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Seit Beginn dessen, was in der Kunst gemeinhin die Moderne genannt wird, geht es fast 

ausschließlich um die komplexe Problematik, im Spannungsfeld von Physiologie, 

Philosophie und Kunstgeschichte zu klären, wie Blick und Bild im realem Raum 

zusammen kommen. Zugespitzt könnte man behaupten, dass die Aufgabe der Kunst im 

Zeitalter der Massenmedien die Sozialisierung von Sehen und Hören ist. Üblicherweise 

sind dafür heute neben Archiven und Museen Galerien die Orte, an denen dieses 

ermöglicht wird. Vorhistorisch waren das eher Ritualorte wie Kirchen, Jahrmärkte oder 

Sportstadien. Inzwischen bestätigen (via Installationen und inszenierter 

Ausstellungskonzepte) Galerien und Museen ihren Status als besonders unterhaltsame 

Orte, die nicht nur außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehen, sondern auch 

ungewöhnliche Erfahrungen bieten. Den Betrachter dieser Inszenierungen – man ist 

geneigt ihn Benutzer zu nennen - hat Beat Wyss einigermaßen polemisch als einen völlig 

überdrehten Spanner geschildert. 

Gleichsam auf den Ruinen dieser Theatralik operiert Kai Schiemenz, indem er seit einigen 

Jahren Architektur/Skulpturen baut, die der Anschauung im gleichen Maße dienen wie der 

Zurschaustellung. Seine an Sportarenen, Stadien und Pavillons angelehnten Arbeiten 

koordinieren die Wahrnehmung nicht mehr ausschließlich zwischen Betrachter und Werk, 

sondern zwischen Betrachter, Werk und dem Ort, an dem sich beide befinden. 

In der Galerie Fahnemann ist erstmals ein umfassender Überblick über diese Arbeiten zu 

sehen. Die Zeichnungen und Modelle gehen dabei weit über bloße Entwurfsskizzen 

hinaus. Sie sind Skulpturen und Bilder mit einer eigenständigen Ästhetik, die sich in ihrer 

Inszenierung wie das Modell eines Französischen Gartens lesen, der weit weniger kühl 

kalkuliert war, als man gemeinhin annimmt. Ganz im Gegenteil: er war ein Ort für das 

Leben, für Farben, Musik, Bewegung und Spiel und spiegelt insofern die intendierten 

Nutzungen der Modelle von Kai Schiemenz wider. 

Darüber hinaus hatten die Gärten des Barock von Beginn an im besonderen Maße mit 

Theater zu tun. Und wie Louis XIV in Versailles tanzte, so tanzt auch in Schiemenz’ 

großen betretbaren Theater ein Mann und sein Spiegelbild. Form und Funktion dieses 

großen Modells erinnern unweigerlich an das utopische Potential von Minimal und 

Konstruktivismus und lassen die Arbeit von Schiemenz wie eine rückwärtsgewandte 

Zukunftsvision erscheinen, die an die Ideen und Vorstellungen dieser Bewegungen 

weiterarbeitet. Mit einem dritten Element – Bilder von Himmelsformationen – führt der 

Künstler schließlich eine autopoetische Ebene ein, die sich auf zweifache Weise 

überlagert, indem sie Generator einerseits, Störfaktor andererseits ist. Sie – im 18.Jhdt. 

omnipräsent und  'circumstances'  genannt  - machen die Ausstellung schließlich zu einer  

dystopischen Landschaft par exellence.
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