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von 1955 mit 5 Vitrinen voller unterschiedlich 
aufgetürmter und ineinandergesteckter Bierglä-
ser zu antworten beispielsweise oder das einfache 
Umdrehen eines Tonreliefs, sodass von Adolf von 
Hildebrands 1888 gebrannter klassizisierender Figu-
renallegorie „Herbst“ nun bloß ganz werktechnisch 
die nackten Hohlräume und das Stützraster zu se-
hen sind. Aber manche Dialoge eröffnen tatsäch-
lich neue Assoziationen: Da wurden in der weiten 
und hohen Ausstellungshalle fünf Großplastiken 
auf gleiche Höhe gebracht oder erstmalig zusam-
mengestellte figurale Skulpturen aus mehreren 
Jahrhunderten, darunter Rodins breitest ausschrei-
tende Götterbotin Iris oder der Boxer Max Schme-
ling, kämpfen um ihre Wirkung vor den hier zur 
Folie werdenden, eigentlich einst interaktiven „Vier 
Flächen mit aufgerichteten Schreitbahnen“ von 
Franz Erhard Walther. Ebenso Futurismus-kompa-
tibel wie eine Real-Collage zu augenzwinkernder 
Stuttgart-Werbung ist die gelungene Positionierung 
von Rudolf Beilings dynamisch-technoiden, gold-
schimmerndem „Kopf in Messing“ von 1925 hinter 
dem Steuer eines nagelneuen schwarzglänzenden 
Porsches 911.
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Ein White Cube mit schöner, autonomer Kunst? 
Nein, alles ist Nichts ohne den Kontext. Selbst über 
die Bedeutung und den Nutzen eines Urinoirs 
entscheiden seit 1917 Ort und Art der Präsentation. 
Und heute scheint oft die Provenienz wichtiger als 
die Sache selbst. Wenn Hamburg nun die Chance 
bekommt, eine Auswahl von achtzig Stücken der 
Skulpturensammlung der Staatsgalerie Stuttgart 
auszustellen, ist eine bloße Translokation zu wenig. 
In Zeiten gerne gesuchter Sensationen muss noch 
etwas dazukommen. Also darf der 1972 geborene, in 
Berlin lebende Künstler Florian Slotawa die Arbei-
ten auswählen und arrangieren, kombinieren und 
konterkarieren. Und flugs entsteht aus einer An-
sammlung erstrangiger plastischer Werke eine Aus-
stellung über das Problem der Präsentation. Sockel 
und Rückseiten, Größe und Verpackung, Sicherheits-
maßnahmen und Begegnungsformen werden mehr 
oder weniger aufwendig thematisiert. Dazu werden 
die den Vorbildern entnehmbaren Vorgehensweisen 
auch in eigene Arbeiten Slotawas umgesetzt.

Manche Interventionen sind nahe am Bierwitz 
eines Kunsthallenvolontärs: Eduardo Chillidas 
schmiedeeisernen Materialknoten „Vibracion  1“ 

Florian Slotawa, Foto: Henning Rogge Blick in die Ausstellung Florian Slotawa: Stuttgart sichten. 
Skulpturen der Staatsgalerie Stuttgart, Deichtorhallen 
Hamburg, © Henning Rogge
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Dem achtfachen Steinkreis von Richard Long eine 
über mehrere Wände linear ausgestreckte Fotodo-
kumentation jedes einzelnen der 145 Schieferstücke 
hinzuzufügen, schafft nicht nur ein gänzlich anderes 
Raumgefühl und bietet einen neuen, entmythisier-
ten Blick auf die Arbeit, es ist auch eine Referenz an 
die Art, wie einfache Objekte und frische Kunst zu 
gut archivierter Kunstgeschichte werden. Und wenn 
eine fragil materialkollagierte Skulpturengruppe 
wie Picassos sechs „Badende“ von 1956 partout nicht 
mehr auszuleihen ist, baut Florian Slotawa sie eben 
mit heutigen Fundmaterialien aus dem nächsten 
Baugroßmarkt nach. Aus zufällig Vorgefundenem 
Neues zu produzieren ist ein durchgängiges Prinzip 
bei Slotawa: Er baute schon aus dem Inventar seiner 
Wohnung vorübergehende und wieder rückgeführte 
Plastiken oder räumte in seiner nur in Fotos doku-
mentieren „Hotelserie“ die jeweiligen Gästezimmer 
zweckentfremdend völlig um.

Trotz bekannter Namen steht in den Deichtothal-
len weniger die einzelne Arbeit im Mittelpunkt, je 
weiter der Rundgang fortschreitet, desto stärker geht 
es um die Rahmenbedingungen eines Museums. So 
sitzt der „Geschlagene Catcher“ von Gustav Seitz vor 
den aufgetürmten Transportkisten der Ausstellung 
und der wuchtig-schrundige Bronzetorso aus den 60er 
Jahren wird zu einer Art Arbeiterdenkmal. Und um in 
den „aus Sicherheitsgründen“ abgesperrten Raum mit 
den beiden schweren aneinander gelehnten Bleiplat-
ten von Richard Serra zu gelangen, muss man einen 
Aufpasser rufen – notwendige Vorsicht oder eine die 
Aufmerksamkeit steigernde Intervention?

Dann gibt es den Raum, in dem die Skulpturen 
auf Waschmaschinen aufgesockelt sind – selbstver-
ständlich solche eines Stuttgarter Herstellers. Diese 
Verfremdung ist durchschaubar, unklar bleibt im 
gleichen Raum, ob die aufwendigen Klimavitrinen 
wirklich notwendig sind: Für die um 1500 entstan-
dene Holz-Madonna wahrscheinlich, aber auch für 
Max Bills „Kern aus Doppelungen“ von 1968?

Sogar auf abwesende Arbeiten gibt es Bezüge, ist 
doch die 5er-Reihe der blau aufgesockelten Großs-
kulpturen auf die Höhe eines Iglus von Mario Merz 
gesetzt, das von der Staatsgalerie nicht mehr ausge-
liehen wird. Überraschend ist es im letzten Raum 
dann doch anwesend, allerdings in kleinerer Form 
und als Leihgabe der Hamburger Kunsthalle – nun 
wird auch noch das „alles aus Stuttgart“-Prinzip in 
Frage gestellt. Und mit den elf Zeichnungen einiger 
der ausgestellten Objekte von der in Hamburg le-
benden Koreanerin Kyung-Hwa Choi-Ahoi wird das 
Rad der Interpretationsmöglichkeiten noch einmal 
weiter gedreht. Das alles ist ein großer museums-
pädagogischer Spaß  – intelligent institutionskri-
tisch, aber eben doch vor allem ein leichtes Spiel mit 
schwerem Material.

Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit 
zahlreichen Abbildungen und Ausstellungsansichten.  
Mit Texten von Christofer Conrad und Julia Moritz, einem 
Gespräch zwischen Florian Slotawa und Dirk Luckow  
sowie einer Einführung von Christiane Lange und Dirk  
Luckow. D / E, ca. 170 Seiten, ca. 120 Abbildungen.
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Alle Abbildungen: Blick in die Ausstellung Florian Slotawa: Stuttgart sichten. Skulpturen der Staatsgalerie Stuttgart,  
Deichtorhallen Hamburg, © Henning Rogge


