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Erste Hinweise auf die Tonlage der Ausstellung gibt eine silberfarbene Litfasssäule mit sog. 
„Bäule“ vor der Kunsthalle: In einer dadaistisch-konstruktivistischen Bricolage haben David Rauer 
(Jg. 1986, Osnabrück) und Joshua Sassmannshausen (Jg. 1983, Hamburg) einen 130m langen 
abgeschotteten, labyrinthischen Parcours wachsen lassen. Im mal beleuchteten, mal dunklen Innern 
mit plötzlichen Richtungswechseln, Höhenunterschieden und Unebenheiten ist der Verlust von 
Orientierung vorprogrammiert. Man tastet sich vorsichtig, entschleunigt durch diese Architektur, je 
nach eigener Verfassung irritiert, verängstigt, aufgeregt oder auch amüsiert. Eine rasche Übersicht 
ist nicht zu erlangen, dafür sind überraschende Sinneserfahrungen garantiert. Die beiden Künstler, 
die sich temporär für Projekte zusammenschließen, beherrschen das Spiel mit Kategorien von 
Gestalt und Wahrnehmung perfekt: Texturen und Strukturen verändern sich, Ordnung und Zufall 
wechseln sich ab, innen/außen, oben/unten, hart/weich, hell/dunkel, eng/weit, leise/laut, 
konkav/konvex. Sie scheinen die Collage zu schätzen, da diese laut Allan Kaprow „als erste ein 
bestimmtes Denken anregte, das unrein, das heißt antiklassisch und antiästhetisch und 
antitraditionell ist und das sich darum dreht, nicht nur das Zufällige, sondern alles, was da ist, zu 
akzeptieren.“ (zit. nach Wedewer 1969). Das Pendant zum umfangreichen Upcycling „armer“ Bau-
Materialien bilden die zahlreichen formal-ästhetischen und konzeptuellen Referenzen an die Raum-
Künste und philosophischen Betrachtungen im 20.Jahrhundert, in denen sich die Avantgarde mit der
passiven, kontemplativen Haltung gegenüber dem Kunstwerk auseinandersetzte: Von Kurt 
Schwitters über Bruce Naumann, Daniel Spoerri bis zu Gregor Schneider, John Bock oder Thomas 
Hirschhorn, von Walter Benjamin bis zu Michel de Certeau, um nur einige zu nennen. Das Gehen 
als eine Form von Artikulation und Aneignung bringt hier neue Bezeichnungen und 
Mehrdeutigkeiten in das existierende räumliche System. Der Raum ist Modelliermasse, die 
Kunsthalle wird Atelier, Werkstatt, Bauhütte und Labor. Darüber hinaus verfügt FORMA FORMA 
über ortsspezifische und kontextuelle Bezüge zum Ausstellungsort, der in den letzten 200 Jahre 
temporär als Kaserne, Verwaltungsgebäude und Flüchtlingsunterkunft diente und zum 
benachbarten, dem Maler Felix Nussbaum gewidmeten „Museum ohne Ausgang“ von Daniel 
Libeskind. 

Der in FORMA FORMA gespannte Erwartungsbogen folgt einer Dramaturgie, wie sie Ilya 
Kabakov in seinen Vorlesungen über „Die ‚totale‘ Installation“ (1992/93) beschreint. In 
Installationen mit ihrer doppelten Natur aus bildenden (Malerei, Skulptur, Architektur) und 
darstellenden Künsten (Theater, Kino, Show) wird das Publikum getrieben von der Erwartung 
„Gleich kommt etwas“ und beherrscht von dem Gefühl „mir ist noch nicht alles klar“. Und so 
stolpert man in Osnabrück am Ende des dunklen Parcours ins helle Kirchenschiff, entdeckt dort 
weitere merkwürdige skulpturale Gebilde und kann die gerade durchlaufene Passage von außen 
betrachten. Diese Perspektive kann ein eventuell entstandenes Unbehagen aufheben, aber nur 
temporär, denn man weiß: derselbe Weg muss wieder zum Ausgang genommen werden. Und wo 
sind nun die Grenzen der Installation? Ist es die äußere Hülle, sind es die Wände der Kunsthalle? 
Wie stark vermischen sich hier Kunst und Leben?



In den letzten 20 Jahren haben performative Installationen die Grenzen zwischen „Kunst und 
Leben“ zunehmend aufgehoben. Diese vereinigen in sich „Präsenz und Repräsentation, ephemere 
und statische Elemente, Ereignis und Dauer, Immaterialität und Materialität. Unmittelbare Wirkung 
und mittelbares Werk gehen eine Synthese ein (…) die Dialektik von Subjekt und Objekt 
aufgehoben. Beide erhalten hier eine neue gemeinsame Identität.“ (A. Nollert: Performative 
Installation, 2003/4). Dass es sich bei dieser neuen Identität keineswegs um eine statische handelt, 
sondern Wahrnehmung und der Prozess des Wahrnehmens von Wahrnehmung von zentraler 
Bedeutung sind, kann man im Gehen erfahren. Es stellt sich ein Gesamteindruck ein, eine 
Gesamtansicht ist nicht möglich, die räumliche Anordnung widersetzt sich einer Betrachtungsweise,
in der Körper und Bild einander frontal gegenüberstehen. Die Rezeption ist vielmehr vergleichbar 
mit der im Barock, wo die multimediale Ästhetik eine „peripatetische Perzeption, die 
multisensorisch strukturiert ist“ erfordert (van der Meulen, 2001). Die „Unmöglichkeit des 
Überblicks“ hat sich im Barock – im Banne der Heilsgeschichte – in Gewissheit aufgelöst; und bei 
konzentrisch angelegten Labyrinthen kann das Gehen zu Erfahrungen führen, die trotz aller 
Irritationen und Überraschungen ein Gefühl der Einheit von Gegensätzen erzeugen kann. Anders 
bei FORMA FORMA: Die komplexe Struktur lässt ein Aufheben der gemachten Erfahrungen in 
einer Balance nicht zu, es gibt nicht jene völlig klärenden Eindrücke – man kann auch sagen „das 
eine Bild“ –, auf das alles hinaus will. Der Raum als formbare Masse, der geöffnet und wieder 
komprimiert wird, erscheint hier als unendliche Skulptur, welche die Besucher entdecken und 
erfahren können, wobei sie selbst in das Werk eingehen und subtil von ihm vereinnahmt werden. 
Gleichzeitig werden sie auf das aufmerksam gemacht, was sie schon immer getan haben und 
weiterhin tun werden: Sehen, Riechen, Hören, Tasten, Gehen, Denken. Die Ausstellung ist ein 
weiterer überraschender Mosaikstein im Programm der Kunsthalle, die seit 2013 von Julia 
Draganovic geleitet wird. Für die sog. „Schule der Empathie“ sind sozial interventionistische, 
performative und partizipatorische Elemente von zentraler Bedeutung. FORMA FORMA – schon 
der Titel klingt wie eine Aufforderung zum Machen, Performen, Wahrnehmen (sensorisch wie 
kognitiv). Rauer und Sassmannshausen ist ein gewitztes Kunstwerk gelungen, das trotz der vielen 
Bezüge genuin ist und trotz der immensen Dimension nicht monumental wirkt, sondern 
menschliches Maß bewahrt. 


