
Mittendrin – oder: 
Eine wirklich greifbare Option

Anja Gerecke lotet in ihren Raumarbeiten die Bedin
gungen von Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit und Expan
sion/Verdichtung aus. Sie schafft eine Kartografie 
möglicher Räume, die in ihrer unendlichen Vielfalt 
den gleichen Realitätsanspruch, zumindest aber  
das gleiche Potential zur Realitätswerdung besitzen 
wie alle anderen, möglichen Räume. Immer wieder 
sind ihre Räume bildgewordene Kontingenz. Sie  
sind Optionen, die sich in ihrer Selbstverständlichkeit  
den Tatsachen gleichberechtigt gegenüberstellen.  
Gerecke kitzelt das Potential von Räumen, sowohl 
architektonischer, malerischer als auch mentaler. Sie 
befragt die Konditionen der Wahrnehmung und ver
wirrt bewusst subtil unsere Weisen der Welterzeugung 1. 

Die Facetten der Wahrnehmung eines architekto
nischen Raumes sind so vielfältig wie die Motivationen, 
diesen überhaupt erst zu betreten. Es mag je nach 
Situation ein Bewusstsein für diese vorgeschalteten 
und präzise selektierenden Gedanken und Blickfilter 
geben, zumeist jedoch bedarf es eines Anstoßes, den 
zweiten Blick und die Aufmerksamkeit für das jeweils 
sich Darstellende herauszufordern. Anja Gereckes 
Arbeiten sind immer wieder ein solcher Anstoß; sie evo
zieren die Ahnung eines Zweifels und schon diese  
genügt, um eine unerhörte Reihe an Fragen loszutreten.

Ich begegne ihrer Arbeit Cut Off in der Berliner Aus
stellung 1,2,3, deren Sogwirkung mich in die hintere 
rechte Ecke der Ausstellungshalle zieht. Ich sehe  
eine circa 25 Meter lange und beinahe 3 Meter hohe, 
gelbe Wand, die in geringem Abstand vor der Ziegel
wand der Halle steht. War die dort schon immer?  
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Die Frontwand, die sich an die gelbe Wand im rechten 
Winkel anschließt, trägt eine angeschnittene, zu
mindest 5 Meter hohe schwarze Dreiecksform, vor der, 
in entschiedener Asymmetrie, ein kleineres gelbes 
Dreieck steht. Ich denke: stehen, da ich die Materialität 
aus dieser Entfernung nicht entschlüsseln kann, 
schließe aber auf Malerei. Kann Malerei stehen? Farbe 
vielleicht! Mein Blick schleicht weiter nach oben über 
die Leitungen, Rohre und Flaschenzugreste, die sich 
entlang der Stahlträgerkonstruktion des Sheddachs 
winden. Ist das arrangiert? Während ich näher trete, 
erkenne ich den vertikalen Pinselduktus auf der  
langen gelben Wand. Ich denke: Pinsel, obwohl schnell 
klar wird, dass hier große Malerrollen zum Einsatz 
gekommen sein müssen. Malerei also! Gelb begegnet 
mir nun auch zu meinen Füßen; die Sicherheitsmar
kierungen auf dem Boden – verstreute Überreste der 
vormaligen Nutzung der Halle – verlieren ihre Selbst
verständlichkeit; und doch – ich habe den Sinnschluss 
schon vollzogen –, die müssen schon hier gewesen 
sein. Oder doch auch Malerei? Ist das Licht überall  
in der Halle so hell? Mit fremdem Wissen leidlich  
gewappnet, denke ich an Daniel Buren und will wohl 
wieder das NichtGemeinte zur Anpassung bringen, 
doch wie kann man das Assoziieren unterlassen? Geht 
es hier um die Sichtbarmachung des Unsicht baren?  
Ja, sicherlich – nur nicht im Sinne des Buren’schen 
Rahmenmodells beziehungsweise seiner Ausweisung 
der Präsentationsmodi von Kunst. Nicht „es malt“2, 
sondern Anja Gerecke, die Malerei bewusst zur  
Bezeichnung eines Raumes einsetzt. Die Definition 
Carl Andres erweiternd, nach der die Skulptur selbst 
als „place“3 zu definieren sei – also als ein nicht von 
der Architektur definierter Ort – schafft Gerecke  
mittels Malerei tatsächlich Raum. Dieser realisiert 
sich in Anlehnung an, aber eben auch in Differenz 
zum bestehenden Raum.
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Ausgangspunkt für Gereckes Arbeiten im Raum ist 
immer die Malerei. Die Auseinandersetzung mit ihren 
Zeichnungen, Collagen und Fotografien verdeutlicht 
ihr Vorgehen; denn schon in der komprimierten, 
zweidimensionalen Bildfläche strukturiert und kreiert 
sie Räume, formuliert Gewichtungen und Verhält
nisse, nur um sie im gleichen Atemzug als fragil, op
tional und unendlich variabel auszuweisen. In ihren 
analogen Farbfotografien verwendet sie Mehrfach be
lichtungen, um verschiedene Raumperspektiven in 
einem Bild zusammenzubringen, womit sie die Para l
lelisierung von Strukturen unterschiedlichster ört
licher Bedingungen forciert. Auch hier soll die Frage 
nach der Hierarchisierung der Räume nicht gelöst, 
sondern vor allem erst einmal gestellt werden.

Ihr Material und, weiter gefasst, ihr Vorgehen selbst, 
rekrutieren sich unmittelbar aus vor Ort Vorhandenem; 
ihre Medien, ihre Farbwahl, die gewählten Propor
tionen, die Intensität baulicher Eingriffe und die (zum 
Teil dirigierten) Lichtverhältnisse ergeben sich also 
immer erst in Auseinandersetzung mit der jeweiligen 
Architektur. So sie Spanplatten, Holzbretter, Gipskar
ton, Leuchtmittel und dergleichen einbringt, würde 
man – zumindest der Erscheinung nach – glauben 
müssen, dass all dies auch schon vor Gereckes Auf
treten vorhanden war. Einmal baut sie den Träger ihrer 
Malerei, ein anderes Mal nimmt sie gegebene Flächen 
als Untergrund. Einmal schrägt sie selbst eine Wand 
an, andernorts findet Gerecke sie derart vor. Auch 
die Farbigkeit ihrer Malerei nimmt immer Vorge
fundenes zum Ausgang; doch Gerecke extrahiert, ex
emplifiziert, proportioniert und bewertet es – entspre
chend ihrer Auffassung des Ortes – neu. 

1965 stellt Richard Wollheim mit Blick auf die dama
lige Situation der Kunst fest, dass die zeitgenössischen 
Werke neben vielfältigen Differenzen „[…] ein iden
tifizierbares Merkmal, einen Aspekt gemeinsam  
besitzen.“ Und zwar den, „[…] dass ihr KunstGehalt 
minimal ist: insofern sie entweder im höchsten Grad  
in sich selbst undifferenziert sind, und daher sehr wenig 
Gehalt irgendeiner Art besitzen, oder aber eine –  
in manchen Fällen sehr bemerkenswerte – Differen
zierung aufweisen, die nicht vom Künstler herrührt, 
sondern von einer Quelle außerhalb der Kunst, zum 
Beispiel der Natur oder einer Fabrik.“4 Im Falle der 
Raumarbeiten Anja Gereckes lässt sich dies auf den 
jeweiligen Ort – den gegebenen architektonischen 
Rahmen mit all seinen Eigenheiten und atmosphä
rischen Besonderheiten – ausweiten. Entgegen der 
Bestrebungen der Protagonisten der Minimal Art geht 
es ihr jedoch ausdrücklich auch um eine gefühlsmä
ßige Erfassung des Raumes, um ein subjektives Ver
hältnis zu einem Ort. Dies verdeutlicht sich mit einem 
Blick auf den Entstehungsprozess ihrer Arbeiten.  
Vilém Flussers Beispiel des Zurücktretens von einem 
Objekt (in dem Fall von einem Pony),5 um sich ein 
Bild desselben machen zu können – womit jedoch 
nicht nur das Zurücktreten zur Schaffung einer räum
lichen Distanz, sondern eben auch ein ‚Rückzug‘  
im Sinne eines ‚InsichGehens‘ vollzogen wird –, lohnt 
eine Parallelisierung zum Vorgehen Gereckes. Denn 
wie anders als durch Introspektion soll das Zurück
treten von einem Raum geschehen? Es kann hier also 
nur um ein Vorstellungsbild gehen und diese Art des 
‚SicheinBildMachens‘ ist selbstredend in ein kom
plexes Geflecht von Erinnerungen, Erfahrungen und 
Erwartungen eingebettet. In ihrer Arbeit nun wird 
diese Innenschau – im tatsächlichen Sinne – wieder 
ge beziehungsweise veräußert und so zum Erfah
rungsraum für den Betrachter.

In dem Kapitel „Die Wahrnehmung; oder das Ding 
und die Täuschung“ seines Buches Phänomenologie  
des Geistes schreibt Hegel: „So ist nun das Ding der 
Wahrnehmung beschaffen; und das Bewusstsein  
ist als Wahrnehmendes bestimmt, insofern dies Ding 
sein Gegenstand ist; es hat ihn nur zu nehmen, und 
sich als reines Auffassen zu verhalten; was sich ihm 
dadurch ergibt, ist das Wahre.“6 Übertragen wir dies 
auf die von Gerecke geschaffenen Räume, lautet  
die Forderung an den Betrachter, das ihn Umgebende 
erst einmal nur zu nehmen. Die Künstlerin forciert 
diese Betrachtungshaltung des „reinen Auffassens“ 
zusätzlich dadurch, dass sie viele der gewohnten  
Indizien hinsichtlich Rahmung, Materialität oder  
Dimensionierung, die in der Kunstrezeption zumeist 
gegeben sind, vorenthält. So gesehen (sic!) werden  
die Arbeiten tatsächlich raumgreifend und nur wenig 
bleibt von ihrer Vereinnahmung ausgeschlossen. 
Plötzlich gerät alles Gesehene in einen Schwebezu
stand zwischen Werk und NichtWerk. Gereckes 
Raum stellt sich als der wahre, seiende dar und doch 
verortet er sich zwischen all den Räumen, die er auch 
sein könnte, war und sein wird – wodurch er einer 
Zeitlichkeit enthoben wird; zumindest aber nur seine 
eigene kennt. Dass die Wahrheit viele Optionen ihrer 
selbst kennt, darf nicht überraschen.

Und so kennen ihre Raumarbeiten auch die Gefahr, 
nicht gesehen, übersehen oder als Gegeben, Eigen 
oder eben Besonderheiten eines Ortes angenommen 
zu werden. Es scheint, und das ist so paradox wie  
paradigmatisch, als seien ihre Arbeiten manches Mal 
schlicht ‚zu groß‘, um wahrgenommen zu werden – 
die gewohnte Grenzziehung zwischen Werk und Nicht
Werk strapazierend. Gerecke weist zwar mittels  
Malerei zumindest einen Bereich ihrer Arbeit aus, doch 
selbst wenn diese den Zugang zur Erschließung stel



len mag, bleibt der Ausgang entschieden offen. Doch 
ist es triftig, hier überhaupt von Gefahr zu sprechen? 
Denken wir nur an Satie, der darüber außer sich geriet, 
dass das konditionierte Publikum beim Einsatz seiner 
Musik unmittelbar verstummte und andächtig zu 
lauschen begann. Oder nochmals an Carl Andre, der 
1968 schrieb: „Ich möchte keine Arbeiten machen, 
die einen erschlagen oder ins Auge stechen. Ich ziehe 
Arbeiten vor, mit denen man in einem Raum sein 
kann und die man ignorieren kann, wenn man sie 
igno rieren will.“7 Dann wird dadurch sowohl ein 
Werk als auch ein Rezeptionscharakteristikum ent
wickelt, das auch für Gereckes Räume gelten kann, 
obwohl bei ihr eher die Rede von: ‚Arbeiten, mit de
nen man in einem Raum ist‘, gesprochen werden 
muss. Und tatsächlich ist ihre Subtilität ihre Kraft. 
So, wie eine Option ihrer viele kennt, so wie ein Blick 
eben auch immer situativ, ein Gedankenblitz immer 
auch Ergebnis unzähliger und unmöglich zu rekon
struierender Synapsenschüsse ist, so ist auch die Ar
beit ein Angebot für einen Blick – oder besser: ein 
Angebot für eine Sicht(weise). Mitnichten statisch, son
dern ein viru lentes Angebot für Verhältnisse, die sich 

– an die The atralität eines Wegebaus erinnernd – mit 
jedem Schritt des Betrachters verändern. Die Arbei
ten sind Resultat einer Aufeinanderfolge von Subjek
tivierung und Objektivierung. Sie stellen sich gleich
zeitig ein und aus. Mit scheinbar minimalen Eingrif
fen schafft Gerecke einen maximalen Raum für einen 
Betrachter, der immer mittendrin ist.
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