
Eröffnung der Ausstellung „Nasca Korrespondenzen“ 

am 11.06.2006 im ZiF 

Kunst und Wissenschaft zu verbinden, ist eine der langjährigen Intentionen des kultur- und 

kunstwissenschaftlichen Engagements hier am ZiF, mit dem ich mich seit vielen Jahren verbunden 

fühle. Ich erinnere mich an zahlreiche hervorragende Ausstellungen hier oben - etwa mit Reinhard 

Lange aus Hameln oder dem polnischen Künstler Marek Bieganik - aber selten hat es, so weit ich 

sehe, eine Ausstellung gegeben, die so deutlich, konzeptuell stimmig und zur wissenschaftlichen 

Debatte anregend ist wie die, die wir heute eröffnen: 

 

• „Nasca Korrespondenzen" heißt das Projekt; 

• Bilder und Grafiken von Christoph Rust 

• Linien in der Wüste - die Forschungen von Dr. Maria Reiche in Peru und das Nasca-

Forschungsprojekt in Dresden 

• und schließlich die Tagung zum Thema hier am ZiF vom 21 .-23.6.2006. 

 

Initiator dieses gesamten Projekts zwischen Kunst und Wissenschaft ist, wie Sie alle wissen, Prof. 

Christoph Rust, geboren 1953, Studium an der Kunstakademie Münster und Meisterschüler bei Prof. 

Ernst Hermanns, der sich seit etwa 1990 intensiv mit der künstlerischen Insbildsetzung von Licht 

beschäftigt - die Zeichen, Strukturen, Formen, Farben und physikalischen Gesetzmäßigkeiten des 

Lichts - und gewissermaßen „nebenher" zahlreiche Kunstprojekte organisiert, kuratiert und 

durchgeführt hat - bis er im Jahre 2001 Professor für Ästhetik und Kommunikation an der 

Fachhochschule Bielefeld geworden ist. Im Forschungsfreisemester 2005/2006 widmete sich 

Christoph Rust dem Phänomen der Nasca-Linien in Peru. 

Heute sehen wir ein erstes und erstaunliches Ergebnis, das in verblüffender Weise das Lehrgebiet von 

Christoph Rust veranschaulich: im wahrsten Wortsinne Ästhetik und Kommunikation - und zwar in 

beiderlei Hinsicht im Hinblick auf die Nasca-Linien in Peru wie auf seine künstlerische Arbeit.  

 

Ich möchte versuchen, Ihnen die beiden Aspekte dieses Projektes zu erläutern: 

 

Zum Einstieg wähle ich ein Zitat des von mir hochgeschätzten Schrift- und Konzeptkünstler im 

österreichischen Linz, Heinz Gappmayr, der vor Jahren feststellte, dass „nicht das Gegenständliche 

das Entscheidende ist, sondern das Gedachte, Vorgestellte, Begriffliche. Begriffe sind Vorstellungen, 

die wir mit bestimmten Gegenständen in Zusammenhang bringen. Zwischen Begriff und Gegenstand 

gibt es aber keine genaue Übereinstimmung." 

 

Dieser Gedanke ist elementar und trifft in besonderer Weise auf die neuesten Arbeiten von Christoph 

Rust zu, die er im Rahmen seines Nasca-Projektes geschaffen hat. Hier veranschaulicht der Künstler 

die schier unüberschaubare und damit kaum zu bewältigende Komplexität der Beziehungen zwischen 

Intention und Zeichen. 
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Künstlerischer und kulturwissenschaftlicher Anlass für die Auseinandersetzung mit dem Weltkul-

turereignis Nasca waren für Christoph Rust die vermutlich zwischen 800 bis 200 vor Christus 

angelegten bis zu 10 km langen „Nasca-Linien" und die dazu gehörigen Dreiecke, Trapeze, Symbol- 

und Tierdarstellungen in einer Größe von zehn bis mehreren Hundert Metern - nur daumentief und in 

einer Breite von ca. 20 cm in den Erdboden gekratzt - die sich auf einer 250 km2 großen Wüstenfläche 

in der Nähe der peruanischen Stadt Nasca befinden. Die weltweit größten Geoglyphen sind nur aus 

der Vogelperspektive zu erkennen und erst mit Beginn der kommerziellen Luftfahrt in den 1920er 

Jahren entdeckt worden. Initiiert durch die 1932 nach Peru ausgewanderte deutsche Lehrerin Dr. h.c. 

Maria Reiche begannen seit 1949 intensive Recherchen über die Entstehungsgeschichte und die 

Bedeutung der Nasca-Linien, die heute durch den 1994 in Dresden gegründeten Verein „Dr. Maria 

Reiche - Linien und Figuren der Nasca-Kultur in Peru" und das 1995 begonnene Forschungsprojekt 

„Nasca" am Fachbereich Vermessungswesen/Kartographie der HTW Dresden (FH) weiter 

vorangetrieben werden. 

 

Die Nasca-Linien im Süden Perus sind eines der größten Rätsel der Erde, das die Dresdnerin Maria 

Reiche in 40jähriger Forschungsarbeit zu lüften versuchte. Ihre Theorie, dass es sich um eine riesige 

astronomische Kalenderanlage handelt, ist bis heute nicht bewiesen. Doch führte ihr unermüdlicher 

Einsatz dazu, dass die empfindlichen Wüstenbilder im Jahre 1995 als Weltkulturerbe unter den Schutz 

der UNESCO gestellt wurden. Seitdem sorgt der Dresdner Nasca-Verein zusammen mit dem 

Forschungsprojekt „Nasca" an der HTW Dresden dafür, dass das Lebenswerk von Maria Reiche 

fortgeführt wird. Im Mittelpunkt der Arbeiten steht u. a. die Untersuchung der von Maria Reiche 

verfolgten astronomischen These. Erste positive Ergebnisse zu ausgewählten Linien liegen bereits 

vor. Dennoch stehen die Mitglieder und Mitarbeiter in Dresden anderen wissenschaftlichen Thesen 

durchaus offen und interessiert gegenüber.  

Hier im Obergeschoss derer Ausstellung befinden sich einige Darstellungen mit Fotos inklusive 

textlicher Beschreibungen, Karten und Pläne von Maria Reiche und neue Satellitenbilder der Pampa 

als Ergebnis des Forschungsprojektes. Im Untergeschoss sehren Sie einige Exponate des Vereins 

Maria Reiche: 

• an den Fenstern hängen so genannte Backlights der bekanntesten Geoglyphen; diese sind 

aus den 50 bis 60 Jahre alten Negativen der Filme von Maria Reiche professionell vergrößert 

worden. 

An den Wänden hängen einige Ausstellungstafeln des Vereins: Sie zeigen 

• die Nasca-Kultur und ihre zeitliche Einordnung, 

• die Linien und Figuren von Nasca und Palpa, 

• die von Maria Reiche aufgestellte astronomische Theorie mit dem Phänomen der 

Sonnenwendlinien und der Figuren, die mit Sternbildern übereinstimmen und 

• die Tafel „Schutz der Pampa", die auf die Gefährdung der Pampa durch touristische Einflüsse 

eingeht. 

 

Christoph Rusts Arbeiten auf Leinwand und Papier sowie das graphische Mappenwerk der „Nazca-

Suite" sind nun, wie bereits erwähnt, im Rahmen seines Forschungsfreisemesters 2005/2006 
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entstanden. Sie sind keine Illustrationen eines historischen Mythos', sondern als geistige 

Bewältigungsprozesse mit den Mitteln zeitgenössischer Kunst zu verstehen, die auf Maß, 

Vollkommenheit und Ordnung zielen, doch in der Auseinandersetzung mit den sichtbaren Bildern der 

Natur der inneren Vorstellung eine wichtige Aufgabe zuerkennen. In dieser Hinsicht entsprechen die 

neuen Arbeiten einer Bemerkung Ernst Ludwig Kirchners, der 1925 feststellte, dass „Formen und 

Farben nicht an sich schön sind, sondern die, welche durch seelisches Wollen hervorgebracht 

werden. Es ist etwas Geheimes, was hinter den Menschen und Dingen und hinter den Farben und 

Rahmen liegt, und das verbindet ajles wieder mit dem Leben und der sinnfälligen Erscheinung." 

Fast scheint es, als hätte Kirchner damit zugleich eine visionäre Anspielung auf Christoph Rusts 

Biografie formuliert, die sich als konsequente Entwicklung interdisziplinärer Forschungsansätze und 

Methoden erweist. Im aktuellen Projekt fügen sich nahezu alle bisherigen künstlerischen Themen 

(Linie und Fläche, Farbe und Form, Raum und Licht) und Betätigungsfelder des Künstlers 

(Kunstwissenschaft und Archäologie, Philosophie und Bildhauerei, Pädagogik und Geographie, 

Projektmanagement und künstlerisches Handwerk) zu einer verblüffend stimmigen Einheit zusammen: 

Ein rätselhaftes historisches Flachrelief mit vielfältigen Zeichen und Symbolen, deren Dechiffrierung 

bis heute nur in Ansätzen gelungen ist, wird zum Anlass neuer Kunst, zu einer ebenfalls nicht auf den 

ersten Blick zu entschlüsselnder Zeichen-Setzung, in denen konstruktive Formen, abstrakte 

Strukturen und rationale Bildkonstruktionen mit Elementen informeller Malerei, mit Gefühl, Emotion 

und Spontaneität des gesteuerten Zufalls der Farbe verbunden sind. 

 

Christoph Rust schafft mit seiner Kunst neue Zeichen und Symbole - und das im eigentlichen Sinne 

des Wortes: Das „Symbol" bedeutet „(Kenn-)Zeichen, Emblem, Sinnbild, Bild" und bezeichnet damit 

ein „Zeichen der Verbundenheit mit einer Bedeutung". Von daher sind Symbole visuelle oder 

sprachlich formulierte Zeichen, die auf etwas „außerhalb ihrer selbst" verweisen, wie Umberto Eco das 

genannt hat. Zumeist enthalten sie, wie Kommunikationstheoretiker es formulieren, einen 

„Bedeutungsüberschuss": Sie lassen sich also nicht restlos verstehen, entschlüsseln oder 

interpretieren: Der Gehalt eines Symbols, wie es vor allem in Religion, Mythos, Kunst und Psychologie 

verwendet wird, ist im Prinzip nicht ausschöpfbar. 

 

Auch in den neuen Arbeiten von Christoph Rust finden sich diese Symbole, die den freien Flug der 

Gedanken und Gefühle, die Phantasie anregen. Dazwischen finden sich Formen und Zeichen, aus 

denen man eindeutig etwas schließen und erkennen möchte - beispielsweise die Formen der Nasca-

Linien -, aber der Erkennens- und Verstehensprozess bricht ab, verliert sich im Nichtverstehen und in 

den Fragen nach Sinn und Bedeutung des Gesehenen. Ganz gelassen folgt Christoph Rust damit der 

spitzfindigen Feststellung Theodor W. Adornos, der schon 1950 die Aufgabe der Kunst darin sah, 

„Chaos in die Ordnung zu bringen", und erfüllt en passant das nach wie vor aktuelle Postulat Helmut 

Federles, der im Jahre 1987 notierte: „Wir brauchen eine neue politisch-moralische Verantwortung 

gegenüber den Zeichen. Eine neue Verantwortung der Rezeption der Zeichen. Zeichen sind zum 

reinen Zweck der Machtbestimmung verkommen. Wir brauchen eine neu überdachte Moral, die den 

jeweiligen Anliegen des Zeichens, für was es steht, und dessen Geschichte gerecht wird." 
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Christoph Rust liefert mit seinen Arbeiten zum Nasca-Projekt diese „überdachte Moral"  - vielleicht 

auch gegenüber der zunehmend der Zerstörung ausgelieferten Nasca-Linien in Peru - und ermöglicht 

dem Kunstbetrachter - wenn er denn will -, mehr zu sehen, mehr zu entdecken, mehr zu denken. Das 

kann helfen - und jetzt werde ich zynisch - nicht nur angesichts des aktuellen Gefasels in den Medien 

etwa über „der Ball ist rund und gehört ins Eckige". 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Ausstellung wie der Tagung einen guten 

Verlauf. 

 

Prof. Dr. Andreas Beaugrand, 6/2006 
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