen anderen 
Zustand begeben, ein anderes Verhältnis zur Umwelt haben kann.“447 

Seine auf Tafeln und im Prägedruck gestalteten Nagelwerke enthalten beispielsweise dieses Wiederho-
lungsprinzip. In der Veranstaltung „Selbstdarstellung – Künstler über sich“ im Kunstring Folkwang Es-
sen erläuterte Uecker weiter, dass er das wiederholende Einschlagen der Nägel als sinnloses Tun inner-
halb einer neuen Sinneswahrnehmung bezeichnete. In diesem Handlungsprozess wird durch die von 
dem Verhältnis zwischen Licht und Schatten erzeugte Vibration des Schattens ein immaterieller Zustand 
der Nicht-Gegenständlichkeit erreicht. Die Dimension der Nagelwerke verwandelt sich von der Quan-
tität der materiellen Realität zur immateriellen Qualität. Durch diese umschlagende Verwandlung ver-
deutlicht der Künstler die sich gegenüberstehenden Positionen. In der Synthese der zwei Positionen 
sucht er nach einer neuen Erkenntnis, die eine komplexe Sicht der Wirklichkeit liefert.  

Auch die ideelle Prägung der Dialektik gehört zu einem der zentralen Aspekte in der ueckerschen 
Ideenwelt, die auf die konzeptuelle Gestaltung seiner Kunst Einfluss nimmt. Uecker erfasst nicht nur 
die widersprüchliche Gegensätzlichkeit, sondern er vereinigt die zwei zueinander entgegengesetzten 
Teile zu einer Einheit. Uecker hämmert Nägel ohne Unterbrechung und gestaltet auch vorher nicht, nach 
welchem Konzept die Nägel gehämmert werden sollen. Er hämmert, bis seine körperliche Kraft er-
schöpft ist, und durch diesen Prozess ergibt sich ein Nagelwerk. Der Umfang eines Nagelwerkes spiegelt 
die Grenze der körperlichen Kraft des Künstlers wider, die er nach der Vollendung erst bei dem Be-
trachten des Werkes erfährt. Nachdem das Nagelhämmern vollendet ist, beginnt Uecker, die von ihm 
hervorgebrachte Handlung zu rezipieren. Er wechselt an dieser Stelle in seinem weiteren Rezeptions-
prozess seine Rolle von einem Schöpfenden zu einem Sehenden, als der er sich nicht von einem norma-
len Rezipienten unterscheidet. Dieser Handlungsprozess fördert die Offenbarung der innersten Identität, 
ohne sich von der rational-gesteuerten Überlegung beeinflussen zu lassen. Die Rezeption des eigenen 
Werks entspricht dem Prozess der Akzeptanz des wahrsten Ich. Die in dem Werkprozess hinterlassenen 
Fehler, Mängel und ungefüllten Leerstellen werden im gleichen Maße gesehen und akzeptiert, wie die 
in dem Werkprozess gut gelungenen Stellen. Die gut gelungenen sowie schlecht durchgeführten Stellen 
sind nach Uecker die Chiffre, die er sucht und gerne sieht, die nur durch die mit einer nicht-konzipierten 
freien Handlung durchgeführte wiederholende Geste zum Vorschein kommt und die sich durch die Un-
terschiedlichkeit zu Chiffren anderer Menschen identifiziert. Denn seine Chiffre ist der Ausdruck seiner 
zutiefst liegenden inneren Intension. Die Chiffre wird erst gesehen, ausgedrückt und offenbart, nachdem 
der wiederholende Handlungsprozess durchlaufen ist.448  

Die Art der freien Handlung durch einen nach seinen eigenen Regeln vorgehenden, sich wiederho-
lenden Rhythmus, die Uecker für seine künstlerische Schöpfung einsetzt, verbinde ich mit der zen-bud-
dhistischen Lebensart:  

„Zen will das Leben von innen her leben. Nicht an Regeln gebunden sein, sondern jedem einzelnen seine 
Regeln schaffen. Das ist die Art zu leben, die Zen uns lehrt.“449 

Uecker fühlt sich nur zuhause, wenn er die eigenen Regeln seiner Innenwelt ergründet und rezipiert hat. 
Diese schrankenlose Freiheit, mit der das eigene Daheim aufgebaut wird, in dem er nach seiner eigenen 
Art leben kann, hat Uecker sich genommen. Man findet schwer eine Kategorisierung für Ueckers Werke, 
ob sie zur Malerei oder zur Skulptur gehören sollen, ob sie abstrakt oder figürlich zu sein erscheinen. 
Die Machart der ueckerschen Kunst ist aus dem konventionellen Rahmen des Kunstverständnisses her-
ausgetreten. Ganz häufig stehen seine Werke zwischen verschiedenen Kunstgattungen und schaffen ihre 
eigenen Regeln, die von alten Regeln entbunden sind. Durch Wiederholung wird Altes zum Neuen 

 
447 Günther Uecker (am 14.04.1971), in: Selbstdarstellung. Künstler über sich (Veranstaltung Selbstdarstellung im Kunstring 

Folkwang Essen), hrsg. v. Wulf Herzogenrath, Droste, Düsseldorf 1973, S. 188.  
448 „Ich dachte, dass die Abzeichnungen meines wiederholten Handelns mir eine Chiffre meines inneren Seins sichtbar 

machen.“ Vgl. Günther Uecker im Gespräch mit Hilla Becher und Marion Ackermann, am 28.10.2014 Kaiserswerth, in: 
Ausstellungskatalog Uecker, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  

449 Daisetz T. Suzuki, Die große Befreiung, Einführung in den Zen-Buddhismus, Barth, München 1999, S. 88. 
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transformiert und Vertrautes wird verfremdet. Das Unbekannte als geistiger Teil sucht Uecker sowohl 
in sich als auch in seinem vertrauten Kulturkreis und weltweit in verschiedenen fremden Ländern. Er 
kartografiert das Gebiet des Unbekannten und macht das Entdecken zu seinem eigenen ‚Zuhause‘, das 
ihm Ruhe und einen neutralen Platz bietet für frei-ästhetisches Handeln und intuitiv-entemotionalisiertes 
Nachdenken mit allumfassendem Blick: 

„Er [Anm. d. Verf.: Uecker] tritt mit seiner Kunst aus dem Verabredungsrahmen heraus, in dem wir uns 
über Kunst verständigen. Und so erleben wir seine Kunst – und das betrifft sein ganzes Werk – als etwas 
Fremdes [Hervorhebung durch Verf.]. Nicht etwa, weil es sich verschließt oder verschlüsselt, sondern ganz 
im Gegenteil, weil es sich, etwa im Gegensatz zu Beuys, total öffnet.“450 

Wie Honisch hier geschrieben hat, handelt Ueckers Kunst nicht im Rahmen des bisherigen Verständ-
nisses von Kunst. Seine Kunst erschließt sich ein unbekanntes Gebiet. Für Ueckers offene Haltung ge-
genüber dem Unbekannten steht stellvertretend seine ästhetische Rezeption der Farbe Weiß. Das Weiß 
wird als Nichtfarbe definiert, synthetisiert in sich aber alle Farben. Uecker verwendet die weiße Farbe 
auf verschiedene Art in seinen unterschiedlichen Werken. In seinen Schriften, in denen die Farbe Weiß 
theoretisch thematisiert wird, betont er, dass im Weiß das geistige Sein existiere und der Mensch in 
seiner Ganzheit akzeptiert werde.451 Die Farbe Weiß vertritt bei Uecker die Zone der Leere, die der 
Bereich des Nichtvorstellens ist. Weiß ist neutral offen, sodass es in sich alles, was sichtbar oder un-
sichtbar ist, was vorstellbar oder unvorstellbar ist, was vertraut oder fremd ist, vereinen kann. In der 
weißen Farbe kann das absolute Sein erfahren werden, wie Uecker es in Religionen aus verschiedenen 
Kulturkreisen kennengelernt hat.452 In dieser neutralen Offenheit einer optisch erfahrbaren Weißzone, 
die mithilfe künstlerischer Mittel von Uecker dargestellt wird, gibt es keine vorher vereinbarten Regeln 
zu sehen. In dieser weißen Zone ist ein absoluter neuer Anfang möglich, der komplett frei verlaufen und 
durch den eine neue Erfahrung von sich und der Welt erworben werden kann. Im Weißen wird unsere 
vorherige Erkenntnis von Objekten entstofflicht und gleichzeitig zu neuen Erkenntnissen regeneriert. 
Der Prozess findet unentwegt statt. Durch wiederholendes Handeln bildet sich der unendlich schleifende 
Kreis eines Regenerationsprozesses, sodass die alte Erkenntnis durch die immer nachkommende neue 
Erkenntnis regeneriert wird. Nur unter dieser Bedingung ist es für Uecker möglich, Kunst zu machen.453 

 

Werkanalyse vom Werkbeispiel Sandmühle – zum Wiederholungsprinzip 

Die kinetische Bodenskulptur Sandmühle (Abb. 2) ist im Jahr 1970 entstanden. Die Sandmühle erzeugt 
durch eine kinetische Kreisbewegung eine spiralförmige Struktur. Die Spirale taucht als Bildform im 
gesamten ueckerschen Kunstschaffen immer wieder auf, wie zum Beispiel die Silberspirale I (Abb. 50) 
mit dem Material Blattsilber auf Öl auf Karton454 und Silberspirale II (Abb. 51) mit Silberbronze auf 
Leinwand. Danach gab es verschiedene Formen der Benagelung auf Leinwänden zum Thema Spirale, 
die frühe Form von Sandmühle namens Sandspirale (Abb. 52) und die zwei spiralförmigen Werke Helle 
Spirale (Abb. 53) und Dunkle Spirale (Abb. 54). Im Jahr 1982 ist das mittlerweile nicht mehr existie-
rende Werk Schleifender Stein (Abb. 13) für die Ausstellung Kunst wird Material in der Nationalgalerie 
in Berlin ausgestellt worden. Im Unterschied zur Sandmühle wurde ein Stein durch eine Kordel mit 

 
450 Dieter Honisch, Zu Günther Uecker, in: Ausstellungskatalog „...Zum Raum wird hier die Zeit“: Günther Uecker, 

Bühnenskulpturen und optische Partituren, Neumuseum Weimar, hrsg. v. Kunstsammlungen zu Weimar, G-und-H 
Verlag, Berlin 2001, S. 20.  

451 „Der Raum als weißer Raum, als ein Raum des geistigen Seins, […]“, „Diese Demonstration [Anm. d. Verf.: Theater der 
Leere von Yves Klein bei Iris Clert in Paris] hat auf viele Künstler eine große Wirkung ausgeübt, die in Weiß ein neues 
Sprachmittel sahen, ihre geistigen Erfahrungen zu vermitteln. Hier wird der Mensch in seiner Ganzheit akzeptiert.“ 
Uecker, Vortrag über Weiß, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 106-107.  

452 „Das Weiß wurde von allen bekennenden Monisten (uns bekannt als Mönche) in verschiedenen Kulturen als absolute 
Seinserfahrung angestrebt, wo sich die Grenze zwischen Sein und Nichtsein verwischt und ein neues Dasein auftaucht.“ 
Uecker, Vortrag über Weiß, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 106.  

453 „Auf dem noch Unerschlossenen der Erde zu handeln, wo keine Fremdsignifikanten hausen, da hält er es für möglich, 
sich einzubringen. Aber auch nur dann, wie er sagt, wenn gewährleistet ist, dass seine Spuren wieder verwischt, vom 
Wind verweht, von Meer überschwemmt oder vom Urwald überwuchert werden.“ Heinz-Norbert, Jocks, Archäologie des 
Reisens: Ein anderer Blick auf Günther Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 207.  

454 In der Größe 73*75 cm. 
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einem Baumstamm befestigt. Der Baumstamm wurde von einem Elektromotor betrieben, dadurch zog 
die Kordel den Stein schleifend über den Lehmboden, wodurch eine Furche erzeugt wurde.  

Im Folgenden soll die Ebene der künstlerischen und philosophischen Idee der Sandmühle unter-
sucht werden. Wenn man die Sandmühle genau beobachtet, wird einem bewusst, dass Ueckers Sand-
mühle weder eine Mühle ist, die Energie erzeugt oder Getreide mahlt, noch eine Skulptur, wie man sie 
in der klassischen bildenden Kunst definiert. Sie ist einfach eine Gestalt, eine sich ständig drehende 
Figur, die eine kinetische Ausdrucksform hat. Max Imdahl hat über Ueckers Sandmühle das Folgende 
geschrieben:  

„Sie ist weder eine Windmühle noch eine Kläranlage. Als ein Instrument der Praxis hat die Sandmühle 
keinerlei Sinn, vielmehr liegt ihr Sinn allein in der Anschauung und in den Erfahrungen, welche die 
Anschauung – und nur sie – eröffnet.“  

Durch die mechanische Drehung macht das Werk Sandmühle die Zeit sichtbar und verwischt danach 
die vergehende Zeit wieder. Die Gegenwart hinterlässt ihre Spur für kurze Zeit, doch wenn die 
Gegenwart Vergangenheit geworden ist, wird ihre Spur von der nachkommenden Gegenwart verwischt 
und übermalt. In dem unaufhörlichen Kreis Kommen-Gehen, Sichtbarwerden-Verschwinden, Sprechen-
Schweigen dreht sich die Gestalt. Im Grunde handelte es sich um „ein Spiel aus Aktion, aus Reaktion 
und aus Wieder-Reaktion.“455 Die von der Sandmühle gemalten Linien bewegen sich zwischen Ratio 
und Intuition, Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ihre Bewegung macht die Widersprüche anschaulich. 
Günther Uecker möchte die Widersprüche nur konkret darstellen, sie veranschaulichen; für uns ist wich-
tig zu wissen, dass er sie nicht bewerten möchte, weder als gut noch als schlecht. In Ueckers Anschauung 
gehören sie einfach zueinander. Wenn die Gegensätze trennbar wären, würde die Sandmühle nicht exis-
tieren, weil „das Kontrasystem“456 den Aufbau des Werks ausmachte. Wenn wir nur die helle Seite der 
Widersprüche sehen, akzeptieren und erleben möchten, das Kommende, das Sichtbare, das Aussprech-
bare, das Rationale und das Bewusste, weil sie konkret, festzuhalten und definierbar sind, weil sie uns 
den Sinn vermitteln, nach dem wir häufig suchen, und uns auch vermitteln, wie stark wir von der Zweck-
mäßigkeit gebunden sind und uns binden lassen, dann sollte es uns nicht erstaunen, wieso wir niemals 
die Welt in ihrer Komplexität sehen können, ihre helle sowie ihre Schattenseite, ihre Artikulierbarkeit 
sowie ihre Unartikulierbarkeit, die zueinander gehören. Genau diese Idee floss in das Werk hinein. Die 
Leseweise des Werks lag in Bewegung, die durch künstlerische Mittel durch die Drehbewegung der 
mühlenartigen Gestalt konkretisiert wurde, sodass in dieser (drehenden) Bewegung das Gegensätzliche 
aufgehoben wurde. Die ursprünglich entgegenstehenden zwei Seiten konkurrieren nicht mehr durch ihre 
Unterschiede mit der jeweils anderen Seite; in einer solchen Bewegung ist jede Seite gleich mit seiner 
Kontraseite geworden. Mit dieser Lesart kann das Werk Sandmühle erschlossen werden. 

Der zentrale Punkt des ueckerschen Werks lag in der Vermittlung durch das Nicht-Vermitteln. Im 
Grunde hatte die Sandmühle nichts zu vermitteln. Die Sandmühle zeigte eine Selbstverständlichkeit, die 
nach Imdahl „durch die Sprache nicht mehr einzuholen ist.“457 Weiter schrieb er von der Sandmühle: 
„Nichts ist dargestellt, alles, was ist und geschieht, ist und geschieht tatsächlich.“ Dadurch wurde dem 
Betrachter die Bedeutung des konkreten Sachverhaltes vor Augen geführt. Im Vergleich mit der traditi-
onellen Art, Kunst zu machen, wollte Uecker kein Ziel konstruieren oder gar erreichen, er wollte keinen 
Sinn, keine Idee vermitteln. Das Werk ist kein ideen-tragendes Medium, es hat keine künstlerische 
Funktion von Erzählung, Erklärung oder Abbildung. Die Sandmühle ist für sich da, ihr Dasein ist mit 
dem Dasein eines Einzelwesens vergleichbar und deshalb unmittelbar, konkret und gegenwärtig. Durch 
den konkreten Sachverhalt der wiederholenden Drehung weist die Mühle dem Betrachter auf sein Da-
sein hin, und dadurch ist die Beziehung zwischen ihr und ihm unmittelbar. Nach meiner Sicht bezieht 

 
455 Max Imdahl, Günther Uecker, „Sandmühle“ (1982), in: Gesammelte Schriften, Band 1: Zur Kunst der Moderne, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S.388.  
456 Nach der genaueren Betrachtung wird dem Betrachter bewusst, wie Imdahl in seinem Text von „Kontrasystem“ der 

Schnurreihen schrieb, dass diese „nach der Art von Windmühlenflügeln kontrastsymmetrisch orientiert sind: Was im ei-
nen Falle oberhalb der Stange ist, ist im anderen Falle unterhalb ihrer.“ Max Imdahl, Günther Uecker, „Sandmühle“ 
(1982), in: Gesammelte Schriften, Band 1: Zur Kunst der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 388.  

457 Max Imdahl, Günther Uecker, „Sandmühle“ (1982), in: Gesammelte Schriften, Band 1: Zur Kunst der Moderne, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 389.  
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sich das Werk nicht auf eine individuell-künstlerische Idee; die Sandmühle ist als Uecker selbst zu be-
trachten.   

Die Fokussierung darauf, das Momentane zu betrachten, ist die Artikulation des Werkes. Das Jetzt 
und Wieder-Jetzt sind das eigentliche Zeitmaß der Sandmühle. Sie erzählt keine schlüssige Geschichte 
bestehend aus Spannungsaufbau, Höhepunkt und Schluss, wie man es gewöhnt ist. Es gibt keinen klas-
sischen Zeitverlauf; stattdessen existiert ein rhythmischer Wechsel zwischen der kurzen Präsenz des 
Gegenwärtigen und dem Auftritt des neuen Kommenden durch Verwischen der hinterlassenen Spuren. 
Der künstlerische Ausdruck ist die bildliche Sprache, die die Sandmühle unmittelbar und konkret er-
zeugt: sie dreht sich in einem Kreis und schreitet nicht voran, dadurch wird ein unendlich wiederholen-
des Kreisen von Kommen und Gehen, Wiederkommen und Wiedergehen veranschaulicht. In der An-
schauung öffnet sich die Erfahrung, dass die Koexistenz des Kommens und Gehens dem kosmischen 
Zusammenhang entspricht. Dies ist die eigentliche Kunst dieses Kunstwerkes, in dem die in Gedanken 
versunkende Betrachtung möglich ist. In dieser Betrachtungsweise wird die individuelle Erkenntnis ei-
nes Betrachters auf die höchste Ebene gebracht. Die in der kontemplativen Versenkung erhobene Selbst-
erkenntnis, die ein Betrachter gewinnt, ist die nahrhafte Frucht, die das Werk in sich trägt. Wo der Kreis 
anfängt und wann ihre kreisförmige Bewegung endet, ist nicht das Thema der Sandmühle. Wie Imdahl 
in seinem Text schrieb: 

„…daß die Drehbewegung, eben als eine solche, eine Bewegung ohne jegliches Ziel und überhaupt ohne 
Finalität und der Zeitverlauf ein Zeitverlauf in unaufhörlicher Wiederkehr eines schon Gewesenen ist, daß 
Vergänglichkeit und Selbigkeit ineinander übergehen…“458  

Wie die Sandmühle wanderte auch Uecker, und zwar in seiner Art des Reisens, das man durchaus als 
ästhetische Praxis interpretieren kann. Uecker trägt ein stetiges Gefühl der Heimatlosigkeit in sich. Er 
floh in den 50er Jahren aus der DDR nach Westdeutschland, zugleich aber empfand er sich dem kon-
sumgeprägten Westdeutschland gegenüber entfremdet. Seit dieser Zeit war für ihn wichtig, die Gegen-
welt zu finden und sie zu begreifen. Aus diesem Motiv war er ständig zum Reisen getrieben. Er fühlte 
sich zuhause, wenn er unterwegs war. In seinem Reisen sehe ich ein mächtiges ostasiatisches Grundmo-
tiv der Welterfahrung, das von 易经 – dem Buch der Wandlungen ausging: dass alles Seiende und das 
Leben insgesamt von der Bewegung und vom Wandel her gedacht und erfahren wird.459 Vor diesem 
Hintergrund lässt sich verstehen, wie Uecker es meinte, wenn er äußerte, dass er sich unterwegs zuhause 
fühle. Reisen ist somit die Grundbewegung eines Menschen. In dieser Grundbewegung wird nicht die 
Frage gestellt, wohin der Mensch geht; in der Bewegung zu bleiben, ist ein zentraler Punkt; der Mensch 
ist durch die Wanderung die Gestalt der Wandlung.  

Für den Betrachter soll dies zu einer veränderten Sehgewohnheit führen, die ein Werk nicht nur von 
einem einzelnen Standpunkt aus betrachtet; vielmehr soll der Betrachtende versuchen, mit einem Blick, 
der zum Wandern fähig ist, eine neue Sehweise zu generieren: Bei dem Betrachten der Sandmühle wird 
durch die ständige Wiederholung eine ästhetische Empfindung hervorgebracht. Uecker äußerte: „Die 
Schönheit des scheinbar Banalen offenbart sich durch wiederholtes Betrachten.“460 Er berichtet davon, 
wie er diese für ihn neue Sehweise, entstanden durch das intensive persönliche Erlebnis der Teezeremo-
nie in Japan, zueinander finden ließ mit jener Sehgewohnheit, die er in seiner Kindheit auf dem Acker-
land ausprägte: Durch das immer gleiche Arbeiten jeden Tag auf der Ackerfläche, durch Pflügen und 
Ackern wurde eine enge Verbindung zwischen der Erde und Uecker geschaffen, sodass Uecker danach 
als Künstler sein Bild wie ein Bauer sein Feld bestellte.461 Von der Erfahrung aus der praktischen land-
wirtschaftlichen Arbeit bis hin zu seinen ästhetischen Erfahrungen, die er durch seinen Aufenthalt in 
Japan sammelte, konnte Uecker das Prinzip schnell rezipieren und verstehen, das durch ästhetische Pra-
xen wie Tee-Zeremonie, Blumen-Arrangement, Übung der Kalligrafie und die Arbeit im trockenen 
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Garten abgebildet wird, die täglich wiederholt werden. Aus den Augen eines westlichen Menschen 
scheinen die Japaner den trockenen Garten zu säubern; in Wirklichkeit sind diese Arbeiten Methoden, 
Möglichkeiten, Wege, durch die ein Mensch zu sich selbst kommt, an jedem Tag und in jedem Moment 
die Zeit neu erlebt, sich zu einem Wanderer verwandelt: wenn man Dinge wiederholt betrachtet, ent-
deckt man immer etwas Neues. 

Reisen, das wiederholende Umkreisen der Weltkugel; ein ständiges Auf-dem-Weg-Sein, auf der 
Suche nach den Erfahrungen, die von anderen Kulturen erklärt und definiert sind, darin zeigt sich die 
Dimension der globalen Kunst in Ueckers Kunstwerken, der für sein künstlerisches Schaffen nicht un-
bedingt von der deutschen Sicht ausgeht; vielmehr versetzt er sich als Rezipient in die Geschehnisse auf 
der Welt. Die Dimension der Globalität in der ueckerschen Kunst besitzt zwei Bedeutungsebenen. Auf 
der ersten Ebene erweitert Uecker seine Sicht auf eine weltumspannende, globale Reichweite. Auf der 
zweiten Ebene werden die von Uecker wahrgenommenen Weltgeschehnisse mithilfe von künstleri-
schem Ausdruck zu Chiffren verarbeitet, die Menschen aus verschiedenen Kulturen der Welt betreffen 
können. Seine globale Sichtweise erreicht Uecker durch das Reisen, das für ihn künstlerisches Handeln 
bedeutet. Wulf Herzogenrath schrieb über die Rolle des Reisens in Ueckers Ideenwelt:  

„Das Reisen hat durchaus etwas vom Aufgreifen der planetarischen Bewegung, ist ein wiederholendes 
Umkreisen der Welt auf der Suche nach anderen Erfahrungen für sein Handeln, wobei es kaum einen Künst-
ler gibt, der so beharrlich Neuformulierungen von Konstanten verfolgt.“462  

„Uecker hat sein Denken und künstlerisches Handeln oft in Analogie zur Form des Kreises gesetzt, weil 
sich hier das Prinzip der Wiederholung, der Mutation und zugleich der Kontinuität im Raum und in der Zeit 
manifestiert.“463 

Hier kann man sehen, wie Herzogenrath die literarische Erzählung entwickelt: von Reisen bis zu Krei-
sen, und er ließ das erste Element einer ästhetischen Struktur in Ueckers Kunst auftauchen, nämlich die 
Wiederholung.  

An dieser Stelle wird der Begriff des Ortes in Ueckers wiederholender Handlung unverzichtbar 
relevant. Er definierte diesen Begriff: „Ein Kunstwerk ist, wo es ausgestellt ist.“464 „Wo“ ist der Ort, an 
dem die Differenz zwischen dem absoluten Wissen und den momentanen Gedanken und der Gefühlslage 
im Hier und Jetzt, die Differenz zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein an diesem Ort in einer 
Form des Ineinanderwandelns und Aufeinanderbeziehens vorkommt. Dieser Ortsbegriff ist von der ge-
ografischen Bedeutung befreit; seine Bedeutung ist nur für Uecker und seine Rezipienten konkret, weil 
sich an diesem Ort die Relationen versammeln, durch die die genannte Differenz zu erfahren ist. Uecker 
räumt seine Gedanken für diesen seinen Ort leer, um sich darin unbeschränkt öffnen zu können. „Bil-
derscheinungen sind wortlos, wie Schweigen ja auch wortlos sein kann. Man kann schweigend lesen, 
aber auch schweigen ohne in Buchstaben zu denken. Man kann bildphänomenologisch denken, kann 
diese Bilder ausleeren, kann sich auch sprachlich entleeren.“465, sprach Uecker über seinen Entleerungs-
prozess, den er von asiatischen Praktiken erfuhr und lernte. Durch diesen Prozess ist ein Öffnen der 
Grenzen möglich, durch diesen Prozess ist eine „Annäherung“466 zu uns selbst bzw. zu Menschen durch-
führbar; durch diesen Prozess wird ein vorurteilsfreies Sehen ermöglicht, das unabhängig von den 

 
462 Im Text „Klangobjekte – Ueckers Verwandlung des Zeitgeistes der 1960er Jahre; Anmerkungen zur Demonstration des 

Terrororchesters 1968.“ Wolf Herzogenrath, Günther Uecker. Zwanzig Kapitel, Ausstellungen bei Martin-Gropius-Bau 
und neue Nationalgalerie Berlin, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-ruit 2005, S. 17/18.  

463 Britta Schmitz, Bewegungen, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: Zwanzig Kapitel, Martin-Gropius-Bau und neue 
Nationalgalerie Berlin, hrsg. v. Alexander Tolnay, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2005, S. 18.  

464 Ueckers Erzählung in der Videoreihe „Kunst nach 1945: Günther Uecker“, Städel Blog, http://blog.staedelmu-
seum.de/gunther-ueckers-sandmuhle-in-der-videoreihe-kunst-nach-1945/  

465 Britta Julia Dombrowe, Jenseits der Zeichen...oder: von der Kunst ganz zu schweigen, in: Erinnerungswerte einer alten 
Welt: Zur Namenspatenschaft von Günther Uecker für die Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 2015, 
S. 27. 

466 „Aus diesem Gefühl der Fremdheit, das Günther Uecker vor allem auch auf seinen ständigen Reisen um die Welt 
beherrscht, erklärt sich auch der Begriff der Annäherung, der ganz zentral für Uecker ist und Offenheit voraussetzt. Diese 
Fremdheit erfahren wir auch in uns selbst. Doch wird dies von uns unterdrückt oder tabuisiert. In diese Leerzonen oder 
Fehlstellen unseres Bewusstseins dringt Uecker vor, er legt sie gleichsam bloß. Er nimmt sie im Gegensatz zu uns zur 
Kenntnis.“ Dieter Honisch, in: Ausstellungskatalog „...Zum Raum wird hier die Zeit“: Günther Uecker, 
Bühnenskulpturen und optische Partituren, Neumuseum Weimar, hrsg. v. Kunstsammlungen zu Weimar, G-und-H 
Verlag, Berlin 2001, S. 20.  
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Prägungen eines bestimmten kulturellen, moralischen Wertes einer Nation oder einer politischen Ideo-
logie ist. Britta Julia Dombrowe, die über die bibliophilen Werke Ueckers promoviert hat, schrieb in 
einem ihrer Vorträge über die gedankliche Befreiung durch die von Uecker mehrfach erwähnte Über-
windung der Sprache, die der gelernten Denkstruktur innewohnt:  

„DIE WIEDERKEHRENDEN TITELZUSÄTZE Zum Schweigen der Schrift, Sprachlosigkeit oder auch 
Analphabetisch sind somit Zeugen von Ueckers Auffassung einer notwendigen ‚Überwindung‘ der Sprache 
zum Verständnis einer spirituellen Welteinheit: Der Weg führt aus wörtlichem Unverständnis in eine geis-
tige Freiheit jenseits der Zeichen.“467  

Durch die Untersuchung seiner bibliophilen Werke hat Dombrowe erkannt, dass nach Auffassung 
Ueckers die Sprache zu wörtlichem Unverständnis führen kann und man dadurch ein ideelles Gebiet 
erreicht, das in Gegenposition zum sprachlichen Ausdruck steht, der das Ausdrucksmittel der gelernten 
Denkweise ist. An dieser Stelle rückt die Dimension der dialektischen Denkweise Ueckers in den Fokus. 
Die künstlerische Praxis der wiederholenden Handlung ist ein Weg, mit dem Uecker seine dialektische 
Denkart sichtbar, erfahrbar macht. Durch die wiederholende Handlung erhält das sich wiederholende 
Einzelelement eine gewisse Quantität. Nachdem diese Quantität erreicht ist, erwächst daraus eine neue 
Qualität, sodass die Empfindung von der Wirkung des Einzelelements eine Veränderung vom materiell 
wahrnehmbarem Quantum zur immateriellen Ebene der spirituellen Qualität erfährt.468 Durch die äs-
thetische Praxis der Wiederholung erzielt Uecker das Umschlagen einer Position zu ihrer gegenüberste-
henden Antiposition. Auf die dialektische Denkweise Ueckers in seiner künstlerischen Praxis werde ich 
im letzten Kapitel vertieft eingehen.  

Der freie Ort, an dem Uecker künstlerisch befreit von jeglichen Vorstellungen agieren kann, ist der 
Ort, an dem man seinen Werken begegnet. Uecker sagt „ein Kunstwerk ist, wo es ausgestellt ist“. Dieser 
Satz mag einfach klingen; wenn man ihn aber genau liest, sieht man die Bedeutung des Ortes als einen 
der zentralen Begriffe in der ueckerschen Kunst, nämlich den Ort der reinen Anschauung.  

Hinzu kommt, dass die Handlung Ueckers einen bildnerischen Charakter hat, sodass dadurch das 
Unsagbare bzw. Unbeschreibbare wahrnehmbar dargestellt werden kann. In diesem Sinne kann die 
Handlung als das eigentliche Kunstwerk gesehen werden, und nicht nur das Werk, das durch eine Hand-
lung hervorgebracht wird. Die Dimension der Performativität betont die Wahrnehmung des Menschen 
als einen Handelnden, der nach seinen eigenen Regeln und Seinserfahrungen zu suchen strebt. Dies 
macht einen Menschen zu einem aktiv Suchenden, Handelnden und Denkenden. Den Menschen versteht 
Uecker auf einem humanistischen Fundament. Dieses Fundament zeichnet aus, dass sich der Ausgangs-
punkt des Menschseins von Uecker von der traditionell-ostasiatischen Auffassung des Menschenbildes 
grundsätzlich unterscheidet, wie die ausführliche Vergleichsstudie in Abschnitt 2.4.2. gezeigt hat.  

Die Auseinandersetzung mit dem Menschenbild ist von der Fragestellung über das Sein eines Men-
schen ausgegangen. Die menschliche Handlung und die gewichtige Rolle der Intuition, die auf jahrelan-
ger Selbsterfahrung beruht, bringen ein Menschenbild in dem globalen Raumkontext konkret erfahrbar 
hervor. Das ueckersche Menschenbild illustriert nicht, es bildet nicht ab. Es ist eine Projektionsfläche 
von Sichtbarem sowie Unsichtbarem. In dem Spannungsverhältnis zwischen dem sinnhaften Dasein und 
dem zwecklosen Unsagbaren versucht Uecker, das Sein des Menschen zu erfassen. Besonders in das 
Gebiet des angeblich zwecklosen Unsagbaren, in das Gebiet des Unter- und Unbewusstseins taucht er 
tief hinein und sucht dort nach dem wahren Menschenbild. 

 
467 Britta Julia Dombrowe, Jenseits der Zeichen...oder: von der Kunst ganz zu schweigen, in: Erinnerungswerte einer alten 

Welt: Zur Namenspatenschaft von Günther Uecker für die Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 2015, 
S. 27. 

468 Uecker äußerte sich zu diesem Prozess des Umschlagens in seinem künstlerischen Prozess wie folgt: „Man lebt ja in 
Phasen. Wenn man einen Nagel einschlägt, dann beherrscht er schon das ganze Feld und man ist eigentlich ganz 
zufrieden. Wenn man zwei oder drei Nägel nimmt, gibt es irgendwo eine Quantität, die wieder als Qualität empfunden 
wird, die aber nicht reicht. Erst das ganze Feld ist dann da, wo Quantität umschlägt und sich vereint.“ Günther Uecker im 
Gespräch mit Marion Ackermann, am 28.11.2014, in: Ausstellungskatalog Uecker, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, Nicolai, Berlin 2015, o. S.  
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3 Das Unbewusstsein 
 

Meine Analyse des Geisteszustandes der unbewussten Handlung Ueckers während seiner künstlerischen 
Schöpfung erfolgt in zwei Schritten. Der erste Schritt handelt von der unbewussten Wahrnehmung; im 
zweiten Schritt setzt sich die Analyse mit dem unbewussten Handeln auseinander. Durch diese zwei 
Schritte kreierte Uecker ein Menschenbild, in dem die reine Subjektivität durch totale Aktivierung des 
Wirklichkeitsfeldes erreicht wird: Dies führt zum wahren Menschen ohne jeden Rang.  

Für diese thematische Untersuchung ist es wichtig, hinsichtlich des Zustandes des ‚Gedanken-Aus-
schaltens‘, aus dem heraus Uecker künstlerisch gearbeitet hat, einen Blick auf seine Geisteshaltung zu 
richten, mit der er sich dem ostasiatischen Denken angenähert hat. Diese Auseinandersetzung wird dabei 
helfen, die Bedeutung dieser Geisteshaltung in der Entwicklung der künstlerischen Ideen Ueckers zu 
untersuchen; wie der Künstler durch ästhetische Praxen wie beispielsweise das nichtdenkende Denken 
und das einfache atavistische Handeln, die teilweise auf seine Erfahrung aus der Begegnung mit daois-
tischen und buddhistischen Gedankengängen basierten, zur Grenzerfahrung geführt worden ist. 

Die Geisteshaltung des Gedanken-Ausschaltens ist im ostasiatischen Denken der Weg zum Element 
der Leere. „Der buddhistische Zentralbegriff sûnyatâ (Leerheit) stellt in vielfacher Hinsicht den Gegen-
begriff zur Substanz dar. Die Substanz ist gleichsam voll. Sie ist angefüllt mit sich, mit dem Eigenen. 
Sûnyatâ stellt dagegen eine Bewegung der Ent-Eignung dar. Sie ent-leert das Seiende, das in sich ver-
harrt, das sich auf sich versteift oder sich in sich verschließt.“469 Die Leere, die sich in vielfältiger Er-
scheinung in der ueckerschen Kunst findet, verbinde ich in meiner Forschungsarbeit mit dem zentralen 
Leerbegriff des Buddhismus. Auf diesen Zusammenhang der Leerbegriffe in der ästhetischen Praxis 
Ueckers und im buddhistischen Gedankengut weisen mehrere Texte hin. In dem von Uecker im Jahr 
1961 niedergeschriebenen Text „Vortrag über Weiß“ findet man beispielsweise Erläuterungen, die die 
gedankliche Auseinandersetzung mit der Leere des Buddhismus schon in seiner Frühschaffensphase 
beweisen: 

„Als Erfahrung der Leere im buddhistischen Religionsbereich zeigt sich ein phänomenaler Zustand, der 
nicht mit Hilfsmitteln wie Gebetstafeln oder mit abstrakten Räumen erreicht wird, sondern durch die Sen-
sibilisierung des Menschen bis zur Entäußerung, bis er in den Nichtvorstellungsbereich gerückt wird.“470 

Bereits im Vorfeld der Entwicklung künstlerischer Ideen von Uecker sowie in deren künstlerischer Um-
setzung findet sich das Elemente der Leere, das gewisse Parallelen mit dem buddhistischen Zentralbe-
griff der Leerheit hat. Es handelt sich jedoch nicht um eine direkte Übertragung oder Imitation; vielmehr 
zeigen sich in verschiedener Hinsicht deutliche Unterschiede zwischen den zwei Leerbegriffen. Im Fol-
genden lege ich nacheinander den Begriff der Leere im ostasiatischen Kulturkreis und die eigenständige 
Struktur der ueckerschen Leere aus und verdeutliche anschließend ihre Parallelen und Unterschiede. 

 

Die Entleerung der Gedanken – die Leere im ostasiatischen Kulturkreis 

Bei der Leere als Schlüsselbegriff der ostasiatischen Religionen handelt sich um eine geistige Durch-
dringung der zwei getrennten Komponenten des Natürlichen und des Geistigen. Das Ziel dieser Durch-
dringung ist die Vereinheitlichung des Natürlichen und des Geistigen. Das Verhältnis zweier entgegen-
gesetzter Bereiche wie zum Beispiel zwischen dem Natürlichen und dem Spirituellen, dem Materiellen 
und dem Immateriellen, Objekt und Subjekt, Kollektiv und Individuum, Leben und Tod etc. in einem 
ineinanderdringenden sowie kreisenden System wahrzunehmen und zu verstehen, ist einer der zentralen 
Punkte in der daoistischen und buddhistischen Spiritualität. Der Weg der Leere ist notwendig, um die 
seherische Kraft zu dem in sich kreisenden System zu öffnen, das durch unaufhörlich wiederholendes 
Kreisen eine ständige Wandlung hervorbringt. Nach dem absoluten Öffnen ist in der Leere eine In-
Differenz möglich, in der ein bewusstes Sehen zugleich das unbewusste Gesehen-Werden ist. In dieser 
offenen Leere sind Klassifizierung und Definition bedeutungslos. Statt der klar sichtbaren Identifikation 
liegt die Aufmerksamkeit auf den Bereichen des Nichtidentifizierbaren, Nichterkennbaren und 

 
469 Byung-Chul Han, Die Leere, in: ders., Philosophie des Zen-Buddhismus, Reclam, Stuttgart 2002, S. 44. 
470 Günther Uecker, Vortrag über Weiß, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 106.  
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Nichtdefinierbaren, die im Normalfall nicht Teil der Wahrnehmung sind, von ihr ausgeschlossen oder 
als Fremdkörper betrachtet werden.  

Die ästhetische Praxis, wie zum Beispiel die Malerei, ist in der ostasiatischen kunsthistorischen 
Tradition eine Visualisierung der Theorie der Leere. Das Motiv menschlicher Figuren in einer land-
schaftlichen Darstellung stand in der traditionellen Tuschmalerei nicht im Vordergrund. Stattdessen wa-
ren diese Figuren in die Natur zurückgezogen und konnten als Teil der ganzheitlichen naturlandschaft-
lichen Darstellung gesehen werden. Auch die Malweise war diesem Gedanken angepasst, sodass kaum 
etwas noch als von menschlicher Hand gemacht erkennbar war.471 Dieser Vorgang entspricht dem wu-
wei ziran aus der daoistischen Praxis der Ästhetik. Die Aufgabe war es, eine Erscheinung künstlich 
herzustellen, „als ob alles eine solche Verwandlung der Natur sei, in der das Wesen in dieser Erschei-
nung tritt.472“ In diesem Malmotiv ist die Überwindung des betrachtenden Subjekts ein entscheidender 
Punkt. Die Malerei als Produkt des künstlerischen Prozesses dient nicht dazu, eine affektive Sphäre des 
Malers/Subjekts zu veranschaulichen. Sie ist keine Illustration einer bestimmten Geschichte oder die 
Abbildung eines bestimmten Gegenstandes. Im Gegenteil versucht man, jeglichen Affekt und jegliches 
sinnliche Erlebnis eines Menschen durch den malerischen Prozess zu entfernen, um Natürlichkeit zu 
erreichen: „Die fernöstliche Leere der Malerei ist eine unvollendete Darstellung in jeglicher Entziehung 
der substanziellen Bezogenheit auf die sinnliche Außenwelt.“473 Die hier besagte Entziehung ist keine 
Negierung des menschlichen Sinnlichen. Ganz umgekehrt verstehen ostasiatische Künstler der traditio-
nellen Landschaftsmalerei, dass in der schlichten Form der Natürlichkeit das im menschlichen Leib 
wurzelnde Sinnliche innewohnte.474 Dieser Prozess, dass ein künstlerisch Handelnder durch Entziehung 
bzw. Entleerung von der ihm erkannten Subjektivität eine andere Ebene der Subjektivität erreicht, die 
von bekannten Bereichen in eine unbekannte Zone übergeht, umfasst eine Komplexität subjektiver se-
herischer Kraft. In der komplexen Sehkraft wird die interaktive Beziehung zwischen der natur-umwelt-
lichen Gegebenheit und der ständig sich ändernden Wahrnehmung eines Subjekts als der Schlüssel zur 
absoluten Wirklichkeit erklärt.  

 

Das Unbewusstsein – der Begriff der Leere von Günther Uecker 

Uecker sprach und schrieb in seinen Schriften vom leeren Menschen. Nach ihm implizierte der leere 
Mensch weder eine negative noch eine positive Bedeutung. In seiner Schrift „Der leere Mensch“ schrieb 
Uecker darüber: 

„Was mich innerlich sehr berührt, ist, dass es einen neuen Menschen gibt. Einen neuen Menschen, der leer 
ist. Der vom europäischen traditionsgebundenen Standpunkt aus äußerlich ist. Und ich glaube, das ist der 
einzige Mensch, der überleben kann.“475 

In Ueckers Erklärung eines leeren Menschen ist ein Raum artikuliert, der sich außerhalb des Standpunk-
tes der europäischen Tradition befindet und deshalb eine leere definierte Bedeutung hat. Der „leere 
Raum“ spielte als „Voraussetzung“476 für Ueckers Denken sowie künstlerisches Handeln eine unver-
zichtbare Rolle. Bevor man sich über den Raum in Ueckers Arbeit Gedanken macht, ist die 

 
471 „Aus den tieferen daoistischen und buddhistischen Gedanken, dass der Mensch im Grund mit der Natur eins sei und dass 

die Bestrebung zur Wesensschau nicht den Naturprozess umstoßen solle, wurde die optische Leere in der fernöstlichen 
Malerei so geschickt angeordnet, dass kaum etwas noch als von menschlicher Hand gemacht erkennbar ist, als ob alles 
eine solche Verwandlung der Natur sei, in der das Wesen in Erscheinung tritt.“ Cai-Yong Wang, Die Leere chinesischer 
Malerei und abendländische Annäherungsversuche in den Bildern von Redon, Bissier und Tobey, Dissertation, Lang, 
Frankfurt am Main 2001, S. 72.  

472 Ebd., S. 72. 
473 Ebd., S. 71.  
474 Vgl. „Dies alles lässt darauf schließen, dass der zunächst eindeutigen Tendenz der japanischen Kultur, nach der schlichten 

Form der Natürlichkeit zu streben, auch das andere Streben innewohnte, das im menschlichen Leib wurzelnde Sinnliche 
zu thematisieren und in künstlerischer Form zum Ausdruck zu bringen.“ Ryōsuke Ōhashi, Kire, das Schöne in Japan, 
Fink, Paderborn 2014, S. 58.  

475 Günther Uecker, Der leere Mensch, 1965, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 
1979, S. 108.  

476 „Leere als Voraussetzung des Bildes spielt in den Texten von Uecker immer wieder eine Rolle.“ Dieter Honisch, in: 
Ausstellungskatalog Günther Uecker: Zwanzig Kapitel, Martin-Gropius-Bau und neue Nationalgalerie Berlin, hrsg. v. 
Alexander Tolnay, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2005, Kapitel 16 Weiße Bilder, S. 148.   
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Aufmerksamkeit auf die Handlung seiner Arbeit zu lenken, die seine Arbeit charakterisiert. Der Raum 
in Günther Ueckers Kunstwerken ist ein Handlungsraum. Durch konsequente tätige Handlung wird die 
bestehende Struktur modernisiert und dies führt zu einem Raum, der offen für neue Strukturen ist. Nach 
dieser Sicht ist der Raum regenerativ und destruktiv, die Regeneration und die Destruktion legen sich 
als transzendentale Beschreibung über die ursprüngliche Erfahrung des Raumes. Der hier beschriebene 
Raum ist kein konkret wahrnehmbarer, physischer Raum. Die räumliche Destruktion stellt die Frage 
auf, in welcher Konstellation das Sein mit dem Raum steht. Der Raum bildet sich durch das Handeln 
des Künstlers, das von der Wiederholung in einen unaufhörlichen Verwandlungsprozess gebracht 
wurde. Ich bezeichne den Raum als Aktionsraum, in dem der Künstler seine Erfahrungen hervorbringt, 
regeneriert und aufbewahrt.  

Neben der aktiven Aktion füllt die Leere diesen Handlungsraum. Uecker löste durch seine Entde-
ckung der räumlichen Leere Diskussionen aus, die auf der Seite der Ästhetik den konventionellen Raum-
begriff und auf der Seite der Kulturpolitik die kulturhegemonialen und politischen Grenzen in Frage 
stellten. Dadurch setzte sich Uecker in einer polyzentrischen Wahrnehmung der Welt mit der Frage einer 
wahrhaftigen Identität auseinander. Vor diesem Hintergrund ist ein räumliches Dasein in der Welt zu 
beobachten, das von Uecker als Leere bezeichnet wird. In seinem Essay „der leere Mensch“ problema-
tisiert Uecker die Leere, die zwei Bedeutungsebenen beinhaltet. Auf der ersten Ebene betrifft die Leere 
eine Entbindung von der Tradition. Auf der zweiten Ebene beginnt in der Leere die freie Verwandlung. 
Das (abwesende/leere) Dasein, das das Sein des Künstlers existenziell identifiziert, begegnet seiner in-
neren Welt, die sich in ständiger Entdeckung von Neuem und von Verwandlung befindet. Durch diese 
dauernde Transformation nahm das Dasein seine Räumlichkeit in dem Sein, das Voraussetzung für die 
Destruktion ist. In dem transformierenden Prozess wurde das Alte, das Gewordene destrukturiert, und 
das Destrukturierte zu einer neuen Struktur verwandelt. Die Prozesshaftigkeit führte zur Verflüssigung 
von gefestigten Erkenntnissen. Das Dasein öffnete sich der Welt, in der Bezüge zwischen dem Äußer-
lichen und Innerlichen bzw. dem Objektiven und Subjektiven bestanden. Die Welt entgrenzt sich von 
ihrer objektiven Auffassung und drängt vermehrt in die Subjektivität. Statt subjektiver Willkür handelt 
es sich bei dieser Subjektivität um die sachliche Beschreibung des Wesens einer Gegebenheit. Dieser 
polyzentrischen Welt wohnt das Sein inne. Das Sein nimmt seinen Raum in einer komplexen Verflech-
tung der Relationen in ihrer spezifischen Konstellation ein.  

Wenn man die Welt Ueckers konkret betrachtet, umfasst diese einen historischen Zeitraum, in dem 
sich Günther Uecker als einer der europäischen Nachkriegsavantgarden befand, die sich durch verschie-
dene künstlerische Mittel mit den verheerenden Auswirkungen der Zerstörung durch das diktatorisch-
autoritäre politische System konfrontierten. Ueckers Konfrontation zeigte sich in einem destruktiven 
Ausdruck durch eine ästhetische Handlung, die von dem Künstler als Antiposition zu der verankerten 
Position des von einer mathematisch-geometrischen und technisch-funktionalen Denkweise geleiteten 
Konstruktivismus ausgeführt wurde. Der Raumbegriff in der künstlerischen Praxis Ueckers war im 
Grunde ein (negativer) Raumbegriff, dessen Auffassung die Kunstgeschichte offenbar gar nicht beküm-
merte.477 Die negativen Raumbegriffe wie Unraum und Zwischenraum führten den Rezipienten dazu, 
sich mit diesem räumlichen Begriff des Nichträumlichen bzw. der Leere zu konfrontieren. Diese Räum-
lichkeit mit leerer funktionaler Bedeutung stand dem von Gegenständen ausgefüllten, architektonisch 
strukturierten, funktional geklärten und zur Nutzung beleuchteten Raum gegenüber. Der funktionale 
Raum enthält einen architektonischen, innenarchitektonischen und politischen Sinn, der präzise kon-
struiert, definiert und begriffen werden kann. In diesem Sinn steht der Mensch mit der von ihm gewoll-
ten Raumnutzung im Mittelpunkt. Auf der anderen Seite stehen Begriffe wie Unraum, Zwischenraum, 
Zwischengänge zu verschiedenen Räumen, die Verlängerung des Raumes durch Balkon und Terrasse 
und so weiter, die im funktionalen Raum keine Rolle spielen. Durch eine solche funktional geprägte 
Denkweise entsteht eine von Hierarchie konstruierte Sichtweise, durch die unser Verständnis von Raum 
nach der pragmatistischen Überlegung des Funktionierens und Nutzens etabliert und stabilisiert wird. 
Im Prozess vom architektonischen Raumbegriff bis zum Begriff des funktional-leeren Raumes hat 

 
477 Max Jammer schrieb in dem Buch „Das Problem des Raumes. Die Entwicklung der Raumtheorie“ den Satz: „Es gibt in 

der Außenwelt keinen Gegenstand, den man Raum nennen könnte. Raum ist nicht Gegenstand der Wahrnehmung, 
sondern eine Weise, Gegenstände wahrzunehmen.“ Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1960, S. 153.  

 „Diese Auffassung hat die Kunstgeschichte offenbar gar nicht bekümmert, sonst hätten sich die verschiedenen negativen 
Raumbegriffe (wie Unraum, Raumschein, Raumflucht) einführen können..“ Kurt Badt, Raumphantasie und 
Raumillusionen, Wesen der Plastik, DuMont Schauberg, Köln 1963, S. 89.  
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Uecker ein Problemfeld entdeckt, das in der vorherigen europäischen Kunstgeschichte nicht artikuliert 
worden war. Durch die Konfrontation mit den physischen Raumerscheinungen des Nichtraumes wurde 
ein ganzheitlicheres Sehen gefordert/gefördert. Die zwischenräumliche Dimension in Ueckers Nagel-
werken, für die die Abstände zwischen den Nägeln standen, soll als körperliches Schriftzeichen in dem 
gesamten ästhetischen Ausdruck der Nagelbilder betrachtet werden, denn die Abstände entsprachen der 
Dicke von Ueckers Fingern. Diese zwischenräumliche Dimension ist von der konstruktiven Denkweise 
befreit und nimmt eine existenzialistische Bedeutung ein, die sich in der ästhetischen Handlung des 
Künstlers erschloss. Der Raum wurde durch das Handeln eines Individuums gebildet. Der Künstler 
strukturiert seine sich wiederholende handelnde Aktion und die zwischenräumliche Leere rhythmisch, 
gemeinsam führen sie zu einer höheren Erkenntnis vom Erfahren des Raums, die auf der Vereinigung 
von zwei gegenüberstehenden Positionen basiert. Die Nagelfelder machen die künstlerische Handlung 
sichtbar, und durch die gedankenauslöschende Handlung steht die durch dekompositorische Struktura-
lität hervorgebrachte Ichlosigkeit im Raum. Zusätzlich machen die leeren, unsichtbaren Zwischenräume 
zwischen den eingeschlagenen Nägeln den existenzialistischen Ich-Ursprung im Raum wahrnehmbar.  

Nach dieser Sichtweise ist ein einheitliches Sehen von Sichtbarem und Unsichtbarem, vom Anwe-
senden und Abwesenden, vom expressiv Ausgedrückten und der auf die Ich-Erfahrung versunkenen 
Konzentration von Bedeutung, nicht das getrennte, separierte, dualistische Sehen zwischen dem Stand-
punkt, aus dem ein Individuum hervorgeht, und dem Rest des Standpunktes. Diese enthierarchisierte 
Haltung Ueckers war geprägt von dem bereits mehrfach erwähnten Unisten Strzemiński, dessen struk-
turelle Entwicklung ebenfalls keine Hierarchie zuließ. Die Gleichwertigkeit aller Standpunkte in einem 
Bild ist der Ausgangspunkt der ueckerschen Arbeit. Werte wie ‚keiner Bildhierarchie unterworfen‘, 
‚gleichwertig‘, ‚wahrhaftig sind alle Gegenstände, die in der Welt sind‘ bildeten den künstlerischen 
Ausgangspunkt in Ueckers Arbeit. „Die Dicke meiner Finger waren die Abstände der Nägel, der Zwi-
schenraum war die Proportion meiner Hand“478; die Grenze eines Nagelbildes, wo die Nägel aufhörten, 
sich auf der Bildfläche zu erweitern, hatte mit der körperlichen Veranlagung des Künstlers zu tun. Wo 
der Nagelschlag aufhörte, war der Punkt der körperlichen Erschöpfung. Diesen neuen Zustand seines 
körperlichen Könnens erfuhr Uecker, nachdem er in pausenlosen Arbeitsstunden immer das Gleiche tat, 
auch im sprachlichen Bereich: das Unsagbare. Wir brauchen Bilder, um die Grenze des Sagbaren zu 
überschreiten. „Wo die Sprache versagt, fängt das Bild an“, sagte Uecker zu verschiedenen Gelegenhei-
ten. Die Vision, die das Aussprechbare erweitert, ist das lebenswichtige Erscheinungsbild. Das Bild 
ermöglicht dem Betrachter, das vergehende Sein unabhängig oder befreit von dem sprachlichen Können 
zu vertiefen.  

Die räumlichen Zonen in der ueckerschen Kunst, die nicht von materiellen Gegenständen gefüllt 
werden, die man als ‚Leerstellen‘ bezeichnen kann, sind Teil der gesamten ästhetischen Rezeption der 
ueckerschen Werke. Durch sie erhob Uecker Anspruch auf die Überwindung des kunsthistorischen 
Raumbegriffs, der sich auf die Darstellungen von Künstlern bezog und durch diese Sichtweise eine 
Bildhierarchie entstehen ließ. Der Hauptdarsteller stand in der Mitte mit Nebenrollen um sich, umgeben 
von der Atmosphäre, die die Konstruktion des darstellerischen Bildes unterstützte. Nach Uecker sind 
Hauptdarsteller, Nebenrollen und Atmosphäre eins. Jeder ist ein Teil des Ganzen, niemand ist wichtiger, 
größer und mächtiger als der andere. Das Materielle nimmt eine faire Haltung zum Immateriellen ein; 
das Sagbare und das Unaussprechbare bilden gemeinsam die Erscheinung der kosmischen Erfahrung.  

Der Galerist Hans Strelow bezeichnete die Konfrontation mit der Leere als „neue Epoche der 
Kunst“479, in der die junge Künstlergeneration, zu der auch Uecker gehörte, lebte und arbeitete. Diese 
„Große Leere“480 führte zu einem innerlichen Begehren, mit Menschen in der Zeit nach dem desaströsen 
Zweiten Weltkrieg in Berührung zu kommen. Kunst wurde von jungen Künstlern in der Zeit der Null-
stunde als Mittel für die Kommunikation auch mit dem Unbekannten gesehen. In der neuen Kunst hatten 
Künstler nicht allein das Wort; die Anteilnahme der Rezeption der Betrachter war in das gesamte 

 
478 Uecker im Interview mit Freddy de Vree, Radio Brüssel, Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, 1978.  
479 „Uecker gehört der neuen Generation an, die dabei ist, sich in der ‚Großen Leere‘ einzurichten. Der neue Mensch sieht 

sich, wohl oder übel, als Teil seiner Welt. Diese allgemein anzutreffende Haltung der jungen Künstler bezeichnet die 
neue Epoche in der Kunst besser als die fortwährend wechselnden Losungen des Tages.“ Hans Strelow: Günther Uecker, 
ZERO: wir leben; ZERO: wir sind für alles; Proklamation in >ZERO 3<, 1961, in: Junge Künstler 65/66, 5 
Monographien deutscher Künstler der Gegenwart, hrsg. v. Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., 
DuMont, Köln 1965, S. 62.  

480 Ebd., S. 62. 
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Kunstwerk mit einbezogen. „Man sollte nicht mit den Fingern auf die Leute zeigen, es ist eigentlich eine 
Un-Kunst, eine Un-Art, aber gebannt ist in der Rezeption der Betrachter.“481 Ein Drang, mit Menschen 
zu kommunizieren, ihnen zuzuhören, Dialoge zu führen und Meinungen auszutauschen, füllte den Be-
reich aus, der im Krieg nicht belegt war. Die Avantgarde am Ende der 50er Jahre, die einen neuen 
Lebensanspruch begründen wollte, erweiterte den Kunstbegriff in die bisher noch unbekannte, nicht 
beachtete Leere, statt der illusionistischen Funktion der erzählerischen und darstellerischen Kraft, die 
Uecker als Verführung482 bezeichnete. 

Im Folgenden zeige ich durch den Vergleich zwischen der ‚Große Leere‘, in der sich die neue 
Künstlergeneration der Nachkriegszeit einrichtete, und der Leere in der traditionellen chinesischen Ma-
lerei Parallelen und Unterschiede dieser zwei Leerbegriffe auf. Das Prinzip der Leere in der traditionel-
len chinesischen Malerei wurde wie folgt aufgefasst: Die Leere als der zentrale Punkt aller Darstellungs-
strategien der traditionellen chinesischen Malerei wird erzeugt durch „eine doppelte Entzogenheit“483. 
Sie ist vom materiellen sowie emotional-subjektiven Sinne auf eine geistige Ebene sublimiert. Die Ma-
lerei der Leere bildet weder einen Gegenstand ab noch veranschaulicht sie eine emotionelle Lage des 
Malers. Der malerische Prozess ist ein Prozess des Distanzierens und Entfernens von den sinnlichen 
Erlebnissen in der irdischen Welt. Ich verbinde diesen Malprozess mit dem Begriff der Transzendenz 
aus der europäischen Philosophie, weil die Leere die Erfahrungsgrenze der normalen Sinneswahrneh-
mung überschreitet. Die Überschreitung gelingt durch den Prozess des Sinnesentzugs, durch den die 
persönlichen Gedanken über die Welt, die von der kulturellen Prägung und der Art der Sozialisation 
geprägt sind, ausgeschaltet werden. In China spricht man in Bezug auf den malerischen als auch den 
rezeptorischen Prozess der traditionellen chinesischen Kunst von einem Reinigungsprozess der Seele 
und des Gedankens. Der schöpfende und betrachtende Mensch soll durch diesen Prozess zu seiner Ur-
komplexität im universalen Raum zurückgeführt werden. In dieser Sichtweise der chinesischen traditi-
onellen Malerei ist ein Mensch nicht durch seine Individualität zu definieren, durch die er sich von 
anderen Menschen aus einer sozialen Gruppe unterscheidet. Dagegen spielt der Begriff der Individuali-
tät in der westlichen Philosophie, Soziologie, Psychologie und Anthropologie eine wichtige Rolle. Im 
Vergleich mit der westlichen Sicht vom Begriff der Individualität wird dem Menschen die Individualität 
durch den geistigen Reinigungsprozess absichtlich entzogen. Die Entzogenheit führt zu einer absoluten 
Offenheit, durch die der Mensch sich nicht auf seine von anderen unterscheidenden Merkmalen fokus-
siert, sondern versucht, dass Nicht-Ich auch als das Ich nachzuempfinden. Die Grenze zwischen dem 
Ich und dem Nicht-Ich, zwischen dem Vertrauten und dem Fremden wird dadurch aufgehoben. Statt die 
Gegensätze zu separieren, bildet man eine Verbindung zwischen ihnen, durch die die Gegensätze eins 
werden.  

Es ist nicht Ziel der traditionellen chinesischen Malerei, das Individuum malerisch zu definieren. 
Eher wird es als Aufgabe des Malers betrachtet, das Menschenbild unabhängig von seinem definierten 
kulturellen Rahmen als im Naturbild integriert zu thematisieren, sodass Menschen und Natur als Entge-
gengesetztes ineinanderdringen und sich gleichzeitig voneinander abheben. Die Leere der chinesischen 
Malerei ist im Grunde metaphysisch-transzendent. Sie überschreitet die Erfahrungsgrenze von der Welt, 
die man sinnlich erkennt. Im Vergleich dazu lässt sich der Leerbegriff, der in verschiedenem Sinne im 
Kontext der Kunst von Günther Uecker auftauchte, hingegen auf einer psychischen Ebene verorten: er 
enthielt bei Uecker einen „Nichtvorstellungsbereich“484. Mit diesem leeren Zustand brachte er sein Han-
deln künstlerisch hervor. Zusätzlich erfolgte bei ihm eine Entleerung der Hierarchie, einerseits auf der 
kulturpolitischen Ebene, nämlich die Dezentralisierung vom Eurozentrischen bis zur Provinzialisierung, 

 
481 Günther Uecker, Poetry made with a Hammer, Louisiana Channel Dänemark, http://channel.louisiana.dk/video/gunther-

uecker-poetry-made-hammer  
482 „Alle Illusion in der Malerei war Lügen; alle Idealismen waren Verführungen bis zum Desaster. So war die Quelle der 

Kunst in der Banalität des Alltags begründet. Das war der Brunnen für die schöpferische Kraft dieser jungen Menschen, 
wozu ich mich zählte. Und diese Hervorbringung dieser Mittel zu arbeiten war Zeugnis unseres Lebensanspruchs und 
damit unverwechselbar Gegenwart und die Illusionen, die auf Malerei erschienen aus Vergangenheit war nach meiner 
Auffassung Lügen, war nicht verbunden mit der Wirklichkeit des Handelns und des Betrachtens.“ Ebd. 

483 „Diese Leere ist eine doppelte Entzogenheit [Hervorhebung durch Verf.] vom materiellen Gegenständlichen auf der 
einen Seite und vom sensorisch-perzeptorischen Subjektiven auf der anderen.“, Cai-Yong Wang, Die Leere chinesischer 
Malerei und abendländische Annäherungsversuche in den Bildern von Redon, Bissier und Tobey, Lang, Frankfurt am 
Main 2001, S. 36.  

484 Günther Uecker, Vortrag über Weiß, in: Ueckers Schriften, Stephan von Wiese (Hrsg.), Erker-Verlag, St. Gallen, 1979, 
S. 106.  
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und andererseits die Dekonstruktion der bildnerischen Deutungshoheit in der künstlerischen Ebene. 
Diese Dimension der kultur- und kunstpolitischen Enthierarchisierung durch die künstlerische Aktion 
der Entleerung ist in der traditionellen chinesischen Malerei nicht vorhanden.  

Ueckers Begriff der Leere ist (positiv und negativ; metaphysisch-spirituell und konkret auf seine 
persönliche Ansicht bezogen) doppelseitig; warum er aus der DDR nach Westdeutschland floh, wie er 
die Zeit des Nationalsozialismus durch künstlerische Mittel aufgearbeitet hat und wie dominant er das 
Gefühl der Einsamkeit im konsumorientierten Westdeutschland erfuhr. Es geschah individuell und hatte 
keine allgemeingültige Regelung, nach der eine ästhetische Praxis vorgehen sollte. Aus diesem Grund 
soll das Muster der Leere des Künstlers Günther Uecker personengerecht herausgearbeitet werden. Das 
Gerüst des Musters soll konkret, real und vollständig nach dem persönlichen geschichtlichen Ablauf des 
Künstlers vorgebracht werden, in Berücksichtigung dessen, welche subjektive Empfindungen von wel-
cher zeitlichen und gesellschaftlichen Veränderung er erzeugte und welche kulturellen Einflüsse außer-
halb von Europa er zu sich nahm, um den psychischen Zustand als künstlerischen Ausgangspunkt für 
die Leere greifbar zu modellieren. Denn die Kunst verstand Uecker als ein Kommunikationsmittel, mit 
dem er einen Dialog sowohl mit anderen, mit der Umwelt, als auch mit sich selbst ermöglichen wollte. 
Das Kunstmachen war für Uecker eine autopsychotherapeutische Handlung, der Weg zur Offenbarung, 
um das noch unbekannte und unbewusste Gebiet der menschlichen Psyche zu erkunden. Bezüglich die-
ses autopsychotherapeutischen Handlungsprozesses durch künstlerische Praxis schrieb er von Kontemp-
lativzuständen, die er durch einen psychotherapeutischen Heilprozess erreichte: 

„Es hat für mich den Charakter im Wiederholungsprinzip Kontemplativzustände zu erzeugen, ähnlich wie 
in einem psychotherapeutischen Heilprozeß [Hervorhebung durch Verf.]. Ich glaube, daß ich mich durch 
dieses Tun in einen anderen Zustand begeben, ein anderes Verhältnis zur Umwelt haben kann.“485 

Die doppelte Entzogenheit, an der sich alle Darstellungsstrategien der chinesischen traditionellen 
Malerei orientieren, um die Erzeugung dieser Leere zu erzielen, verläuft nur teilweise parallel mit dem 
ueckerschen Muster zu seiner Leere, das wesentlich deutlicher von der gedanklichen und psychischen 
Lage eines Subjekts ausgeht. Von dieser Erkenntnis aus geht die folgende Analyse weiter vor, um das 
Element des Unbewusstseins in den künstlerischen Schaffensprozessen der Wahrnehmung sowie der 
Handlung Ueckers konkret zu betrachten.  

 

 

3.1 Die unbewusste Wahrnehmung 

Mit der unbewussten Wahrnehmung beginnt der künstlerische Prozess Ueckers. Diese Art der Wahr-
nehmung versucht, die komplette Seinswelt von allen Richtungen zu betrachten bzw. seherisch zu 
durchdringen. Diese durchdringende seherische Kraft entspricht einer intensiven Wahrnehmung, die alle 
Sinnesorgane beansprucht und tief in die unter- und unbewusste Wahrnehmungsebene gelangen kann. 
Sie ähnelt dem intuitiven Sehen und stellt das Gegenteil zum von der Ratio gesteuerten Sehen dar. Bei 
der unbewussten Wahrnehmung handelt es sich um einen intuitiven Wahrnehmungsvorgang, der zu ei-
ner sinnlich-rezeptiven Sehenserfahrung führt. Das Wissen und das Gewusste, das man sich systema-
tisch aufgebaut hat, schaltete Uecker bewusst aus. Die sinnlich-rezeptive Wahrnehmung, in der der 
Wahrnehmende mit der Gesamtheit des Betrachteten und des Betrachtenden einen interaktiven Zusam-
menhang erschließt, stellt das Vorfeld für die künstlerische Weiterentwicklung dar. Vor diesem Hinter-
grund können die ueckerschen Werke anhand dieser Vorgehensweise der ästhetischen Rezeption neu 
betrachtet werden: Die Motive seiner Werke bewegen sich zwischen den menschlichen Sehnsüchten 
und der Regung; sie bleiben nicht innerhalb der kunsthistorischen Tradition des Abendlandes, sondern 
brechen aus deren Grenzen aus und bewegen sich stattdessen zu den jeweiligen Feldern der menschli-
chen Seinserfahrung. Uecker nimmt die Außenwelt nicht nur mit dem Sehorgan auf, sondern empfindet 
sie vielmehr mit seelischen Augen. Das innere Auge hilft ihm, das Sichtbare bzw. den Ausdruck dafür 
zu erfassen, und die menschliche Sinnlichkeit zu empfinden, die dem Sichtbaren innewohnt. Die in die 
innere Tiefe sehende Seelenkraft ist mit seiner handelnden Hand eins, um seine Erfahrungen in 

 
485 Günther Uecker (am 14.04.1971), in: Selbstdarstellung. Künstler über sich (Veranstaltung Selbstdarstellung im Kunstring 

Folkwang Essen), hrsg. v. Wulf Herzogenrath, Droste, Düsseldorf 1973, S. 188.  
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künstlerischer Form zum Ausdruck zu bringen. Alle Themen, die Uecker bildnerisch aufgearbeitet hat, 
wie zum Beispiel die Einsamkeit, die Erregtheit durch Erschütterung, die Angst vor dem Geschunden-
sein, die Verletzbarkeit des Menschen und dessen Potential, andere Menschen zu verletzen, die Suche 
nach einer Gegenwelt, in der das Menschsein akzeptiert wird und auch sämtliche Antikriegsthematiken 
verband Uecker unmittelbar mit seiner Kindheitserinnerung und Kindheitserfahrung. Kindlich zu sein 
half ihm, atavistisches Empfinden zum Ausdruck zu bringen486 und frei zu sein von allen konventionel-
len Prägungen, deren sich ein Kind noch nicht bewusst ist.  

Damit ist nicht gemeint, dass die Subjektivität von der Objektivität verdrängt wird. Im Gegenteil 
gewährleistet die Koexistenz von Subjektivität und Objektivität den Wirklichkeitskomplex, in dem die 
objektive Wahrnehmung mit der subjektiven Empfindung, die sich nach der zeitlichen sowie räumlichen 
Änderung in kontinuierlichem Wandel befindet, in eine gemeinsame Bewegung kommt. Denn „die 
Struktur des Subjekts bestimmt die Struktur der Welt der objektiven Dinge.“487  

Die unbewusste Wahrnehmung erschließt das erste Feld für das atavistische Handeln Ueckers. Die 
unbewusste, atavistische Handlung ermöglicht dem Künstler, den kontemplativen Zustand zu erreichen, 
in dem er seine Empfindung notieren kann. „Ideen gibt es gar nicht.“488 Diese Handlung ist nur in einem 
Zustand des Nicht-Denkens möglich, sodass Uecker das bis dahin gebildete Bewusstsein aufgeben 
muss, um seine Gedanken entleeren zu können. Durch die Annäherung des Nicht-Denkens enthüllt das 
Ding vor Ueckers Augen die ursprüngliche Wirklichkeit. Dieser Entleerungsprozess führt ihn dazu, als 
Mensch, der von Nichts geprägt ist, zu seinem Ursprung zurückzukehren. Das ist der wahrnehmende 
Zugang zu allen Wirklichkeiten, den Uecker erlangen wollte.  

Uecker betonte diesen Satz: „dass die Quellen des Schöpferischen in der Banalität liegen und somit 
die Quellen der Kunst außerhalb der Kunst“489. Die Quelle der Kunst liegt in der Banalität des Alltags. 
„Die Quelle der Dinge“, denen wir alltäglich begegnen, „ist die Leere“.490 Demnach liegt für Uecker 
auch die Quelle der Kunst in der Leere bzw. dem Unbewusstsein. Die Leere erreicht man durch das 
Nicht-Denken/Un-Denken, ein objektloses und gleichzeitig subjektloses Denken. Dieses Un-Denken 
soll nicht als negativ oder pessimistisch verstanden werden. Eher ist das Un-Denken eine neue Art des 
aktiven Denkens, das viel mit einer bewegenden Sichtweise in einer von Zusammenhängen konstruier-
ten Komplexität zu tun hat. Mit dem entklassifizierenden Un-Denken wird der Mensch von seinem em-
pirischen Ich entschränkt; durch das empirische Ich offenbart der Mensch sich und wird „der wahre 
Mensch“491. „Der wahre Mensch zu sein“492, hat Priorität in Ueckers Kunstwelt. Ein wahrer Mensch, 
der keine Begrenzung kennt, der über das empirische ‚Ich‘ hinausschauen kann, war der Beweggrund, 
der Uecker in der künstlerisch geistigen Welt vorantrieb. Er suchte nach diesem wahren Menschen in 
der gedankenlosen Leere, die die Quelle aller Dinge ist. Die Leere ist nicht leer, sondern die Fülle des 
Seins. Die Leere ist leer von der Klassifizierung, Definition, Identität, Determination, Feststellung, 

 
486 „Um mein Kindliches, Atavistisches Empfinden zum Ausdruck zu bringen, ohne dass ich wusste, was ich schreibe.“ 

Ueckers Antwort zur Frage „die Verschriftung des Unsagbaren?“, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker 
„Geschriebene Bilder“, hrsg. v. Eckhard Hollmann u. Jürgen Krieger, JOVIS, Berlin 2011, S. 24-25.  

487 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 16. 
488 „Das ist wohl so, dass man erst die Welt wahrnimmt oder einen besonderen Augenblick, ganz tief verinnerlicht, durch 

eine sensible Begabung, dies überhaupt zu erfassen, zu erfahren, und das ins Bild zu setzen, das führt nicht zu einer Idee, 
ein Bild zu machen.“ Gespräch zwischen Günther Uecker und Wim Wenders, Moderation Marion Ackermann, K20, 
06.05.2015: https://www.youtube.com/watch?v=NRatkDkOXmM  

489 Petra Kammann, Nägel mit Kopf – Günther Uecker erhält den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen, Feuilleton 
Frankfurt, Das Online-Magazin für Kunst, Kultur und Lebensart, 31.Oktober 2015: http://www.feuilletonfrank-
furt.de/2015/10/31/naegel-mit-kopf-guenther-uecker-erhaelt-den-staatspreis-des-landes-nordrhein-westfalen/  

490 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 142.  
491 „Der wahre Mensch, der sich nicht auf sein empirisches Selbst beschränkt, sondern sich in dem und durch das empirische 

Selbst offenbart.“, ebd., S. 106.  
492 Im Alter zwischen 17 und 23 Jahren war Uecker von dem politischen Klima des Aufsagens in der DDR stark beeinflusst. 

In dieser Zeit (mit etwa Anfang 20) spürte er Suizidgedanken, äußerte Uecker im Gespräch mit Manfred Engeser, „Das 
Eigentliche ist noch nicht getan...“, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker „Geschriebene Bilder“, hrsg. v. Eckhard 
Hollmann u. Jürgen Krieger, JOVIS, Berlin 2011, S. 113. „Ich konnte gut in der Öffentlichkeit aufsagen, um perfekt zu 
sein. Die wahre Meinung teilte man nur mit engen Freunden. Nach bestimmter Zeit konnte ich nicht mehr entscheiden, 
ob ich wann lüge. Das war alles wie im Traum, worin es keinen Boden für die Wahrhaftigkeit gab. Vor der Realität, dass 
das eigentliche Denken ausgeschlossen war, hab ich Angst gehabt. Ich landete in einem ständigen Konflikt, dass die 
wahre Persönlichkeit verschwindet. Das war der Grund, dass ich die DDR verlassen habe.“ Uecker im Interview mit mir 
am 29.07.2017 in seiner Werkstatt.  
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stattdessen ermöglicht die Leere die eindringende Verwandlung in die Seinswelt, mit eigenem Geist und 
erleuchteten Augen. 

Weil Uecker mit diesem wahrnehmenden Zugang in die Seinswelt eindrang, ging er mit Schriften 
auf eine ganz eigene Art um. Die Analyse seines Umgangs mit den Schriften und Sprachen ist ein aus-
sagekräftiges Beispiel, um seine unbewusste bzw. nicht-denkende Wahrnehmung zu veranschaulichen. 
Für den Künstler bedeuteten die geschriebenen Schriften Phänomenologisches und waren nicht nur In-
formation und Mitteilung. Sie sind vor seinen Augen die Chiffren und Zeichen des Schreibenden selbst. 
Durch die seherische Wahrnehmung und Empfindung der Schriften wird eine Dimension hervorge-
bracht, in der das Geschriebene eine energetische Struktur enthält, durch die das Geschriebene für sich 
steht. Uecker hat die Schriften von ihrer informativen Dimension abgekoppelt. Seine Konzentration auf 
die Schriften hat sich einerseits von kommunikativer Funktionalität auf den eigenen strukturellen Auf-
bau der Schriften und andererseits auf die spirituelle Dimension der schriftlichen Überlieferung verla-
gert. Die Dimension des Spirituellen aus der schriftlichen Überlieferung betrifft Ueckers Auseinander-
setzung mit dem Alten Testament. In der Thematik der ueckertypischen Wahrnehmung lege ich meinen 
Fokus darauf, diese Art der unbewussten Wahrnehmung strukturell zu analysieren. Die folgenden Ab-
schnitte 3.1.1 und 3.1.2 behandeln die Wahrnehmung in zwei Bereichen: Im ersten Abschnitt bzw. Be-
reich geht es um seherische Wahrnehmung und im zweiten Abschnitt bzw. Bereich wird der sprachliche 
Ausdruck in der Dimension des Unsagbaren in Ueckers Kunstwelt untersucht. 

 
 

3.1.1 Phänomenologische Wahrnehmung und die Dimension des Unsichtbaren 

Phänomenologisch nahm Uecker Schriften bewusst wahr; ihre Bedeutung ließ er in den Hintergrund des 
Unbewussten treten. An dieser Stelle ist hinsichtlich seiner ästhetischen Wahrnehmung zu erwähnen, 
dass es ihm um „das unbewusste Wahrnehmen von Schrift, das sich im Körper mit der eigenen geneti-
schen Struktur vermählt und das wir als vertraut ansehen.“493 ging. Durch die durch das seherische 
Empfinden hervorgebrachte Lesart führte Uecker seine Rezeption zu unalphabetischem Denken. Dass 
die Schriftzeichen mit rezeptivem Blick wie Bilder gelesen werden können, die eng mit persönlichen 
Erlebnissen, Erinnerungen und Einsichten verknüpft sind, bot Uecker eine andere Möglichkeit, Schrif-
ten zu lesen. „Man muss die Vielfalt der Sprache nicht als Verwirrung ansehen.“494 Uecker kalligra-
phiert bis heute schwungvoll auf Papier oder auf weißem Stoff. Die ästhetische Praxis des kalligrafi-
schen Schreibens hat er geübt, nachdem er während eines Aufenthalts in Ostasien die kalligraphierten 
Handschriften gesehen hatte. Diese Übung ermöglicht es ihm, sich in sich zu versenken und sich zu 
verwandeln, die Strukturen der Schriften „mit Hilfe des räumlichen Handelns mit Armen, Händen und 
Körper“ zu erfahren und einer „Sensibilität ihren epileptischen Ausdruck zu finden“495. Dabei muss ihm 
nicht alphabetisch bewusst sein, welche Bedeutung ein kalligrafisches Schriftzeichen jeweils hat. Es ist 
Uecker wichtig, durch die unbewusste, atavistische, unalphabetische und phänomenologische Wahrneh-
mung eine transzendente Erkenntnis über die Wirklichkeit zu gewinnen, in der es die dichotomische 
Unterscheidung zwischen dem Subjekt und dem Objekt nicht mehr gibt, in der sie sich ineinander ver-
wandeln und ineinanderfließen. Denn „die innere Struktur des Geistes ist wenigstens von dem diskrimi-
nierenden Intellekt nicht zu erfassen.“496 Der Prozess der ständigen Verwandlung und der Verflüssigung 
durchs Wandern ist ein bekannter Weg aus der ostasiatischen Denkweise. 497  Der Weg der 

 
493 Im Interview mit Marion Ackermann, 2014, in: Ausstellungskatalog Uecker, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 

Düsseldorf, Nicolai, Berlin 2015, o. S. 
494 Ebd.. o. S.  
495 Uecker im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks, in: Heinz-Norbert Jocks, Der Dialog mit dem Staub der Welt, Kunstforum 

International Bd. 182, Oktober/November 2006, S. 203.  
496 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 42.  
497 Die Wanderung ist eine der am häufigsten angewendeten Praxen in der buddhistischen Idee. Dauerhaftes Wandern be-

zeichnet den Zyklus des Seins, nämlich den Kreislauf von Kommen und Gehen. Durch die Praxis des Wanderns im All-
tag erreichen die buddhistischen Mönche die Erlösung von diesem leidensvollen Kreislauf. Die unaufhörliche Wande-
rung ist der Weg, mit dem das Loslösen von den Bindungen an negative geistige Zustände wie Gier, Hass, Neid und Un-
wissenheit aus der irdischen Welt ermöglicht wird. Auf der anderen Seite ist die Wanderpraxis der Weg, der zur Selbster-
kenntnis führt. Auch im Daoismus ist das Wandern eine gängige Praxis. Der Unterschied zum Wanderbegriff im Bud-
dhismus möchte der Praktizierende im Daoismus durch das Wandern die Zwecklosigkeit erreichen. In dieser Praxis wird 
der Begriff wu wei widerspiegelt.  
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unaufhörlichen Verwandlung aus dem ostasiatischem Denkraum hat Uecker möglicherweise dazu ge-
führt, dass sein Sehen immer in Bewegung bleibt. Denn in dem Labyrinth von Erkennen, Feststellen, 
Vorurteilen und Beschwörung geht das klare Sehen für immer verloren.  

Mit der Geisteshaltung einer Rückbesinnung auf die natürlichen Elemente brachte Uecker seine 
künstlerischen Arbeiten bereits in seiner frühen Schaffensphase hervor. Die Elemente Licht, Gras, 
Wind, Erde, Holz und Sand wurden unverarbeitet und in ihrem natürlichen Zustand ins Kunstwerk über-
nommen. „So unvermittelt einzusetzen, so unmittelbar selber sprechen zu lassen“498, bekannte sich der 
Künstler durch den Rückzug zu Naturelementen dazu, zur Rückkehr zum Ursprung zu gelangen. Die 
künstlerische Gestaltung mit Naturelementen hat Uecker auch in seiner Spätschaffensphase fortgeführt. 
Mit der Natur ist er aufgrund seiner landwirtschaftlichen Herkunft tief verbunden, im Gegensatz zu 
seinen Künstlerkollegen aus der Zeit bei ZERO499: „Während Mack und Piene ihre Untersuchungen 
immer stärker auf technologische Bereiche ausdehnten, blieb Uecker beim archaischen Gerät.“500 Alle 
Elemente von Natur und archaischen Gerätschaften sind mit Ausnahme des Windes sichtbare und greif-
bare materielle Komponenten. Aber selbst der Wind spielte trotz seiner Unsichtbarkeit in Ueckers Kunst 
eine relevante Rolle. Das Werk Terrororchester, bei dem er die Geräte knattern, blitzen, dröhnen und 
krachen ließ, zeigte einen künstlerischen ideellen Einfluss von John Cage und Nam June Paik.501 Sie 
ließen „in [dem Werk] Zen for Wind Gegenstände an einer Schnur aufeinander im Wind scheppern.“502 
Den Prozess der Sichtbarmachung des Elements Wind, den er durch die Begegnung mit dem Zen in 
seinem Freundeskreis einerseits und andererseits durch die eigene Erfahrung als Bauernjunge kannte, 
als er vom Wind wehende Grasfelder beobachten konnte, integrierte Uecker in seine ästhetische Schöp-
fung mit diesem unsichtbaren Element. Uecker erzählte in einem Interviewgespräch darüber, wie er den 
Wind empfand und rezipierte, und wie er die Empfindung des Naturelementes in seine Kunst brachte: 

„Auf der einen Seite, drei Kilometer vom Festland entfernt, das stille Wasser, und auf der anderen Seite die 
rauhe See, dann eben Acker und starker Wind. Immer Wind, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das 
schwingt vielleicht als intensive Naturerfahrung in meinen Werken mit, wo Emotionen mit Hilfe von 
groben Strukturen und groben Materialien zum Ausdruck kommen, ganz malerisch, wie bei Nolde auch 
oder bei Caspar David Friedrich mit dieser Weite, wo man in der Ferne das Eiskristall des Nordlichts ahnt, 
mit diesen eigenartigen Farben. Allein hatte ich das Ganze für mich, und ich war unglaublich reich.“503 

Neben der persönlichen Verbundenheit mit immateriellen Elementen wie Wind und Licht aus der Per-
spektive der Veranschaulichung in der Tradition der europäischen Kunstgeschichte inspirierte Uecker 
die Darstellungsweise des Unsichtbaren aus Ostasien, wie sie das Unsichtbare mit der Hilfe des Sicht-
baren artikulierte und wie sie die Artikulation in einem trivialen Darstellungsrahmen bleiben ließ, um 
die objektive Wirklichkeit der reinsten Natur durch die Rücknahme der subjektiven Apperzeption zu 
betonen.  

Um diese Theorie zu veranschaulichen, nehme ich das japanische Haiku-Gedicht als konkretes Bei-
spiel. Haiku ist eine traditionelle japanische Gedichtform, die für ihre Konkretheit und schlichte Dar-
stellungsform bekannt ist. Der Gegenstand, der in dem Gedicht behandelt wird, ist ein Naturgegenstand. 
In der Hervorbringung des Haiku-Gedichts wird die menschliche Interpretation ausgenommen und 

 
498 Wieland Schmied, Günther Uecker, Littenheid 1980, Aquarelle und Zeichnungen, Erker, St. Gallen 1983, S. 7.  
499 Günther Uecker war von 1961 bis 1966 Mitglied der Künstlergruppe ZERO in Düsseldorf. Die Künstlerinitiative ZERO 

suchte nach dem zweiten Weltkrieg nach einem künstlerischen Neuanfang. Das von Düsseldorf ausgehende Zentrum der 
Künstlerbewegung entwickelte sich international zu einer der bedeutendsten Bewegungen der Künstleravantgarde des 
20. Jahrhunderts. In dem künstlerischen Programm von ZERO stand das Ziel im Mittelpunkt, immaterielle Kunstwerke 
zu schaffen, um Materialität und Gravitation zu überwinden. Die Umsetzung dieses Ziels konzentrierte sich auf den phy-
sisch-technischen experimentellen Bereich. Das beliebteste Medium war das Licht. Durch das technisch konzipierte 
Wechselspiel zwischen Licht und Schatten wollten die Künstler eine Wirkung erzielen, als ob sich die Substanz der 
Werke aufzulösen scheinen. Durch diese Methode erreichte man eine Dimension der von Technik ermöglichten Schön-
heit, die monumental erschien.  

500 Dieter Honisch, Zum Strukturbegriff von Günther Uecker, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 503.  
501 Petra Kammann, Nägel mit Kopf – Günther Uecker erhält den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen, Feuilleton 

Frankfurt, Das Magazin für Kunst, Kultur und Lebensart, http://www.feuilletonfrankfurt.de/2015/10/31/naegel-mit-kopf-
guenther-uecker-erhaelt-den-staatspreis-des-landes-nordrhein-westfalen/  

502 Ebd. 
503 Günther Uecker im Interview mit Heinz-Norbert Jocks, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: ich hörte das Gras, das 

sich im Wind rieb, wie Violinen, wie Heuschrecken, die zirpen, Ausstellungskatalog beim Alten Rathaus Schönewald, 
Göttingen 1991, S. 18.  
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dadurch das reine Anschauen verdeutlicht. Bei dem im Haiku-Gedicht behandelten Naturgegenstand 
handelt sich um ein einmaliges Ereignis, das eng mit der Zeitlichkeit verbunden zu sehen ist. Das Er-
eignis bezieht sich stark auf die Jahreszeiten, sodass einerseits der gedichtete Gegenstand unabhängig 
von historischen sowie politischen Hintergründen des menschlichen Lebens betrachtet werden kann, 
andererseits wird die unsichtbare Struktur der im Kreis verlaufenden Zeit durch die sichtbare Änderung 
der Dinge erschlossen. Diese Betrachtungsweise der in sich wiederholenden Jahreszeiten führt sowohl 
den Dichter als auch den Rezipienten dazu, sich auf die eigentliche Struktur des im Haiku-Gedicht be-
schriebenen Gegenstandes zu fokussieren, um die unsichtbare Gegenwärtigkeit des Unartikulierbaren 
zu artikulieren. Der Dichter verlässt sich komplett auf sein seherisches Können, um den Gegenstand in 
seiner Konkretheit wie im folgenden Beispiel dichterisch zu erschließen: 

„Bäume zeigen den Körper des Windes; 
Wellen geben dem Mond lebendige Kraft.“504 

Die Form des Haiku-Gedichtes wird häufig von Zen-Mönchen für ihre dichterische Praxis benutzt. Diese 
Verbindung zwischen den Zen-Mönchen und der Haiku-Dichtung zeigt den mittelbaren Einfluss der 
religiösen Theorie und Praxis des Zen auf die ästhetische Praxis des Haiku, das somit die Dimension 
der zen-buddhistischen religiösen Bedeutung in sich trägt. Die Kunst des Haiku-Gedichtes im Zen-Bud-
dhismus ist neben anderen Kunstpraxen ein Weg zur Erleuchtung (Satori). Durch die durchdringende 
Sichtweise auf ein Ereignis werden alle ideellen Interpretationen des Menschen abgelehnt und das Kon-
krete des Wahrnehmbaren wird als absolute Wahrheit hervorgebracht.  

In einem Gespräch erzählte Uecker mir, dass er sich bereits in seinen frühen Jahren den ostasiati-
schen Philosophien angenähert hat.505 Zu den ostasiatischen philosophischen Weltanschauungen gehö-
ren der Daoismus und der Buddhismus sowie der Zen-Buddhismus. Mit den ästhetischen Praxen, die zu 
der Veranschaulichung dieses Ideenkonstrukts gehörten, kam er während seiner Aufenthalte in China 
und Japan in direkte Berührung.  

Neben den ostasiatischen Praxen möchte ich erneut auf den polnischen Künstler Strzemiński ein-
gehen, der wie bereits mehrfach erwähnt Einfluss auf die künstlerische Schöpfung Ueckers genommen 
hat. In dem folgenden Zitat zeigt sich, dass sich Strzemiński in Bezug auf die Artikulation des Unsicht-
baren mit bildnerischen Mitteln bewusst war, dass die Kräfte, die das Wachstum der Bäume bestimmen, 
und die natürlichen Faktoren, die das Wachstum der Bäume beeinflussen, in einem bildnerischen Aus-
druck nicht wirken. In einem seiner Statements schrieb der unistische Konstrukteur von dem Unsicht-
baren, das er empfand: 

„Die Bäume haben mich gelehrt, was ein Kunstwerk nicht ist. Die Form eines Baumes ergibt sich aus: a) 
der Symmetrie (in Form und Verteilung der Blätter). Diese Symmetrie ist Ergebnis der pflanzlichen 
Zellteilung. Das Bild wächst nicht, seine Zellen teilen sich nicht; daher hat die Symmetrie in ihm nichts zu 
suchen. b) den fließenden Krümmungen von Ästen und Stamm, die durch den Druck des Windes, die 
Richtung des Sonnenlichts und die Verdunstung der Pflanzensäfte entstehen. In einem Bild wirken diese 
Kräfte nicht, seine Form ist daher anders.“506 

Das Bewusstsein, durch das das vorhandene Unsichtbare artikuliert wird, lässt sich also sowohl in der 
künstlerischen Form des Haiku-Gedichts als auch in den unistisch-konstruktivistischen Statements 
Strzemińskis finden. Aus diesem ideellen Feld, in dem das Bewusstsein bestand, dass der Ausdruck mit 
künstlerischen Mitteln an seine Grenze stößt, wenn er Unsichtbares wahrnehmbar machen soll, schöpfte 
Uecker ein neues Feld für seine künstlerische Handlung, um das Nichtsichtbare auf seine Art zu artiku-
lieren.  

 
504 Hans Strelow zitierte das Gedicht aus dem „Zenrin-Kashu“ des Toyo Eicho (1429-1504) in seinem Text Hans Strelow: 

Günther Uecker, ZERO: wir leben; ZERO: wir sind für alles; Proklamation in >ZERO 3<, 1961, in: Junge Künstler 
65/66, 5 Monographien deutscher Künstler der Gegenwart, hrsg. v. Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen 
Industrie e.V., DuMont, Köln 1965, S. 54.  

505 In unserem ersten persönlichen Gespräch am 29.07.2017 hat Uecker mir davon erzählt, dass er in seinen frühen Jahren die 
Bücher von Daodejin, vom Zen-Buddhismus, Konfuzius und auch die Publikationen von Eugen Herrigel studierte.  

506 Władysław Strzemiński (1893-1952), Statements, in: Kunsttheorie im 20. Jahrhundert, Künstlerschriften, Kunstkritik, 
Kunstphilosophie, Manifeste, Statements, Interviews, hrsg. v. Charles Harrison u. Paul Wood, für die deutsche Ausgabe 
ergänzt von Sebastian Zeidler, Hatje, Ostfildern-Ruit 1998, S. 449.  
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Neben dem Schaffen bildender Kunstwerke schrieb Uecker auch Gedichte. Es gibt eine gewisse 
Ähnlichkeit in der lyrischen Hervorbringung zwischen den Gedichten von Uecker und Haiku-Gedich-
ten, wie er mithilfe der Lyrik das Nichtwahrnehmbare in seiner realen Konkretheit artikulierte. Stellver-
tretend dafür steht die Gedichtreihe Regen507. Diese Gedichtreihe auf 30 Blättern entwickelte Uecker 
neben 30 Aquarellblättern zum Thema Regen, die er während seines Aufenthaltes in Japan 1995 schuf. 
Die Verschmelzung zwischen bildender Kunst und Literatur kommuniziert mit dem Regen als einem 
Paradigma der Natur.508 Obwohl ein deutlicher Unterschied zwischen Ueckers künstlerisch-schöpferi-
schem Motiv mit den Naturelementen und dem Schaffensmotiv von ostasiatischen Künstlern zu erken-
nen ist, weil Uecker in der Anschauung eines Naturelementes das human-kritische Bewusstsein gegen-
über seinem natürlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld involviert,509 kann in der durch reine An-
schauung erzielten Artikulation des Unsichtbaren eine Ähnlichkeit in den dichterischen Werken von 
Uecker und Haiku-Dichtern rezipiert werden. Der Unterschied wurde detailliert in einer Vergleichsstu-
die im Abschnitt 2.4.2 thematisiert. 

Aus dieser Inspirationsquelle der Artikulation des Unsichtbaren in Ostasien kreierte Uecker seine 
Kunstwerke mit dem Thema Wind: Großer Wind (Abb. 55), Windorgan (Abb. 56), Windharfe510, Wind 
(Abb. 57), Windskulptur/Tuchplastik (Abb. 58), Großer Wind, großes Feld (Abb. 59), Weißes 
Feld/Wind I (Abb. 60) und II (Abb. 61). In den Werken versuchte er, den Wind sowohl optisch (durch 
‚vom Wind wehende‘ Nagelfelder) als auch akustisch (Windorgan und Windharfe) erfahrbar zu machen. 
Im Kern handelte sich um eine Verwandlung, die bei Uecker innerhalb des eigenen Ichs verläuft. Sein 
Transformationsprozess bezweckt nicht, außerhalb des eigenen Ichs zu treten. Die Durchführung des 
Prozesses öffnet ihm in einem augenblicklichen Moment eine andere Welt, die im Normalfall nicht 
wahrzunehmen ist, weil sie außerhalb der Wahrnehmungsfähigkeit eines normalen Menschen existiert. 
Seine innerliche Veränderung in diesem Augenblick bringt Uecker künstlerisch hervor. Aus einem sei-
ner Gedichte kann man die Spur der in ihm stattfindenden Verwandlung herauslesen: 

„Verwandlung 
unsere einfälle bleiben nicht bei uns, oder wir gingen mit ihnen fort. Die wolken sind die einfälle des 
wassers, in seiner schwere und unschwere. Der wind ist die schönheit des eises, wie die sonne fliegt, ich 
fliege, es geht durch mich hindurch, wie es durch etwas und nichts geht, es hat sich und mich 
verwandelt.“511 

In diesem Gedicht stellt er den flüchtigen transformierenden Prozess dar. Die Dinge sowie menschlichen 
Ideen bleiben nicht starr, sie befinden sich in einem ständigen Wandel. Die Wirklichkeit existiert nicht 
in einem unbewegten Zustand, in dem wir bewusst sind, in dem wir Zeit haben, uns bewusst zu werden. 
Häufig existiert sie in einer verflüchtigten Form, so dass wir sie nicht ergreifen können, so wie auch der 
Wind nicht greifbar ist. Durch die künstlerische Veranschaulichung des Naturelements Wind gelang es 
Uecker, die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit für das Nichtgreifbare zu erweitern. Die Sensibilisie-
rung des Könnens der Wahrnehmung durch die künstlerische Möglichkeit fördert die Offenheit und ein 
auf dem Perspektivwechsel basierendes neues Sehvermögen, das von ständig wechselnden Standpunk-
ten heraus einen Gegenstand betrachtet.  

Parallel zur transzendentalen Dimension findet man auch in der abendländischen christlichen Kul-
tur die Bedeutung des Windes wieder. Neben dem Feuer und der weißen Taube zählt der Wind zu den 
biblischen Bildern für den Geist Gottes. Diese Bilder werden in der Pfingstzeit erzählt. Der Wind wird 
im Christentum als eines der Symbole des Heiligen Geistes gesehen, als der Atem Gottes: „Der Atem 
Gottes, in dem der göttliche Geist ist – kaum eine andere Vorstellung ist zentraler in den Weltreligionen 

 
507 Günther Uecker. Regen - Rain, hrsg. v. Ralph Merten, te Neues, Kempen 1999.  
508 Vgl. Ebd., S. 10.  
509 „Gestalt nimmt dieser stille, gewünscht intime Dialog mit der Natur in Form von visuellen Tagebuchblättern an. 

Gleichformatige Aquarelle, die in serieller Beharrlichkeit und Geduld einen symptomatischen Gegenstand der Natur 
befragen. Ist es in Arizona die Sonne, in Patagonien das Licht, in einem Land ein Berg, in einem anderen das Meer - stets 
ist es ein Element der Natur, das ist menschliche Erfahrung einer spezifischen Umwelt fokussiert und Uecker zum 
seismographischen Instrument einer emotiven Weltdetektierung werden lässt. In Japan ist es der Regen.“ Ebd., S. 8.  

510 Modell für Weltausstellung Montreal, nicht ausgeführt, WVZ 500, Günther Uecker. Werkverzeichnis, Reihe 
Monographien zur Kunst der Gegenwart, Klett-Cotta, Stuttgart 1983. 

511 Günther Uecker, Schriften. Gedichte, Projektbeschreibungen, Reflexionen, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 
1979, S. 23. 
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als diese.“512 Den Wind, der in jeder Zeit und überall weht und für Günther Uecker als Träger des Nicht-
Greifbaren, der Verflüchtigung und der Verwandlung dient, macht er durch künstlerische Darbietungen 
erfahrbar. Er ist für ihn elementar und gleich unüberhörbar wie der Atem, der eine religiöse Dimension 
der Göttlichkeit hat. Der heilige Atem bzw. das Naturelement Wind wird in der religiösen Kultur mit 
dem Heiligen Geist verbunden. Das Naturelement Wind verkörpert den Geist, der keine Substanz hat. 
Auch der Geist Gottes ist keine eigenständige Gottheit. Wie das künstlerische Element des Windes in 
Ueckers Kunst religiös gelesen werden kann, ob das Wind-Element eine gewisse religiöse Dimension 
des Christentums in sich trägt; die Beantwortung dieser Fragen überschreitet jedoch das Aufgabenfeld 
dieser kunstwissenschaftlichen Untersuchung.  

 

 

3.1.2 Die Dimension des Unsagbaren  

Neben der ästhetischen Struktur der Schriften interessierte sich Uecker für die Dimension des Unsagba-
ren im Ausdruck. Die Dimension des Unsagbaren im Geschriebenen und im Gesprochenen umfasst die 
Verbildlichung der Texte sowie der Sprache und eine Distanzierung von einer dualistisch verstandenen 
Welt durch eine schweigende Meditationsübung. Uecker stellte eine dialektische Gegenüberstellung 
zwischen der Mitteilbarkeit und gleichzeitig der Unsagbarkeit unseres Sprachsystems auf.513  

Die Dimension des Unsagbaren im bereits Formulierten ist der Schatten des Sichtbaren, Erfahrba-
ren und Lesbaren, der der Seinswelt die Tiefe verleiht. In Ueckers Schaffenswelt ist die Sprache enorm 
wichtig. Bei der Formulierung seiner Gedichte und literarischen Texte ging er aber fließend in die Denk-
art der Bildphänomenologie über.514 Er interessierte sich dafür, wie er die Wirklichkeit in ihrer umfas-
senden Komplexität darstellen konnte, sei es mit den Mitteln der Bilder oder der Sprache. Auch mit 
Partituren aus dem Musikbereich experimentierte Uecker, um die Wirklichkeit in ihrer rhythmischen 
Dynamik zu beschreiben. Dynamik ist ihm zufolge eine tatkräftige Voraussetzung, um unsere Gedanken 
in die verwandelnde Bewegung zu bringen; mit der Hilfe von dynamischen Mitteln kann die Verwand-
lung von durchdringender Kraft sichtbar gemacht werden, die in einem Bildwerk im traditionellen Sinne 
unsichtbar ist. Diesen Gedanken hat Uecker schon 1963 in einem Gedicht festgehalten:  

„Lassen wir Zeichen zurück, sich verschiebend, verwischend. Verlassen wir die Welt der Gegenstände, 
durchdringen wir die Zäune, Bretter und Leinwände, werden wir unsichtbar sichtbar, wo die Welt des 
Schweigens offenbar wird. Reste einer sich verwandelnden Welt, lassen wir sie zurück, und benutzen wir 
sie nicht als Wände und Gitter, die uns blind machen, suchen wir keinen Halt, bewegen wir uns.“515 

In diesem Gedicht ist die Nähe Ueckers zur ostasiatischen Denkweise zu erkennen. Er erzählte mir in 
einem unserer Gespräche im Jahr 2017516 von einem Gespräch mit einem japanischen Gutai-Künstler. 
Uecker hatte ihn gefragt, wie er reagieren würde, wenn eine Wand vor ihm stünde. Der japanische Gutai-
Künstler antwortete Uecker, dass er durch die Wand hindurchgehen würde. Diese Denkart, dass das 
Denken von nichts aufgehalten werden soll, prägte Uecker grundlegend und verdeutlichte ihm die ver-
wandelnde Kraft der Durchdringung. Im Grunde handelt es sich dabei um die freie Artikulierbarkeit, für 
die die Sprache ihre Grenze zwischen dem subjektiven Schreibenden und dem objektiven 

 
512 Sagen Kirchenwissenschaftler wie D.B. Macdonald, Thomas O'Shaugnessy und andere, aber auch Quellen wie das 

„Lexikon für Theologie und Kirche“, Beitrag vom 27.12.2015, http://www.deutschlandfunkkultur.de/bedeutung-des-at-
mens-in-der-religion-gotteswind-heiliger.1278.de.html?dram:article_id=340871  

513 „Es ist nur bildhaft zu vermitteln, weil es eben mit der Sprache Grenzen findet.“ in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan 
von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 17. In diesem Satz ist das Bildhafte die Mitteilbarkeit; Bilder sind Ausdrü-
cke von Ideen, die mitgeteilt bzw. kommuniziert werden können. Unsagbarkeit liegt außerhalb der Grenze, die mit 
sprachlichem Mittel dargestellt werden kann.  

514 „Alle meine Formulierungen sind ja Bildphänomenologien, weil ich immer bildhaft denke. Die einzelnen Sätze, 
besonders hier in der Form der poetischen Aneinanderreihung gedanklicher Phänomenologien, sind Bildkomplexe, die 
wie eine Bildgalerie zu betrachten sind, wo eins das andere ergänzt oder herausfordert.“ in: Uecker Schriften, hrsg. v. 
Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 15. Die Formulierung in der bildphänomenologischen Denkweise 
verwendeten Zenisten für ihre zenistische Dichtung.  

515 Günther Uecker, „Werden wir unsichtbar sichtbar“, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 
1979, S. 30.  

516 Gespräch mit Günther Uecker am 21.09.2017 in seinem Atelier in Düsseldorf. 
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Geschriebenen aufheben soll. Uecker kritisierte die Allmacht des Wortes,517 eine ähnlich kritische Hal-
tung des Misstrauens gegenüber der Artikulierbarkeit finde ich im Zen wieder:  

„Im Zen ist hauptsächlich und ausschließlich die direkte Erfahrung der Wirklichkeit in ihrer 
Undifferenziertheit von Bedeutung; diese Undifferenziertheit wird in der Zen-Terminologie oft als 
‚ursprüngliches Gesicht, das du vor der Geburt deiner Eltern hattest‘, wiedergegeben.“518 

Dieses Zitat bezieht sich auf die Artikulation des Unartikulierbaren durch das Unsagbare, das erst in der 
Auslöschung des Denkens möglich ist. Die Dimension des Unsagbaren ist nach dem zenistischen Den-
ken die Dimension der Leere, in der es keinen geistigen Ausgangspunkt eines Individuums mehr gibt, 
sondern eine ‚Geist-Wirklichkeit‘, die über-individuell ist. Die Geist-Wirklichkeit beschäftigt sich nicht 
mit der Differenzierung zwischen Subjekten und Objekten, durch die das Subjekt und das Objekt sepa-
riert werden; die Geist-Wirklichkeit durchdringt die gesamte Seinswelt. „Die Leere ist jedoch kein psy-
chologischer Zustand der Leere des Bewusstseins. Es ist eher ein metaphysischer Zustand der Leere, 
der, eben weil er sich nicht auf ein einzelnes Ding, sei es objektiv oder subjektiv, begrenzt, die Fülle des 
Seins selbst ist.“519 Über das Verständnis Ueckers von dem metaphysischen „Zustand der Leere“ finden 
sich in seinem „Vortrag über Weiß“ einige Hinweise: 

„Das Weiß wurde von allen bekennenden Monisten (uns bekannt als Mönche) in verschiedenen Kulturen 
als absolute Seinserfahrung angestrebt, wo sich die Grenzen zwischen Sein und Nichtsein verwischen und 
ein neues Dasein auftaucht.“ 

„Als Erfahrung der Leere im buddhistischen Religionsbereich zeigt sich ein phänomenaler Zustand, der 
nicht mit Hilfsmitteln wie Gebetstafeln oder mit abstrakten Räumen erreicht wird, sondern durch die 
Sensibilisierung des Menschen bis zur Entäußerung, bis er in den Nichtvorstellungsbereich gerückt 
wird.“520 

Ueckers Vortrag thematisierte die absolute Seinserfahrung in einem religiösen philosophischen Bereich. 
Im zweiten Absatz des Zitats deutete Uecker auf seine spirituelle Beschäftigung mit der buddhistischen 
Religion in Bezug auf die Vorstellung hin, dass die Leere dem Nichtartikulierbaren innewohne. Nach 
Uecker befindet sich die Leere in einem Nichtvorstellungsbereich, der von einem Bereich ohne jede 
Vorstellung zu differenzieren ist. Die Leere ist deshalb nicht vorstellbar, weil man die eigene Grenze 
des Erfahrens bzw. Erkennens überschreitet und außerhalb der Grenze der sinnlichen Erfahrung nach 
neuen Erkenntnissen sucht: die Leere ist kein Bereich, den man sinnlich erfahren kann, sie geht über das 
sinnlich Erfahrbare hinaus. Nach meiner Lesart entsprach die von Uecker thematisierte Leere einem 
metaphysischen Zustand.  

Die Farbe Weiß vertritt in Ueckers Schrift „Vortrag über Weiß“ im metaphysischen Gedanken der 
Leere das Sichtbare. Die Farbe ist eine der am häufigsten auftauchenden Elemente in den bildnerischen 
Werken Ueckers. Daneben hat der Künstler die Farbe Weiß auch literarisch thematisiert wie zum Bei-
spiel in den Essays „Der Zustand Weiß“ und „Vortrag über Weiß“ aus dem Jahr 1961, die den Lesern 
die Bedeutsamkeit der Farbe Weiß in der ueckerschen Spiritualität vermittelten. Die zwei Essays bezo-
gen sich nicht auf bestimmte Werke von Uecker. Stattdessen stellte Uecker in ihnen einerseits die spiri-
tuelle Dimension der weißen Farbe, und andererseits die materiale Struktur seiner weißen Kunstwerke 
in den Vordergrund seines Werkprozesses. Die strukturelle Grammatik seiner weißen Werke unter-
schied sich von der bildhaften Projektion konventioneller Leinwandbilder. Sowohl durch mathematische 
als auch durch freie Rhythmen der strukturellen Formulierung erzielte der Künstler einen frei artikulier-
ten Lichtraum. Die monochromen Werke sowie Werke mit weißen Stellen wurden durch Ölfarbe, La-
texfarbe und Lackfarbe hergestellt. Die Latexfarbe sowie Lackfarbe unterscheiden sich von Ölfarben, 
da sie erstens keine Farben sind, die man in der traditionellen Malerei verwendet; zweitens sind sie 
Farbmaterialien, mit denen man eine Wandfläche mit der neutralen Farbe Weiß grundiert. Sie sind keine 
Farben, mit denen man konventionell Kunst schöpft; sie stammen eher aus dem Alltagsbereich, aus dem 

 
517 Britta Julia Dombrowe, Redepflicht und Schweigefluss – Zur Gestalt, Bedeutung und Funktion von Günther Ueckers 

Bibliophilen Werken, Band II Kunsthistorische Untersuchung, Dissertation, Univ. Köln 2006, S. 30.  
518 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 102.  
519 Ebd., S. 111.  
520 Günther Uecker, „Vortrag über Weiß“, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 106-

107.  
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Bereich der industriellen Fertigung, die klassischen Latexfarben sind nämlich Anstriche für Wände und 
Decken. Betrachtet man das Schaffen von dem verwendeten künstlerischen Schaffensmittel aus, so hat 
Uecker das Verständnis von der konventionellen Kunst dadurch geöffnet, dass er für seine Kunstwerke 
Farben aus dem industriellen Alltagsbereich verwendete.  

Während seines Aufenthalts in Japan521 hat Günther Uecker die weiße Farbe als Grundierung von 
Bühnenmasken in der traditionellen Theaterkultur erlebt. Die Darsteller des japanischen Nô-Theaters 
tragen bei ihrem Bühnenauftritt eine weiße Nô-Maske. Da die Bühne atmosphärisch verdunkelt wird, 
soll die weiße Maske Licht reflektieren und das Gesicht der Darsteller im Kerzenschein betonen. Die 
Maskenhaftigkeit lässt das Individuelle stark zurücktreten. Jeder Darsteller wird anonymisiert, die von 
ihm dargestellten Bewegungen und gesungenen Lieder treten in den Vordergrund, sodass die Darstel-
lung den Schauspieler Schauspieler sein lässt. Durch die Inszenierung der Bühnenkunst in der Wechsel-
wirkung zwischen Licht und Schatten, zwischen der weißen Maske und dunklem Bühnenlicht gewinnt 
der Zuschauer eine sinnliche Erfahrung in der mystischen Bühneninszenierung. Der Darsteller wird in 
einer solchen Bühneninszenierung zu einer Maske, hinter der sich das natürliche Menschsein verbirgt. 
In dieser Konstellation wird ein individueller Mensch zu einem allgemeinen Menschen erweitert. Durch 
die Gesichtslosigkeit, die mit der weißen Maske erzielt wird, erhöht sich der Abstraktionsgrad. Dadurch 
entpersonalisiert, reduziert, abstrahiert die Farbe Weiß, vereinfacht und bringt die individuelle Verschie-
denheit zu einer Einheit: sie entspricht einem frei verwandelnden Prozess, der bis hin zum Gewordenen 
verläuft. Der Zuschauer konzentriert sich im gesamten theatralen Prozess auf den schauspielenden Leib, 
sodass das Schauspielen durch eine Unabhängigkeit vom Gesichtsausdruck eigenständig wird. Der Dar-
steller funktioniert in diesem künstlerischen Prozess als eine abstrakte Figur, deren Individualität mit-
hilfe der weißen Maske zurückgenommen wird. Die durch das Bedecken eines Gesichts erzielte Ge-
sichtslosigkeit bewirkt, dass eine neue Realität der Allgemeinheit durch die Vereinnahmung der ur-
sprünglichen Realität entsteht. Die menschliche Handlung liegt im Mittelpunkt des Nô-Theaters. Durch 
die weiße Maske wird der leiblichen Handlung als Möglichkeit der Veränderung eine hervorgehobene 
Ausdruckskraft verliehen, in der sich die neue Realität verbirgt. Von dieser ästhetischen Erfahrung aus 
Japan wurde Uecker inspiriert, sodass er die weiße Farbe in ihrer Abstraktions-, Konkretisierungs- und 
Transzendierungskraft vertieft verstand. In seinem Essay „Vortrag über Weiß“ schrieb Uecker: 

„Dieses Weiß kann sich zusammensetzen aus einem Verbrennungsprodukt wie Zinkweiß, Bleiweiß oder 
Titanweiß. Dieses Pulver wird gebunden mit Harz, auf eine Leinwand gestrichen und rhythmisch 
strukturiert. Diese Formulierung setzt eine materialistische Betrachtungsweise voraus, in der sich alles 
statisch befindet und durch den Menschen verändert werden kann.“522 

Das Weiß verkörpert bei Uecker einen leeren und reinen Raum. Der Raum-Begriff ist nicht auf einen 
Raum im physikalischen Sinne beschränkt. Er ist immateriell und deshalb eine abstrakte Zone, die von 
Yves Kleins „Theater der Leere“523 inspiriert und erleuchtet wird, in dessen leerem und weißem Raum 
Uecker „ein neues Sprachmittel“524 sah. Für Uecker ist es eine freie Zone, in der ein komplett neues 
Denken möglich ist. In dieser freien weißen Zone gibt es keine Betonung auf einen bestimmten Punkt. 
Es ist eine gleichmäßig bis zu jeder Ecke mit hellem Licht ausgeleuchtete Zone. In ihr sieht man jedes 
Detail auf gleiche Weise beleuchtet und vom Vorurteil befreit. „Eine weiße Welt ist, glaube ich, eine 
humane Welt, in der der Mensch seine farbige Existenz erfährt, in der er lebendig sein kann.“525 Diese 
humane Welt nimmt den Menschen in seiner Urform als Ausgangspunkt; der Ausgangspunkt sind nicht 
ethische und moralische Werte, die für einen bestimmten Zweck von einer Menschengruppe erhoben 
werden, denn die Werte besitzen eine gewisse Macht, das Menschsein als gut oder schlecht zu beurteilen 
und nach dem Ausspruch des Urteils eine entsprechende Belohnung oder Strafe zuzuteilen.  

 
521 „Uecker stellt diese haptische Qualität durch eine weiße Farbe her, die er während seiner vielen Reisen nach Japan 

gefunden hat und die dort zur Herstellung von Masken verwendet wird.“ Dieter Honisch, in: Ausstellungskatalog 
Günther Uecker: Zwanzig Kapitel, Martin-Gropius-Bau und neue Nationalgalerie Berlin, hrsg. v. Alexander Tolnay, 
Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2005, Kapitel 16, Weiße Bilder, S. 148. 

522 Günther Uecker, Vortrag über Weiß, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 106.  
523 Das Theater der Leere von Klein wurde bei Iris Clert in Paris in April 1958 aufgeführt. „Diese Demonstration hat auf 

viele Künstler eine große Wirkung ausgeübt, die im Weiß ein neues Sprachmittel sahen, ihre geistigen Erfahrungen zu 
vermitteln.“ Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 107.  

524 Ebd., S. 106. 
525 Der Zustand Weiß, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 104.  
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Die Erfassung der geistigen Bewegung war Uecker nur in der Überwindung des alphabetischen 
Denkens möglich. An dieser Stelle spielt die sinnliche Erfahrung eine Rolle, denn die Erfahrung der 
Sinnlichkeit kann mit Hilfe von Wörtern nicht beschrieben werden. Die sensibelste Regung, Erregtheit 
und Erschütterung, die Uecker in seiner Lebensgeschichte zur Sprachlosigkeit geführt haben, lieferten 
die Basis seiner künstlerischen Produktion. Uecker versah eine seiner Werkserien mit dem Titel Zum 
Schweigen der Schrift oder die Sprachlosigkeit. Der thematische Ausgangspunkt dieser Serie basierte 
auf seiner Erschütterung von dem islamischen Rechtsdenken, „wo man Körperreduzierung vornimmt, 
Amputationen, wenn jemand das Recht verletzt hat. Schuld wird am Körper sichtbar gemacht“.526 Auch 
in seiner Anti-Atom-Thematik ist das Element des Unsichtbaren nicht zu ignorieren, „dass es draußen 
so schön und nicht zu sehen, aber das Unsichtbare tödlich war“527, weil die Luft durch den Kernreaktor 
kontaminiert wurde. All dies zu erfahren hatte ihn zur Sprachlosigkeit geführt. Parallel zu der von Er-
regtheit und Erschütterung verursachten Sprachlosigkeit führten das Auslöschen des Denkens und die 
Stellungnahme des Schweigens Uecker dazu, gegen das Geschrei in einer freiheitlich bestimmten Welt-
anschauung künstlerisch zu handeln. Er führte einen destruktiven Prozess der Überwindung der dualis-
tisch geprägten Denk- und Sichtweise durch und brachte mithilfe des literarischen Begriffs der Poesie 
eine „Poetisierung der Realwelt“528 in seinen bildnerischen Werken hervor. Diese Poetisierung der Re-
alwelt erfolgt nicht durch dichterisches Schreiben, viel eher geht es um den Versuch einer neuen Art der 
Darstellung, um mit dichterischer Sprache, die sich der alltäglichen Kommunikationssprache entzieht, 
die Wirklichkeit in dem realen Leben zu erfassen, die durch die Alltagssprache nicht zu erfassen ist. 
Dadurch besteht die Möglichkeit, das unsagbare Wirkliche wahrnehmbarer hervorzubringen.  

Nach meiner Auffassung näherte sich Uecker durch die methodische Auswahl der zenistischen Ar-
tikulationspraxis der Poetisierung an. In dem Artikel „Das philosophische Problem der Artikulation“ in 
dem Buch Philosophie des Zen-Buddhismus schrieb der japanische Autor Toshihiko Izutsu aus zen-
buddhistischer Sicht über die „hauptsächliche Funktion“ der poetischen Sprache:  

„Dagegen sind die Worte in der Lyrik in ihrem Wesentlichen offen oder durchsichtig, wie wir sagen könn-
ten. Es liegt der poetischen Sprache nicht hauptsächlich daran zu diskriminieren. Ihre hauptsächliche Funk-
tion besteht eher in der Verschmelzung der einzelnen Dinge ineinander.“529 

Dieses Zitat gibt die Kraft der Lyrik wieder. Die ueckersche Art, Wirklichkeit zu artikulieren, bleibt 
jedoch im bildnerischen Kunstbereich. Er ist nach wie vor ein bildender Künstler, kein Lyriker oder 
Poet. Für seine Werke verwendete Uecker häufig poetische Formulierungen über die menschliche Psy-
che und setzte diese mit bildnerischen Mitteln um. Mithilfe der poetischen bildnerischen Formulierung 
war es Uecker möglich, seine Vorstellung von jeder Beschränkung zu befreien. Nach dem Zitat Izutsus 
soll in der Lyrik eine Verschmelzung der einzelnen Dinge möglich sein. Die ueckerschen Bildwerke 
waren von poetischer Ausdruckskraft charakterisiert, mit der der Künstler die Widersprüche vereinte.  

Mithilfe der poetischen Ausdruckskraft gelang es Uecker, sich selbst aufzugeben und so in einen 
Traumzustand zu versenken, der dem Zustand der Kontemplation entspricht. In diesem Zustand der 
tiefen Verinnerlichung wird die Fähigkeit der übersinnlichen Wahrnehmung aktiviert, wobei sich das 
Übersinnliche nicht auf ein Mysterium bezieht. Die Wahrnehmung wird von den im Westen gewöhnlich 
gesehenen fünf Sinnen um den sechsten Sinn der Intuition erweitert. Intuition ist die Einsicht in das 
eigene Wesen, wodurch der wahre Grund des Seins erkannt wird. Die Überschreitung des eigenen Be-
wusstseins führt zu der Ebene des Übersinnlichen, in der das Unsichtbare und das Unsagbare erfahren 
werden. Die Aktivität in der übersinnlichen bzw. intuitiven Ebene geht nicht von ideeller Konzeption 
aus, sie ist atavistisch.530 Das Zusammenspiel von unbewusster Wahrnehmung und Handlung kann 

 
526 Uecker im Gespräch mit Werner Meyer, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker. Die achtziger Jahre, Städtische Galerie 

Göppingen, hrsg. v. Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 1989, S. 71.  
527 Heinz-Nordert Jocks, Heimkehr ins Ferne, in: ders., Archäologie des Reisens: ein anderer Blick auf Uecker, DuMont, 

Köln 1997, S. 166.  
528 Uecker in einem Ateliergespräch mit Britta Julia Dombrowe am 12.01.2006, in: Redepflicht und Schweigefluss – Zur 

Gestalt, Bedeutung und Funktion von Günther Ueckers Bibliophilen Werken, Bd. II Kunsthistorische Untersuchung, 
Dissertation, Univ. Köln 2006, S. 75. 

529 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 92.  
530 „Ich vertiefe mich in den traumatischen Augenblick, wie ich in einem Traum bewege, dass ich mich aufgebe. 

Kontemplativ einen Zustand erreiche, der ist mir möglich, etwas zu notieren, aus diesem Zustand. Und Idee gibt es gar 
nicht. Das ist einfach eine atavistische unbewusste Handlung.“ Das Gespräch zwischen Günther Uecker und Wim 
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Fähigkeiten eines Menschen aktivieren, die vorher jenseits des eigenen Bewusstseins lagen. Durch die 
Aktivierung dieser neuen Fähigkeiten wird das Bewusstsein erweitert. Da es sich bei dem Prozess um 
das Erleben unbekannter mentaler Zustände handelt, treten in diesem Bewusstseinserweiterungsprozess 
auch das Unsagbare, das Unartikulierbare und das Unbeschreibbare hervor. Mit dieser Dimension be-
schäftigte sich Uecker mithilfe von bildnerischen Mitteln.  

 

 

3.2 Das unbewusste Handeln 

Ueckers künstlerische Ideenwelt war stark vom Handlungscharakter geprägt: „Uecker bestellt sein Bild 
wie ein Bauer sein Feld“.531 Der langjährige Wegbegleiter und gute Freund von Uecker, Dieter Honisch, 
benutzte das Wort „bestellen“, um den ueckerschen bildnerischen Produktionsprozess zu beschreiben, 
anstatt diesen als „Malen“ zu bezeichnen. In der Tat trug Uecker die Farben statt mit Pinseln häufig mit 
seinen Händen auf eine Bildoberfläche auf oder er schlug Nägel auf den Bildträger. Seine Bilder waren 
nicht kompositorisch; sie waren vom Künstler hinterlassene Handlungsspuren.  

Zusammenfassend ist die künstlerische Praxis Ueckers bildnerisch handelnd zu begreifen. Sein 
Handeln entsprach keinem kompositorischen Vorgang, sondern der Hervorbringung eines einfachen, 
atavistischen Unbewussten und Unterbewussten. Sein Handeln war nicht nur der Prozess der bildneri-
schen Produktion, es begann schon viel früher im Wahrnehmungsprozess. Er nahm die Welt direkt wahr 
und verinnerlichte sie durch seine sensible Begabung, sie unabhängig von seiner intellektuell-kulturellen 
Prägung zu erfassen und zu erfahren. In einem nächsten Schritt setzte Uecker die verinnerlichte Wahr-
nehmung der Welt in seinem Bild durch seine Handlung fort, „nicht nur in formalen, kompositorischen 
Überlegungen, im ästhetischen Kalkül“532, sondern indem er „durch Freisetzung seiner psychischen Be-
findlichkeit radikal individualisiert und schließlich Unbewusstes durch rituelles Handeln hervor-
bringt.“533  

Günther Uecker arbeitete bewusstlos.534 Seine bildnerischen und skulptural-installativen Werke 
machen das Ausschalten des Denkens, für das er sich bewusst und freiwillig entschieden hat, sichtbar. 
Die bildenden Kunstwerke überliefern nicht nur visuelle ‚Bilder‘. Die Dimension der sinnlichen Wahr-
nehmung wird in seinen Kunstwerken durch den nichtdenkenden Handlungsprozess erweitert: Die Ma-
terialien, mit denen sich Uecker über den Weg der Objektklärung auseinandersetzte, offenbarten ihre 
Beschaffenheit durch das Ritual der ueckerschen Handlung. Das Material und die Spiritualität nahmen 
in dieser Handlung gegenseitig aufeinander Bezug. Die Grenze zwischen Material und Spiritualität war 

 
Wenders, das Gespräch ist von Marion Ackermann moderiert, beim K20 Düsseldorf, 06.05.2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=NRatkDkOXmM 

531 Dieter Honisch, Zu Günther Ueckers „Architektonischen Landschaften“, in: ders., Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 
1992, S. 515.  

532 Seit Ende der 50er bis in die 70er Jahre hinein befand Uecker sich in der Phase der Konkreten Kunst, die sich rein 
strukturell entwickelte. Das strukturelle Handeln ist von dem rituellen Handeln zu unterscheiden, obwohl Uecker von 
seiner konkreten Kunst als „kompositionfrei“ sprach, wie es im Bildwerk vom rituellen Handeln auch der Fall war. Aber 
in der Überlegung für das strukturelle Handeln ging Uecker durchaus anders vor als für das rituelle Handeln. Die 
Handlungen beschrieben verschiedene Wirklichkeiten. In dem strukturellen Handeln war der obsessive Ausdruck der 
psychischen Befindlichkeit Ueckers im Vergleich mit seinem rituellen Handeln wesentlich weniger ausgeprägt.  

533 Alexander Tolnay, Vom Nagel zur Asche, über die Zeitgenossenschaft in Ueckers Kunst, in: Ausstellungskatalog Günther 
Uecker. Die achtziger Jahre, Städtische Galerie Göppingen, hrsg. v. Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 
1989, S. 13.  

534 „Ich arbeite total bewusstlos, ich habe in meinem Leben sehr viel daran gearbeitet, Gedanken auszulöschen, nur 
phänomenologisch kann man denken. Das kann kontinuierlich immer gehen. Das sind die Zustände, die dann erreicht 
sind, wenn ich mich Tage auf ein Werk konzentriere und dann darin arbeitete, total bewusstlos. Keine Reflexion, und 
keine Korrektur. Nicht vor- und zurücktreten und sagen ‚ich will Kunst machen, das muss anders sein.‘ Dann ist das 
ausgedacht. Es ist nicht das gedankliche Konzept etwas auszuführen, dann ist man der Darsteller seiner Gedanken. Aber 
aus der Unmittelbarkeit des Handelns, bewusstlos, unalphabetisch, aber in einem angehobenen Zustand […] kann es 
sein.“ Günther Uecker, Poetry made with a Hammer, Louisiana Channel: http://channel.louisiana.dk/video/gunther-
uecker-poetry-made-hammer. In verschiedenen Quellen sprach Uecker sowohl von „bewusstloser“ als auch 
„unbewusster“ Handlung für seinen künstlerischen Prozess. Um die Begriffe einheitlich zu gestalten, habe ich mich in 
dieser Arbeit für den Ausdruck „Unbewusstsein“ in Bezug auf den Handlungsprozess als „Gedanken-entleerenden 
Schöpfungszustand“ Ueckers entschieden. Die Konnotation des ohnmächtigen Zustands trifft die Analyse meiner Arbeit 
nicht.  
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fließend. Die Analyse konzentriert sich darauf, wie der Künstler durch seine unbewusste Handlung die 
materiellen Elemente mit dem Sensuell-Immateriellen unmittelbar verbunden hat.  

Ueckers Handlung ist eine Handlung der Offenbarung, die sich aus dem inneren Menschsein ent-
wickelt. Diese Art der Offenbarung ist von der Vermittlung, Mitteilung, Bekanntmachung zu unterschei-
den, die mit Hilfe von Worten formulierbar, erklärbar bzw. beschreibbar sind und direkt zu einem Er-
kenntnisgewinn führen. Die Offenbarung, mit der Uecker stillschweigend handelt, betrachtet er als einen 
Weg zur Selbsterleuchtung. In der Selbsterleuchtung wird das geistige Auge geöffnet, der innere Klang 
gehört. Man blickt nach innen, um sich selbst zu finden.  

An dieser Stelle führe ich den Begriff Wabi-Sabi ein. Das Intuitiv-Rezeptive des Seins und das 
Ursprüngliche der Dinge in ihrer reinsten Form zu erfassen, die weder Vergangenheit noch Zukunft 
berücksichtigt,535 ist ein wichtiger Teilaspekt der Ästhetik des Wabi-Sabi, der eng mit dem Zen-Bud-
dhismus verbunden ist. Wabi-Sabi ist ein japanisches ästhetisches Konzept für den Vorgang der Wahr-
nehmung von Schönheit. Bei der hier erwähnten ‚Schönheit‘ handelt es sich nicht um eine Schönheit in 
der festen Definition einer Bildüberlieferung des Perfekten, des Makellosen536. Bei der Schönheit, die 
man durch das Wabi-Sabi-Konzept zu erfahren anstrebt, handelt es sich um ein allumfassendes Weltbild, 
mit dem sich die Materialität und die Sensualität aufeinander beziehend vernetzen.  

Ohne sich mit dem japanischen kunsthistorischen und religiösen Ursprung des Wabi-sabi-Konzep-
tes auseinanderzusetzen, wird die jeweilige Bedeutung von wabi (das Gefühl von Elend, Einsamkeit 
und Verlust) und sabi (alt sein, Patina zeigen, über Reife verfügen)537 wie folgt skizziert: 
 
 wabi verweist auf    sabi verweist auf  
 eine Lebensweise,    körperliche fassbare 
 einen geistigen Pfad    Gegenstände, Kunst und Literatur 
 das Innere, Subjektive    das Äußere, Objektive 
 ein philosophisches Gebäude   ein ästhetisches Ideal 
 räumliche Ereignisse    zeitliche Ereignisse538 

 

Durch die Kombination von Wabi und Sabi bildet sich ein spezielles Konzept für eine Art der Wahrneh-
mung, die unter Ausschluss der sozial-gesellschaftlichen Normalität (Zurückhaltung und Einsamkeit)539 
sowie in der Umkehrung des Glanzes und des Reichtums (Imperfektion540 und Banalität) stattfindet.  

Die künstlerische Beschäftigung mit dem neuen Feld der menschlichen kognitiven Fähigkeit, die 
durch die Entleerung der von konventioneller Kultur festgelegten Begrifflichkeiten und idealistisch vor-
bestimmten Normen erzielt werden kann, war eine der zentralsten Themen in Ueckers Kunstschaffen. 
Die entleerende Handlung Ueckers war ein künstlerischer Eingriff, mit dem er festgelegte kulturelle 
Normen durchbrach und das von den Normen verharrte Denken auflöste. Alexander Tolnay bestätigte 

 
535 „Wichtig ist der Bezug zur Gegenwart; Schönheit sei, so Suzuki, nur so lebendig, weil sie weder Vergangenheit noch 

Zukunft berücksichtigte.“ Hans Günther Golinski, Grenzlos offen! Nichts Heiliges! Die westliche Kunst und die 
Rezeption von Zen, in: Zen und die westliche Kunst, hrsg. v. Hans Günther Golinski u. Sepp Hiekisch-Picard, Wienand, 
Köln 2000, S. 46.  

536 „Nicht die offenkundige Schönheit ist das Höchste, sondern die verhüllte.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Wabi-Sabi  
537 Bedeutung von Wabi-Sabi: https://de.wikipedia.org/wiki/Wabi-Sabi  
538 Leonard Koren, Wabi-sabi für Künstler, Architekten und Designer, Japans Philosophie der Bescheidenheit, hrsg. v. 

Matthias Dietz, Wasmuth, Tübingen 2007, S. 23.  
539 „Ich fühlte mich in der Menge sehr einsam, in der Alleinheit sehr reich, sehr weit und wohl aufgehoben. Mein ganzes Le-

ben habe ich ja immer in Räumen, die ich mir suchte und herstellte, alleine gelebt. Ich arbeite ja auch alleine, und da bin 
ich sehr glücklich und das andere bedrängt mich schon. […] Das schwingt vielleicht als intensive Naturerfahrung in mei-
nen Werken mit, wo Emotionen mit Hilfe von groben Strukturen und groben Materialien zum Ausdruck kommen, ganz 
malerisch, wie bei Nolde auch oder bei Caspar David Friedrich mit dieser Weite, wo man in der Ferne das Eiskristall des 
Nordlichts ahnt, mit diesen eigenartigen Farben. Allein hatte ich das Ganze für mich, und ich war unglaublich reich.“ 
Uecker im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: ich hörte das Gras, das sich im 
Wind rieb, wie Violinen, wie Heuschrecken, die zirpen, Ausstellungskatalog beim Alten Rathaus Schönewald, Göttingen 
1991, S. 18.  

540 „Der Mensch ist aber in seinen Unzulänglichkeiten zu achten, und ich glaube, daß das das höchste Prinzip in der Politik 
zu sein hat: den Mensch in seiner Eigenart zu respektieren. Alles andere ist eine Entfremdung, die den einzelnen dann ins 
Unglück stürzt.“ Ebd., S. 30.  
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die Dimension des Eingriffs in Ueckers Kunst, in der „er jedes formale Verharren zu durchbrechen oder 
bewusst durch Zerstörung aufzulösen suchte.“541 Sein Eingriff in das Verharrte war sein Handlungspro-
zess, in dem seine intuitiv-sensuelle Empfindung als Interaktion mit dem Geschehnis galt. Es wäre zu 
kurz gefasst, wenn seine Handlung als eine Form von Performance und/oder Aktionskunst verstanden 
würde.542 Nach Uecker hat seine Handlung einen definierenden Charakter der konkreten materiellen 
Beschaffenheit einerseits; andererseits waren auf der sensuell-immateriellen Ebene die Elemente „un-
mittelbar mit kulturellen, anthropologischen, historischen, metaphorischen Kontexten verbunden“.543 
Er machte aus den ausgewählten Elementen offene Werke: Er hielt sie von den vorgeschriebenen Be-
deutungen befreit, um einen Eingriff in die feste Struktur zu ermöglichen. Im Grunde handelt es sich 
um Abbau / Zerlegen / Destruktion und darauf folgend Aufbau / Synthetisieren / Restrukturieren / Re-
organisieren. Die Handlung verfuhr nach einem intuitiv-sensuellen, affektiven Weltbild des Künstlers, 
sodass in seiner gegenwärtigen künstlerischen Hervorbringung der Materialität gleichzeitig eine Ver-
bindung mit seinen historischen Erinnerungen und politischen Erfahrungen restrukturiert wurde. Dieses 
Weltbild Ueckers, in dem Uecker die körperlich-sensuell erfassbaren Gegenstände mit seiner innerli-
chen Anschauung verbindet, ist mit dem Bild des Universums, auf das das Wabi-Sabi Konzept verweist, 
vergleichbar. In seiner Handlung stand der Mensch im Mittelpunkt. Die Materialhandlung ist nach dem 
Prinzip des Ursprünglichen, vom Naturzustand unveränderten und Archaischen ausgewählt. Materialien 
wie zum Beispiel der menschliche Körper, Stein, Asche, Sand, Holz, Stoff, Licht und Pflanzen etc. 
eröffneten Uecker die reine Anschauung über die sensuelle Immaterialität durch eine materiell unge-
künstelte Einfachheit, Schlichtheit, sachliche Konkretion und Monumentalität. Die durch die ästhetische 
Handlung Ueckers erschlossene Anschauung führte zu einem kunstvollen Ereignis, das Uecker als 
Werke hervorbrachte. Der Prozess der Hervorbringung war ein zeitlicher Prozess, in dem er das Un-
sichtbare aus seiner inneren Gedanken- sowie Erinnerungswelt zu sinnlichen erfahrbaren Kunstwerken 
heranreifen ließ. Das intuitiv-sensuelle, affektive Weltbild Ueckers spiegelt sich in seinem Handlungs-
prozess wider, sodass sich das Weltbild konkretisiert. Die zwei Komponenten, nämlich das räumlich-
konstruktive und das zeitlich-prozesshafte Ereignis beziehen sich aufeinander und vervollkommnen ge-
meinsam den Prozess des Wahrnehmens.  

In der philosophischen Ideenwelt des Zen-Buddhismus, der auf einer universellen Komplexität be-
ruht, in der Objektivität und Subjektivität nicht getrennt gesehen wird, wird die abendländische norma-
tive Denkweise in Dualismen von Objektivität und Subjektivität sowie Materialität und Immaterialität 
als ‚in sich verharrend‘ bezeichnet. Auf dieser philosophischen Weltanschauung basiert das Konzept 
des Wabi-Sabi. Durch die ästhetischen Praxen wie Blumenarrangement, Teezeremonie, Poetisieren in 
Form des Haiku, Anfertigung von Keramiken sowie der Gestaltung von Zen-Gärten auf der theoreti-
schen Grundlage des Konzeptes Wabi-Sabi ist es möglich, das Verharrte zu dekonstruieren und die 
Dinge aus der Perspektive ihres Soseins (sabi) zu betrachten. In diesem Prozess, in dem das Neue sich 
immer wieder ereignet, konzentriert sich das Wahrnehmen auf die ereignishafte Handlung. Diese Hand-
lung als das wahrhaftige Wesentliche anzuerkennen, das nicht für die Ewigkeit verwahrt, sondern stets 
in der unabgeschlossenen Prozesshaftigkeit bleibt, kann der Weg sein, mit dem das Sehen mobilisiert 
wird. Mithilfe der Auslegung des Wabi-Sabi-Konzeptes möchte ich eine Verbindung dazu aufbauen, 
wie die Idee der unbewussten Handlung Günther Ueckers ästhetisch gesehen werden kann. 

  

 
541 Alexander Tolnay, Vom Nagel zur Asche über die Zeitgenossenschaft in Ueckers Kunst, in: Ausstellungskatalog Günther 

Uecker. Die achtziger Jahre, Städtische Galerie Göppingen, hrsg. v. Kunstverein Göppingen, Walter Storms, München 
1989, S. 13.  

542 S. D. Sauerbier beschrieb Ueckers Haltung zur Performance: „Handlung ist in der Tat die von Uecker bevorzugte 
Bezeichnung entgegen jener gräßlichen der ebenso verwaschenen wie inflationären Bezeichnung ‚Performance‘.“ Von 
Handlungen. Ansichten zu Objekten, Ereignissen und Situationen, in: Günther Uecker Porträt Mensch, hrsg. v. 
Staatliches Museum Schwerin, Verlag für moderne Kunst, Wien 2016, S. 267.  

543 Lóránd Hegyi, Sensiblisierungsprozesse als Engagement, Günther Ueckers metaphorische Handlungen, in: 
Ausstellungskatalog Günther Uecker: Handlungen, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück, St. Georgenkirche, 
Wismar, Ulmer Museum, Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle, Geuer und Breckner, 
Düsseldorf 2010, S. 13.  
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Die Materialität und die Immaterialität durch den körperlichen Einsatz  

Der körperliche Einsatz spielte in Ueckers Handlung sowohl die Rolle der physischen Präsenz eines 
Individuums durch deren konkret existierende Stofflichkeit als auch die Rolle der Überindividualität 
sowie Intersubjektivität. In vielen seiner Werke waren die Maße seines Körpers die Grundlage seiner 
Kunst: 

„Mein Körper spielt für die Proportionen meiner Arbeiten von Anfang an eine Rolle. […] Die Dicke meiner 
Finger waren die Abstände der Nägel, der Zwischenraum war die Proportion meiner Hand. Oder die 
Handlichkeit eines Objekts war immer in Beziehung zu den körperlichen Dimensionen gemacht. Denn wie 
schon mit den Pfeilen versucht, habe ich meine körperliche Identität auch im Sinne einer 
Wiedergeburtstheorie der Renaissance immer im Zusammenhang oder immer in einem Versuch gesehen, 
diesen Zusammenhang herzustellen zwischen meiner limitierten Wahrnehmung wie auch meiner 
körperlichen Grenzen. Und ich glaube, all diese sinnlichen Dimensionen, die ja auch Grenzbereiche haben, 
sind einfach die Proportionen der Mitteilung, die man dann auch als Schönheiten bezeichnen kann.“544 

Die Verbildlichung der konkreten Proportion von Ueckers Körper machte seine leibliche Individualität 
sensuell erfahrbar. Auch seine Fingermalerei war ein körperliches Schriftzeichen, um seine real existie-
rende, materiell-stoffliche Identität zu konkretisieren. Neben diesem konkreten Individuum verkörperte 
das körperliche Schriftzeichen auch etwas Über-Individuelles. Das Über-Individuum ist eine Fragestel-
lung über die Selbstheit und das Sein. Das Über-Individuum interessierte sich einerseits für das Potenzial 
des konkreten materiell-stofflichen Körpers, andererseits für die Beziehung zwischen dem realen Körper 
und seinem räumlichen sowie zeitlichen Verhältnis. Die Fingermalerei sowie das Nagelschlagen auf 
einen Bildträger waren eine konzeptuelle Weiterentwicklung der einfachen körperlichen Schriftzeichen. 
Auch die Versuche, mit Pfeilen zu schießen, gehörten zu dieser Entwicklung Ueckers. Mit dem realen 
Material, wie dem Körper, Nagel, Pfeilen etc., das in einen realen Raum – als Gegenteil zum illusionis-
tischen Raum – eindringt, wollte Uecker die Wirklichkeit der Räumlichkeit artikulieren. Durch die 
Licht-Schatten-Bildung, die von dem eingedrungenen Material im Raum erzeugt wird, formulierte der 
Künstler den Raum neu.  

Mit dem energetischen Potential des menschlichen Körpers erforschte Uecker die Thematik der 
Materie des Körpers. Die Erfahrung von körperlicher Arbeit, die bis zur ohnmächtigen Erschöpfung 
führte, kannte Uecker seit seiner Jugendzeit, als er als Bauernjunge die Erde pausenlos bis zum Him-
melshorizont eggte. Für seine künstlerische Produktion führte er dieses Arbeitsverhältnis fort: „Ich knie 
da drauf [Anm. d. Verf.: auf einem Bildfeld] und mache das wie ein Acker. Manchmal 24-48 Stunden 
ohne Schlaf, das weiß ich gar nicht mehr. Weil die Zeit ist ja, die man wahrnimmt im Handeln, eine 
andere als die Uhrzeit, die man messen kann.“545 Er fing mit dem ersten Nagel an und erweiterte das 
Nagelfeld, dessen Grenze abhängig von seiner körperlichen Kraft war und bei dem der Abstand zwi-
schen den einzelnen eingeschlagenen Nägeln die Dicke seiner Finger war, allmählich nach außen. Die 
Handlung bzw. die Arbeit war Reflex der materiell-körperlichen Wirklichkeit. Das ganze Nagelfeld war 
vergleichbar mit einem Energiefeld, auf dem Uecker seine körperliche Energie meist in einem Arbeits-
schritt und ohne Unterbrechung erschöpfte. Das Quantitative der körperlichen Arbeit transformierte er 
mit der Zeit zu einer neuen Qualität. Durch den auf der dialektischen Idee basierenden Umschlag wird 
eine Veränderung erzielt, in der die materielle Quantität durch das Wachstum des Nagelfeldes zur im-
materiellen Qualität übergeht. Nach Ueckers Erzählung war es ihm wichtig zu erfahren, wo die Grenze 
seiner körperlichen Energie lag und welche Erfahrung er im Moment der energetischen Erschöpfung 
sammeln konnte. Die Selbsterkenntnis, die er durch diese Arbeitserfahrung des wiederholenden Nagel-
schlagens auf ein Bildfeld gewann, war für ihn die neue Qualität seiner Arbeit. Die dialektische Denk-
weise war die Grundlage der atheistischen Denkwelt Ueckers, die von der politischen Prägung bis in die 
ästhetische Ideenwelt reichte.  

Das Werk Sandmühle von Uecker konkretisiert die Erfahrung des theoretischen Übergangs von 
Quantität zur Qualität. Die Sandmühle wurde einzeln und in der Werkgruppe Der geschundene Mensch 
ausgestellt. Sandmühle wurde für die Ausstellung der Werkgruppe Der geschundene Mensch im Jahr 

 
544 Uecker im Interview mit Freddy de Vree, Radio Brüssel Europalia 1977, Uecker-Zeitung 7, 1978.  
545 Berit Hempel, „Hier ist eine Waschtrommel voller Nägel“, Deutschlandfunk/Corso/04.02.2015.  
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1992 sowie 2016 zur Geisel-Mühle (Abb. 62) umbenannt. Die Sand-/Geisel-Mühle ist eine von insge-
samt 14 befriedeten Gerätschaften in der Werkgruppe Der geschundene Mensch.  

Als Einzelwerk betrachtet, bleibt die 1970 von Uecker geschaffene Sandmühle eine Sandmühle, 
während sich die Mühle in der Werkgruppe zur Geisel-Mühle verwandelt. Uecker konstruierte die 
Mühle mit zwei Holzstangen von jeweils 357 cm und 700 cm. Die 357 cm lange Holzstange steht senk-
recht in der Mitte der 700 cm langen Holzstange, die auf einem Elektroantrieb auf dem Boden liegt. Die 
Mühle erzeugt, angetrieben von Seilen, durch ihre Drehung mehrere kreisförmige Linien auf der gelb-
farbigen Sandfläche. Das eine Ende der Seile wird an der auf dem Elektroantrieb liegenden Holzstange 
festgebunden. Das andere, geknotete Ende der Seile berührt den Boden. Bei Anschalten des Elektroan-
triebs beginnt die Mühle sich langsam und pausenlos zu drehen. Die Spuren, die von den gezogenen 
Seilen auf der Sandfläche erzeugt werden, können mit Furchen auf dem Ackerland assoziiert werden.546 
Das Element der Furche aus dem landwirtschaftlichen Hintergrund spielt für dieses Werk eine zentrale 
Rolle der ästhetischen Strukturalität, sodass Uecker seine Erfahrung aus seiner Jugendzeit in einem äs-
thetischen Ausdruck formuliert. Die technische Seite der wiederholenden kinetischen Drehung auf dem 
Boden, wie sich die Sandmühle mechanisch bewegt, beschrieb Max Imdahl wie folgt:  

„Man sieht ein Spiel aus Aktion, aus Reaktion und aus Wieder-Reaktion: Primär ist die Aktion der sich 
drehenden und in sich selbst starren Stangen, sekundär sind die Bewegungen der flexiblen Schnüre, welche 
auf die Aktion der Stangen reagieren, und tertiär sind die Grabungen im Sand, der auf jene Bewegungen 
der Schnüre reagiert.“547  

Die von Imdahl beschriebene Kettenreaktion ‚Aktion/Reaktion/Wieder-Reaktion‘ erzeugt eine ästheti-
sche Dimension der Performativität. In dem aus den Theaterwissenschaften stammenden Performativi-
tätsdiskurs wird die mediale Besonderheit dieser Kunstform in der Weise erklärt, dass die Aufführung 
in gegenseitiger Beeinflussung zwischen den aktiv-anwesenden Darstellern und den passiv-abwesenden 
Zuschauern, den Darstellenden sowie den Zuschauenden gleichberechtigt entsteht, indem die theatrale 
Aufführung durch die gleichzeitige körperliche Anwesenheit von Darstellern und Zuschauern verwirk-
licht wird. Parallel zu dieser theatermedialen Besonderheit der Performativität kann das Verhältnis zwi-
schen der Sandmühle und dem Rezipienten betrachtet werden. Bei dem Werk handelt es sich um eine 
nicht-menschliche Figur aus einer vertikal-horizontalen Konstruktion aus zwei Holzstangen, die sich 
vor den Zuschauern darbietet. Sie vollführt eine Bewegung in einer 360-Grad-Drehung, als Ergebnis 
dieser Drehung sieht man die Furchen im Sandboden. Die Furchen werden durch die Bewegung der 
gezogenen Schnüre stetig neu hervorgebracht. Das bereits Hervorgebrachte wird vom Neuen übermalt. 
In dieser Kontinuität ergibt sich ein theatermedial aufgeführter Performativitätsdiskurs. Der Performer 
bzw. die sich drehende Figur ist nicht dafür da, den Zuschauern eine narrative Geschichte durch perfor-
mative Choreografie zu erzählen. Vielmehr übermittelt er den ihm gegenüberstehenden Zuschauern 
seine eigenen Erfahrungen des unaufhörlichen Drehens. Diese Erfahrungen werden von dem Sinn, den 
wir normalerweise als Nützliches und Zweckmäßiges verstehen, nach dem wir in der Durchschaubarkeit 
der Ratio suchen, befreit. Die Sandmühle hat keinen bestimmten Zweck, ihr Sinn liegt in der Anschau-
ung und den Erfahrungen, die diese Anschauung uns eröffnet. Günther Uecker sagte in einem Interview 
zur Ausstellung Der geschundene Mensch in der Kunsthalle Rostock: 

„Kunstwerke sollten die menschlichen Eigenschaften, den humanen Charakter in sich tragen. So dass diese 
Körpersprache im Ausdruck eine Art von Brief ist an den Betrachter. Dass der Betrachter das Werk erst 
wahrnimmt und merkt, darin ist eine humane Geste enthalten, die an ihn gerichtet ist.“548  

Durch das Verständnis Ueckers von Kunstwerken, dass sie ihre eigenständige Körpersprache haben, 
mit der sie mit den Betrachtern kommunizieren, wird die Rolle eines Betrachters in die Konstellation 
eines Performativitätsdiskurses einbezogen, die Uecker absichtlich aufgebaut hat: 

 
546 „Die Spuren der Schnüre lassen an mühsam im Gleichmaß gezogene Ackerfurchen denken, in denen seit Jahrtausenden 

Menschen Brotgetreide und andere Ackerfrüchte ansäten. Der archaische Anblick erinnert an immerwährende Mühsal.“ 
http://www.artibeau.de/1450.htm Kunstsammlung Ruhr-Universität Bochum 

547 Max Imdahl, Günther Uecker, Sandmühle (1982), in: Max Imdahl, Gesammelte Schriften Band I, Zur Kunst der 
Moderne, hrsg. u. eingeleitet v. Angeli Janhsen-Vukićević, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 388. 

548 http://www.maz-online.de/Nachrichten/Kultur/Guenther-Uecker-ueber-Verletzlichkeit. Märkische Allgemeine, Günther 
Uecker über Verletzlichkeit, Michael Meyer, 13.07.2016.  



Das Unbewusstsein 143 

 

„Kunst kann den Menschen nicht retten, aber mit den Mitteln der Kunst kann ein Dialog herbeigeführt 
werden, der zum bewahrenden Handeln des Menschen aufruft.“549  

Dieser Satz von Uecker verweist uns einerseits auf die Eigenständigkeit eines Kunstwerks, dass es ein 
Individuum wie jeder Mensch ist, andererseits auf den starken Bedarf des Mitteilens der eigenen Welt-
anschauung, des Offenbarens gegenüber anderen Menschen als das menschliche Handeln, dass ein 
Kunstwerk vollführen soll, und zwar nicht im Monolog, sondern indem es jeden von uns anspricht. 
Einen Dialog, einen offenen Dialog möchte das Werk mit den Betrachtern führen, die vor ihm stehen; 
ein Zuhören-Wollen und ein Wahrnehmen-Können von der Seite des Betrachters wird in der performa-
tiven Aufführung eines ueckerschen Kunstwerks erwünscht. Zwischen der Performance des Werks und 
dem aktiven Mitdenken des Betrachters wird ein Performativitätsdiskurs gebildet, in dem die Seite des 
Darstellenden und die Seite des Wahrnehmenden in der Thematik gleichberechtigt sind. In der Idee vom 
Selbsterzählen-Lassen, mit der Uecker den Gerätschaften eine Möglichkeit gibt, sich selbst auszudrü-
cken, kann man eine Verwandlung ablesen, eine Verwandlung zwischen Gerätschaften und Menschen, 
eine Grenzüberschreitung von der Produktivität bis zur Selbstreflexion, vom Introvertiert-Guten bis zum 
Extrovertiert-Bösen550 und wiederkehrend vom Bösen wieder zurück ins Gute. Dadurch wird ein un-
endlich schleifender Kreis gebildet, der wie die Sandmühle ohne Anfang und ohne Ende kreist. Gerät-
schaften spiegeln das Menschenbild wider. Wir selbst sind eine der Gerätschaften. Wir stehen gerade 
vor einem Spiegel, in den wir uns selbst sehen.  

Die Sandmühle/Geisel-Mühle in der Werkgruppe Der geschundene Mensch steht nicht in Verbin-
dung mit den anderen 13 Gerätschaften. Die insgesamt 14 befriedeten Gerätschaften inszenieren kein 
Theater und keine Oper, die uns eine konstruktive Geschichte erzählen. Jede Gerätschaft teilt uns durch 
ihre eigene performative Sprache ihre Gedanken zur Thematik der Verletzung mit. Der Körper der Ge-
rätschaft ist nicht einer Komposition einer dramatischen Theateraufführung untergeordnet. Eine kom-
positorische Struktur ist in der Werkgruppe nicht zu rezipieren. „Nichts ist dargestellt, alles, was ist und 
geschieht, ist und geschieht tatsächlich.“551 Die 14 Werkkörper führten auf der Ausstellungsfläche 
gleichzeitig eine Art der Dekomposition auf. Die einzige Wirklichkeit ist die Anschauung jeder Gerät-
schaft. Sie wird uns durch verschiedene performative Formate mitgeteilt, die durch die von jeder Gerät-
schaft inszenierten Verletzung produziert werden. Auf welche Art und Weise die Rezipienten die Ge-
rätschaften mit Verletzungen assoziieren, richtet sich nach ihren individuellen Erfahrungen und Emp-
findungen. Das Werk Sandmühle veranschaulicht durch den konkreten werkkörperlichen Einsatz einer 
Mühle den verändernden Übergang von der materiellen Kontinuität auf die metaphysische Ebene der 
Performativität.  

Parallel zum Werkkörper ist in dem Einsatz des menschlichen Körpers die Bedeutung der „Licht-
gestalt“552 verdeutlicht. Diese Lichtgestalt transformiert aus dem Licht das Sehen, das die Strahlung des 
Lichts auf die Welt empfängt. Das seherische Sehen ermöglicht es, die Einsicht auf die Welt durch 
Erkennen und Wiedererkennen zu erweitern.  

In einem unserer Gespräche553 bestätigte Uecker seine kunstideelle Annäherung an die ästhetischen 
Praxen der fernöstlichen Weltanschauung und Philosophie, die bereits seit den 50er Jahren stattfand. 
Das Erlebnis einer neuen Welt, die Uecker in der Sprache der Lyrik beschreibt, war eine intuitiv-sensu-
elle Innenschau der Selbsterkenntnis, wie er sich als konkretes Individuum in einer umweltlichen 

 
549 Hilde Weeg, Uecker mal anders, „Redepflicht und Schweigefluss“ in Weimar, Deutschlandradio Kultur/Archiv 

30.04.2008. Dieser Satz von Uecker ist mittlerweile häufig zu lesen. Im Foyer der Landesbibliothek Mecklenburg-
Vorpommern ist dieser Satz in ueckerscher Handschrift auf einem weißen Stoff aufgehängt.  

550 Was produziert wird, ist nach Uecker ein Eingriff, eine Verletzung, von daher kommt das Wort des Bösen. Diese 
Anschauung verbindet Uecker mit seiner Erfahrung der landwirtschaftlichen Arbeit. Den Prozess, Erde mit Werkzeugen 
zu kultivieren, betrachtet er als Eingriff in die Erde; er verbindet diesen Prozess auch mit seiner Erfahrung als Lehrer an 
der Kunstakademie Düsseldorf, sodass es ihn gleichzeitig beschämt und beglückt, Spuren bei seinen Schülern zu 
hinterlassen. Vgl. Die Angst von der Zerstörung anderer Kulturen, in: Heinz-Norbert Jocks, Archäologie des Reisens: ein 
anderer Blick auf Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 207.  

551 Max Imdahl, Günther Uecker, Sandmühle (1982), in: Max Imdahl Gesammelte Schriften Band I, Zur Kunst der Moderne, 
hrsg. u. eingeleitet v. Angeli Janhsen-Vukićević, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 390. 

552 „Sondern dass der Mensch sich begreift als eine Lichtgestalt, die aus sich energetisch fähig ist, Licht in die Welt zu 
bringen.“ Günther Uecker im Gespräch mit Roswitha Siewert, in: Ausstellungskatalog Kann Fruchtbarkeit auf Asche 
gründen, Ausstellung in der St. Petri Kirche in Lübeck, hrsg. v. Kunst pro St. Petri, Lübeck, Walter Storms, München 
1990, S. 18.  

553 Gespräch zwischen Günther Uecker und mir am 29.07.2017 in Ueckers Atelier in Düsseldorf. 
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Räumlichkeit der Natur in ein Überindividuum verwandelt. Wenn wir Ueckers Verwandlung in ihrem 
politischen Kontext betrachten, in dem er als junger Mensch die totalitäre Macht der kommunistischen 
Diktatur der DDR hautnah erlebte, können wir die Verwandlung im ästhetischen Sinne als eine politi-
sche Tat der Selbstverteidigung sehen, mit der er sich gegen die Einmischung durch das politische Sys-
tem wehrte. Diese verwandelnde Kraft führte ihn zu einer tiefen Wahrnehmung, die nicht vom Sehen 
mit den Augen begrenzt war. In dieser Wahrnehmung entstand ein Wissen, das durch tief verborgene 
Zusammenhänge neu konstruiert war, auf die die phänomenologische Wahrnehmung hinüberragte. Die-
ses Wissen von dem unsichtbaren Teil, der wie der Großteil der Substanz eines Eisberges unter der 
Oberfläche liegt, kann einen zutiefst überraschen. Das Moment des Überraschtseins entspricht einem 
erwachenden Prozess, der sowohl in psychologischer als auch in religiöser Hinsicht, wie z.B. im Zen-
Buddhismus, betrachtet werden kann. Durch das Erwachen erlebt man im Zen-Buddhismus Erleuchtung 
sowie das Erreichen eines neuen Blickpunktes. Satori (wù 悟 im Chin.) ist der zen-buddhistische Be-
griff für das Erwachen und bedeutet die Enthüllung einer neuen Welt, die im Wirrsal des dualistisch 
gebundenen Geistes unerkannt bleibt.554 Die dadurch erzeugte übersinnliche Wahrnehmung ist mehr als 
nur ein Spiegelbild der Wirklichkeit des Sichtbaren. Die Art der intuitiv-sensuellen Wahrnehmung bietet 
dem Erwachenden einen Platz, innerhalb dessen er sich selbst auf eine neue Weise finden kann. Auf 
dem Weg der Suche nach dem eigentlichen Sich-Selbst entsteht ‚Unausgesprochenes‘ und ‚Nichtsagba-
res‘. Das Gebiet des Unausgesprochenen und Nichtsagbaren ist der zentrale Bereich in der Kunst 
Ueckers, in dem er sich künstlerisch bewegte. Er ging im Vergleich mit konventioneller Kunst anders 
(destruktiv) mit Wörtern, Bildern und Vorstellungen um, als sie in der kulturhistorischen Realität etab-
liert waren. Für ihn war es ein Ausweg aus dem totalitären Regime, durch den er zu dem wahrhaftigen 
Sich-Selbst kommen konnte.555 Das Erwachen ist bei Uecker der Punkt, an dem die Selbsterkenntnis 
stattfindet und sich danach zu einem neuen Ich verwandelt. 

Die bildnerischen Werke Ueckers veranschaulichten mithilfe von künstlerischen Mitteln das Erleb-
nis einer Verwandlung, einer Verwandlung, die zur Selbsterleuchtung bzw. Selbsterkenntnis führt. „Im 
Sinne des malenden Menschen ist es [Anm. d. Verf.: das Licht] ins Bild gebracht und dadurch wieder-
erkennbar.“556 Nach Uecker ist der bildnerische Prozess der Prozess des Erwachens, durch den das in-
nerliche Weltbild gesucht und zum Strahlen gebracht wird. Aus der Überlegung im Vorfeld der künst-
lerischen Handlung Ueckers bildete der Künstler in seiner Kunstpraxis weder Gegenstände noch Ein-
drücke ab; statt zu produzieren, projiziert der wahrheitssuchende Mensch durch diesen Prozess das In-
nenbild nach außen in die Welt. Uecker äußerte seine Haltung zu seiner künstlerischen Schöpfung: „Ich 
stelle ein Bild in die Welt, bilde nichts ab.“557 

Die Materialien und Uecker selbst entblößten sich in ihrem elementaren Ursprung und überraschten 
sich gegenseitig bei ihrer Begegnung in der gegenwärtigen Wirklichkeit. Die Handlung ist als psycho-
grammatischer Ausdruck des Innenweltbildes eines Menschen zu sehen, wie er durch den Weg der Ma-
terialklärung zu seiner eigenen Sinn- und Seinsfindung gelangt. In seiner prozesshaften Handlung ist 
die Bestätigung des eigenen Selbstbildes evident. Die unbewusste Handlung mit wiederholendem Cha-
rakter nahm Uecker als Übung eines Nicht-Denkenden, die geprägt von der bäuerlichen Arbeit seiner 
landwirtschaftlichen Herkunft war; aber die Handlung war auch inspiriert von religiösen Ritualen wie 
einer Gebetskette, begleitet von einem Ton, der einen monotonen und seriellen Charakter hat. Diese 
wiederholenden Rhythmen hat Uecker in seinen bildnerischen Werken, wie z.B. in seinen Nagelwerken 
und der kinetischen Skulptur Sandmühle, visualisiert; und auch in seiner Handlung wie dem Einhäm-
mern von Nageln veranschaulicht er die Prozesshaftigkeit. Für seinen innenweltlichen Bereich, für den 
er kein Ausdrucksmittel fand, entwickelte er die ueckerspezifische Artikulationsmöglichkeit, mit der er 
seine Wirklichkeit notierte, wie in seinen Werken der optischen Partituren.  

 
554 Daisetz T. Suzuki, Satori oder Erreichen eines neuen Blickpunktes, in: ders., Die große Befreiung. Einführung in den 

Zen-Buddhismus, O.W. Barth, München 1999, S. 122-123.  
555 Uecker erzählt mir von seinem Leben in der DDR in unserem Gespräch in seinem Atelier am 29.07.2017. Zu dieser Zeit 

war das eigene Denken ausgeschlossen. Er stellte sich die Frage „Wie gehe ich den Weg mit Vielfalt der 
Wahrnehmung?“ und geriet in den Konflikt, dass seine Persönlichkeit unter dem totalitären Regime verschwand.  

556 Günther Uecker im Gespräch mit Roswitha Siewert, in: Ausstellungskatalog Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen, 
Ausstellung in der St. Petri Kirche in Lübeck, hrsg. v. Kunst pro St. Petri, Lübeck, Walter Storms, München 1990, S. 18. 

557 S. D. Sauerbier zitierte den Satz von Uecker in seinem Text: Von Handlungen. Ansichten zu Objekten, Ereignissen und 
Situationen, in: Günther Uecker Porträt Mensch, hrsg. v. Staatliches Museum Schwerin, Verlag für moderne Kunst, Wien 
2016, S. 275. 
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In dem kontemplativen Zustand hat Uecker die Erweiterung des gewöhnlichen Bewusstseins 
erreicht. Durch Überschreitung dieses Bewusstseins ist er in die Dimension des Unsichtbaren sowie 
Unsagbaren gelangt, die sich in einer Gegenposition zu dem Sichtbaren und Artikulierbaren befindet. 
Es ist für Uecker wichtig, mithilfe seiner künstlerischen Mittel diese Gegenposition zu erkunden. Sein 
Verständnis des Seins vervollkommnet sich in der Erkenntnis, in der diese gegensätzlichen Positionen 
vereinigt werden.  
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4 Die Vereinigung von Widersprüchen zu einem komplexen Bild  
 

4.1 Die dialektische Sichtweise und die Gegensätzlichkeiten bilden das Sein 

Ueckers innere Welt ist von Spannungen und Widersprüchen erfüllt. Die konfliktreichen Gegensätze 
bilden energiereiche Handlungsfelder, auf denen er sein Bild „wie ein Bauer sein Feld“ bestellt.558 Auf 
seinen Arbeitsfeldern werden Gegensätze bzw. Widersprüche zu einem einzigen Bild vereinigt. Offen-
bar betrachtete Uecker die Gegensätze bzw. Widersprüche nicht in einem negativen Sinn, wie diese 
Wörter allgemein verstanden werden. Sie sind in seinen Augen stattdessen Kehrseiten des Sichtbaren, 
die dem Sichtbaren Tiefe verleihen. Nur durch das Wahrnehmbar-Machen der Zusammenhänge zwi-
schen der unsichtbaren Kehrseite und dem sichtbaren Dargestellten kann die Komplexität der Realität 
in der Gegenwärtigkeit artikuliert werden. Uecker äußerte sich über seinen dialektischen Standpunkt in 
Bezug auf sein bildnerisches Handeln und Denken: 

„Ich bestehe weiterhin konflikthaft aus meiner Herkunft, und dies zeigt sich in meinen Werken: nicht 
Harmonien herzustellen, sondern dieses Scheitern in der Kunst so weit zu treiben, dass es sich als eine 
Wirklichkeit, eine Wahrhaftigkeit eines gelebten Lebens erweist, dass da eine Komplexität von in mir 
erfahrenen kulturellen Widersprüchen zum Ausdruck kommt.“559 

Die Komplexität von Widersprüchen zum Ausdruck zu bringen ist die künstlerische Mission Ueckers. 
Das Sehen der Komplexität erfordert eine grenzübergreifende Haltung. Diese Haltung ist existenziell in 
Ueckers Ideenwelt, die im Vorfeld der künstlerischen Produktion steht. In der künstlerischen Handlung 
praktiziert der Künstler seine grenzüberschreitende Geisteshaltung. In seinen Augen liegt „die geistige 
Quelle“ „außerhalb der Kunst“. Das vorstehende Zitat von „in mir erfahrenen kulturellen Widersprü-
chen“ belegt diese geistige Haltung: die Widersprüche hängen untrennbar mit der persönlichen Erfah-
rung des Künstlers zusammen, sie sind lebensnah und individuell zugeschnitten. Es handelt sich bei 
ihnen nicht um allgemeine Regeln der modernen Kunst, vor diesem Hintergrund ist nach Uecker „die 
Banalität ein Reichtum“560. Die Quelle der Kunst lag für den Künstler zum einen in der Banalität des 
Alltags und konkret seines Alltags; zum anderen waren die gesellschaftlichen und politischen Gescheh-
nisse, von denen Ueckers Gedankens- und Gefühlswelt erschlossen wurde, wiederum als eine der Quel-
len für sein künstlerisches Handeln zu betrachten. Der Kontext der zuvor zitierten Sätze erläutert die 
künstlerische Position Ueckers zur Verletzung der Menschen durch von Menschen veranlasste Zerstö-
rungen. Die Werkserie Der geschundene Mensch repräsentierte den Höhepunkt der dialektischen Ge-
dankenperiode Ueckers. In der künstlerischen Gestalt der 14 Gerätschaften zeigte sich der Spannungs-
raum von Trauer und Zuneigung, Zerstörung und Hoffnung, Verletzung und Hoffnung, Verzweiflung 
und Erlösung, Bedrohung und Befreiung usw. Im Mittelpunkt der künstlerischen Praxis stand die Er-
fahrung von dem geschundenen Menschen, die ihren Ursprung in der eigenen Erfahrung des Künstlers 
nahm und die er weiter zur verallgemeinerten Erfahrung der Menschlichkeit entwickelte. Das Geschun-
densein als Botschaft der Werkserie, das aus einer von menschlicher Handlung verursachten Verletzung 
resultierte, bezog sich nicht auf spezifische zerstörerische Ereignisse. Die Werkserie versteht sich als 
Stellungnahme eines Künstlers bzw. eines Menschen zum Thema der Auswirkung politischer Ereignisse 
auf die Menschen. Der Werkkomplex hat in der Form der Kunstausstellung auf örtliche aktuelle politi-
sche Ereignisse reagiert, seit Anfang der 90er Jahre wird Der geschundene Mensch ununterbrochen 
weltweit ausgestellt.  

Seine Idee von „Kunst als Herausforderung eines Herausgeforderten“561 zeigte die Beziehung zwi-
schen der freien menschlichen Handlung als ästhetisches Mittel Ueckers und dem politisierten 

 
558 In: Dieter Honisch, Texte, Cantz, Ostfildern-Ruit/Stuttgart 1992, S. 515.  
559 Ausstellungskatalog Der geschundene Mensch. 14 befriedete Gerätschaften, eine Ausstellung des Instituts für 

Auslandsbeziehungen, Cantz, Ostfildern/Stuttgart 1993, S. 26.  
560 Günther Uecker. Poetry made with a Hammer, Louisiana Channel: http://channel.louisiana.dk/video/gunther-uecker-

poetry-made-hammer  
561 Lothar Romain, Orte der Revolution, Günther Uecker, Leipziger Blätter, Edition M. Marghescu, Hannover 1991, 

o. S. Über die Rolle eines Herausgeforderten verdeutlichte Uecker seine Position als Künstler in einem Gespräch mit 
Stephan von Wiese in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, S. 55: „Er [Anm. d. 
Verf.: der Künstler] ist also Provokateur. Und diese Herausforderung ist Maßstab einer neuen Konvention. Und damit 
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gesellschaftlichen Alltag. Die von politischer Bewegung verursachten Ereignisse beeinflussten den 
Künstler in seiner künstlerischen Ausdrucksweise: „Er sucht im Bereich der Kunst nach Ausdrucksmög-
lichkeiten, um die Erregtheit durch das Erlebnis auf der Straße als Akt des Bewusstwerdens umzusetzen 
und ihm eine vom Augenblick losgelöste Gestalt zu geben.“562 Und schließlich erörterte Uecker die 
Grenzen der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, um auszuloten, wie komplex und umfassend der 
Ausdruck der Kunst mit bildnerischen Mitteln sein kann, in der man die Widersprüche zum Vorschein 
bringen kann, indem man das Unsichtbare sichtbar macht und die Gegensätze des Sichtbaren und des 
Unsichtbaren zu einer nachvollziehbaren Struktur der Wirklichkeit vereint.  

Die zuvor genannten Hintergründe umfassen die Spannungen aus dem inneren Konflikt Günther 
Ueckers, mit dem er mit künstlerischen Mitteln dialektisch umzugehen versuchte. Bewegend und fra-
gend, handelnd und denkend, bleibend und reisend, Chaos und Struktur, Leben und Tod, Verletzung 
und Versöhnung, im Innersten empfunden und kräftig ausgedrückt, schweigend und mitteilungsbedürf-
tig – diese konfliktreichen Gegensätze macht Uecker in seinen Werken lebendig erfahrbar. Statt von der 
Separierung und Differenzierung des Einzelelements sprach er lieber von Durchdringung und Durch-
lässigkeit. Durch diese dialektische Methode, mit der Uecker eine Antiposition zur etablierten Position 
beziehen konnte, erfuhr er gedankliche Freiheit. Seine persönliche Erfahrung bei der Begegnung mit der 
fernöstlichen Denkweise der Gegensätzlichkeit, die sich in ihren ästhetischen Praxen veranschaulicht, 
hat die künstlerische Darstellungsmöglichkeit des durchdringenden Prozesses Ueckers erweitert.  

Die ostasiatische Denkweise zeichnet sich dadurch aus, dass sich die zueinander entgegengesetzt 
stehenden Kräfte durch ihre gegenseitige Bezugnahme ergänzen. Das Ziel dieses Denkprinzips ist es, 
durch die wechselseitige Bezugnahme einen Ausgleich zu schaffen und dadurch in der Gesamtheit Har-
monie zu erlangen. Dieses Prinzip ähnelt dem Balancieren einer Waage. Die zwei zueinander entgegen-
gesetzten Positionen sind in diesem Fall die Leere (unsichtbar, dunkel, innerlich, Verflüssigung) und 
die Fülle (sichtbar, hell, äußerlich, Verfestigung). Die Leere ist wie bereits festgestellt eines der zentra-
len Themen in den ostasiatischen Weltanschauungen. Man entleert sich, um erfüllt zu sein. Um diese 
thematische Anschauung erfahrbar zu machen, ist die Praxis der Künste häufig das gewählte Werkzeug. 
Im Zen ist das Kunstmachen kein Zweck, sondern das Mittel. Das Kunstmachen mit meditativen ästhe-
tischen Formen wie dem Arrangement von Blumen, Malerei, Musik, Theater, Lyrik, Bogenschießen, 
Teezeremonie sowie der Pflege des trockenen Gartens betrachten Zen-Buddhisten als Praxis zur Stär-
kung der geistigen Kraft und den Gewinn der inneren Konzentration. Mit ihrer Hilfe wird man erleuch-
tet, befähigt zu sein, die Leere bzw. das Unsichtbare wahrzunehmen, das zur Selbsterkenntnis existen-
ziell ist. In diesem Bereich des Wahrnehmens des Unsichtbaren spielt die Durchlässigkeit eine wichtige 
Rolle in der freien Verwandlung, die sowohl in der ästhetischen Praxis des Zen als auch von Uecker der 
Schlüsselpunkt ist. Der durchdringende bzw. durchlassende Prozess entspricht dem Prozess des Um-
schlagens, der in der dialektischen Denkweise den zentralen methodischen Platz einnimmt. Für den ze-
nistischen Weg, eine Sicht zu bilden, ist der durchlässige Prozess ein verwandelnder Prozess zu dem 
inneren Klang einer intuitiv-sensuellen Welt. Dieser Klang öffnet sich dann wieder in einer hörbaren 
und erfahrbaren Form nach außen. Der Raum zwischen dem Äußeren und dem Inneren wird zu einer 
Dimension der Leere der Gleichzeitigkeit aufgelöst. In dieser Dimension zeigt sich eine umgekippte 
Perspektive, in der die Kehrseite auf der unsichtbaren Schattenseite der Zentralperspektive und der ar-
chitektonischen Konstruktion steht. Das Unsichtbare, das Intuitiv-Sensuelle, das Innenliegende, das 
Schweigsame, das Unbewusste und das Unbekannte werden in dieser leeren Dimension artikuliert. Ihre 
Artikulation wird zusammen und gleichwertig mit den Elementen des Sichtbaren, des Erfahrbaren, des 
Bewussten und des Bekannten formuliert. Die Struktur des Verhältnisses zwischen dem inneren Ver-
borgenen und dem äußeren Gezeigten wird nicht in der dreidimensionalen Konstruktion präsentiert, 
sondern in einer grenzenlosen leeren Dimension, in der der menschliche Geist, der nach der nicht mate-
riell objektivierbaren Seite der Wirklichkeit fragt, durchlässig sein kann. Die leere Dimension ist nicht 
‚leer‘, die Leere setzt ein dynamisches Verhältnis zwischen dem Verfestigten und dem Flüssigen voraus, 
durch das eine Durchdringung der Geist-Wirklichkeit durch einen seismografisch Wahrnehmenden ver-
wirklicht wird. Eine Geist-Wirklichkeit durchdringt und durchläuft alle Teilelemente eines Gesamtkom-
plexes, wodurch eine ständige Hervorbringung ermöglicht wird. Die Geist-Wirklichkeit stellt die Wirk-
lichkeit dar, wie sie von einem Subjekt als wahrhaftig erfahren und wahrgenommen wird. „Sie ist, in 

 
spielt der Künstler politisch eine ungeheure Rolle. Denn die Herausforderung ist an keinen anderen gerichtet als an den 
Menschen. Mit wem sollte der Künstler sonst umgehen?“ 

562 Lothar Romain, Orte der Revolution, Günther Uecker, Leipziger Blätter, Edition M. Marghescu, Hannover 1991, o. S.  
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diesem Augenblick, an diesem Ort, lebhaft da.“563 Dieser Augenblick, den der Künstler an einem Ort 
erlebt, ist auch ‚ungestaltbar‘. „Und letztlich ist es auch dieses Nicht-Benennbare, das beide Sphären 
vereint.“564 Durch die Geist-Wirklichkeit erfährt man das Nicht-Benennbare in der eigenen Identität. In 
diesem Prozess des Erfahrens und des Wahrnehmens werden Widersprüche zu einem komplexen Bild 
vereinigt. Dieses Bild bildet nichts ab, es kann auch keine Wirklichkeit abbilden; das Bild kann nur 
seine Stellung in der Welt einnehmen, aus der es hervorgebracht wird.  

Dies ist für die bereits durchgeführte Untersuchung über die ästhetische Rezeption der ostasiati-
schen Begriffe der Leere im Zentrum von Günther Ueckers künstlerischer Handlung ein entscheidender 
Punkt: In seinem Verständnis, nach dem die Gegensätze bzw. die Widersprüche und die Gesamtheit 
voneinander unabhängig sind, hat Uecker ein vereinigtes Bild erneuert, in dem die bestehenden ge-
knüpften Zusammenhänge zwischen dem Einzelnen und der Gesamtheit entbunden worden sind. Durch 
die Durchbrechung der zuvor bestehenden Beziehung ergibt sich im dadurch erneuerten Ganzen eine 
Leerstelle. Die Leere entsteht, weil das von der alten Beziehung entbundene Einzelne in dem Ganzen 
zu seiner ursprünglichen Wahrheit, ein absolutes Nichts565, zurückgebildet wird. In diesem Nichts gibt 
es einen freien gedanklichen Raum, in dem das Einzelne unabhängig von seiner Außenwelt neu über 
sich nachdenken kann. Die Entbindung ist nicht das Endergebnis von Ueckers ideeller Schöpfung; im 
Gegenteil ist das Entbundensein erst der Beginn, sich ideell zur Entgrenzung, zur Destruktion, zur Ent-
Determination und zum Aufbrechen der alten Konvention zu bewegen. Die Entbindung macht das Ein-
nehmen einer Antiposition zu der etablierten Position erst möglich. Ueckers destruktive Handlung ist 
die ästhetische Praxis, seine dialektische Denkweise zu veranschaulichen. Durch die Spannung, zu der 
die dialektische Denkweise führt, wird geistige Vibration erzeugt. Die Hervorbringung der rhythmi-
schen Bewegung als geistige Vibration mit künstlerischen Mittel ist ein bedeutungsvoller Punkt in der 
ueckerschen Kunstwelt. Beispielhaft hierfür sind seine Nagelwerke auf Tafeln (meistens aus den Mate-
rialien Holz oder Leinwand), wie zum Beispiel Atmende Volumen (Abb. 29), Gewächskasten I-IV 
(Abb. 30), Helle Spirale (Abb. 53), Dunkle Spirale (Abb. 54), Großer Wind (Abb. 55), Wind (Abb. 57), 
Großer Wind, großes Feld (Abb. 59), Weißes Feld/Wind I (Abb. 60) und Weißes Feld/Wind II (Abb. 61). 
In diesen Werken wurden die Nägel rhythmisch auf dem Bildgrund eingeschlagen und brachten dadurch 
sichtbare Bewegungen hervor, die den natürlichen Bewegungen ähnelten. Die rhythmisch auf den Ta-
feln eingeschlagenen Nägel erzeugten den ästhetischen Effekt eines vibrierenden Licht-Schatten-Spiels. 
Das Sehen wurde dadurch mobilisiert, die Bilder wirken unter dem Wechselspiel von Licht und Schatten 
tänzerisch lebendig. Das Ding Nagel löste sich in diesem künstlerischen Prozess von dem Verständnis 
als Gebrauchsgegenstand; der Künstler überführte das Material, das im Alltag trivial erschien, in die 
immaterielle Dimension des Ästhetischen. Die gegenständliche Erscheinung eines Nagels ging im Licht 
auf. Der Raum zwischen Materialität und Immaterialität spannte sich auf, die Grenze zwischen ihnen 
wurde aufgehoben, die Definition wurde destrukturiert, der Gedanke wurde von alten Erkenntnissen 
entbunden und in die Leere befreit, in der man das gegenständliche Sehen überwinden konnte.  

Der Nachkriegskünstler äußert durch seine ästhetische Auseinandersetzung einen Weckruf, der zu 
einer in uns verborgenen urmenschlichen Fähigkeit führt, neue Zusammenhänge der Wirklichkeit, die 
sich sowohl in unserem Vorstellungsgebiet als auch in der intuitiv-sensuellen Innenwelt befinden, be-
wusst und wachsam wahrzunehmen und zu akzeptieren. Es handelt sich um ein konfliktreiches Gebiet, 
in dem die äußerlichen gesellschaftlichen und innerlichen individuellen Bewegungsstrukturen aufeinan-
dertreffen. Ueckers künstlerische Mitteilungen leisten – wie die zen-buddhistischen Künste – einen 

 
563 Hans Günther Golinski, Grenzlos offen! Nichts Heiliges! Die westliche Kunst und die Rezeption von Zen, in: Zen und die 

westliche Kunst, hrsg. v. Hans Günther Golinski u. Sepp Hiekisch-Picard, Wienand, Köln 2000, S. 50. 
564 Günther Uecker im Gespräch mit Manfred Engeser über die religiösen Bezüge seines Werkes, sein Verständnis von 

Glauben und sein Verhältnis zu Gott, „Tägliches Ringen mit dem Leviathan“, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker: 
Handlungen, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück, St. Georgenkirche, Wismar, Ulmer Museum, Stiftung 
Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle, Geuer und Breckner, Düsseldorf 2010, S. 69.  

565 „Der Ort muss das dialektische Allgemeine bzw. die Welt der widersprüchlichen Selbstidentität sein. Das Nichts 
[Hervorhebung durch Verf.] ist die absolute widersprüchliche Selbstidentität. Von diesem Standpunkt aus ist das gesamte 
Seiende zugleich damit, dass es Sein ist, Nichts. Das absolute Nichts ist gegenüber allem transzendent, aber zugleich 
entsteht alles durch es. Die Welt, die sich als Selbstbestimmung des Allgemeinen selbst gestaltet, muss die Welt der 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Bildung sein, aus der wir selbst kommen und in die wir gehen. Auch die Welt der 
Natur ist in der geschichtlichen Welt enthalten.“ Georg Stenger zitiert aus Kitarô Nishidas „Vorwort“ (1939) zu Bd. 9, 
Nishida Kitarô Zenshȗ, übers. in: Kitarô Nishida, Logik des Ortes. Der Anfang der modernen Philosophie in Japan, 65, 
in: Heidegger-Jahrbuch 7: Heidegger und das ostasiatische Denken, hrsg. v. Alfred Denker u. Holger Zaborowski, Alber, 
Freiburg/München 2013, S. 100.  
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humanistischen Beitrag, nämlich zur Selbstfindung des Seins. Das eigentliche und eigene Sein kann von 
der gesellschaftlichen Strukturalität unabhängig, davon entbunden sein; aber die Gesamtheit der indivi-
duellen Sichtweisen konstruiert die Gesellschaft, in der jedes Individuum lebt. Dialektisch betrachtet ist 
die Leere der Widerpart des Seins. Das Sein entspricht der Selbstnegation des Nichts bzw. der Leere; 
das Nichts nichtet sich bzw. die Leere entleert sich und dadurch entsteht ein Etwas. So betrachtet ist die 
Leere im Sein enthalten und das Sein ist wiederum Teil der Leere: sie befinden sich dialektisch ineinan-
der. Wenn man sie gleichzeitig im Blick hat, ruft dies den dynamischen Prozess des Werdens hervor. 
Bei der Kunstidee von Günther Uecker handelt es sich um diesen werdenden Prozess. Der Prozess er-
möglichte es Uecker, durch die Überwindung von Gegenständen bzw. des Sichtbaren Freiheit zu erfah-
ren.  

Die verschiedenen Gegensätzlichkeiten hat Uecker zu einem komplexen Bild vereinigt. Stellvertre-
tend dafür steht sein Verhältnis zum Tod, denn der Tod ist für ihn kein zu verdrängendes Schreckensbild, 
„sondern der Tod gehört ihm zum Leben wie der Schatten zum Licht“566. Jedoch ist die Rezeption von 
Ueckers Kunst noch nicht ausreichend für die Wahrnehmung sensibilisiert, dass die Gegensätze in der 
vereinigten Gesamtheit der Welt voneinander unabhängig sein können. Diese Einsicht von der Bezie-
hung zwischen der Gesamtheit und dem Individuum, die in den „ostasiatischen Denkweisen“567 einen 
zentralen Platz nimmt, steht meines Erachtens nah bei dem dialektischen Denken von Uecker, dass er 
methodisch für sein Kunstschaffen einsetzt. Das Prinzip des dialektischen Denkens zielt durch das Ein-
nehmen einer Antiposition auf die Veränderung der Welt. Das zen-buddhistische Denken beschäftigt 
sich in dieser Hinsicht mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Individuum und der Gesamtheit 
sowie dem Menschen und der Natur mit einem Verständnis, auf Basis dessen sich verschiedene Einzel-
teile in einem Ganzen dank der Unabhängigkeit konfliktlos vereinigen können. Diese Problemstellung 
wird in einer Weise des ständigen Perspektivwechsels betrachtet, ohne in einem Blickwinkel zu verhar-
ren. Häufig wechselt die Betrachtungsweise ihren Blick und dringt in das Innere eines Subjekts ein, um 
zu versuchen, das Seiende in seiner Verwandlung in das neu erfahrene Sein zu erfassen. Die vorliegende 
Forschungsarbeit geht dem Ziel nach, sich gedanklich daran anzunähern, wie nah bzw. differenziert die 
Sichtweise in Ueckers Kunst zu den ästhetischen Praxen aus dem fernen Osten steht, und mit welchen 
Elementen sich ähnliche sowie unterschiedliche Parameter feststellen lassen. Hieraus schlussfolgere ich, 
wie Ueckers ästhetische Rezeption im Vorfeld seiner eigentlichen Kunstproduktion seine Gedankenwelt 
bewegt hat.  

Zum Schluss dieses Kapitels zitiere ich Uecker, um die Differenz zwischen der Sichtweise im 
ueckerschen Schaffensprozess und dem methodischen Vorgang zur Erleuchtung im Zen hervorzuheben: 

„Ich sehe Kompositionen doch als Widerspruch, als Zwiesprache innerhalb des Bildes. Diese Zwiesprache 
innerhalb des Bildes findet bei mir nicht statt. Es findet nur das Gespräch zwischen dem Betrachter statt. 
Sie können nicht eine Geschichte daraus ablesen, es gibt keine Literatur innerhalb des Bildes. Sie können 
nicht einen Gegenstand im Verhältnis zu einem anderen Gegenstand im Zwiegespräch, also im 
Widerspruch finden, sondern alles hebt sich auf.“568 

Dieses Zitat zeigt den künstlerischen Handlungsprozess Günther Ueckers, der sich von der Kunstpraxis 
der Thematik der Leere im ostasiatischen Gedankengut unterscheidet. In den ueckerschen Werken wer-
den Imagination und Assoziation abgelehnt. Seine Werke beschäftigen sich mit lebenswirklichen Zu-
ständen, die die Art und Weise des Vorhandenseins bzw. der Beschaffenheit einer Lage in einem be-
stimmten Augenblick verbildlichen. Dies bedeutet, dass die Kunst von Uecker konkret ist. Im folgenden 
Kapitel werde ich die Dimension des politischen Engagements in Ueckers Kunst verdeutlichen, die zu-
sammen mit der Dimension der materiellen Realität die konkrete Kunst Ueckers verwirklicht. Dadurch 
wird die Konkretheit seiner Kunst im Hinblick auf die soziale Verantwortung erörtert, die der Künstler 
als Pflicht ansah und die er ausübte, indem er auf aktuelle politische Ereignisse reagierte. Im Vergleich 
dazu ist die zenistische Kunst das Mittel zur Selbstfindung durch ein geistiges Zwiegespräch mit sich 

 
566 Bernhard Holeczek, Meditative Strukturen und irenische Aggressionen, DSL Bank Bonn 1988, S. 46.  
567 „Charakteristisch für die ostasiatischen Denkweisen ist, dass das Einzelne mit dem Ganzen übereinstimmt oder vielmehr 

sich mit diesem vereint, wobei beide dennoch zugleich voneinander unabhängig sind.“ Hisao Matsumaru, Tanabe und 
Heidegger. Fragendes Kreisen um den Tod, Heidegger und das ostasiatische Denken, in: Heidegger-Jahrbuch, hrsg. v. 
Alfred Denker u. Holger Zaborowski, Alber, Freiburg/München 2013, S. 281.  

568 Günther Uecker in der Diskussion, in: Selbstdarstellung. Künstler über sich (Veranstaltung Selbstdarstellung im 
Kunstring Folkwang Essen), hrsg. v. Wulf Herzogenrath, Droste, Düsseldorf 1973, S. 194.  
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selbst. In der Imagination eines Zwiegesprächs sucht man nach dem Verhältnis zwischen der äußerli-
chen Umwelt und der innerlichen Eigenwelt, zwischen dem Definierbaren und dem Unfassbaren, zwi-
schen dem Verfestigten und dem Flüssigen. Dadurch soll im Moment Erleuchtung gefunden werden, 
eine neue Erkenntnis soll entstehen. In diesem Prozess des Werdens wird die Kraft der Vorstellung und 
Assoziation ausgelöst, um die Verknüpfung zu den unsichtbaren Ausgangspunkten der sichtbaren Phä-
nomene herzustellen. Die zenistische Kunst ist daher im Vergleich mit Ueckers konkreter Kunst eine 
religiöse Praxis, in der sowohl ästhetische Bedeutungsebenen wie die Imagination als auch spirituelle 
Bedeutungsebenen wie die Verinnerlichung enthalten sind. Die lebenswirkliche Konkretheit im Sinne 
einer alltagspolitischen Reflektion kommt in der zenistischen Kunst nicht vor.  

Der ästhetische Begriff der Leere leistet einen wichtigen Beitrag in der ueckerschen Kunstwelt, um 
seine dialektische Sichtweise erfahrbar zu machen, in der die Antiposition zu der etablierten Position 
mit ästhetischen Mitteln konstatiert und erhoben wird. Die Leere entspricht einer destruktiven Kraft, mit 
der sich der Künstler einen freien Denkraum schafft. Die zueinander entgegengesetzten Positionen von 
Nichts und Sein können sich zu einem neuen Sein bilden, wenn man die zwei Positionen in einer sich 
aufeinander beziehenden Sicht betrachtet. Das destruktive Sehen ist ein dynamisiertes Sehen, durch das 
sich der Spannungsraum der ursprünglichen Gegensätzlichkeit aufspannt und das Sehen der Komplexi-
tät ermöglicht. Mithilfe des dynamisierten Sehens gewinnt man eine neue Erkenntnis über das Verhält-
nis verschiedener Positionen. Die Bedeutungen der Leere, die sowohl aus der zen-buddhistischen als 
auch der ueckerschen Sicht als ästhetischer Vorgang verstanden wird, stehen nah beieinander, obwohl 
sie auf unterschiedliche Weise in kunstvollem bzw. künstlerischem Ausdruck praktiziert werden. Die 
Ziele, die man durch die ästhetische Praxis der Leere erreicht, unterscheiden sich voneinander. Die in 
dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung des ästhetischen Elements der Leere erschließt die dialekti-
sche Denkweise Günther Ueckers, wie er sie im Kontext des geistigen leeren Zustands zum Ausdruck 
brachte. Es ist wichtig, diesen geistigen Denkvorgang des Künstlers zu erkunden, der vor seinem künst-
lerischen Schaffen lag und seinen bildnerischen Produktionsprozess beeinflusste. Die durch diese Er-
kundung gewonnene Erkenntnis hilft uns, eine neue ästhetische Erfahrung von der Rezeption der uecker-
schen Werke in einer immateriellen Dimension zu machen. 
 

4.2 Der betrachtende Blick zwischen dem Nicht-Artikulierbaren und dem Beschreibbaren  
– das Verhältnis von wu und you  

An diesem Punkt setzt sich die Analyse über die Relation zwischen der Sprache als kommunikatives 
Werkzeug und ihrem zugleich introvertierten Charakter in Ueckers Kunst fort. Sie beschäftigt sich mit 
dem Spannungsraum zwischen der Sprache als rationalem Beschreibungs- bzw. Begründungsmittel und 
der nichtsprachlichen, unerklärbaren Perzeption des Künstlers. In der kunsthistorischen Untersuchung 
des bibliophilen Schaffens Ueckers kam die Autorin Britta Julia Dombrowe zu der Erkenntnis, dass er 
seine Beziehung zur Sprache in drei verschiedenen Gebieten sah: „die Allianz mit der Sprache“; „die 
Überwindung der Sprache“ und „die Verpflichtung zur Sprache“569. Aus dieser Erkenntnis folgt für die 
vorliegende Untersuchung eine Frage: Wie nah steht die Entstehung dieses dialektischen Spannungs-
raumes zwischen der Artikulation und der Nicht-Artikulation bei Uecker dem Gedankengut der ostasi-
atischen Weltanschauung?  

Zu Anfang der Analyse zitiere ich einen handschriftlichen Text von Uecker: 

„Hier kann der Betrachter lesend schweigen – alle Zeichen sind ausgelöscht. Das Schweigen wird zum 
Maß, zur plastischen Empfindung. Analphabetisches wird zur Qualität, wird als Geheimnis empfunden, als 
Bewahrung der Wahrheit in der unbewussten Erinnerung – Die Kunst des Lesens als innerlich beobachteter 
Vorgang erlebt.“570 

 
569 Britta Julia Dombrowe, Redepflicht und Schweigefluss – Zur Gestalt, Bedeutung und Funktion von Günther Ueckers 

Bibliophilen Werken, Band II Kunsthistorische Untersuchung, Dissertation, Universität Köln 2006, S. 2. 
570 Als Faksimile reproduzierte handschriftliche Textseite von Günther Uecker, Eugen Gomringer; Günther Uecker; Lothar 

Wolleh: Zum Schweigen der Schrift oder die Sprachlosigkeit, Lage (Lippe); Sankt Gallen 1979, o. S. 
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In dieser Textpassage wird die Bedeutsamkeit des Schweigens in der ueckerschen Kunst in den Vorder-
grund gestellt, das Schweigen wird als „plastische Empfindung“ verstanden. Durch die unmessbare Di-
mension des Schweigens, die als Qualität des Ausdrucks durch das Nichtausdrücken gesehen wird, wird 
von Uecker ein unmittelbarer Widerspruch aufgebaut. Schweigen ist das Gegenteil des sprachlichen 
Ausdrucks; mit Hilfe der Dimension des Schweigens kann die Empfindsamkeit jedoch komplexer er-
kundet werden. Der Spannungsraum, in dem sich Uecker gedanklich bewegt, der zwischen dem Ge-
schwiegenen und Gesprochenen steht, wird in seiner Kunst als eines der zentralen Themen dargestellt.  

Im Grunde genommen handelt es sich in der ueckerschen Kunst bei dieser Thematik um die Arti-
kulierbarkeit der Wirklichkeit. Der in seiner Kunst entstehende Spannungsraum zwischen der durch das 
sprachliche Mittel konstruierbaren Realität und der außersprachlichen Realität besitzt Parallelen mit der 
zen-buddhistischen Idee der Artikulierbarkeit. In diesem Kapitel werde ich diesen Spannungsraum aus 
dem Blickwinkel Ueckers analysieren und konstatieren, wie nah sich die Idee der Artikulierbarkeit bei 
Uecker und im Zen-Buddhismus stehen. Zum Anfang meiner Analyse zitiere ich einen Satz von Izutsu, 
der sich in der zen-buddhistischen Denkweise mit der Thematik der Artikulation auseinandergesetzt hat, 
um aus seiner Sicht die Artikulationsproblematik des sprachlichen Mittels zu verdeutlichen: 

„Man sollte statt dessen – und das mit großem Nachdruck – alle oberflächlichen «Verwicklungen» des 
diskriminierenden Intellekts vollständig preisgeben, um eine frische und direkte Erfahrung der Wirklichkeit 
in ihrer ursprünglichen Nichtdifferenzierung zu gewinnen, also bevor sie durch die differenzierende 
Funktion des Geistes verunstaltet wird.“571 

Hier schrieb der japanische Philosoph und Religionswissenschaftler Izutsu in Bezug auf die „direkte 
Erfahrung der Wirklichkeit“ von „Nicht-Differenziert-Sein“572. Eine Formulierung, die man wählt, um 
seinen Denkvorgang nach außen zu kommunizieren, ist letztlich ein subjektiv-kognitiver Prozess. Im 
Zen wird mit anderen Worten eine konventionelle Formulierungsart in Schrift oder Wort nur als ein Teil 
der gesamten Wirklichkeit betrachtet; im Extremfall verzichteten die Mönche in der ästhetischen Praxis 
des Zen darauf, Sprache (im Sinne von Sprechen und Schreiben) zu verwenden. Die zitierte „ursprüng-
liche Nichtdifferenzierung“ bezieht sich auf den ursprünglichen Seinszustand, der durch das Nicht-Ar-
tikulieren erst erfasst werden kann. In der zen-buddhistischen Sicht wird damit die menschliche Denkart 
erkannt, komplexe Sachverhalte in ihre Einzelteile zu unterteilen, und das Nutzen des sprachlichen Mit-
tels reflektiert den Ausdruck dieser Denkhaltung. Der gesamte Komplex von Artikulation bis zur Nicht-
Artikulation und danach wieder zur Artikulation übergehend „muss immer als ein rein objektiv-ontolo-
gischer und subjektiv-kognitiver Prozess verstanden werden.“573 Nur in diesem dynamischen Prozess, 
„der sowohl im menschlichen Bewusstsein als auch in der ‚Außen‘-Welt stattfindet“574, kann man die 
Wirklichkeit in ihrer Komplexität abbilden.  

Der oben genannte dynamische Prozess nach der zen-buddhistischen Sicht von Artikulation, in dem 
man von der Artikulation zur Nicht-Artikulation übergeht, findet sich in Ueckers Kunst wieder. Uecker 
zeigte sowohl in seinen bildenden Kunstwerken als auch in seinen Schriften das Prinzip auf, dass die 
Überwindung der Sprache zu einer Weltschau jenseits alphabetischen Denkens führt. Das Auslöschen 
der alphabetisch vorgegebenen Gedankenwelt575 bezeichnete er als „asiatische Praktiken“576. Durch die 
Erfahrung mit den asiatischen Praktiken der Entleerung gelangte Uecker in einen „Nichtvorstellungsbe-
reich“577. Aus der Disziplin des Nicht-Denkens floss das Werk aus ihm heraus. Der Künstler setzte sich 
mit dem innersten Wesen der Wirklichkeit auseinander, das unsichtbar ist und gedanklich nicht 

 
571 Toshihiko Izutsu, Philosophie des Zen-Buddhismus, Rowohlt, Hamburg 1979, S. 7.  
572 Ebd., Das philosophische Problem der Artikulation, S. 87.  
573 Ebd., S. 87. 
574 Ebd., S. 88.  
575 „Ich arbeite aus der Entleerung, aus meiner Gedankenlosigkeit, da wo ich Gedanken auszulöschen [Hervorhebung durch 

Verf.] vermag, alphabetische vorgegebene Gedankenwelten in mir auslösche.“ Günther Uecker im Gespräch mit 
Roswitha Siewert am 21.07.1990, in: Ausstellungskatalog Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen, Ausstellung in der St. 
Petri Kirche in Lübeck, hrsg. v. Kunst pro St. Petri, Lübeck, Walter Storms, München 1990, S. 22.  

576 „Bilderscheinungen sind wortlos, wie Schweigen ja auch wortlos sein kann. Man kann schweigend lesen, aber auch 
schweigen ohne in Buchstaben zu denken. Man kann bildphänomenologisch denken, kann diese Bilder ausleeren, kann 
sich auch sprachlich entleeren. Das sind asiatische Praktiken, mit denen ich umzugehen versuche, in der Annäherung an 
andere Kulturen.“ In: Uecker. Brief an Peking, Gruppe Xin Kedu-Arbeit III, Hatje Cantz, Ostfildern/Stuttgart 1995, o. S. 

577 Günther Uecker, Vortrag über Weiß, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, 
S. 106.  
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vorgestellt bzw. imaginiert werden kann. Seine Kunst verwirklicht sich von sich selbst und spricht für 
sich selbst.  

Dieses Sujet kann mithilfe der kalligrafischen Werke Ueckers veranschaulicht werden. Über seine 
Reisen nach Ostasien berichtete Uecker, dass er sich von der ästhetischen Praxis angeregt fühlte, als er 
die Menschen sich in der Kalligrafie üben sah. Das Kraftvolle, die Spontanität, die Einmaligkeit und die 
Konzentration auf das Jetzt und Hier in ihrem Schaffensprozess lösten in ihm eine Faszination aus. Die 
kalligrafische Hervorbringung hinterlässt Schreibspuren, die die unsichtbare innerliche Bewegung des 
Schaffenden und sein Verhältnis zur Welt sichtbar machen. Auch die Bedeutung der geschriebenen 
Schrift in kalligrafischer Form artikuliert die individuelle Sicht des Schaffenden zur Welt, die untrenn-
bar mit dem Ort, an dem sich der Schaffende befindet, und dem augenblicklichen Moment verbunden 
ist. Dieses Prinzip einer kunstvollen Tätigkeit mit meditativem Charakter, in der man sich in der Her-
vorbringung der Tätigkeit überlässt und mit dem Prozess eins wird, übertrug Uecker auf seine kalligra-
fischen Zeichenwerke. Die in der Werkgruppe Brief an Peking zusammengefassten 19 Zeichenwerke 
sind dafür beispielhaft. Die 19 bemalten sowie beschriebenen großformatigen Tücher wurden in Form 
der Installation im Neuen Berliner Kunstverein ausgestellt. Die Besucher konnten durch die aufgehäng-
ten Tücher hindurchgehen, um sie als Briefe zu lesen. Die gemalten und geschriebenen Chiffren waren 
Sinneseindrücke von zwei Reisen Ueckers nach China, die sich in den Jahren 1984 und 1994 ereigneten. 
Die lesbaren Zeichen dokumentierten den durch diese Reisen geschaffenen Prozess, wie sich der Künst-
ler von der Wahrnehmung einer unbekannten Kultur- und Naturlandschaft zur eigenen bildnerischen 
Handlung bewegte. Die künstlerische Praxis war von der kalligrafischen Kunst angeregt worden, die 
Uecker in China rezipierte. Die auf der Leine gemalten sowie geschriebenen Aufzeichnungen waren 
nach kalligrafischem Prinzip hervorgebracht worden. Sie entsprachen den Ur-Chiffren, die künstlerisch 
sowohl als Bilder als auch als Schriften entwickelt worden sind. Die kalligrafische Hervorbringungs-
weise drückte die innerliche Bewegtheit Ueckers aus, wie beeindruckt er sich von der alten Landschaft 
in China sah. In seiner Hervorbringung setzte er seinen ganzen Körper ein und schuf dadurch großfor-
matige Werke. In diesem künstlerischen Vorgang wurde seine persönliche Haltung zu den geschaffenen 
Zeichen performt, die über den Wortgehalt hinaus auf eine Interpretation des geistigen Wertes verwies. 
Dieser kontemplative Charakter, der der kunstvollen Hervorbringung aus dem kalligrafischen Schreiben 
nah steht, ist ebenfalls beim Einschlagen der Nägel und beim Bogenschießen zu finden. Das Anstreben 
des kontemplativen Zustands zielte darauf ab, die dualistische Denkweise aufzulösen, um den Blick auf 
einen Raum zu öffnen, in dem sich die Gegensätzlichkeiten zur Komplexität vereinigen. Dieser perfor-
mative Vorgang artikulierte eine geistige Dimension, deren Artikulation nicht durch das sprachliche 
Mittel erreicht werden kann. Ähnlich wie die kalligrafische Praxis stammte der schöpferische Akt des 
Künstlers nicht aus dem reflektierten Gedanken: „Die Kunst ist heute nicht mehr der Vollzug des Be-
trachtens vor einem vollkommenen Gegenstand, sondern die Kunst selbst ist ein lebendiger Akt gewor-
den.“578 Die Kunst ist in Ueckers Augen eine Möglichkeit, die sich im Prozess verwandelt und deren 
Prozess nie abgeschlossen wird: „Wenn wir vollkommene, in sich fertige Werke machen, sind wir als 
Menschen nicht mehr notwendig.“579 Die Unabgeschlossenheit macht das prozesshafte Werden mög-
lich. Genau wegen ihrer Unabgeschlossenheit wirkte die Reihe der Aufzeichnungen in der Werkgruppe 
Brief an Peking offen. In ihr wurde der Charakter der Prozesshaftigkeit der künstlerischen Handlung, 
wie Uecker seine innere Wahrnehmung zum Ausdruck brachte, die mit Wörtern nicht zu beschreiben 
war, in den Vordergrund gestellt. 

Abschließend erläutere ich in diesem Kontext den in meiner Forschungsarbeit mehrmals verwen-
deten Begriff der Interkulturalität. In der ueckerschen Schaffenszeit wurde das interkulturelle Motiv seit 
den späten 70er Jahren intensiver eingesetzt. Das Motiv entfaltete sich ab dieser Zeit infolge seiner 
zunehmenden internationalen Reisetätigkeit zu einem der leitenden Motive in der ueckerschen Kunst. 
Im Kontext der Kunst Ueckers bedeutet der Begriff Interkulturalität, dass die Interaktionsprozesse zwi-
schen dem deutschen Künstler und den außerdeutschen Kulturen mit einer besonderen Betonung auf die 
religiös-ästhetische Rezeption in der künstlerischen Praxis sichtbar hervorgebracht wurden. Hierdurch 
wurde ein kultureller Austausch geschaffen, der nach Ueckers Ansicht eine zentrale Rolle spielen sollte 
und zu dem die moderne Kunst ihren Beitrag leistete. Ein konkretes Beispiel hierfür war die ostasiatische 

 
578 Günther Uecker, Der leere Mensch, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker-Verlag, St. Gallen 1979, 

S. 108.  
579 Ebd., S. 108. 
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Kalligrafie, die nach der ästhetischen Rezeption des kulturellen Elements in Ueckers eigenständiger 
Werkschöpfung als interkulturelle Praxis transformiert wurde. 

Der Prozess des Werdens ist nach der ostasiatischen philosophischen Anschauung ein sich ewig 
bewegender Prozess, der in sich kreist. Die wiederholende kreisende Urbewegung entspricht der Bil-
dung des Seins; das Werden ist noch nicht geworden: 

„Das Verhältnis von wu und you nicht im Sinne einer starren logischen Opposition zu deuten, sondern eher 
im Sinne einer realen coincidentia oppositorum bzw. im Sinne eines Werdens (Prozess, Geschehens, bzw. 
einer Bewegung) als Ergebnis einer ‚Kopulation‘ von wu und you.“580 

Hier wird der Konnex von wu (Nichts) und you (Sein) thematisiert, der sich von dem Verhältnis zwi-
schen wu und you unterscheiden soll. Nach der daoistischen Sicht handelt es sich bei dem Prozess des 
Werdens um einen Prozess des Zusammenkommens von Gegensätzen. Die gegensätzlichen Positionen 
von wu und you werden, anstatt dass sie differenziert artikuliert werden, im Unendlichen aufgehoben. 
Die Erfahrung des Verhältnisses von wu und you entspricht einer Wahrnehmungsfähigkeit des Men-
schen, die über das Sehen mit dem Auge hinausgeht, die unsichtbaren Zusammenhänge rezeptiv wahr-
nehmen kann. Weitergehend ist an dieser Stelle ein weiterer daoistischer Begriff von Relevanz, nämlich 
der an verschiedener Stelle dieser Untersuchung bereits erwähnte Begriff ganying, der sinngemäß mit 
Wahrnehmung und Reflexion zu übersetzen ist. Diese beiden Vorgänge beziehen sich auf eine Ebene 
des Geflechts von Geschehnissen und Beobachtendem, auf der man die sinnlichen sowie übersinnlichen 
Erfahrungen, die Stimmungslage, die zwischenmenschliche sowie zwischenkulturelle Begegnung, die 
zur Verfügung stehenden Kenntnisse über die Geschichte und das Umfeld in einem Gesamtzusammen-
hang betrachtend wahrnimmt und entsprechend reflektiert. Bei diesem Prozess des ganying von Wahr-
nehmung und Reflexion wird der Rezipient in die Szene mit einbezogen: der Rezipient nimmt sich in 
der Szene wahr. Durch die Einbeziehung des Wahrnehmenden in den Zusammenhang zwischen ihm 
selbst und der wahrgenommenen Außenwelt entsteht eine Gesamtheit von wahrgenommener Impression 
der irdischen Außenwelt und der innerlichen Bewegtheit eines wahrnehmenden Menschen in einem 
gemeinsamen Prozess des Werdens. Die Existenz der irdischen Außenwelt wird in Bild oder Wort arti-
kuliert, während die sich ständig verändernde Landschaft der psychischen Interaktion im Bereich des 
Nicht-Artikulierbaren bleibt. Es ist wichtig, den in diesem Prozess von Wahrnehmung und Reflexion 
des ganying stattfindenden Austausch zwischen dem Wahrgenommenen und der sich stets verändernden 
Position des Betrachters zu rezipieren, statt das Wahrgenommene und den Betrachter getrennt zu arti-
kulieren. Bei diesem lebendigen Austausch, der zwischen verschiedenen Positionen wandelt, der die 
Natürlichkeit der menschlichen Handlung in ihrer Komplexität darstellt, besteht die Möglichkeit, die 
Wirklichkeit in ihrem absoluten Werden vollkommen zu erfassen. Vor diesem Hintergrund geht die 
daoistische Philosophie davon aus, dass die Verwendung der Sprache als Artikulationsmittel nicht hin-
reichend ist, um die komplexe Wirklichkeit erfahrbar zu realisieren.  

In dem Prozess des ganying errichtete Uecker einen Spannungsraum zwischen dem objektiv-sicht-
baren Dasein, das durch das sprachliche Mittel artikulierbar ist, und der Leerstelle, die Uecker mehrfach 
als „das Unbekannte“ bezeichnete. Das Nicht-Artikulierbare wahrnehmbar zu machen nahm einen zent-
ralen Platz in der ueckerschen Kunstpraxis ein, er praktizierte diese Methode häufig in seinen Nagelbil-
dern, Prägedrucken und performativen Werken.581 Besonders in Ueckers Nagelbildern und Prägedru-
cken ist zu beobachten, dass Bilder und Sprache, etwa in Form des Werktitels, zu einem Werk zusam-
mengefügt wurden. Die sprachliche Benennung der Werktitel, wie zum Beispiel Wind, Spirale, Feld-
struktur, Fluss, Regen etc. ergänzte die bildnerische Darstellung. Durch die Kombination wurde einer-
seits die Artikulierbarkeit des Wahrnehmbaren erweitert, andererseits wurde die Grenze der Artikulier-
barkeit von Bild und Sprache verdeutlicht.  

Indem er Fragen mittelbarer Erlebnisse als das Nicht-Artikulierbare über die Wahrnehmungen des 
rational Begründbaren stellt und diese vorsprachlichen Erfahrungen wieder zurück zum sprachlich 

 
580 Günter Wohlfart, Der philosophische Daoismus. Philosophische Untersuchungen zu Grundbegriffen und komparative 

Studien mit besonderer Berücksichtigung des Laozi (Lao-tse), Reihe für Asiatische und Komparative Philosophie, Bd. V, 
hrsg. v. Günter Wohlfart und Rolf Elberfeld, edition chōra, Köln 2001, S. 63. 

581 „Wenn ich versuche, Wassertropfen in Wiederholung in ein Wasserbecken fallen zu lassen, so wird eine Zeit wahrnehm-
bar.“ Günther Uecker, Über Steine – Zum Plastischen Werk von Rolf Jörres, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von 
Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 121.  
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artikulierbaren Feld bringt, von dem sie kamen, schloss Uecker den Kreis des prozesshaften Werdens, 
als das der Kreis artikuliert werden kann. Der mit diesem Prozess vergleichbare Umgang mit der Spra-
che als Medium, um „eine vorphilosophische und vorprädikative Erfahrung für die Philosophie frucht-
bar zu machen“582, löste „eine Kritik am Hauptstrom des europäischen (metaphysischen) Denkens“583 
aus. Der Japaner Nishitani, der bei Heidegger studierte, entdeckte Entgegengesetztes in der Beziehung 
zwischen dem Vorphilosophischen und dem Philosophischen. Er fand in ihrer Beziehung sowohl Dis-
krepanz (Unabhängigkeit) als auch ein gegenseitiges Aufeinanderbeziehen (Abhängigkeit). Nachdem 
Nishitani die neue Dimension des Vorphilosophischen im Zen-Buddhismus erschlossen hatte, versuchte 
er die Beziehung zwischen der vorphilosophischen Erfahrung und der Philosophie denkend in eine Aus-
einandersetzung zu bringen.584 Die Thematik der Allianz mit der Sprache, in der sich Uecker durch 
künstlerische Mittel damit beschäftigte, wie die sprachliche Grenze erweitert bzw. überwunden werden 
kann, war mit der Auseinandersetzung mit der vorphilosophischen Dimension zu vergleichen, die der 
japanische Philosoph Nishitani in der zen-buddhistischen Denkweise erschloss.  

Dieser Prozess der Artikulation der Wirklichkeit durch die Allianz mit der Sprache, die Überwin-
dung der Sprache und die Verpflichtung zur Sprache, den Uecker durchführte, kann eine Wirklichkeit 
darstellen, die zu komplexeren menschlichen Erfahrungen führt, in denen die Trennung zwischen Sub-
jekt und Objekt überwunden ist, die Grenze zwischen Leere und Sein verwischt wird und die natürlichen 
Erscheinungen, kulturellen Phänomene sowie geschichtlichen Geschehnisse in dieser endgültigen Wirk-
lichkeit konstituierend betrachtet werden. In der künstlerischen Praxis konstatierte Uecker, wo sich die 
Grenze befindet und wie sie aufgehoben bzw. verwandelt werden konnte. Die Grenze zwischen Leere 
und Sein wurde in ästhetischen Parametern zwischen dem Nicht-Artikulierbaren bzw. Schweigen und 
dem Sichtbaren bzw. Fassbaren konkretisiert.  

In dem Werkbeispiel Weißes Buch war diese ästhetische Auseinandersetzung sichtbar. Das klein-
formatige Werk besteht aus einem buchähnlichen Objekt und Nägeln, die das Objekt durchschlugen. 
Das Objekt und die Nägel wurden mit weißer Farbe bemalt. Anhand von runden Farbflecken in Finger-
spitzengröße, die besonders auf dem Rücken des buchähnlichen Objekts zu beobachten sind, ist zu ver-
muten, dass der Künstler die Farben mit seinen Fingern auftrug. Das Werk wird im Rahmen der Werk-
beschreibung als „buchähnlich“ bezeichnet, weil das es zwar wie ein Buch aussieht, aber keinen lesbaren 
Inhalt in sich trägt. Auf diese Weise brach der Künstler das konventionelle Verständnis von Büchern. 
Das buchähnlich aussehende Objekt wird von der Wissensvermittlung bzw. Geschichtserzählung be-
freit, die ein Buch auszeichnet, es ist komplett weiß und deshalb inhaltsleer. Das Objekt veranschaulicht 
die Kunstidee Ueckers, nach der ein weißer leerer Raum als Botschaft des gedanklich freien Raums zu 
verstehen ist. Als zweite ästhetische Botschaft wiesen die Nägel ebenfalls auf den Angriff auf die kon-
ventionelle Definition des Buches hin. Die destruktive Kraft des Künstlers zeigt die veränderte Sicht auf 
das Verständnis von Büchern deutlich. Durch die Zerstörung des äußerlichen Erscheinungsbildes des 
Buches suchte der Künstler in einer geistigen Innenschau nach einer neuen Welterfahrung. Die Sicht 
auf das Verständnis eines Buches transformierte sich von seiner traditionellen Aufgabe der Wissensver-
mittlung bzw. Geschichtsdarbietung hin zu einer gedanklichen Freizone, in der man über die Selbster-
fahrung des Buches neu nachdenkt, nachdem es von seiner vorbestimmten Aufgabe befreit worden ist. 
Der Angriff auf und die Zerstörung des Buches, die durch die künstlerische Handlung des Einschlagens 
von Nägeln verbildlicht wurde, vermittelten eine politische Position Ueckers. Durch das Weiße Buch 
stellten sich Fragen zu den Grenzen unserer Sprache, die als sinnvermittelndes Artikulationsmedium 
benutzt wird. Das Werk das Weiße Buch ist ein Anschauungsobjekt der dialektischen Denkweise 
Ueckers. Durch die Farbe Weiß und seine destruktive künstlerische Handlung machte er den Konflikt-
raum zwischen der Leere, der Sehnsucht nach der gedanklichen Freiheit und dem Sein, der Selbsterfah-
rung nach der Befreiung, wahrnehmbar. Durch die gegensätzliche Haltung einer Allianz mit der Sprache 
und der Überwindung der Sprache spannte Uecker den Bogen zu seiner politischen Haltung, dass die 
eigene Meinung durch Sprache frei geäußert werden können soll.  

Die Beziehung zur Sprache spielt in der ueckerschen Kunstwelt eine wichtige Rolle. Seine persön-
liche Beziehung zur Sprache ist mehrdeutig und steht in einem dialektischen Spannungsraum. Einerseits 

 
582 Rolf Elberfeld, Ort. Derrida und Nishitani, in: Komparative Philosophie, Begegnungen zwischen östlichen und westlichen 

Denkwegen, hrsg. v. Rolf Elberfeld, Johann Kreuzer, John Minford u. Günter Wohlfart, Fink, München 1998, S. 112.  
583 Ebd., S. 112.  
584 Vgl. Ebd., S. 116.  
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ist ihm das sprachliche Mittel in der Form von Geschriebenem und Gesprochenem sehr wichtig und er 
benutzt es intensiv als Mitteilungsmechanismus; andererseits ist das sprachliche Mittel nach seiner Auf-
fassung nicht imstande, den Bereich des Unsagbaren, des Unsichtbaren und des Unbeschreibbaren zu 
artikulieren. Uecker ist ein kommunikativer Mensch, es gibt zahlreiche Interviews mit ihm, die in ver-
schiedenen Medien publiziert worden sind. Mithilfe des sprachlichen Mittels erfolgt gegenseitige Kom-
munikation und es wird ein Austausch möglich. Uecker zitierte in diesem Zusammenhang oft aus dem 
Neuen Testament den Satz „Der Anfang war das Wort“, mit dem die biblische Schöpfung begann. Doch 
Erkenntnisse wie die eigene Sinneserfahrung und die Möglichkeit, sich durch das sprachliche Mittel zu 
artikulieren, waren nach Ueckers Sicht unzureichend. Aufgrund seiner politischen Haltung sah er seine 
Verantwortung darin, die der Artikulation gesetzten Grenzen zu erweitern und das Gegebene zu über-
winden. Diese Haltung wurde in vielerlei Hinsicht in seiner künstlerischen Praxis konkretisiert, wie zum 
Beispiel durch ihre Interkulturalität und insbesondere durch seine Werke mit schriftlicher Gestaltung. 
Ueckers Ziel ist es, durch ästhetische Handlungen in Form von Aussagen und dem Schaffen von Werken 
zu Austausch und Dialog zu gelangen, die Interkulturalität ermöglichen. Der interkulturelle Austausch 
schärft das Bewusstsein darüber, wo die Grenze zwischen verschiedenen Kulturen, Denkarten, Sprachen 
und Religionen verläuft, und durch die Dialoge werden die Menschen über diese Grenzen hinweg zu-
sammengebracht.585 Es ist denkbar, dass durch den Vorgang des gegenseitigen Austauschs eine neue 
synergetische Zwischenkultur entsteht. Diese aus den alten Kulturen neu entstandene Kulturszene ist als 
Erweiterung in der interkulturellen Dimension zu sehen.  

Auch in der künstlerischen Praxis durch schriftliche Gestaltung stand Ueckers Engagement in der 
politischen Verantwortung deutlich im Vordergrund. Hierfür steht beispielhaft der Sammelband Gün-
ther Uecker Schriften, in dem der Gedanke einer Beziehung zwischen dem Künstler und der Sprache 
herausgearbeitet worden ist. In diesem Sammelband von schriftlichen Werken Ueckers sind die ver-
schiedenen sprachlichen Anwendungsarten, von Projektbeschreibung und Poetisierung bis zur gedank-
lichen Reflexion der eigenen künstlerischen Position in der aktuellen Kunstszene seiner Zeit nachgebil-
det. Anhand der drei Anwendungsarten des schriftlichen Ausdrucks wurde die soziale Verantwortung 
des Reden-Müssens, an die Uecker sich gebunden fühlte, beleuchtet: in welche Richtung sich in seinen 
Augen moderne Kunst weiter entwickeln sollte;586 in welcher Beziehung sich Kunst im Verhältnis zum 
Alltag befindet und welche Beiträge die Künstler587 sowie Kunstinstitutionen wie Museen dazu leisten 
konnten588. Diese Haltung, dass eine Einzelperson sich aufgrund ihres politischen Bewusstseins dazu 
verpflichtet fühlt, sich frei in Wort und Bild auszudrücken, stellt einen Differenzpunkt zur zen-buddhis-
tischen Position der Artikulierbarkeit dar. Die Dimension des politischen Engagements eines Menschen, 
der aus einer ideellen Position heraus redet und Offenheit zu Gesprächen oder sogar Sehnsucht nach 
dem Austausch mit Andersdenkenden hat, ist in der zen-buddhistischen Überlegung von der Artikulier-
barkeit nicht enthalten. Die Debatte über die Artikulierbarkeit ist aus der zen-buddhistischen Perspektive 
ein philosophischer Vorgang. 

Den betrachtenden Blick Günther Ueckers zwischen dem Nicht-Artikulierbaren und dem Be-
schreibbaren zu erfassen kann der Schlüsselpunkt sein, mit dem sich der Spannungsraum zwischen dem 
sprachlichen Denken und der im Gegensatz dazu stehenden nichtsprachlichen, unerklärbaren sensitiven 
Erfahrung des Künstlers erschließt. Die Beziehung zwischen der Sprache und dem Künstler ist ebenso 
widersprüchlich wie der besagte Raum, der von gegensätzlichen Positionen aufgespannt wird. Uecker 
verbündet sich mit der Sprache, gleichzeitig appelliert er an die Überwindung von sprachlichem Denken, 
um sich von der dualistischen Denkweise zu emanzipieren. Diese Position steht dem Gedankengut der 
ostasiatischen Weltanschauungen nahe, die Artikulierbarkeit von der Wirklichkeit, die das Verhältnis 
von wu (Nichts) und you (Sein) widerspiegelt, zu erörtern. Uecker veranschaulicht seine ideelle 

 
585 "Kunst kann den Menschen nicht retten, aber mit den Mitteln der Kunst kann ein Dialog herbeigeführt werden, der zum 

bewahrenden Handeln des Menschen aufruft. Es ist so etwas wie eine Tafelei, man isst zusammen." Günther Uecker in 
der Radiosendung „Uecker mal anders“, von Hilde Weeg, Deutschlandradio Kultur, am 30.04.2008. 

586 Kapitel „die Reproduktion als Kunstwerk“ aus der Kategorie „Gedichte“, S. 40, und Kapitel „Kunst und Industrie“ aus 
der Kategorie „Reflektionen“, S. 113, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, 

587 Kapitel “Der Künstler als Erfinder“ aus der Kategorie „Reflektionen“, in: Uecker Schriften, hrsg. v. Stephan von Wiese, 
Erker, St. Gallen 1979, S. 119. 

588 Kapitel „Museen können bewohnbare Orte sein“, S. 67 und Kapitel „Das Museum als kulturelle Kommune“, S. 82, aus 
der Kategorie „Projektbeschreibung“; Kapitel „Frage an Museum“ aus der Kategorie „Reflektion“, in: Uecker Schriften, 
hrsg. v. Stephan von Wiese, Erker, St. Gallen 1979, S. 118. 
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Sichtweise mit bildnerischen Mitteln, die zum offenen Austausch einladen. Diese künstlerische Hand-
lung entspricht der sozialen Verantwortung der freien Äußerung, zu der ein Gegenwartskünstler beitra-
gen soll. 
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Schlusswort 
Günther Uecker bringt sich auf die gleiche Weise in die Welt ein, wie er den Nagel in ein Feld schlägt. 
Die Handlung des Einschlagens des Nagels hinterlässt eine Struktur, die die Vibration der innerlichen 
Bewegung Ueckers in einer bildnerischen Fassung sichtbar macht. Die Rezeption des Prozesses der 
Strukturierung hat mich bei der Forschungsarbeit unterstützt, meinen analytischen Blick auf die indivi-
duelle Ideenwelt eines deutschen Nachkriegskünstlers zu fokussieren. Der Künstler hat für seine künst-
lerische Schöpfung die Konventionen der europäischen Kunstgeschichte mutig verlassen und unermüd-
lich nach Wegen der individuellen Ausdrucksmöglichkeit gesucht. Mit absichtslosem Bewusstsein er-
weitert er seinen Blick durch Reisen auf der Welt. Die andersartigen Landschaften, Lichtverhältnisse, 
kulturbedingten Mentalitäten und die Historie der außereuropäischen Länder führen ihn zu einem ande-
ren Verständnis der Räumlichkeit sowie der Örtlichkeit. Der Bildraum ist nicht mehr dreidimensional 
perspektivisch; das Bild strukturiert sich in einem euklidischen Raum, in dem die räumliche Definition 
durch die Anschauung eines Menschen bestimmt wird. Das alte Verständnis von einem Bild, das un-
endlich und stabil sein sollte, ist aus der kunstgeschichtlichen Konvention verschwunden. Das neue Bild 
ist eine sich aus der räumlich-zeitlichen Mannigfaltigkeit ergebende momentane Darstellung, die sich 
im Sekundentakt verändert, erneuert, aus der Dekonstruktion rekonstruiert und nach der Rekonstruktion 
wieder dekonstruiert.  

Mit den Ideen der Vergänglichkeit, der Verflüssigung und der Reinkarnation zwischen Leben und 
Tod, Kommen und Gehen, Licht und Schatten, Rekonstruktion und Dekonstruktion haben sich die ost-
asiatischen philosophisch-religiösen Weltanschauungen konkret thematisch auseinandergesetzt. In die-
sen Weltanschauungen bestand bereits seit langer Zeit das Bewusstsein, dass es nichts gibt, das ewig 
unverändert bleibt. Aus dieser Erkenntnis über die Wirklichkeit hat sich die ästhetische Rezeptionsweise 
des wuwei ziran herausgebildet. Durch das Unterlassen des menschlichen Eingriffs kommt ein Bild zum 
Vorschein, das sich nach den eigenen Regeln seiner Struktur dynamisiert, dabei aber unverändert wahr-
haftig bleibt. Die perspektivische Vorstellung vom Raum hat in dieser Rezeptions- und Sichtweise keine 
Bedeutung. Das auf das Wahrhaftige bezogene Sehen geschieht nicht in einem perspektivischen System, 
es zielt nicht auf die physische Nachvollziehbarkeit des optisch Sichtbaren ab. Beim rezeptiven Sehen 
handelt es sich um das Erfassen der sich stets im Veränderungsprozess generierenden Strukturierung 
zwischen verschiedenen Ausgangspunkten, Gedankenlinien, spirituellen Ebenen und gar Anschauungs-
welten.  

Möglicherweise spielte die interkulturelle und interreligiöse Erfahrung der Annäherung an ostasia-
tische Weltanschauungen in der Werkschöpfung Ueckers unmittelbar eine große Rolle; oder vielleicht 
nahm der Künstler die Erfahrung mit der ihm fremden Denk- und Sichtweise einfach so hin, ohne sich 
bewusst und auf wissenschaftliche Art und Weise mit diesen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Uecker 
transformiert nicht die von ihm durch stetiges Reisen um die Welt gesammelten Erfahrungen in eine 
vermittelbare Erkenntnis. Nach alldem, was er erlebt hat, erklärt er nicht, welche Unterschiede es zwi-
schen der einen und einer anderen Sicht gibt. Stattdessen macht er als Künstler sowohl sich selbst als 
auch uns als den Rezipienten bemerkbar, dass er einem Ort anwesend war, ganz gleich, ob der Ort ihm 
fremd oder angeblich vertraut sei. Es geht Uecker darum, die unsichtbare Vibration aus der sich ständig 
generierenden Strukturierung zwischen ihm selbst, dem Ort und den Zeiten zu erfassen. Sein Prozess 
des geistigen Erfassens ist in sich gekehrt, denn der Gedanke bewegt sich meditativ in einem von außen 
her unsichtbaren Bereich. Das rezeptive Sehen erweitert sich von der bloßen Möglichkeit, mit den Au-
gen zu sehen, zu einem intuitiv-sensuellen Nachempfinden des Verhaltens des menschlichen Daseins in 
einem komplexen Geschehnis. 

Ueckers Kunst hat nicht die Aufgabe, die Auseinandersetzung mit dem äußeren Erscheinungsbild 
eines Fremden in den Mittelpunkt zu stellen; das Fremde der innerlichen Bewegungsstruktur aber, das 
eine gewisse Leerstelle erzeugt, weil man ein Geschehnis nie erlebt hat oder sich eines Zustandes nie 
bewusst war, nimmt nach wie vor einen zentralen Platz in der Ideenwelt Ueckers ein. Er hat nie explizit 
behauptet, dass ihm etwas bei der ersten Begegnung fremdartig zu sein scheint; aber es kann ihn im 
Ganzen überraschen, wenn er bei einer Begegnung mit nie zuvor gesehenen Gegenständen, Kulturen, 
Geschehnissen und Landschaften die Leere seiner inneren Welt entdeckt. Durch diese Begegnung ent-
deckt Uecker nicht nur etwas Fremdes in seiner inneren Welt, sondern er begegnet etwas Neuem. Denn 
eine Entdeckung endet in der Feststellung des Fremdseins in der Begegnung mit dem Unbekannten. Bei 
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Uecker jedoch ist durch die Entdeckung des Fremdseins vielmehr eine seelische Tür geöffnet worden, 
durch die er die Leere seiner inneren Welt und insbesondere deren Struktur zu kartografieren beginnt.  

Offenheit ist der allererste Schritt, mit dem Uecker auf die tiefste Ebene seines Geistes gelangt. Die 
offene Geisteshaltung, die er durch die persönliche Begegnung mit ostasiatischen Weltanschauungen 
wie dem Zen-Buddhismus erlebt hat, führt ihn hin zu seiner innerweltlichen Mannigfaltigkeit, von der 
aus er beginnt, die komplexe Wirklichkeit zu erfassen, in der sowohl die äußerlich-objektive als auch 
die innerlich-subjektive Wirklichkeit eingeschlossen sind:  

„Offen zu sein wie ein Loch, durch das ich von allem durchweht werde. Nur so bekomme ich wahrnehmend 
Zugang zu allen Wirklichkeiten, als deren Teil ich mich wie ein Element ozeanischer Wellenbewegungen 
fühle.“589 

Die endlose Offenheit scheint Uecker zu befähigen, optisch-sichtbare und geistige Bewegungsvibratio-
nen aufzunehmen und vergangene Spuren sowie Vorzeichen der Zukunft zu erfassen. Es wäre unzu-
reichend, dies nur als Fähigkeit des Sehens zu bezeichnen. Stattdessen kann man diese rezeptive 
Fähigkeit Ueckers als Wahrnehmungsprozess begreifen, in dem die Wirklichkeit durch eine urteilsfreie 
rezeptive Wahrnehmung, die Reaktion auf das durch die Wahrnehmung Aufgenommene und die wie-
derholende Wahrnehmung der sich in der Folge der reaktiven Erarbeitung ergebenden neuen Konstel-
lation hervorgebracht wird. In diesem kreisenden Prozess greifen das Wahrnehmen mit bewusster Auf-
merksamkeit und das unbewusste Reagieren ineinander. Der Prozess ist dynamisiert und kommunikativ. 
Die kinetische Struktur des Prozesses kreiert Uecker nach seinen künstlerischen Formeln: Sie zeigt die 
Möglichkeit, die Wandelbarkeit, die Kommunizierbarkeit des Nicht-Artikulierten und auch die Hoff-
nung auf eine Offenheit, in der freie Konstruktion und Strukturierung möglich sind; in der kritisches 
Denken, wiederholendes Tun, unbeirrte Versuche und Scheiternkönnen gewährleistet sind.  

In dem Raum zwischen dem Teilelement der Individualität und der Einheit der Gesamtheit soll es 
genügend Leerstellen geben, um die Förderung des freien Denkens und Handelns zu ermöglichen, statt 
es zu verbieten; dies gilt insbesondere, wenn man versucht, den Begriff dieses Raumes im größeren 
globalen Kontext zu fassen. Die Tendenz zur Globalisierung wird sich in der nahen Zukunft verstärkt 
fortsetzen. Die in dem globalen Kontext gewachsene Bedeutung unseres Lebensraumes wird das Ver-
hältnis zwischen dem Einzelnen und der Gesamtheit neu definieren, dadurch entsteht Neues. Die Kons-
tellation verkompliziert sich: Die Örtlichkeit ändert sich abhängig von der Zeit; die geistige Mobilität 
steigt aufgrund der Interkulturalität und Interreligiosität; das Wissen entgrenzt sich vom individuellen 
Teilbereich und kombiniert sich zu interdisziplinären neuen Erkenntnissen. Angesichts der Tendenz zu 
einem immer näher zusammenrückenden Lebensraum ist kritisch zu hinterfragen, welchen Beitrag die 
Kunst in dem technisierten und medialisierten Zeitalter leisten kann; welche Rolle die Künstler in der 
industriellen Gesellschaft einnehmen, in der das Leben und die Arbeit von der Automatisierung und der 
Kommerzialisierung abhängig sind; wie mithilfe der künstlerischen Mittel ein offener Dialog miteinan-
der geführt werden kann, um neue Erkenntnisse zu erlangen. Aus Perspektive der Kunstwissenschaft, 
die den Forschungsschwerpunkt auf Ästhetisierungsprozesse mit globalem Hintergrund legt, stellt sich 
die Frage, wie man mit den begrifflichen Neuheiten umgeht, die durch die Bewegung im globalen Raum 
entstehen. 

In der ästhetischen Rezeption Ueckers liegen gleichzeitig Schwierigkeiten und Chancen. Das 
Unbenennbare (aus dem Unterbewusstsein/Unbewusstsein), das Fremde in seiner Kunst erfordern es, 
dass wir uns voll auf sie einlassen. Zugleich ist diese Herausforderung eine kostbare Chance, unser 
Bewusstsein zu erweitern. Die chancenvolle Schwierigkeit, die in unserer Wahrnehmung existiert, hat 
Uecker uns mithilfe seiner bildnerischen Strukturen mitgeteilt.  

In dieser Mitteilung liegen sowohl der Mut zur Offenheit in der Auseinandersetzung mit dem 
unbekannten Neuen als auch die Furcht vor der Verschlossenheit in der zwischenmenschlichen Kom-
munikation und der Intoleranz gegenüber Andersdenkenden bzw. Andershandelnden. 

 
589 Heinz-Norbert Jocks, Archäologie des Reisens: ein anderer Blick auf Uecker, DuMont, Köln 1997, S. 88.  
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Verwendete Abbildungen 
Hinweis: die in dieser Dissertation verwendeten Abbildungen sind in einer chronologischen Abfolge 
aufgelistet. 
(Abb. 12): Komposition IV, 1911, Öl auf Leinwand, 159,5*250,5 cm, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 

Kandinsky, http://www.kandinskywassily.de/werk-114.php 
(Abb. 45): Einsam Gemeinsam, 1971, Papier, Kupferdruckbütten, fünf Prägedrucke von Günther Uecker, im 

Werk „einsam gemeinsam. ode von eugen gomringer“, hundertdruck x, guido hildebrandt, Duisburg 1971. 
(Abb. 48): Raumverkeilung – Bilder den Wänden zugekehrt, 4 Raumskulpturen in der Galerie Löhrl, 

Mönchengladbach, 1982, WVZ 1062: 
im ersten Raum: 4 Reliefs je 60*300 cm und 8 raumverspannende Balken; 
im zweiten Raum: 2 Reliefs je 120*120 cm, durch einen Balken auf zwei gegenüberliegende Wände 
gedrückt; 
im dritten Raum: 4 Kuben je 60*30*30 cm, durch 4 Balken in die 4 Raumecken gedrückt; 
im vierten Raum: 4 Bodenreliefs je 6*220*30 cm.  

(Abb. 11): Aktion: Äquator-Linie am Atlantik (Amazonas – Mündung), Brasilien, 1971, Günther Uecker, 
Werkverzeichnis, Reihe Monographien zur Kunst der Gegenwart, Klett-Cotta, Stuttgart 1983, S. 126.  

(Abb. 42): Ohne Titel, Jiro Yoshihara, 1962, Öl auf Leinwand: 182*272 cm, Tokyo Metropolitan Museum of 
Art, Ausstellungskatalog Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde 1954-1965, Mathildenhöhe 
Darmstadt 1991, S. 337.  

(Abb. 43): Roter Kreis auf Schwarz, Jiro Yoshihara, 1965, Acryl auf Leinwand: 182,1*227,9 cm, Hyogo 
Prefectural Museum of Modern Art, Ausstellungskatalog Japanische Avantgarde/Japanese Avant-Garde 
1954-1965, Mathildenhöhe Darmstadt 1991, S. 339.  

(Abb. 44): Performance „Kämpfen mit Schlamm“, Kazuo Shiraga, Ausstellungskatalog Japanische 
Avantgarde/Japanese Avant-Garde 1954-1965, Mathildenhöhe Darmstadt 1991, S. 59. 

(Abb. 5): Symmetrische Struktur, 1959, Nägel auf Leinwand/Holz, weiß, bez. Rückseite: Uecker 59: 40*64 cm, 
Privatsammlung, WVZ 133, Günther Uecker eine Retrospektive, Hirmer, München 1993.  

(Abb. 6): Mathematische Reihung, 1963, Nägel auf Leinwand/Holz, bez. Rückseite: Uecker 63: 66,5*76*7 cm, 
Ciudad Bolivar, Venezuela, Museo de Arte Moderno, Fundación Jesús Soto, WVZ 316, 1993. 

(Abb. 10): „Beet von Aachen“, Wachstumsplastik, 1968/69, Holz, Sand, Weidenrutensetzlinge: Beet = 120*80 
cm, h = je nach Wachstum, WVZ 650, 1993. 

(Abb. 13): Schleifender Stein, 1982, Lehm, Baumstamm, Findling, Kordel: Ø = 600 cm, h = 200 cm, Lit: kat 
Berlin, Nationalgalerie „Kunst wird Material“, S. 134, 1982, WVZ 1063, 1993. 

(Abb. 17): Aktion: Plantage, 1969, Holz, WVZ 651, Kunsthalle Düsseldorf „Between“: Raumgröße 20*10 m, 
1993. 

(Abb. 19): Pfeilbild, 1960-1972, Leinwand über Holzkasten gespannt, Pfeile, bez: Rückseite: Pfeilbild Uecker 
1960-1972: 160*160*10 cm, WVZ 202, 1993. 

(Abb. 20): Film: Beschießung des Meeres, 1970, Feuerpfeile ins Meer geschossen, Lichtlinienskulptur, 
Erweiterung der Pfeilbilder von 1960: 16 mm, schwarz/weiß, 30 min, WVZ 717, 1993. 

(Abb. 21): Aktion „Geheimnisskulptur“, 1982, Papier, Holz, Kordel: Ø = 60cm, h = 220 cm, WVZ 1061, 1993. 
(Abb. 22(1)): Im Kreis Gehen, 1994, 300*260 cm, Brief an Peking, Ausstellungskatalog Günther Uecker – Brief 

an Peking, Geuer & Breckner, Düsseldorf 2007, Abbildungsnummer 7, o. S. 
(Abb. 22(2)): Aktion „Im Kreis Gehen“, 1975, WVZ 906/907, 1993.  
(Abb. 27): Tisch der Austreibung, 1977, Stahlkonstruktion: 660*540*540 cm, WVZ 958, 1993. 
(Abb. 29): Atmende Volumen, 1962, Nägel auf Leinwand/Holz: 176*117 cm, WVZ 241.  
(Abb. 30): Gewächskasten I-IV 1962  
(Abb. 30(1)): Gewächskasten I, 1962, Nägel auf Leinwand/Holz, Farbe, bez. Vorderseite u. r.: Uecker 62: 

108*108*10 cm, WVZ 242. 
(Abb. 30(2)): Gewächskasten II, 1962, Nägel auf Leinwand/Holz, Farbe, bez. Rückseite: Uecker 62: 108*108 

cm, Düsseldorf, Wiss. Slg, der Landesregierung, WVZ 243. 
(Abb. 30(3)): Gewächskasten III, 1962, Nägel auf Leinwand/Holz; in Holzkasten, Plexiglas Slg. Nellens, 

Knokke: 83*82,5*10 cm, WVZ 244. 
(Abb. 30(4)): Gewächskasten IV, 1962, Nägel auf Leinwand/Holz, rosa: 108*108*10 cm, WVZ 245. 
(Abb. 31): Aschemensch-Sturz, 1987, Asche, Leim auf Leinwand: 200*160 cm, Abbildung Nr. 89, Günther 

Uecker, eine Retrospektive, Hirmer, München 1993.  
(Abb. 32): Aschekreis, 1986, Asche, Leim auf Leinwand: 200*200 cm, Abbildung Nr. 85, Günther Uecker, eine 

Retrospektive, Hirmer, München 1993.  
(Abb. 33): Furios, 1987, Asche, Leim auf Leinwand: 200*200 cm, Abbildung Nr. 86, Günther Uecker, eine 

Retrospektive, Hirmer, München 1993. 
(Abb. 34): Aschefeld, 1987, Asche, Leim auf Leinwand: 200*160 cm, Abbildung Nr. 87, Günther Uecker, eine 

Retrospektive, Hirmer, München 1993. 
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(Abb. 35): Ascheregen, 1987, Asche, Leim auf Leinwand: 200*200 cm, Abbildung Nr. 88, Günther Uecker, eine 
Retrospektive, Hirmer, München 1993.  

(Abb. 36): Aschestelle, 1988, Asche, Leim auf Leinwand: 200*200 cm, Abbildung Nr. 93, Günther Uecker, eine 
Retrospektive, Hirmer, München 1993. 

(Abb. 37): Metaphysische Version, 1988, Asche, Leim, Blei auf Leinwand: 200*160 cm, Sammlung Gabriele 
Henkel, Abbildung Nr. 91, Günther Uecker, eine Retrospektive, Hirmer, München 1993. 

(Abb. 38): Aschegarten, 1988, Asche, Leim, Steine auf Leinwand/Holz: 200*160 cm, Abbildung Nr. 94, 
Günther Uecker, eine Retrospektive, Hirmer, München 1993. 

(Abb. 39): Aschekreis – Im Kreis gehen, 1988, Asche, Leim auf Leinwand, 200*200 cm, Abbildung Nr. 96, 
Günther Uecker, eine Retrospektive, Hirmer, München 1993. 

(Abb. 40): Haut 1988/89, Asche, Leim auf Leinwand: 200*200 cm, Abbildung Nr. 97, Günther Uecker, eine 
Retrospektive, Hirmer, München 1993.  

(Abb. 41): Pietà 1988/89, Asche, Leim, Blei auf Rupfen/Holz: 200*160 cm, Abbildung Nr. 98, Günther Uecker, 
eine Retrospektive, Hirmer, München 1993. 

(Abb. 46): Collection Butterfly, Nägel und Papier auf Holz, bez. Rückseite: Collection Butterfly Uecker 1965 
Uecker: 57,5*79*10 cm, WVZ 436, 1993. 

(Abb. 47): Das gelbe Bild, 1957/58, Nägel auf Öl auf Leinwand, bez. Rückseite: Uecker 57-58: 87*85 cm, WVZ 
57, 1993. 

(Abb. 49): Garten, 1986, Steine, Sand, Leim auf Leinwand/Holz: 200*160 cm, Abbildung Nr. 84, Günther 
Uecker, eine Retrospektive, Hirmer, München 1993. 

(Abb. 50): Silberspirale I, 1957, Öl, Blattsilber auf Öl auf Karton, bez. Rückseite: Spirale Uecker 57: 73*75 cm, 
WVZ 28, Abbildung Nr. 19, Günther Uecker, eine Retrospektive, Hirmer, München 1993. 

(Abb. 51): Silberspirale II, 1957, Silberbronze auf Leinwand, bez. Rückseite: Uecker 57: 116*101 cm, WVZ 29, 
Abbildung Nr. 20, Günther Uecker, eine Retrospektive, Hirmer, München 1993. 

(Abb. 52): Sandspirale, 1970, Sand, Holz, Seile, Elektromotor: Ø = 400 cm, WVZ 711, 1993.  
(Abb. 53): Helle Spirale, 1970, Nägel auf Leinwand auf Holz, weiß gespritzt, bez. Rückseite: Uecker 70: 60*60 

cm, Privatsammlung Rheinland, WVZ 676, 1993.  
(Abb. 54): Dunkle Spirale, 1970, Nägel auf Leinwand auf Holz, bez. Rückseite: Uecker 70: 60*60 cm, 

Privatsammlung Rheinland, WVZ 675, 1993. 
(Abb. 55): Großer Wind, 1966, Nägel auf Leinwand/Holz, bez. Rückseite o. r.: Uecker 66: 100*100 cm, 

Mönchengladbach, Städtisches Museum, WVZ 477, 1993.  
(Abb. 56): Windorgan, 1966, Metall: 700*700*700 cm, Gelsenkirchen, Schalker Gymnasium, WVZ 498.  
(Abb. 57): Wind, 1971, Nägel auf Holz: 160*160 cm, WVZ 726, 1993.  
(Abb. 58): Windskulptur (Tuchplastik), 1971, Segeltuch, Kordel, Holz, 20*1,5 m, WVZ 739, 1993. 
(Abb. 59): Großer Wind, großes Feld, 1975, Nägel auf Leinwand/Holz, bez. Rückseite: Uecker 75: 200*200 cm, 

WVZ 861, 1993.  
(Abb. 60): Weißes Feld/Wind, 1981, Nägel auf Leinwand/Holz, weiß bemalt, bez. Rückseite: Uecker 81: 

40*40*9 cm, Slg. Katerina Bigliardi, Ermatingen, Schweiz, WVZ 1029, 1993. 
(Abb. 61): Weißes Feld/Wind II, 1981, Nägel auf Holz, weiß bemalt, bez. Rückseite: Uecker 81: 40*40*8,5 cm, 

Slg. Margit Bühler, Uzwil, Schweiz, WVZ 1030, 1993. 
(Abb. 15): Aschemensch, 1987, Asche, Leim, Kohle auf Leinwand: 200*160 cm, Abbildung Nr. 92, Günther 

Uecker, eine Retrospektive, Hirmer, München 1993. 
(Abb. 16): Aschemensch, 1987, Asche, Leim, Graphit auf Leinwand: 200*160 cm, Abbildung Nr. 90, Günther 

Uecker, eine Retrospektive, Hirmer, München 1993. 
(Abb. 4): Unistische Komposition 14, 1934, Öl auf Leinwand, 50*50 cm, Ausstellungskatalog von dem 

Kunstmuseum Bonn, Władysław Strzemiński 1893-1952, von 11. Mai bis 7. August 1994, S. 94. 
(Abb. 7(1)): Meereslandschaft, 1932, Tempera auf Pappe, 24,5*26 cm, gesammelt von Tomasz Antkowiak, 

Łódź, Ausstellungskatalog von dem Kunstmuseum Bonn, Władysław Strzemiński 1893-1952, von 11. Mai 
bis 7. August 1994, S. 100.  

(Abb. 7(2)): Meereslandschaft, 12. VII., 1933, Tempera auf Pappe, 24,5*26 cm, gesammelt von Tomasz 
Antkowiak, Łódź, Ausstellungskatalog von dem Kunstmuseum Bonn, Władysław Strzemiński 1893-1952, 
von 11. Mai bis 7. August 1994, S. 100.  

(Abb. 9): Nachbild des Lichts. Landschaft, 1949, Öl auf Leinwand, 65*82 cm, Ausstellungskatalog von dem 
Kunstmuseum Bonn, Władysław Strzemiński 1893-1952, von 11. Mai bis 7. August 1994, S. 106.  

(Abb. 3): Optische Partitur II (Ulm), 2000, Lithografie/Prägedruck: 90*70 cm, Ausstellungskatalog von der 
Hochschule für bildende Kunst Tianjin, Günther Uecker, Letter to China, works on paper, Geuer & 
Breckner, Düsseldorf 2006, S. 24.  

(Abb. 23): Wüstenfunde, 1981, Sand und Bleistift: 28,5*37,5 cm, Ausstellungskatalog von der Hochschule für 
bildende Kunst Tianjin, Günther Uecker, Letter to China, works on paper, Geuer & Breckner, Düsseldorf 
2006, S. 60-63.  
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(Abb. 24): Wüstenstaub, 1981-1991, Sand auf Papier:63*87 cm, Ausstellungskatalog von der Hochschule für 
bildende Kunst Tianjin, Günther Uecker: Letter to China, works on paper, Verlagsgruppe Geuer & 
Breckner GmbH, Düsseldorf, 2006, S. 66-69.  

(Abb. 2): Sandmühle, 1970, Sand, Holz, Schnur, Motor: 30*400 cm, Ausstellungskatalog „Günther Uecker, 
Handlungen - Werke aus drei Jahrzehnten“, Geuer &Breckner, Düsseldorf 2010, S. 21.  

(Abb. 14): Aufwischen, 1988, Metall, Stoff, Holz, Asche, Motor: 85*150 cm, Ausstellungskatalog Günther 
Uecker, Handlungen – Werke aus drei Jahrzehnten, Geuer &Breckner, Düsseldorf 2010, S. 43.  

(Abb. 26(1)): Black Mesa, Messerskulptur, Hängender See,1985, Holz, Metall, Stoff, Seil: 240*280*280 cm, 
Ausstellungskatalog Günther Uecker, Handlungen – Werke aus drei Jahrzehnten, Geuer & Breckner, 
Düsseldorf 2010, S. 23.  

(Abb. 26(2)): Black Mesa, Messerskulptur, Hängender Stein, 1985, Holz, Metall, Stoff, Seil: 240*280*280 cm, 
Ausstellungskatalog Günther Uecker, Handlungen – Werke aus drei Jahrzehnten, Geuer & Breckner, 
Düsseldorf 2010, S. 25. 

(Abb. 26(3)): Black Mesa, Messerskulptur,1985, Holz, Metall, Stoff, Farbe: 300*450 cm, Ausstellungskatalog 
Günther Uecker, Handlungen – Werke aus drei Jahrzehnten, Geuer & Breckner, Düsseldorf 2010, S. 27. 

(Abb. 26(4)): Black Mesa, 1985, Stoff, Farbe: 300*600 cm, Ausstellungskatalog Günther Uecker, Handlungen – 
Werke aus drei Jahrzehnten, Geuer & Breckner, Düsseldorf 2010, S. 29. 

(Abb. 26(5)): Black Mesa, 1985, Stoff, Farbe: 300*500 cm, Ausstellungskatalog Günther Uecker, Handlungen – 
Werke aus drei Jahrzehnten, Geuer & Breckner, Düsseldorf 2010, S. 31. 

(Abb. 25): Terrororchester, 1968, Installation in der Kunsthalle Bremen, Terrororchester, Hommage à John 
Cage, Geuer & Breuer 2011.  

(Abb. 28): Verletzung-Verbindung, 2012, Nails, white paint with glue on canvas on wood, 
200*155cm+200*155cm, in: Ausstellungskatalog Günther Uecker, Violations-Connections, Hauch of 
Venison, New York, 2012, ohne Seitenzahl und Werknummer. 

(Abb. 18): Das Pfeilbild Le trou du coeur, 1960, Holzpfeile, Leinwand auf Holz: 150*150*65 cm, seit 2013 
Dauerleihgabe der Adolf-Luther-Stiftung, ausgestellt im Städel Museum Frankfurt am Main, 
https://sammlung.staedelmuseum.de/de/werk/le-trou-du-coeur 

(Abb. 1): Großes Gelbes Bild, 1992, Cadmiumgelb, Leim, Leinwand, Holz: 285*285 cm, Ausstellungskatalog  
      von der Kunsthalle Rostock, Günther Uecker, Der geschundene Mensch, Hinstorff, Rostock 2016, S. 166.  
(Abb. 8): Aggressives Feld, 1992, Nägel, Holz, Graphit: 200*200*13 cm, Ausstellungskatalog von der 

Kunsthalle Rostock, Günther Uecker, Der geschundene Mensch, Hinstorff, Rostock 2016, S. 151. 
(Abb. 62): Geisel-Mühle, 2016, Seile, Holz, Sand, Elektroantrieb: 357*700 cm Ø, Ausstellungskatalog von der 

Kunsthalle Rostock, Günther Uecker, Der geschundene Mensch, Hinstorff, Rostock 2016, S. 168/169.  
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