
Bilder und Zeichen 

Ausgehend von Performances mit körper-
bezogenen Skulpturen, beschäftigt sich Re-
becca Horn (geb. 1944) seit den frühen 
siebziger Jahren in ihren Arbeiten mit dem 
Verhältnis von Körper und dem ihn umge-
benden Raum. Sowohl ihre Objekte, Aktio-
nen, die dokumentierenden Fotosequenzen 
und Videoaufnahmen als auch ihre eigen-
ständigen Filmproduktionen spiegeln 
Aspekte der Verletzlichkeit, des Expandie-
rens, der Bewegung, des Verharrens und 
der sinnlichen Erfahrbarkeit dessen wider. 

Die mediale Vielfalt sowie die Konse-
quenz innerhalb des über 20 Jahre umfas-
senden Werkes Rebecca Horns haben sie zu 
einer der international anerkanntesten deut-
schen Künstlerinnen gemacht. Wahrend 
das New Yorker Guggenheim Museum eine 
Retrospektive der Künstlerin präsentierte, 
welche in veränderter Form anschließend 
in Eindhoven und Berlin zu sehen war, pu-
blizierte die edition cantz ein Texte- und 
Bilderbuch: Rebecca Horn: La lune rebelle 
(Stuttgart 1993). 

Über dieses Buch einen herkömmlichen 
Text zu schreiben, ist zumindest nicht die 
einzige und wohl auch nicht die adäquate-
ste Form. Da auch das Lesen dieser Publi-
kation nicht linear funktioniert, ist man ge-
neigt, »graphisch« zu verfahren, statt Satz 
um Satz zu schreiben, um so der Vielfalt an 
Bild-Text-Bezügen und an Assoziationen 
auch zu früheren Arbeiten Rebecca Horns 
Ausdruck zu verleihen. 

Tagebuch- und traumartige Notizen, Er-

innerungen und Installationen beschreiben-
de Texte werden begleitet von Fotografien 
jener Installationen aus den 90er Jahren, 
von inszenierten Fotografien eigentümli-
cher Arrangements und Szenen sowie von 
überarbeiteten Fotografien, welche vielfach 
das ursprüngliche Sujet nicht mehr erken-
nen lassen, wenn die sich darüber legenden 
Farbspuren als Kleckse und Rinnsale ein 
Eigenleben entwickeln. 

Das Buch wird eröffnet mit einer Por-
trätfotografie Rebecca Horns als Kind und 
schließt mit einem aktuellen Porträt der 
Künstlerin. Dazwischen: »Time goes by« 
(S. 6). So stellen sämtliche Seiten dieser 
Publikation einen Zwischen- und Entwick-
lungsbereich dar, wo man auf Phantasien, 
Geschichten, Erklärungen, Annäherungen 
und auf in diesem Kontext stehende Abbil-
dungen stößt. Demnach entstammt dieses 
Buch Rebecca Horns ihrem Er-Finden, 
aber auch ihrem Wieder-Auffinden - ent-
sprechend ihrer Arbeitsweise, die stets Ver-
gangenes und Geschichte in den Geschich-
ten beinhaltet. 

Kreisläufe und Ströme von Flüssigkei-
ten tauchen seit den frühesten Arbeiten 
konstant auf. Der »Überströmer (1970) ließ 
Blut in Schläuchen zirkulieren, welche ei-
nen Menschen eng umschlossen. Die 1992 
auf der IX. Documenta gezeigte Installati-
on (Ehemalige Gerhart-Hauptmann-Schu-
le) pumpte Tinte durch ein verworren er-
scheinendes Schlauchsystem. Beide Male 
tritt die Frage nach dem »Innen« und 
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»Außen« in den Vordergrund: zirkulieren-
des Blut außerhalb des Körpergehäuses so-
wie Tinte, die auf Öffnungen der Schläuche 
sowie des Raumes trifft und sich somit aus-
zugießen und auszuweiten vermag. In der 
Publikation sind es die Installationen 
»High Moon« (1991) und »El rio de la 
luna« (1992), die rote und schwarze Flüs-
sigkeiten - Blut und Quecksilber - aus 
Trichtern, durch Schläuche und in einer 
flußbettartigen Wanne tropfen, fließen und 
pumpen lassen. Solche Ströme vermögen 
die Räume zu öffnen. »Die Wände auf-
schlitzen, das Kreisen im Raum. Die Angst 
vor der Berührung mit der Außenwelt. Sich 
zusammenziehen in ein sichtbares 
Schneckenhaus . . .« (S. 57). 

»Die Zeit tropft« (S. 57). Automatisch 
und ohne die Möglichkeit einer Beeinflus-
sung bewegt sich die Zeit - einer Flüssig-
keit gleich. Die Arbeiten Rebecca Horns 
führen stets ein in Staunen versetzendes Ei-
genleben. Einmal installiert, bewirkt die 
tropfende Flüssigkeit, die aufeinander aus-
gerichteten Gewehre zum Schießen zu 
bringen und damit die darunter still verhar-
rende Flüssigkeit über deren Behältnis tre-
ten zu lassen («High Moon«). Ein grazil 
wirkender Metallstock dreht sich, von sei-
ner Position im Hotelbett aus, frei und 
scheinbar leicht im Raum. Aber es gibt eine 
Stelle im Radius, wo die Spitze des Stabes 
in die Wand einkratzt (Hotel Peninsular. 
Barcelona: Raum des Kreises, 1992). Das 
unaufhörliche Fortschreiten, das Auf und 
Ab von Rhythmen und Vorgängen finden 
sich wieder im Bild des Mondes. »La lune 
rebelle«, der Titel der Publikation, ist nur 
einer von vielen Bezügen auf diesen sich 
stetig im Wandel zeigenden Planeten. 
Durch seine Veränderlichkeit offenbart er 
Leben, Bewegung und Energie. »Der Fluß 
des Mondes« (S. 53) erweist sich als zuver-
lässige Kraft, die sich in den »Trichtern des 
Mondes« (S. 42) sammelt. Schmerzver-
bunden kann diese Energie sein, wenn sie 
nachts schrie »wie ein Mondhund übers 
Meer. Die Wunde war nicht vernarbt« 
(S. 7). Und doch ist sie auch Genuß, wenn 
»6 Vollmonde« als Teil verschiedener sinn-

licher Ingredienzien einen Cocktail verfei-
nern (S. 14) und Lust, denn »der Mond 
wirft Schatten ... seine Berührungen sind 
so ausweglos behutsam, daß es schmerzt« 
(S. 25). 

»Die Hotelzimmer öffnen sich. Die 
Reise ins Innere der Körper beginnt« 
(S. 53). Eine solche Reise trifft auf Körper-
säfte, auf Vitalität, Verletzlichkeit, Gewalt, 
auf Sinnlichkeit und Sexualität. Daß es sich 
um eine persönliche Reise Rebecca Horns 
handelt, machen die Texte in ihrer Ver-
schlüsselung, ihrem Verworrensein, aber 
auch in dem steten Wiederauffinden bereits 
Begegnetem sowie in ihrer Allgemeingül-
tigkeit deutlich. 

Vergangenheit - das bedeutet eine eige-
ne Geschichte. »La lune rebelle« riskiert 
die »totale Verweigerung, sich vor der ei-
genen Vergangenheit zu schützen« (S. 49). 
Die Installationen und Bilder Rebecca 
Horns »werden zum Turm der Erinnerung 
einer atmend vergangenen Zeit« (S. 82). 

Atmen bedeutet: man lebt - weiterhin. 

Sabina Leßmann 

(Wiedergabe der Abbildungen mit freund-
licher Genehmigung der Edition Cantz, 
Ostfildern/Stuttgart) 
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Hotel Peninsular, Barcelona, Room of Water 



Hotel Peninsular, Barcelona, Room of Lovers 



Hotel Peninsular, Barcelona, Room of Fire 


