
Skulptur und Prozess  

Notizen zu den Projekten von Rainer Junghanns  

Von Jürgen Raap  

Der Bildhauer Rainer Junghanns bearbeitet prozessuale Skulpturen: Es sind bildnerische 
Fassungen im Rahmen interaktiver und kommunikationsbezogener Projekte und im Rahmen 
von Reiseprojekten. Bei seinem „Kulinarischen Archiv“ („Trans & Form“, 2001–2004) ist der 
Begriff „Fassung“ sogar wortwörtlich zu nehmen: Im Juni 2002 inszenierte Junghanns im 
Park des Berliner Hauses am Waldsee eine Anordnung von wabenförmigen Tonröhren, die 
eine Sammlung von etwa 400 Weinflaschen umfassten. Der Künstler hatte Teilnehmer aus 
Politik, Wirtschaft und Kultur gebeten, eine Flasche Wein zu stiften und dazu eine 
Geschichte aufzuschreiben, die ihre persönliche Beziehung zu diesem Wein erläutert. Ein 
fotografisches Bild in einem Leuchtkasten zeigt, wie diese Tonröhren-Installation im Park 
aussah.  

Auf diese Weise kombiniert Junghanns künstlerisch die dingliche Bedeutung des 
Leuchtkastens als Skulptur mit seiner semiotischen Funktion, zugleich Träger eines 
bildlichen Dokuments zu sein. Bereits bei diesem Projekt lässt Junghanns eine Arbeitsweise 
erkennen, die schließlich zu einem signifikanten Merkmal seiner Kunst wird: Die 
Visualisierung eines Themas (oder Projekts) erfolgt einerseits mit plastisch-objekthaften 
Mitteln (hier: Tonröhren) und andererseits gleichzeitig mit medienkünstlerischen Strategien 
(Projektionstechnik, Video, Fotografie, Sound). Diese Verbindung zwischen stofflich 
orientierter Bildhauerei und medialer Aufbereitung des Projektmaterials schlägt einen Bogen 
vom klassischen Artefakt zu den neuartigen Bildbegriffen, die durch die Computer- und 
Medientechnologie geprägt sind. In der konkreten Ausstellungssituation erfahren diese 
materiell höchst unterschiedlichen künstlerischen Ansätze eine sinnlich pointierte Symbiose.  

Es handelt sich bei den Arbeiten von Rainer Junghanns also nicht um statische Objekte wie 
bei der traditionellen Plastik, sondern um Prozesse mit sozialen Begegnungen und mit 
kommunikativem Austausch in Situationen, die sich ständig verändern: Nach dem Prinzip 
des Impulssatzes in der Physik stößt ein Ereignis bzw. ein Projekt ein anderes an und leitet 
einen neuen Kommunikationsprozess mit anderen Beteiligten ein. Dabei spielt der Faktor 
„Zeit“ immer eine wichtige Rolle: Als subjektiv erlebte und erinnerte Zeit oder auch als 
Verlauf äußerlich und objektiv wahrnehmbarer Entstehungen und Entwicklungen, ebenso als 
chronometrisch messbarer und dann in eine Auswahl an Bildsequenzen mathematisch 
aufteilbarer Vorgang.  

Was dabei an Erkenntnisgewinn dargestellt wird, ist jedoch keine Angelegenheit eines 
abstrakten Denkens, das in nüchterne mathematische und naturwissenschaftliche Formeln 
münden könnte, sondern als Künstler ist Rainer Junghanns immer an den 
wahrnehmungsphysiologischen Begleiterscheinungen dieser Prozesse interessiert: „Wissen 
gründet in sinnlicher Erfahrung“ lautet sein Leitsatz.  

Neue Tischgemeinschaften (2003)  

Alle an besagtem „Kulinarischem Archiv“ Beteiligten bildeten eine virtuelle 
Tischgemeinschaft in ständig wechselnder Besetzung der Tafelrunde und daraus entstand 
schließlich 2003 eine „Neue Tischgemeinschaft“, die neue Geschichten erzählte. 
Bildnerische „Fassung“ (sic!) dieses Projektes ist ein langgestreckter Tisch. Er ist neun Meter 
lang und hat 2 x 12 = 24 Sitzplätze, in Anlehnung an das antike Symposion und an die 
biblische Parabel des Abendmahls.  



Claude Sinte hatte auf Wunsch von Rainer Junghanns 21 Künstler eingeladen, die sieben 
Wörter des Satzes Wäre die Zeit Zeit, sie würde lächeln  

in ein Poem in ihrer Sprache zu transformieren. Der Ausgangstext lag auf Latein, Hebräisch 
und Deutsch vor. Er wurde für die beteiligten 21 Künstler ins Englische übersetzt. Die drei 
Ausgangsfassungen und die 21 Künstlerbeiträge, mithin insgesamt 24 Textfassungen, sind 
in die Tischplatte eingraviert bzw. per Siebdruck aufgetragen. In den bisherigen 
Ausstellungssituationen (Kunstverein Iserlohn 2003, Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
München 2004) wurden diese visuellen Textbilder akustisch ergänzt: Über Kopfhörer 
konnten sich die Besucher die Philosophie der Künstler in deren Originalsprache anhören.  

Das altgriechische Wort „Symposion“ bedeutet „gemeinsames Trinken“. Es fand im 
Anschluss an ein Mahl statt und dauerte oft die ganze Nacht. Der Symposiarch, der von der 
Tafelgesellschaft gewählte Zeremonienmeister, bestimmte, in welchem Verhältnis der Wein 
mit Wasser verdünnt werden sollte. Dennoch dürfte jeder Teilnehmer bei einem solchen 
Gelage zwei bis drei Liter reinen Weines konsumiert haben. In der Realität war dieses 
Gelage wohl alles andere als ein „hochgeistiges Symposion“, wie es Plato beschreibt, als 
„eine Zusammenkunft gebildeter und gelehrter Personen zur Diskussion über literarische und 
philosophische Themen“.  

In der Elementenlehre von Aristoteles findet sich die zentrale Aussage: „Wärme bringt 
Gleichartiges zusammen“. Das lässt sich auch auf das Verhalten von sozialen Organismen 
übertragen, deren archaisch-frühkulturelle Urform die Lagerfeuer-Runde bildete und dann in 
der weiteren zivilisationsgeschichtlichen Entwicklung die Tischgemeinschaft:  

Eine biologische Information wird bekanntlich über die Gene transportiert, während sich eine 
kulturelle Information über Sprache und Nachahmung vermittelt. Je komplizierter für den 
Urmenschen Waffen und Werkzeuge wurden, desto komplexer und differenzierter wurde 
dann zwangsläufig auch die Sprache zur Unterweisung in Herstellung und Gebrauch dieser 
Dinge. Die Vor- und Frühmenschen lebten unter einem enormen unmittelbaren Umweltdruck. 
Doch je mehr diese Wesen durch die Werkzeugkultur schließlich eine Unabhängigkeit 
gegenüber der Umwelt erlangten, desto notwendiger wurden für sie zugleich zivilisatorische 
Techniken und die Fähigkeit zur sozialen Organisation. Daraus erklärt sich die gesellige 
Funktion des Lagerfeuers neben dessen Bedeutung als praktische Möglichkeit des 
Erweichens von Nahrung durch Erhitzen. Das Jagen und das Sammeln von Brennholz, das 
Zerlegen und Kochen der Nahrung, das Trocknen und Räuchern der Vorräte und schließlich 
die Herstellung von Gefäßen zu ihrer Aufbewahrung setzten in der Frühzeit innerhalb einer 
Horde eine umfassende soziale Organisation und eine entsprechende Kommunikation 
voraus. Die Kochstelle bildete dabei das räumliche Zentrum der Gruppe und sie ist damit der 
Ursprung jeglicher Häuslichkeit und jeder Tischkultur.  

Vom Abendmahl, das Jesus Christus mit seinen Jüngern einnimmt, bis zur Tafelrunde des 
König Artus ist die Versammlung an einem Tisch immer wieder literarisiert und sogar 
mystifiziert worden. Der Tisch stellt einen eigenen Kosmos dar, d. h., er ist ein symbolisches 
Abbild von Welt im Sinne von Universalität: „Im Hebräischen heißt essen a’hol, was wörtlich 
‚Einheit, Ganzheit‘ bedeutet. Für den Mystiker besteht das Essen darin, die Ganzheit zur 
Einheit zurückzuführen … Es ist also ein Akt … sich das Pflanzliche oder Tierische 
anzugleichen, das Nicht-Menschliche ins Menschliche umzuwandeln … Essen bedeutet im 
Alten Testament, dass aus einem Stück Welt ein Stück von einem selbst und dieses 
wiederum in ein Stück Gott verwandelt wird“ (1).  

Beim neutestamentarischen Abendmahl hingegen bedeutet der Ausspruch „Nehmet hin und 
esset, denn dies ist mein Leib“ eine Umwandlung, bei der ein Stück Welt ein Stück von Gott 
ist und danach ein Stück von einem selbst wird. Die Parabelhaftigkeit dieser mystisch-
religiösen Transformationsprozesse ergänzt Junghanns in seinen Prozess-Skulpturen um 



bildnerische Umdeutungen. In der jüdisch-christlichen Kultur- und Religionsgeschichte wird 
der flache Stein als Altar zum Tisch und im postmodernen Sinne wird der Tisch nun zur 
Skulptur, wobei diese Skulptur wiederum eine Mediatisierung zum Kommunikationsobjekt 
erfährt.  

Das Lagerfeuer stellt ein „demokratisches“ Prinzip dar, denn alle in der Runde sitzen in 
gleichem Abstand zur Glut und partizipieren demnach in gleicher Weise an Wärme und Licht. 
Der langgestreckte Tisch hingegen repräsentiert ursprünglich ein hierarchisches Prinzip: Am 
oberen Ende sitzt immer die ranghöchste Person. Während in den Bauerngesellschaften des 
Mittelalters Geschirr und Trinkgefäße noch gemeinsam benutzt wurden, bildeten sich in der 
Epoche der Renaissance Scham- und Peinlichkeitsschwellen heraus: In der aristokratischen 
und bürgerlichen Esskultur hat nun seit dem 16. Jh. jeder seinen eigenen Teller und damit 
sein eigenes „Stück Welt“ vor sich. Das Tischarrangement und die Sitzordnung mit 
Namensschildchen markieren nicht nur bei den Festbanketten ritueller 
Speisegemeinschaften soziale Territorien. „Sets, Teller, Gläser und Bestecke“ schaffen 
generell eine „Distanz und Abgrenzung zum Tischnachbarn und zu Speisen und Getränken 
auf dem Tisch … Jeder sitzt einsam vor seiner Nahrung. Gegessen ist einverleibt, d. h. aus 
dem sozialen Rahmen entnommen … Um eine solche Einsamkeit und Leere beim Essen 
aufzulockern, werden Tische geschmückt und verziert“ (2).  

Es bildeten sich außerdem soziale Rituale heraus, zu denen auch der „Toast“ (Trinkspruch), 
die Tischrede und das Tischgespräch gehören. Die Skulptur „Neue Tischgemeinschaften“ 
rekurriert auf solche sittengeschichtlichen Konnotationen; allerdings ist in den 24 
Textgravuren und damit bei den 24 Sitzplätzen jegliche soziale Hierarchie aufgehoben – und 
ebenso die babylonische Sprachverwirrung als Kommunikationshindernis, weil jedes Mitglied 
dieser „Neuen Tischgemeinschaft“ den gleichen Ausgangstext vor sich hatte.  

Consequences 1–3 (2003–2004)  

Als Konsequenzen ergaben sich aus den Beiträgen zu diesen beiden Projekten, „Trans & 
Form“ und „Neue Tischgemeinschaften“, drei neue Arbeitsansätze, bei denen Rainer 
Junghanns 2003–2004 jeweils eine Person in den Mittelpunkt stellte: den 
Mönchengladbacher „Zeitsammler“ Kurt Creischer, den neuseeländischen Farmer John 
McPeak und den Komponisten und Wahl-New-Yorker Gunter Hampel.  

Bei der Länge der Werke (Video, musikalische Komposition) zur Darstellung jener 
Konsequenzen ist der offenkundige Bezug zur Zahlensymbolik ausschlaggebend – einen 
solchen Bezug setzte Rainer Junghanns bereits bei den Medienarbeiten zu „Trans & Form“ 
und bei den „Neuen Tischgemeinschaften“ als strukturgebende Komponente ein. Hier wird 
das Zahlensymbol noch deutlicher herausstellt, wobei die gemeinsame Basis aller drei 
„Consequences“ die Zahl Sieben ist. Bereits in den Naturreligionen finden sich Belege, dass 
Zahlen nicht nur einen Rechenwert bzw. eine quantitative Menge ausdrücken, sondern 
darüber hinaus auch eine symbolische Bedeutung haben können. Die Basis einer solchen 
Zahlensymbolik ist die Naturbeobachtung (Wechsel von Tag und Nacht, Mondphasen, 
Jahreszeiten): Die Einteilung dieses zyklischen Wechsels lässt die Zahl zum Maß für Raum 
und Zeit werden. In der altbabylonischen Kultur begriff man solche Zahlen mit „absoluten“ 
Bedeutungen als göttlichen Ursprungs. Diese babylonische Zahlenmystik beeinflusste 
schließlich die indische, persische, griechisch-antike (Pythagoras) und alt-israelische 
Symbolik: Die Zahl Sieben ist in der babylonischen und israelitischen Religion das Symbol 
für Ganzheit, für Fülle und für die Vollkommenheit des Universums – ein Gedanke, den 
später die Griechen und der Kirchenvater Augustinus übernehmen. Aus dem Alten 
Testament leitet sich unsere Einteilung der Wochentage ab und dort ist auch von den sieben 
Tieropfern die Rede, ebenso von den sieben fetten und sieben mageren Kühen im Traum 
des Pharao.  



Als ästhetisch wirksames Strukturprinzip drücken Zahlen Symmetrie und Harmonie aus – so 
verkörpert z. B. der „goldene Schnitt“ ein Idealmodell von Proportionsaufteilung gemäß 
unserem Wahrnehmungsverhalten. Die Videoarbeiten als Transportmittel der 
„Consequences“ buhlen um die „Ressource Aufmerksamkeit“, die der Betrachter in der 
heutigen Zeit mit einer Überfülle an Bildern noch zur Verfügung hat. Sie kommunizieren eine 
situative Intensität jenseits der statischen Kamera von Andy Warhol und jenseits der 
schnellen Schnitte in den Videoclips der Hiphop-Generation.  

Rainer Junghanns unternahm mit dem blinden Farmer John McPeak eine sechstägige 
Wanderung durch Neuseeland, wobei McPeak u. a. schilderte, was er in seiner Vorstellung 
an landschaftlicher Umgebung zu spüren glaubte. Die künstlerische Dokumentation dieses 
Unternehmens besteht aus sieben Videostills, bei denen der Betrachter jedoch nur die 
Lippenbewegung sieht, als McPeak das Wort love ausspricht. „Erfasst“ (sic!) ist also letztlich 
nur ein Drittel einer Sekunde aus einer stundenlangen Kommunikation. Zeitgleich zu 
Junghanns’ Neuseeland-Aufenthalt schuf Gunter Hampel in New York (also in einer anderen 
Zeitzone) eine siebenminütige musikalische Komposition, die in sieben Einzelteile strukturiert 
ist, wobei in der Ausstellungssituation jeder dieser Teile einem der Videostills mit John 
McPeak zugeordnet ist. In dieser Kombination kann man McPeaks Äußerung nicht hören 
und den Musiker nicht sehen – doch in der künstlerischen Installation entsteht aus diesen 
sinnlichen Defiziten eine neue auratische Wirkung.  

Kurt Creischer ist in zwei Videos von je sieben Minuten präsent: Das eine Band enthält seine 
Erzählung einer „Zeitreise“ nach Belorussland, auf dem anderen schaut er sieben Minuten 
lang schweigend in die Kamera. Curt Creischer hat im Laufe der Jahre über tausend 
mechanische Weckuhren gesammelt und in jenem Video mit dem schweigenden Sammler 
hört man nur als Hintergrundgeräusch das Ticken der Wecker, das sich in dieser Klangfülle 
wie ein Wasserfall anhört.  

Eines Tages kaufte sich der Zeitsammler auf dem Flohmarkt ein Bild, das eine Landkirche in 
Belorussland zeigt. Das Bild ist mit dem Datum „1916“ signiert und Kurt Creischer vermutet, 
dass es ein deutscher Soldat gemalt hat, der im Ersten Weltkrieg in Weißrussland gewesen 
war. Creischer reiste nach Minsk, setzte sich dort am Flughafen in ein Taxi und ließ sich über 
holprige Straßen einige hundert Kilometer weit bis in das Dorf chauffieren, in welchem sich 
die Kirche befindet. Kurt Creischer wollte mit eigenen Augen nachprüfen, ob die heutige 
Realität noch mit jener mehr als 85 Jahre alten Wirklichkeit identisch sei, welche das Bild 
zeigt.  

New Places (2005)  

2005 befragte Rainer Junghanns sieben Bewohner in den Townships bei Kapstadt, 
Südafrika, wie sie sich eine Architektur der Zukunft vorstellen. Diese sieben Statements 
kombiniert er mit einem Videofilm von einer siebenminütigen Autofahrt durch die Township-
Siedlung Khayelitsha, die mit 1,7 Mio. Einwohnern Ausmaße einer Metropole hat. Jenem 
Film hat Junghanns wiederum 175 Videostills entnommen, die einen Ausschnitt von sieben 
Sekunden zeigen: verschwommene Bilder aus der Bewegung, Architektur, Bretterbuden, 
Menschen, Plätze. Bei diesem Wahrnehmungsdiskurs über die reale (Reise-)Bewegung und 
ihre bildlichen Surrogate in der Medienästhetik ist spürbar, dass die künstlerischen Wurzeln 
von Rainer Junghanns in der Malerei liegen, dass er mithin (auch) an einer 
Auseinandersetzung mit Landschaftsräumen interessiert ist und in der Kameraführung 
bisweilen „malerische“ Perspektiven einfängt.  

Die künstlerischen Fragestellungen dieses Projekts fokussieren sich also auf das Phänomen 
der Panoramasituation und der Bewegung. Im Kino achten wir beim Anschauen eines Films 
normalerweise primär nicht auf einzelne Details am oberen oder unteren Rand der 
Projektion, sondern wir konzentrieren uns auf die Wahrnehmung des gesamten Bildes. Erst 



die Kameraführung mit ihrer Zoom-Technik von Nah- und Großaufnahmen führt uns an eine 
dramaturgisch-erzähltechnisch pointierte Detailwahrnehmung heran. Auch beim Betrachten 
einer Landschaft aus einem fahrenden Zug oder Bus fixiert das Auge sich nicht auf einzelne 
Details. Eine Ausstellungssituation erlaubt jedoch andere Konzentrationen von 
Blickrichtungen und Blickdauer.  

In der Ausstellungssituation über die Junghanns-Projekte wird Bewegung im Bild 
eingefroren, während man hingegen bei Langstreckenflügen in Richtung Westen das Gefühl 
hat, die Zeit sei eingefroren, da man bei einem scheinbar gleich bleibenden Sonnenstand der 
Dunkelheit davonfliegt.  

Utopien über „Neue Plätze“ entstehen bekanntlich im Kopf und in den global vernetzten 
Informationsgesellschaften vermitteln die TV-Bilder nicht unbedingt nur Glaubwürdiges über 
die Alltagsrealität in fernen Landen. Der größte Exportschlager der deutschen 
Fernsehindustrie z. B. war bislang die Krimi-Reihe „Derrick“, die von vielen TV-Sendern in 
der sogenannten „Dritten Welt“ übernommen wurde und deren Szenario zumeist klischeehaft 
in den gutbürgerlichen Villen von München-Bogenhausen angesiedelt ist und das 
Deutschlandbild des außereuropäischen Publikums nachhaltig geprägt hat.  

Vor fünfzig Jahren glaubte man in Europa zu wissen, wie die „neuen (Wohn-)Plätze“ 
auszusehen haben: Die Trabantenstädte an der Peripherie der Metropolen („Plattenbauten“) 
wurden von ihren Erbauern als Garant für sozialen Fortschritt angesehen, gelten letztlich 
jedoch als Zeugnisse einer urbanen Tristesse, welche eine Entwicklung beschleunigt, die 
dann in Unruhen eskaliert wie jüngst in den französischen Banlieus.  

Mit diesen sozialen und architektonisch-urbanistischen Aspekten bewegt sich Rainer 
Junghanns auf der Höhe der Zeit in geistiger Nähe zur sogenannten „Kontextkunst“, die nach 
den kontextuellen Rahmenbedingungen kultureller Prozesse fragt.  

Global Move Part 1 (2005/2006)  

Sein „Global Move“-Projekt begann Rainer Junghanns 2005 in New York mit einer Autofahrt 
vom legendären Künstlerhotel „Chelsea“ zu den Piers und zurück. 24 Stunden lang 
wiederholte Junghanns diese Fahrt exakt alle drei Stunden, also zu unterschiedlichen Tages- 
und Nachtzeiten, wobei jede Tour zwischen sieben und zehn Minuten dauerte. Aus den acht 
Videos, die während dieser Fahrten entstanden, wählte Junghanns jeweils einen Ausschnitt 
von einer Minute aus.  

Die Zielvorstellung von „Global Move“: Es sollen Bilder von allen Kontinenten der Erde 
zusammengetragen werden. In Dubai nahm Junghanns alle drei Stunden die Fassade eines 
Bankgebäudes mit den veränderten Lichtreflexionen auf der Glasfassade auf. Auch hier wird 
in den Drei-Stunden-Intervallen ein voller Tag, mithin eine volle Erdumdrehung, festgehalten, 
wobei die Bewegung in diesen statischen Bildern aber lediglich als Spiegelreflexionen auf 
der gläsernen Fassade bzw. als Änderung der Lichtsituation rezipierbar ist: Das alte, 
folkloristisch viel interessantere Dubai sieht man nur noch als Spiegelbild auf dieser 
modernen global verbreiteten Standardarchitektur, die so ähnlich auch in Bangkok aussieht. 
Das am Tag solchermaßen noch sichtbare Alte wird allerdings nachts durch die 
Innenbeleuchtung des Gebäudes, d. h. durch das elektrische Betriebssystem der heutigen 
Geschäftswelt, völlig verdrängt.  

Drittes Motiv der „Global Move“-Reihe sind Aufnahmen auf Island. Diese bildliche 
Verbindung der Kontinente durch eine fotografische und filmische Dokumentation einzelner 
Reiseetappen betrachtet der Künstler als Vorläuferprojekt für eine Fahrt mit einem 
Containerschiff durch alle Zeitzonen der Erde. Als Zwischenbilanz lässt sich konstatieren, 
dass Junghanns’ künstlerische Entwicklung in den letzten fünf Jahren von der Inszenierung 



eines Raumes („Neue Tischgemeinschaften“) in den „White Cubes“ des Kunstbetriebs in die 
Visualisierung von Bewegungsprozessen in erlebten Alltagsräumen übergeht: Entstanden 
die früheren Skulpturen im Atelier, so geht nun die Bewegung hin zu Orten und an Orten der 
(medialen) Werkproduktion voraus. Die solchermaßen vollzogene Erweiterung des Raumes 
hat globalen Charakter im wortwörtlichen Sinne. April 2006  

Anmerkungen: 
(1) Gisèle Harrus-Révidi, „Die Kunst des Geniessens“, Düsseldorf/Zürich 1996, S. 17 ff.  
(2) Gisla Gniech, „Essen und Psyche“, Berlin/Heidelberg 1995/96, S. 114.  

 


