
Christian Stiesch: Weizenfeld: Neue Befunde 

Die Biographie von Weizenfeld werde ich ihnen nicht erzählen, er hat sie selbst hat sie viel besser 
aufgeschrieben, als ich das könnte – sie ist im Internet nachzulesen. Erwähnt sei hier nur das 
Weizenfeld im Lauf seiner über 40 Jahre andauernden langen künstlerischen Tätigkeit schon in fast 
allen wichtigen Kulturräumen hier in der Region ausgestellt hat. Ich nenne hier nur die Orte, die mir
auf Anhieb einfallen: Das Daniel-Pöppelmann-Haus in Herford, die Kunstvereine in Gütersloh und 
Oerlinghausen, das Eichenmüller-Haus in Lemgo, das marta und die vielen Galerien. So hat er in 
den sechzehn Jahren die es die galerie61 gegeben hat, sechs Mal dort ausgestellt, – und daher kenne
ich ihn. 

Sie werden es mir deshalb nachsehen müssen, das ich nicht nur über die Kunst spreche, die sie hier 
sehen, sondern auch über Arbeiten, die dieser Ausstellung voraus gegangen sind. 

Weizenfeld ist jemand, der Dinge sieht, die andere nicht wahrnehmen und der daraus Bilder 
entwickelt. Das kann z.B. die Beobachtung sein, das Senf ein hervorragender Universalklebstoff für
Zigarettenkippen ist, was dazu führt, das eine Badewanne über Wochen mit Kippen beklebt wird, 
bis sie mit ihnen über und über pelzartig bedeckt ist. Weizenfeld setzt das in Kunst um, was bei 
anderen nur fixe Ideen wären und blieben. 
Bei einer Ausstellung von Weizenfeld können diese anarchische Bildideen den Raum massiv in 
Beschlag nehmen und das ist wörtlich zu verstehen: Wenn etwa ein Raum vollständig in Tarnfarben 
ausgemalt und zu einer Komplettinszenierung umgebaut wird, so das der ursprüngliche Raum 
ausgelöscht wird. 
Das kann aber auch weniger offensichtlich und eher hinterhältiger geschehen, wie etwa bei der 
Arbeit Raucherzimmer: Hier hatte Weizenfeld mit archäologischer Akribie einen Wandausschnitt 
abgenommen und auf einen Bildträger übertragen.Der Betrachter sah eine scheinbar extrem 
vergilbte Tapete, mit Türrahmen und Lichtschalter - nichts außergewöhnliches. Doch der Besucher 
wurde in seiner kontemplativen Kunstbetrachtung durch den penetranten Geruch nach kaltem 
Rauch gestört, der im Lauf der Zeit immer stärker wurde, ohne das eine Ursache sichtbar war: Das 
Kunstwerk selbst war das olfaktorische Ärgernis, auf der Tapete hatte sich über Jahrzehnte der 
Zigarettenrauch eines Raucherhaushaltes abgelagert. 
So etwas ist ihnen hier erspart geblieben, aber dennoch haben Weizenfelds Arbeiten den Raum 
übernommen, der nicht einfach ist und der durch seine sehr spezielle Architektur dazu neigt, die 
ausgestellte Kunst zu überspielen. 
Hier im ZiF ist es der Stuhlkreis, der eine eigenartige Atmosphäre erzeugt, die den Raum dominiert. 
Stühle aus graubeige lackiertem Stahlrohr, die den Körper in eine aufrechte Haltung zwingen. 
Einziges Zugeständnis an die Form des menschlichen Körpers ist die kreisförmige Vertiefung, die in
die Sitzfläche gepresst ist, die aber zugleich den Unterleib in einer Position zentriert. Eine 
Kopfstütze kann in Höhe und Tiefe individuell angepasst werden und fixiert so den Kopf in einer 
Position. Diese Stühle gab es früher in Arztpraxen: Ein oder zwei dieser 
„Bauhausbehandlungsstühle“ standen in den Fluren, damit der Arzt einen schnellen ersten Blick auf
den Patienten werfen konnte - für viel mehr waren sie nicht zu gebrauchen. Ein zweckmäßiger, 
unauffälliger Gegenstand, dessen zwanghafter Charakter erst durch die große Anzahl und die 
Anordnung sichtbar werden und der zugleich die eher gezwungene Atmosphäre eines 
sozialtherapeutischen Stuhlkreises visualisiert. 
Nichts ist hier zufällig, oder beliebig, wie sonst so oft in der installativen Kunst der Gegenwart: 
Weizenfeld hat einen dieser Stühle gesehen, ihre besondere Ausstrahlung erkannt, um dann über 
einen langen Zeitraum genau diese Stühle zusammenzutragen. Das sie aus verschiedenen Quellen 
kommen wird bei genauerem Betrachten an minimale Differenzen sichtbar: Ein abweichend 
nachlackiertes Rohrgestell, oder Kopfstützenpolster, die in Größe und Form variieren. 

Während der Stuhlkreis mit der Wiederholung des gleichen arbeitet, ist die Grundreinigung eine 



Typologie: Sie zeigt, welche unterschiedlichen Ausformungen ein Gegenstand annehmen kann,   
von dem man früher eher nicht sprach, dem Bidet. Das Objekt zeigt seine erstaunliche Varianz: Vom
faltbaren Feldbidet bis zum Möbelstück der gehobenen Wohnkultur bei dem Porzellan von Villeroy 
und Boch mit Nußbaum kombiniert wird. Indem Weizenfeld hier andere Dinge hinzufügt, entsteht 
etwas neues, eine Erzählung: Auf eine peinliche Untersuchung mit dem Darmrohr, scheint eine 
Reinigung zu folgen, bei der der Unterleib mit grobem Werkzeug in dieser „Waschstraße für 
Sozialhygiene“  malträtiert wird: Mit Drahtbürste, Schmirgelpapier, Bürstenzange und Topfkratzer 
erfolgt eine schmerzhafte Reinigung, eine Katharsis, die dann warmweich erlösend mit einem 
Waschhandschuh abgeschlossen wird: Ein Bild, das im Betrachter ausschließlich durch die 
Kombination von Dingen entsteht, die so nicht zusammen gehören. 

Was ist das überhaupt für ein Blick auf den Körper, der hier eingezwängt und purgiert wird? 
Moribund und im Verfall begriffen. Die, der Ausstellung den Titel gebenden, Neuen Befunde lassen 
schlimmstes erahnen: Dunkle Flecken vor einem wolkigen Grau, das an Röntgenbilder denken lässt.
Aber das ist bereits Interpretation, zu der der Maler durch den Titel verleitet, denn es ist eben auch 
und vor allem Malerei. Weizenfeld spielt hier mit Imitation und Mimesis, arbeitet aber zugleich mit 
den kompositorischen Mitteln von Verdichtung, Gruppierung von kleineren und größeren 
Elementen und Schichtung, die durch hellere Flecken räumliche Tiefe suggeriert (die es ja nun im 
eigentlich flachen Medium der Malerei nicht geben soll). 
Die Karte zur Ausstellung war für mich irritierend, denn diese Form der Malerei kenne ich von 
Weizenfeld nicht: Fest gefasst und umrissen und dabei scheinbar streng durchgeplant – ein 
Bildausschnitt mit sich in vielen Schichten überlagernden und miteinander verwobenen Kabeln, ein 
technisches Netzwerk – unüberschaubar aber planvoll angelegt. Doch der planvolle Eindruck 
täuscht: Weizenfeld hat jedes der Bilder in einer durchgearbeiteten Nacht ohne jede Vorzeichnung al
prima komplett angelegt, bevor er sie dann über Tage ausgeführt hat. 
Und  die Einschätzung, es sei fest gefasste Malerei relativiert sich beim Betrachten der Bilder, hier 
in der Ausstellung: Das Kabelgewirr ist nicht scharf beschnitten, sondern löst sich unscharf 
umrissenen in einen fleischfarbenen Bildhintergrund auf, der wie ein Rahmen wirkt. Vor dieser 
Farbe bekommt das Netzwerk etwas organisches, das an Nerven oder Darmschlingen erinnert. 
Das Gegenbild zum Netzwerk ist die Netzstörung, direkt gegenüber: Hier herrscht impulsives 
Chaos, in einer heftigen Geste ist ein Teil des Bildes roh abgewischt worden, der Netzwerker zeigt 
Nerven. Das Bild wirkt trotz der fehlenden räumlichen Tiefe irritierend räumlich. Auch hier spielt 
Weizenfeld mit malerischen Mitteln, wenn er die geschwungenen Linien nachträglich mit reinem 
Leinöl nachzieht, damit es so scheint, als würde das Öl aus der Farbe in die ungrundierte Leinwand 
ziehen, um so die Malerei noch etwas roher und impulsiver wirken zu lassen. 

Sind bei Netzwerk und Netzwerkstörung noch Farben wie blau oder grün zu finden, so reduziert 
Weizenfeld bei den Netzwerkern I-IV seine Palette, auf Rot-, Rosa-, Orange-, Ocker und Brauntönen
– Farben die Fleischlichkeit assoziieren lassen: Es sind Fleischfarben, keine Fleischfarbe, denn Eine
solche Farbe gibt es nicht. 
Mit dieser Farbigkeit verfestigen sich die Farbwirbeln zu organischen Gebilden, die beim 
Netzwerker I – um beim Bild des Körpers zu bleiben -  an ein auf dem Rücken liegendes Rückgrat 
mit herauspräparierten Nervensträngen denken lassen. Beim Netzwerker II scheint aus einem 
furiosen Wirbel heraus Blut zu spritzen, die Tröpfchenspur ist noch sichtbar. Der Netzwerker III ist 
dagegen eher ein gestischer Farbwirbel, während der Netzwerker IV ein aus Nervensträngen 
gebildetes Wesen über eine Mauer zu klettern scheint. 
Doch nichts ist eindeutig, den ein Farbwirbel, aus dem eine solche Figur entwickelt wird und der 
scheinbar um eine mittige Achse gewickelt ist (was auch nur eine malerische Vortäuschung von 
Räumlichkeit ist), kann bei Weizenfeld auch zu einer Abwicklung bzw. konkreter zur Abwicklung 
einer Landschaft werden. 
Nichts ist eindeutig, nichts kann eindeutig sein, denn bei Weizenfeld ist alles ist erst einmal Malerei,
respektive Kunst,  bevor es sich zu etwas entwickelt, das einer Deutung zugänglich ist. 


