
Ich fange mal mit einer ganz anderen Sache an: 1791 gibt es ein Vorwort zur Erklärung 
der Rechte der Frau und Bürgerin. Und da lesen wir eine eigentlich an Marie-Antoinette 
gerichtete Bitte. Sie schreibt: „Diese Revolution wird nur dann ihre Wirkung tun, wenn sich 
alle Frauen ihres beklagenswerten Schicksals und der Rechte, die sie in der Gesellschaft 
verloren haben, bewusst sein werden. Unterstützt, Majestät, eine so schöne Sache; 
verteidigt dieses unglückliche Geschlecht und Ihr werdet bald die Hälfte des Königreiches 
für Euch einnehmen und zumindest ein Drittel der anderen Hälfte.“

Eigentlich haben sich die Zeiten geändert. Meint man eigentlich, längst geändert. Was soll 
also jetzt an dieser Stelle der historische Einstieg? Was soll ein Jammern einer Frau aus 
dem Jahr 1791? Die eigentliche Revolution richtete sich damals ausschließlich an Männer, 
ein unhaltbarer Zustand, denn hier sind auch Individuen: Frauen. Daher die Deklaration 
der Frauenrechte. 

Aber, wie ich schon sagte, ist das nicht längst überholt? Was hat diese Ausstellung 
„Selbst, gelebt“, liebe Annie, eigentlich mit einem historischen Vergleich zu tun? Können 
Frauen heute nicht bei uns selbstbestimmt agieren? Kann nicht jeder Mann, jede Frau 
grenzenlos aktiv und frei sein? Alle Wege sind doch offen. Jederzeit ist alles möglich um 
die eigene Biografie zu optimieren. Aus dem Modalverb sollen der alten Zeitrechnung ist 
längst das Modalverb können der Jetztzeit getreten. In aller Emphase nämlich: „Yes, we 
can!“ Und zwar alle.

Hier wächst vielleicht doch unbemerkt ein Zwang. Ich habe ein bisschen geplündert beim 
koreanischen Philosophen und Medientheoretiker Byung-Chul Han, der in seinem 
wunderbarem Essay „Der Duft der Zeit“ Hannah Arendt zitiert hat und von einer 
Totalisierung der vita activa spricht. Ich zitiere: „Die pure Aktivität macht erfahrungsarm. 
Sie setzt das Gleiche fort. Wer nicht innezuhalten vermag, hat keinen Zugang zum ganz 
Anderen. Erfahrungen verwandeln. Empfänglich für Erfahrungen wird man nicht dadurch, 
dass man aktiver wird. Vielmehr ist eine besondere Passivität notwendig. Man muss sich 
angehen lassen, von dem, was sich der Aktivität des handelnden Subjekts entzieht.“

Martin Heidegger hat in „Unterwegs zur Sprache“ etwas Ähnliches geschrieben. Er sagte: 
„Mit etwas, sei es ein Ding, ein Mensch, ein Gott eine Erfahrung machen heißt, dass es 
uns widerfährt, dass es uns trifft, über uns kommt, uns umwirft uns verwandelt.“

Ein wichtiges Thema, denke ich, auch dieser Ausstellung.
Wer dieses Erfahrungen machen, aus ihnen lernen, Schmerz und Niederlage als Narben 
der eigenen Persönlichkeit zu verstehen, Passivität und Stille, innehalten und zögern, 
zurückweichen von der Aktion nicht als Parameter der Individualitätskonstruktion begreift, 
wird sich kaum selbst finden.

Was also hat die französische Revolutionärin Olympe de Gouges (von ihr stammt dieses 
Eingangszitat), diese leidenschaftliche Anwältin des Rechts auf Individualität und 
selbstbestimmten Lebensgestaltung, ungeachtet von Herkunft und Geschlecht, 
gemeinsam mit Annie Fischer? Was also hat diese Politikerin - die im übrigen auch 40 
Theaterstücke verfasst hat, die in der Comédie-Française aufgeführt werden - was hat die 
mit Annie Fischer zu tun? Und was hat Byung-Chul Han gemeinsam mit Annie Fischer? 
Einiges, einiges. Aber das vielleicht später. Ich will Ihnen auch nicht alles wegnehmen. Sie 
haben ja auch Raum zum selbst entdecken und selbst erfahren.

Zunächst noch ein paar Sätze zu Dir, Annie.



Annie Fischer wurde 1967 in Detmold geboren. Ihr Aufwachsen im elterlichen Betrieb 
vollzog sich in der Geheimniswelt der Stoffe und Garne, Farben und Polster, 
stundenlanges Spielen mit Geweben. Haptische Sensationen, Inhalieren einer prägenden 
Umgebung. Dänemark heißt in diesen Jahren die Urlaubsdestination der Familie. Und zu 
Dänemark entwickelt sich eine so enge Verbundenheit, dass sich Annie Fischer nach 
Beendigung der Schulzeit, auf Fünen und in Kopenhagen zur Bildweberin ausbilden lässt. 
Um ein Studium, hören Sie gut zu, es ist kompliziert, “Studium der textilen Formgebung/
Design mit der Ausrichtung auf die Herstellung von Unikaten” am Seminarium in 
Kopenhagen anzuschließen. In Dänemark, dem Land der Ariadne-Fäden, in dem wie in 
Amerika übrigens die Fiberart ganz selbstverständlich zur bildenden Kunst gehört, findet 
Annie Fischer also ihre Meisterinnen. Darunter Ane Henriksen, die mit Elektrofäden 
arbeitet. Unter ihnen auch Annette Juel, die mit Metall webt. Und viele andere. 
Unterrichtssprache, was glauben Sie? Natürlich Dänisch. Spricht Annie Dänisch? Ja, sie 
spricht es. Sieben Jahre bleibt sie da, in Dänemark. Da entstehen auch die ersten ihrer 
inzwischen 30 Kimonos. Die ersten freien Arbeiten überhaupt.
Ich habe sie dann irgendwann mal nach ihren Lieblingsmaterialien gefragt, das sagte sie: 
“Papiergarn, Kabelbinder, Stahl, Wolle, Draht, Stacheldraht, Metall an sich” und dann hörte 
sie gar nicht mehr auf und sagte: “überhaupt Perlen, Federn, Sockenstopfgarn, graue 
Fliegendrahtgaze, Fahrradschläuche, Rosshaar, Seidengarn...” und man hätte 
wahrscheinlich bis morgen noch da sitzen können. Alltagsmaterialien ziehen Annie Fischer 
an, ganz eindeutig. Und wie gut, dass die Nähe eines Baumarktes gewährleistet ist, damit 
nach wie vor der Aktionsradius erweitert werden kann. 

Und zurück aus Kopenhagen entschließt sich Annie Fischer, die Neugierige und 
Forschende, die sich selbst eher lachend als Widerständige begreift, zunächst für ein 
Studium der Psychologie in Bielefeld, was sie auch abschließt. Und damit schlage ich den 
Bogen zur Ausstellung „Selbst, gelebt“. Was ist eigentlich das Thema? Das Thema, denke 
ich, ist die Konstitution des Menschen in einer Zeit, die sehr stark den Mainstream bedient. 
Die, wenn man es kritisch betrachtet, in immer neuen Salti das Individuum plündert, es 
gleichzeitig aber coacht und optimiert. Individualität ist Trumpf. Es gibt nicht umsonst 
Magazine mit riesigen Auflagen für alle Altersstufen, die eben ganze Generationen 
beraten, wie wirkliche Individualität auszusehen hat. Die helfen und was eben nicht passt, 
wird passend gemacht. Dies ist ein wunderbarer riesiger Markt. Gesellschaftliche 
Optimierungsstellen wachsen wie Pilze aus dem Boden. Statt das Risiko des Scheiterns 
und Neubeginnens einzugehen, so wie wir am Anfang den koreanischen Philosophen 
gehört haben und auch bei Hannah Arendt es längst wissen, dass es dazu gehört zum 
menschlichen Leben, wird es hier eher ausgeblendet. Stattdessen verläuft die Suche 
paradox: Überproduktion, Überleistung, Überkommunikation. Die Gewalt der Positivität 
führt zur Erschöpfung, zur Ermüdung, zu Selbstzweifeln bis hin zu Depressionen und 
Handlungsunfähigkeit. Das kann man auch wunderbar in Byung-Chul Hans Essay „Die 
Müdigkeitsgesellschaft“ nachlesen. Die „Lego-Generation“, hat Annie Fischer das genannt. 
Oder eben die Generation „Steckverbindung“. Aber nicht nur diese ersetzt auf der Suche 
nach der Individualität unpassende Teile der eigenen Persönlichkeit und weiß sich 
aufgehoben vom Wohnberater zum Steuerberater, vom Lebensberater zum Style- und 
Modeberater. Wenn etwas nicht funktioniert, helfen kostspielige Workshops und Seminare. 
Individualität oder Anpassung. Wer wird hier an was angepasst, fragt sich Annie Fischer. 
Die ausgestellten Arbeiten reagieren auf diese Befunde. Ich stehe vor einer Arbeit, die 
ganz neu ist, seit 2012 da ist. Sie heißt: „Das Pferd ist tot“. Und diese Arbeit spielt mit den 
Begriff: was reitet man, wenn man ein totes Pferd reitet? Nicht mehr allzu viel. Man hängt 
sich überkommende Ideen, vielleicht an geplatzte Träume, an Dinge, die es so nicht mehr 



gibt, aber man möchte aus dem toten Pferd noch etwas heraus holen. Man möchte dieses 
tote Pferd nicht als das akzeptieren, was es ist. Und bedient sich statt dessen vielfältiger 
Hilfsmittel in Gestalt von Alltagsdrogen, in Gestalt von Verwöhn-Programmen. Die 
Infusionsschläuche symbolisieren ein bisschen diese Haltung. 

Die Life-Codes an der Wand da hinten ist eine 14-teilige Installation aus Wolle und 
unterschiedlichen Medien. Diese Streifen sind zwischen 2008 und 2010 entstanden und 
alle in Gobelintechnik gearbeitet. Die ersten drei gewebten Arbeiten von Annie Fischer 
erinnern an Supermarkt-Scans. Sie werden von Fundstücken aus der elterlichen Werkstatt 
ergänzt. Kindheitsmaterial. Der Stock, den Sie da stehen sehen, macht es möglich, diese 
Life-Codes zu arrangieren. Man kann den einen Streifen vor den anderen stellen, wenn 
man denn möchte. Man kann es hin und her arrangieren. Man kann drei Dinge 
zusammenfügen und sieben zur rechten Seite stellen. Es ist eine Veränderung mit Hilfe 
dieses Hilfsmittels möglich. Am Ende sieht man zwei klein-formatige Arbeiten, die ein 
bisschen „Ying und Yang“ sein sollen, das heißt das Rot findet sich in dem Blau wieder 
das Blau im Rot, leicht ineinander gekippt. Und doch schauen wir auf dieses Schild, Sie 
sehen dieses Schild: „Dip headlights now.“ Was heißt das? Abblenden bitte. Wie bitte? 
Sollen wir alles, was wir bis verstanden haben, jetzt wieder aufgeben? Und ich glaube, das 
ist immer wieder in den Arbeiten dieser kleine Zug, diese Ironie, dieses „Schau noch mal 
hin“, interpretiert noch mal, macht es auch selbst, schaut Euch die Dinge an und: 
Abblenden bitte. Nicht ganz so wichtig nehmen, nicht ganz so ernst nehmen. Dieses kleine 
Augenzwinkern, diese kleine Ironie ist ganz wichtig, wenn man sich Annie Fischers 
Arbeiten anschaut. 

Gegenüberstehen die „Torsi“ genannten Arbeiten. Wir haben hier sieben Torsi. Und was 
wir wahrnehmen können. Das sind ganz unterschiedliche Größen. Diese Frauenhemden, 
diese T-Shirt-artigen Gewänder fallen ein bisschen aus der Reihe. Wir sehen hier ein sehr 
großes und daneben die eher kleineren und zarten. Annie Fischer hat gesagt, sie hat sich 
besonders interessiert dafür, dass ja eigentlich die Idealkonstruktion Größe 34 heißt. Alles, 
was in der Mode fabriziert wird ist Größe 34. Ich habe bis jetzt noch kaum eine Frau hier 
gesehen, die 34 hat. Die meisten schlanken haben dann 36, 38 aufwärts. Also 34 ist 
eigentlich ein Kinderkörper, ein wirklicher Jungmädchen-Kinderkörper. Und das hat sie 
auch sehr interessiert, dieser Umstand. Und was wird mit diesen, selbst wenn sie größer, 
kräftiger, stärker, nicht formiert sind, was wird mit diesen Körpern gemacht? Sie sind 
eingeengt. Wenn Sie genau sich das anschauen: es gibt ein sehr brutales Maßband, ein 
Klebeband, so wie man es auf der Baustelle benutzt, damit sind diese weiblichen Formen 
tatsächlich umklebt, eingeengt, optimiert, gequetscht und letztlich auch gequält. Denn das 
was fließen soll und das was frei sein soll hat sich anzupassen, wird eingeengt. 

Sie wissen ja auch alle, denke ich, die hier stehen, dass Weine um besonders großartig zu 
werden verschnitten werden, das heißt man fügt unterschiedliche Qualitäten zu einer um 
ein ständig wiederholtes Ergebnis zu erzielen. Die Frauenzimmer, die dahinten stehen, 
reagieren auf eine solche Verfahrensweise der Optimierung. Sie heißen in der Reihenfolge 
„verbunden“, „versteckt“, „vernagelt“ und „verschnitten“. Und auch sie behandeln, ich 
denke da ist nicht zu viel verraten, den gewaltsamen Eingriff zwecks Optimierung und 
Normierung auf Kosten der Authentizität und Individualität. Das Qualitätsmerkmal, das 
gefordert ist, ist normierte Schönheit, Größe, wirklich Kindergröße. Das ist die normierte 
Schönheit. Und auf dieses reagieren die Arbeiten. 

Ganz anders die Kimonos - um auf diese noch mal zurück zu kommen - sie engen nichts 
ein, sie verleugnen nichts, das Darunter bleibt unversehrt. Genau das, diese klare Form, 
dieses nicht einengen, diese Möglichkeit das darunter wahrnehmen zu können, darunter 



auch unversehrt lassen zu können, ist etwas was Annie Fischer in diesem Prozess auch 
sehr beeindruckt hat. Und es ist auch glaube ich kein Wunder, dass sie bis heute und 
wahrscheinlich auch noch in den nächsten 20 Jahren dürfen wir fast vermuten, die 
Kimonos als ein Leitmotiv auch ihres Arbeitens empfindet. Wenn Sie gleich genau 
hinsehen, das genaue Hinsehen nehme ich Ihnen jedoch nicht ab, ist da ganz viel zu 
sehen. Da gibt es die Federn, da gibt es die Gaze, da gibt es die unterschiedlichen 
Materialien. Da ist einfach ganz viel von Alltag in diesen sehr klaren Formen zu erkennen. 

Ja, wie gesagt. Wer also Annie Fischer selbst kennt, und wer sie so erlebt auch in ihren 
Arbeiten wird feststellen, sie ist weder weltabgewandt noch frustriert. Annie Fischer hat 
Humor und hat auch einen unglaublichen Witz in ihren Arbeiten, den Sie unbedingt 
entdecken müssen. Und ich finde auch diese leise Selbstironie, dieser zwinkernde Zweifel 
und dann auch zuweilen diese sehr heldenhafte Verweigerung des Sinns, die finde ich 
eigentlich ganz symptomatisch für ihr Werk. Die Beschäftigung mit Neuem darüber hinaus, 
mit neuen Formen und Materialien entspringt eben wirklich der Lust am Aufbrechen von 
Konventionen und was schon mehrfach anklang, der Lust alltägliches Material von bloßem 
Nutzwert in ein anders Wertesystem zu übertragen, in das der Kunst. Da haben wir zwei 
ganz gute Beispiele. Auf dem Balkon da vorne ist eine Arbeit ausgestellt, die 
Wasserschaden heißt. Die ist aus dem Jahr 2010. Hier sind 1000 Fahrradschläuche zum 
Material geworden. Die Unterkonstruktion ist ein Architekturgewebe, das man auch in 
Parkhäusern und in großem Stil auch in großen Gebäuden wieder findet. Also auch noch 
mal dieser Wasserschaden. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen. Wie gesagt, die 
Hoffnung ist ja auch, dass Sie dann gleich ins Gespräch kommen mit Annie Fischer. 

Auf zwei Sachen möchte ich noch hinweisen: in dieser kleinen Vitrine liegt auf einer ganz 
hübschen Art-Nouveau-Konfektétagère eine liebliche Praline. Und man möchte eigentlich 
diese wunderbare Praline nehmen. Und da ist auch dieser Witz: was ist diese Praline, 
wenn Sie genau hinschauen? Es ist Stacheldraht. Und es ist klar: wenn der Zucker, die 
Verkleidung abschleckt ist, kommt der Schmerz. Die Arbeit heißt „Verdrängung“. 
Verdrängung, ahnt man, ist nicht nur gut. Zumindest, wenn es um das Abschlecken des 
vermeintlich Süßen geht. Aber dazu gehört auch eine Arbeit, die dahinten hängt, die heißt: 
„Das Format ist das Problem“. Eigentlich ein perfektes Rednerpult. 40 cm x 40 cm im 
Format, 2011 entstanden, auch ein perfektes Format. Man würde gerne etwas darauf 
legen, aber das Format ist das Problem. Nicht nur das Format. Sondern auf einmal ist da 
unten, als ob Gedanken heraus fließen würden, die zum Teil geordnet erscheinen, aber 
auch zum Teil ungeordnet zu sein scheinen. Die befinden sich unter dem Format, das 
eben das Problem ist. 

So, ich komme zum Ende, da bleibt noch zu erwähnen: also erstmal Vorsicht vor zu 
raschen Interpretationen. Es bleibt auch zu erwähnen, dass die Liste der Ausstellungen 
zwischen Hamburg und Bielefeld immer länger wird. Annie Fischers Arbeiten sind auch im 
öffentlichen Raum zu finden. In vielen Publikationen ist ihre Kunst zu finden und erfährt 
auch große Beachtung. Wer sich für Details interessiert, kann dann ja auch noch mal die 
Homepage von Annie Fischer plündern. Da ist auch noch das ein oder andere zu 
entdecken. Ja, liebe Anwesende, ich komme zum Schluss. Sie ahnen vielleicht nun ein 
bisschen, was mich bewogen hat, Olympe de Gouges, Annie Fischer und eben Byung-
Chul Han virtuell an einen Tisch zu setzen und sie ein wenig zu Seelenverwandten zu 
machen. Wenn nicht, fragen Sie die Künstlerin, sie ist da. Ich wünsche Ihnen gute 
Gespräche, viel Spaß jetzt bei der Entdeckung von „SELBST, gelebt“ und danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. 


