Nürnberg, 10.01.2015

Projektbeschreibung
zur Ausstellung mit Werken von Ottmar Hörl
im Daegu Art Museum, Daegu/Südkorea
Titel der Ausstellung: „Homage to Albrecht Duerer“
Hintergrund – Partner - Ziel – Ergebnis – Termin
Aus dem Kontakt des Daegu Art Museums (Daegu/Südkorea) mit dem Bode Project Space in Daegu
(Repräsentanz der Bode Galerie, Nürnberg/Deutschland) und aus den vorangegangenen Gesprächen
und Planungen entstand ein Ausstellungskonzept, welches eine Installation von zwölf großen
Hasenskulpturen des deutschen Künstlers Ottmar Hörl (*1950) beinhaltet. Ottmar Hörl ist der erste
deutsche Künstler, der im Daegu Art Museum ausgestellt wird. Die Skulpturen werden im
Außenbereich des Museums gezeigt, die Ausstellung wird am 9. Februar 2015 eröffnet.
Weiterentwicklung bestehender Ideen - Innovativer Aspekt - Ausführung
Die großen Hasenskulpturen sind ein Resultat aus Ottmar Hörls Installationsprojekt
„Großes Hasenstück“ aus dem Jahr 2003. Dieses entstand anlässlich des 500. Jahrestages der beiden
Meisterwerke des Nürnberger Künstlers Albrecht Dürer (1471–1528) „Junger Feldhase“ und
„Großes Rasenstück“ und bildete eine Installation mit 7.000 Hasen in vier verschiedenen Grüntönen
auf dem Hauptmarkt in Nürnberg. Die Idee, welche Ottmar Hörl seinem Werk zugrunde gelegt hatte,
wirkt bis heute nach, denn seit dem Ende der Installation wird die Hasenskulptur in verschiedenen
Farben seriell produziert. Der kommunikative Gedanke der Projekte Ottmar Hörls wird im
„Hasenstück“ in der bestmöglichsten Form umgesetzt: indem die kleine Skulptur in unlimitierter
Auflage hergestellt und verkauft wird, erhält potenziell jeder (kunstinteressierte) Mensch die
Möglichkeit, ein Kunstwerk, welches eine Reminiszenz an einen der bedeutendsten Künstler des
Abendlandes (Albrecht Dürer) ist, zu erwerben.
Die Ausstellung im Daegu Art Museum zeigt zwölf Hasenskulpturen, die in Anmutung und Form den
bisher bekannten Skulpturen gleichen, aber überdimensional vergrößert wurden. Durch die
Vergrößerung entzieht Ottmar Hörl seine Skulptur der seriellen Produktion und konzentriert in dem
großen Werk die Vitalität aus der Präsentation der 7.000 Hasen sowie die kommunikative
Potenzierung der Skulpturen durch deren weite Verbreitung von 2003 bis heute. In der großen
Hasenskulptur bündelt der Künstler die Masse aus zwölf (!) Jahren „Dürer-Hase“ und das Resultat ist
eine konzentrierte, kraftvolle Einzelskulptur, die kein Repräsentant ist, sondern eine Präsentation der
Relevanz Albrecht Dürers für die Kunstgeschichte und der Relevanz seines Zeitalters für das heutige
Europa. Ottmar Hörl potenziert mit der Vergrößerung die Wirkung, welche der kleinen Hasenskulptur
bereits zu Eigen ist und schafft eine Einzelskulptur, in der die facettenreichen Verbindungslinien
zusammengeführt und umso kraftvoller reflektiert werden. Albrecht Dürer, der sich seiner
Fähigkeiten sehr bewusst war und der hohe Qualitätsansprüche hatte, erweiterte zielgerichtet seinen
eigenen physischen und geistigen Raum durch Reisen, lebenslanges Lernen und vielfältige Interessen.
Mit diesem Engagement erweiterte er jedoch nicht nur seinen eigenen Raum, sondern in finaler
Konsequenz auch den (Wirkungs-)Raum der Kunst. Damit spiegelt Ottmar Hörl mit der Vergrößerung
der Skulptur auch den Expansionsgedanken Dürers.
Inhalte – Nachhaltigkeit – gesellschaftlicher Aspekt
Ottmar Hörls Kunstwerke sind Kommunikationsmodelle, welche eine Basis für eine weiterführende
Auseinandersetzung dessen geben, was sie reflektieren. Sie sind das Resultat seiner künstlerischen
Sicht auf die Zusammenhänge der Welt. Jedoch gibt der Künstler in seinen Werken keine individuelle
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Wertung oder Verhaltensregeln ab, sondern macht seine Skulpturen zu Foren der Kontaktaufnahme
mit anderen Menschen. Damit erhalten die Betrachter die Möglichkeit, nicht wie sonst üblich, über
die Ausführung und über die Sichtweisen des Künstlers zu diskutieren, sondern über die Inhalte, die
dem Werk zugrunde liegen. Der große „Dürer-Hase“ wird damit zu einem Erinnerungsträger und der
Betrachter erhält die Anregung, über die vielfältigen Faktoren, die das Werk vermittelt,
nachzudenken, oder darüber in Austausch zu treten.
Werden diese Skulpturen im Daegu Art Museum ausgestellt, tritt das Werk auf dem asiatischen
Kontinent in ein neues kulturelles Umfeld ein. Eine der grundlegenden Komponenten in Ottmar Hörls
Werken ist das Bewusstsein für die alltägliche menschliche Umgebung, in der zugunsten einer
Vereinfachung der Kontaktaufnahme und des täglichen Umgangs, viele Dinge standardisiert oder
normiert sind. Es besteht nun die Möglichkeit, dass die Relevanz Albrecht Dürers und seiner Zeit auf
dem asiatischen Kontinent nicht sofort evident werden, indem ein großer „Dürer-Hase“ ausgestellt
wird. Wenn auch Aussage und Form zunächst nicht greifbar sind, folgt die Skulptur aber einem
verbindlichen Konzept, indem ihre Farbe der internationalen Vereinbarung der RAL-Farbsammlung
entnommen ist. Durch eindeutige Benennbarkeit entsteht eine unmittelbare Klarheit, das Werk
erhält eine internationale Struktur und der Betrachter nimmt es nicht als Irritation sondern als
verbindlichen Bedeutungsträger wahr.
Ottmar Hörl setzt die Skulptur des großen „Dürer-Hasen“ als ein visuelles Angebot ein, über das
kunsthistorische Erbe Albrecht Dürers, über die Zeit zu der er lebte, über den gesellschaftlichen
Umbruch, der zu dieser Zeit in ganz Europa begann und letztlich dessen Auswirkungen für das
heutige Europa, für die heute Welt, zu reflektieren. In der näheren Betrachtung werden die
Bedeutungen für das 21. Jahrhundert deutlich. Albrecht Dürer hatte durch seine Qualitätsansprüche
die Malerei, die Zeichnung und die Druckgraphik so revolutionär modernisiert, dass viele
Entwicklungen der folgenden Jahrhunderte damit erst möglich werden konnten. Er hatte Werke in
unlimitierter Auflage verlegen und in ganz Europa vertreiben lassen und damit erstmals ein
künstlerisches Werk und eine künstlerische Sichtweise auf dem gesamten Kontinent bekannt
gemacht. Ein weiter Vorgriff auf die heute übliche Verbreitung geistigen Eigentums über virtuelle
Netzwerke. Albrecht Dürer hatte erstmals eine verbindliche, wiedererkennbare Signatur verwendet,
durch die er Verantwortlichkeit für das eigene Tun übernimmt und ein Bewusstsein für die eigene
Leistung zeigt. Eine epochale Veränderung, denn damit wurde erstmals einem Individuum außerhalb
von Adel und Klerus ein gesellschaftlicher Wert beigemessen.
Ottmar Hörl stellt mit dem großen „Dürer-Hasen“ den Besuchern der Ausstellung ein auffallendes
und sehr offenes System zur Verfügung, um in die Kommunikation über Kunst, Kunstgeschichte,
Geschichte, Politik und die Entwicklung von Gesellschaft einzutreten.
Die Zahl Zwölf
In der Ausstellung im Daegu Art Museum werden zwölf große Dürer-Hasen zu sehen sein. Der
gewählten Zahl Zwölf wird die Bedeutung des Vollständigen und der Einheit zuteil.
Die Zwölf ist sowohl chronologische als auch kalendarische Determinante, teilt sie doch die
vierundzwanzig Stunden des Tages in den Tag-Nacht-Rhythmus und das Jahr in zwölf Monate.
Somit kennt die Astrologie zwölf Tierkreiszeichen. Die Mathematik nennt die Zahl Zwölf als natürliche
und gerade Zahl und gleichzeitig als die erste erhabene Zahl (eine natürliche Zahl, bei der sowohl
Anzahl als auch Summe ihrer Teiler vollkommene Zahlen sind). Es gibt im gesamten Zahlenspektrum
nur zwei erhabene Zahlen. Die Funktionen des menschlichen Kopfes, des Halses und der im Torso
befindlichen Organe werden von zwölf Hirnnerven gesteuert und der erste Abschnitt des
menschlichen Darmes ist der Zwölffingerdarm, der in seiner Länge der Breite von zwölf Fingern
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entspricht. Ein wichtiges künstlerisches Betätigungsfeld des Menschen, die Musik, besteht aus zwölf
Tönen und kennt jeweils zwölf Dur- und Molltonarten. Die von Arnold Schönberg (1874 1951)
entwickelte Zwölftonmusik bezieht schließlich diese zwölf Töne nicht mehr auf einen Grundton,
sondern die einzelnen Töne nehmen nur aufeinander Bezug. Die griechische Mythologie benennt
zwölf olympische Hauptgötter, ein Herrschaftssystem, welches auch die nordische und die
germanische Mythologien kannten. Das Alte Testament bezieht sich auf diese Zahl, die das Volk Israel
in zwölf Stämme teilt und im Neuen Testament wird davon berichtet, dass Jesus zwölf Jünger folgten.
Johannes kündet in seiner Offenbarung davon, dass die himmlische Stadt Jerusalem zwölf Tore hat,
auf denen zwölf Engel stehen (Offb., Joh. 21). Aus dieser langen Tradition ergibt sich im Christentum
die Zahl Zwölf als ein Symbol für die Begegnung Gottes mit der Welt: Gott = Dreifaltigkeit (Vater,
Sohn und Heiliger Geist), die Welt bestimmt sich durch vier Himmelsrichtungen. 3x4=12.
Im ostasiatischen Raum ist die Zahl Zwölf ebenfalls maßgeblich für die Einteilung des Kalenders, der
Tierkreiszeichen und der dazugehörigen Erdzweige. Daraus geht auch die Einteilung der
Himmelsrichtungen und die Gliederung des Tages hervor und die Konnotation der Zahl Zwölf mit der
Vorstellung von Perfektion. Eine biblische Begebenheit aus der Jugendzeit Jesu, welche als einzige in
allen vier Evangelien des Neuen Testamentes Erwähnung findet, ist das Erleben des „Zwölfjährigen
Jesus im Tempel“, welches Jesus erstmals als Lehrenden beschreibt und gleichzeitig den Abschluss
seiner Jugendgeschichte bildet. Diese Begebenheit fand vielfältige künstlerische Rezeption. Die wohl
berühmteste ist Albrecht Dürers Gemälde „Zwölfjähriger Jesus im Tempel“, 1495, Dresden, Staatliche
Kunstgemäldesammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister.
Damit schließt sich ein großer inhaltlicher Kreis, welcher die Konsistenz, die Innovation und die
gesellschaftliche Bedeutung des geplanten Ausstellungsprojektes hinreichend unterstreicht. Ein
Projekt, welches, reduziert auf ein verbindliches Symbol und hinterlegt mit einer umfassenden
Bedeutungsspanne, kulturübergreifend und kulturverbindend Inhalte und Ideen transportiert und
welches in seiner ungewöhnlichen Ästhetik eine breite Aufmerksamkeit und Beachtung erfahren
wird.
Antonia Lindner M.A.
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