Paradiesgärtlein

Caroline von Grone

Ars Borealis – Edition zur zeitgenössischen Kunst im Norden, Heft 18

In der neuen Ausgabe unserer Kunstheftreihe Ars Borealis – Kunst des Nordens –
dokumentiert die seit mehreren Jahren in Kiel ansässige, an der Akademie in
Düsseldorf ausgebildete Künstlerin Caroline von Grone eine Kunstaktion aus Kiel. Die
fast in Sichtweite des Stiftungssitzes entstandenen Ergebnisse dieses Malprojektes
werden in einer Ausstellung im Foyer des Sparkassen- und Giroverbandes für
Schleswig-Holstein vorgestellt.
Die Künstlerin hat sich mit öffentlichen Malaktionen einen Namen gemacht, die zuletzt
auf Hamburger Bahnhöfen, im Frankfurter Kunstverein oder in Berlin am Potsdamer
Platz ausgeführt wurden. Es sind „Performances“, bei denen die Ateliersituation in die
Öffentlichkeit getragen wird. Caroline von Grone malt nach der Beobachtung in einer
gewählten Alltagsumgebung und lässt Passanten Anteil haben an der Bildentstehung,
nicht selten wirken sie sogar als Modelle mit.
In den Jahren 2006/2007 reizte es die Künstlerin, eigens für unser Haus das
Wechselspiel von ‚Bild’ und ‚Vorbild’ entlang eines in der Nähe liegenden,
orangefarbenen Zaunes aufzuzeigen und gelegentlich Angestellte der sich dahinter
verbergenden städtischen ABK-Entsorgungsbetriebe zu fotografieren. Hinter
die Kulissen des Kunstprojekts mit dem Titel Paradiesgärtlein (Bilder für eine
Backsteinwand) blicken in diesem Katalog die Hamburger Journalisten Nicole Büsing
und Heiko Klaas, die dankenswerter Weise einen Textbeitrag lieferten.
Die Edition Ars Borealis profiliert als eigenständige Heftreihe die umfangreiche
Kunstförderung der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein wie auch der SparkassenFinanzgruppe Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit unseren Partnern, der
HSH Nordbank AG und der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG,
die diese Ausgabe mitfördern, möchte die Sparkassenstiftung ein größeres Publikum
auf ein qualitätvolles und interessantes Werk einer Künstlerin aus dem Norden
aufmerksam machen.

Jörg-Dietrich Kamischke
Vorsitzender des Stiftungsrates der
Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein
Kiel, im Januar 2008

Caroline von Grone

dierende Grundstrukturen gefunden, die einander standhalten würden. In den

Einheit und Fragmentierung

Jahren 2006 und 2007 begab sie sich immer wieder an diesen Ort und hielt auf
zahlreichen Bildern in den unterschiedlichsten Formaten die wechselnden Stimmungen, Lichtverhältnisse und die langsam vor sich gehenden jahreszeitlichen

So genannte Abfallwirtschaftshöfe sind profane Orte mit klar definierten Funk-

Veränderungen fest: Entstanden ist eine Werkgruppe, der sie den Titel Paradies-

tionen und Abläufen. Städteplaner platzieren sie vorzugsweise am Rand von

gärtlein (Bilder für eine Backsteinwand) gab.

Besiedlungszonen oder in reinen Gewerbegebieten. Hier parken die Entsorgungsfahrzeuge der Stadtreinigung, hier sind getrennte Abfallcontainer für die

Warum erregte dieser unspektakuläre Ort die Aufmerksamkeit der Malerin?

unterschiedlichsten Überbleibsel der Konsumgesellschaft aufgestellt. Arbeiter in

Vielleicht weil der dominante Zaun, der vor wilden Ranken, ungezügelt wuchern-

orangefarbener Berufskleidung gehen ihren Sortiertätigkeiten nach oder starten

dem Buschwerk und abgeknickten Zweigen angebracht ist, auf sie wirkte wie ein

von hier aus ihre Sammeltouren durch die Straßen und Hinterhöfe der Stadt. Das

dem Museum entnommenes Werk der Minimal Art. Seine artifizielle Signalfarbe,

ganze Jahr über herrscht an solchen Orten rege Betriebsamkeit. Müll fällt in der

seine regelmäßige, modulare Gitterstruktur und die nahezu konzeptuelle Strenge,

Stadt jeden Tag aufs Neue an und muss zum Wohle der Allgemeinheit entsorgt

mit der er zur Trennlinie zwischen Drinnen und Draußen, Natur und öffentlichem

werden. Für Außenstehende verläuft das Geschehen auf einem Abfallwirtschafts-

Raum wird, sprechen dafür. Diese rigide eiserne Struktur erinnert an Werke

hof eher unbemerkt. Die meisten werden noch nie dort gewesen sein.

von Donald Judd oder Sol LeWitt. Darüber hinaus spielt der Zaun an sich in der
jüngeren Kunstgeschichte eine bedeutendere Rolle, als man zunächst vermuten

In der Kieler Daimlerstraße, rund tausend Meter vom Ausstellungsort der

könnte. Die amerikanische Künstlerin Cady Noland benutzt in ihren Installationen

Sparkassenstiftung im Hause des Sparkassen- und Giroverbandes entfernt,

Maschendrahtzaunelemente, Ketten und Absperrgitter, wie sie beispielsweise im

gibt es eine Einrichtung dieser Art. Caroline von Grone hat den Ort ganz be-

Strafvollzug verwendet werden. Der Niederländer Herman de Vries konfrontierte

wusst für eine malerische Annäherung ausgewählt. Es entspricht einem der

in seiner kreisrunden Arbeit Sanctuarium in Münster 1997 die Natur mit einer

Grundprinzipien ihrer Arbeit, so ortsspezifisch wie möglich vorzugehen. Diesem

künstlichen, vom Menschen geschaffenen Barriere. Statt auf einen Zaun setzte

Konzept folgend machte sich von Grone im Umkreis des späteren Ausstellungs-

de Vries jedoch auf solides, drei Meter hohes Mauerwerk, das Tieren und Pflan-

ortes auf die Suche nach einem geeigneten Platz für eine Malaktion. Die dort

zen einen einmaligen Rückzugsraum mitten in der Stadt bietet. Vier ovale Öffnun-

entstehenden Bilder sollten sich mit den spezifischen Vorgaben der Räume der

gen gewähren Einblicke in das zugewucherte Innere.

Sparkassenstiftung in einen Dialog bringen lassen. Auffällige Backsteinwände
charakterisieren den Ausstellungsraum der Sparkassenstiftung, der sich im

Der dänische Künstler Per Kirkeby, um ein weiteres Beispiel zu nennen, hat

Foyer des Gebäudes befindet und die Funktion einer repräsentativen, die Anlage

auf einigen seiner frühen Bilder die für ihn typische ‚reine’ Malerei mit seriellen

erschließenden Eingangszone hat. Er ist kaum mit einem klassischen und weit-

Jägerzaunelementen konterkariert. Die leicht als spießig empfundene Ein-

gehend neutralen White Cube, wie man ihn in Galerien oder Museen vorfindet,

familienhauseinfriedung scheint dem wilden Gestus seiner Malerei symbolisch

vergleichbar. Nicht zuletzt darauf galt es für Caroline von Grone zu reagieren.

Einhalt gebieten zu wollen. Kirkeby kokettiert mit dem Privaten und erfindet eine
wiederkehrende Bildfigur. Vorder- und Hintergrund bleiben bei ihm klar vonein-

Ein mächtiger, zweihundert Meter langer Eisenzaun markiert die Abgrenzung des

ander getrennt. Caroline von Grone dagegen setzt sich mit dem öffentlichen

Abfallwirtschaftshofs zur Straße hin. Ursprünglich war dieser Zaun einmal grau,

Raum an einem ganz konkreten Ort auseinander. Durch die verbindende Lichtfüh-

doch ein Angestellter kam auf die Idee, ihn orange zu streichen. So spiegelt der

rung verwebt sich bei ihr der pflanzliche Hintergrund malerisch mit den Zaunstä-

eiserne Zaun jetzt die Corporate Identity des Müllbeseitigungswesens wider. Mit

ben und ‚wächst’ bisweilen hindurch.

Zaun und Backsteinwand hatte Caroline von Grone zwei miteinander korrespon-

Ihr Zaun ist gewissermaßen ein objet trouvé, unverrückbar zwar, doch gerade

deswegen für eine malerische Langzeitbeobachtung umso geeigneter. Ähnlich

lich verdichteter Pflanzenwuchs, den sie abstrahierend auf die Leinwand bringt,

wie das Grün in Herman de Vries’ Sanctuarium ist auch der Grünstreifen an der

eine vibrierende, höchst lebendige Scheinlandschaft. „Mich interessiert daran

Kieler Daimlerstrasse weitgehend sich selbst überlassen. Der Titel dieser Publika-

das Impressionistisch-Farbige, die Luft, die man da fast riecht“, sagt Caroline von

tion Paradiesgärtlein nimmt darauf ironisch Bezug. Gleichzeitig jedoch diente er

Grone.

der Malerin als innerer Leitfaden für ihre Arbeit. Das Unberührte der sich ohne
das Zutun des Menschen frei entwickelnden Natur war schon immer ein Sehn-

Zugleich wird die Utopie des Paradiesgärtleins in Frage gestellt. Ganz zuletzt

suchtsmotiv von Künstlern und Literaten. Der Titel Paradiesgärtlein ruft zudem

trägt von Grone in Nass-in-Nass-Technik den gitterförmigen Zaun auf, der jedes

das berühmte gleichnamige Gemälde eines Frankfurter Meisters aus dem Jahre

Bild beherrscht. Es geht ihr um das Zerstören der dahinterlaufenden Formen,

1410 in Erinnerung, das im Frankfurter Städel hängt. Dieses Bild gilt als erste

den Bruch mit der scheinbaren Idylle des impressionistisch dargestellten Land-

naturgetreue Darstellung von Pflanzen und Tierwelt. Rund 100 Jahre später ent-

schaftsfragments. Das Pflanzlich-Ephemere trifft jetzt auf die bändigende Dau-

stand ein anderes Meisterwerk der präzisen Naturdarstellung: Albrecht Dürers

erhaftigkeit des metallenen Zauns, die Flüchtigkeit der Natur auf die Konstanz

Großes Rasenstück von 1504.

des industriell Gefertigten. Gleichzeitig fungiert der orangefarbene Zaun als
übergeordnetes kompositorisches Konzept. Seine rechteckigen Elemente

In den Gemälden Caroline von Grones geht es nicht um eine wissenschaftlich

funktionieren wie kleine Rahmen und fragmentieren das Gesamtbild in gleichför-

genaue Naturdarstellung. Dennoch ist es ihr wichtig, die Wahrhaftigkeit des Or-

mige Segmente. Der Blick des Betrachters springt zwischen der Wahrnehmung

tes mittels präziser Natur- und Lichtdarstellung zu erfassen. Charakteristisch für

des Ganzen und der Betrachtung einzelner Teile hin und her. Auf alle Fälle wird

ihre Arbeit ist, wie bereits erwähnt, dass sie ihre Motive, wie jetzt in Kiel, fast

er durch die Hinzufügung des Zaunelements von der Malerin in einen bewußt

ausschließlich in situ auf die Leinwand bringt. Diese Vorgehensweise deckt sich

monotonen Rhythmus gelenkt, der etwas von der Härte des Lebens, aber auch

mit früheren Malaktionen der Künstlerin im öffentlichen Raum. Seit der Aktion

technoider musikalischer Klangformen annimmt.

Staatsgalerie 1998 in Stuttgart zieht sich diese unmittelbare malerische Annäherung an die Wirklichkeit wie ein roter Faden durch ihr Werk. So hat Caroline

Jenseits solcher assoziativer Dimensionen repräsentiert ein Zaun immer eine

von Grone unter anderem im Frankfurter Kunstverein, am Potsdamer Platz oder

Grenzziehung, eine autoritäre Geste der Demarkation und der Ausgrenzung des

zuletzt im Herbst 2007 im Hamburger U-Bahnhof Steinstraße öffentlich gemalt:

Unerwünschten. Der französisch-schweizerische Philosoph Jean-Jacques

die stark frequentierten, großstädtischen Transitorte selbst, Porträts einzelner

Rousseau formulierte im Jahre 1755 in seiner Abhandlung über den Ursprung

Passanten und inszenierte Situationen. Diese öffentliche Bildproduktion außer-

und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen (Discours sur l’origine

halb des Ateliers versteht von Grone als elementaren Bestandteil ihrer Arbeit.

et les fondements de l’inégalité parmi les hommes) folgenden Gedanken über

Auch für die Bilder dieser Ausstellung baute sie ihre Malutensilien direkt am

die Grundfesten des Bürgertums: „Der erste, der ein Stück Land mit einem Zaun

Abfallwirtschaftshof auf, ganz in der Tradition der plein air - Malerei, bei der

umgab und auf den Gedanken kam zu sagen ‚Dies gehört mir’ und der Leute

Künstler das abzubildende Objekt bei natürlichem Licht außerhalb des Ateliers

fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer

auf die Leinwand bringen.

der bürgerlichen Gesellschaft.“ Diese inhaltliche Komponente muss mitgedacht
werden. Der Zaun markiert eine Abschottung des abfallwirtschaftlich genutz-

Zwischen April 2006 und Juli 2007 malte Caroline von Grone bei wechselnden

ten Raumes vor der Öffentlichkeit. Arbeit und Betriebsamkeit auf dem Abfall-

Lichtverhältnissen und zu unterschiedlichen Jahreszeiten fünf große Bilder, neun

wirtschaftshof dürfen auf den Bildern von Caroline von Grone erahnt werden.

mittlere und zwölf kleine im Querformat. Die Natur tat ihr Übriges: Der ständige

Gleichzeitig führen diese Bilder vor Augen, wie durch eine pseudo-natürliche

Kreislauf des Aufblühens und Verwelkens ist auf von Grones Bildern gut

Bepflanzung versucht wird, diese Funktionen zu kaschieren und hinter einer

ablesbar. Aus dem grünlichen Busch- und Blattwerk formt sich ein undurchdring-

floralen Sichtbarkeitsgrenze verschwinden zu lassen.

Die Dialektik des Offenlegens und Verbergens spiegelt sich in der malerischen
Annäherung Caroline von Grones wider. Der Zaun funktioniert sowohl in der
Realität vor Ort als auch auf den Bildern als raumordnendes Abgrenzungsmodul.
Das Dahinter ist durch die abgezirkelt geraden Gitterstäbe nur partiell erkennbar.
Orangefarbene Flecken tauchen in dem verwischten Grün auf. Es könnten
agierende Müllmänner sein, Ausschnitte der abgestellten Container oder geparkten Müllfahrzeuge. Für den gesamten Bildeindruck ist diese Dechiffrierung
jedoch kaum notwendig. Die Bildkomposition funktioniert auch, wenn man sie
abstrahierend betrachtet. Das gliedernde, immer wiederkehrende Element des
Zaunmoduls dekliniert die Gesamtserie sowohl kompositorisch als auch inhaltlich.
Die Segmente des Zaunes, die von Grone als Bildmotive auswählte, liegen nicht
unbedingt nebeneinander, dennoch sind alle Bilder eines Formates so angelegt,
dass sie miteinander kombinierbar sind. Sie entfalten in Werkgruppen und einzeln
ihre Wirkung.
Die Ausstellungssituation in den Foyerräumen der Sparkassenstiftung wird, wie
eingangs erwähnt, von der auffälligen Textur der leicht gebogenen Backsteinwände geprägt. Dieser vorgegebenen räumlichen Konstante setzen Caroline von
Grones Gemälde ein eigenes dynamisches Kraftfeld entgegen, gewissermaßen
eine autonome, blockhafte Reihe von Bildern, die der Dominanz des Architektonischen die Präsenz des Malerischen gegenüberstellt. Rasterstrukturen und
Rahmungen bilden die Grundkoordinaten für einen malerisch definiertes Idyll.
Man kann es profan als Grünstreifen des Abfallwirtschaftshofes bezeichnen oder
als Paradiesgärtlein.

Nicole Büsing und Heiko Klaas
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ZAUN I
Öl, Leinwand
122 x 210 cm, 2007
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ZAUN III
Öl, Leinwand
122 x 210 cm, 2007
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ZAUN IV
Öl, Leinwand
122 x 210 cm, 2007
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ZAUN V
Öl, Leinwand
122 x 210 cm, 2007
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ZAUN II
Öl, Leinwand
122 x 210 cm, 2007

20

Zaun 5
Öl, Leinwand
58 x 100 cm, 2007

22

Zaun 4 und 1
Öl, Leinwand
58 x 100 cm, 2006

Zaun 3 und 2
Öl, Leinwand
58 x 100 cm, 2006
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Zaun 6
Öl, Leinwand
58 x 100 cm, 2006
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Zaun 8
Öl, Leinwand
58 x 100 cm, 2007

Zaun 9 und 7
Öl, Leinwand
58 x 100 cm, 2007
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Zaunskizze 10
Öl, Sperrholz
33 x 58 cm, 2007
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Zaunskizzen 4 und 1
Öl, Sperrholz
29 x 53,9 cm, 2006

Zaunskizzen 2, 3 und 9
Öl, Sperrholz
33 x 58 cm, 2006 und 2007
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Zaunskizzen 7 und 12
Öl, Sperrholz
33 x 58 cm, 2007

Zaunskizzen 8, 5 und 11
Öl, Sperrholz
33 x 58 cm, 2007
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Biografisch

Biographical

Caroline von Grone ist 1963 in Hannover geboren und lebt heute in Kiel. Mit

Caroline von Grone was born in 1963, in Hannover, Germany, and today lives in

ihren Projekten, die formal in der Tradition der plein air- Malerei stehen, reagi-

Kiel. Her projects, done in the tradition of plein air painting, are a response to

ert die Künstlerin auf Ausstellungsorte, thematische Zusammenhänge oder

exhibition spaces, thematic relations, and site-specific commissions. As such,

Aufträge. Dabei geht sie unter anderem der Frage nach, welche Sujets als bild-

the artist asks, among other questions, which subjects are worthy of repre-

würdig erachtet oder welche von der Gesellschaft eher ausgeblendet werden

sentation, who within society is not seen, and how they may be interpreted

und wie diese im Bild neu interpretierbar sind. Ihr Interesse richtet sie glei-

anew in an image. Her interest is equally in the tensions inherent in an image’s

chermaßen auf die bildimmanente inhaltliche Aufladung und die soziale Kon-

content, a place’s social connotation, and in people of different social classes.

notation von Orten sowie auf Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher
Schichten.

Her work was shown in the 2007 exhibit Gesellschaftsbilder. Zeitgenössische
Malerei (Images of Society in Contemporary Art) at the Kunstverein Hamburg.

Ihre Arbeiten waren 2007 in der Ausstellung Gesellschaftsbilder. Zeitgenös-

The expansive monograph Frisch gestrichen (ISBN 3-937572-41-4) – funded by

sische Malerei des Kunstvereins in Hamburg und in einer Einzelausstellung

the Art Fund of Bonn and the state of Schleswig-Holstein – was published in

in der Galerie Dörrie * Priess in Berlin sowie 2005 bei derselben in Hamburg

the same year. She had a solo exhibition in 2005 in the Gallery of Contemporary

zu sehen. Im gleichen Jahr erschien die umfangreiche Monografie Frisch

Art at the Osram Haus, in Munich. One of her painting performances took place

gestrichen (ISBN 3-937572-41-4), unterstützt vom Kunstfonds Bonn und dem

in 2004 at Potsdamer Platz, in Berlin, as part of the Mobile Museen (Mobile

Land Schleswig-Holstein. 2005 wurde außerdem eine Einzelausstellung in der

Museums). A year prior, Caroline von Grone took part in the groundbreaking ex-

Galerie aktueller Kunst im Osram Haus, München, mit Arbeiten der Künstlerin

hibition deutschemalereizweitausenddrei (Germanpaintingtwothousandthree),

gezeigt. Eine ihrer Malaktionen fand 2004 auf dem Potsdamer Platz in Berlin im

at the Frankfurt Kunstverein.

Rahmen der Mobilen Museen statt. Im Jahr zuvor war Caroline von Grone
an der richtungsweisenden Ausstellung deutschemalereizweitausenddrei im
Frankfurter Kunstverein beteiligt.

Dank
an die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftshofs Kiel, die als Modelle mitgewirkt
haben, sowie besonders an die HSH Nordbank AG und die LBS Bausparkasse
Schleswig-Holstein-Hamburg, die diesen Katalog mitfördern.

ZAUN I
Öl, Leinwand
122 X 210 cm,
2007

