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Liebe Leser*innen,

wir feiern 200 Jahre Hessisches Landesmuseum Darmstadt!

Vor 200 Jahren übergab Großherzog Ludewig I. von Hessen-Darmstadt die fürstliche 
Sammlung an den Staat und damit an die Öffentlichkeit zum »Nutzen und der Be-
lehrung« der Bevölkerung. Durch diese Stiftung gehört das Hessische Landesmuseum 
Darmstadt zu den ersten öffentlichen Museen in Deutschland und sogar in Europa. 
Im Geiste der Aufklärung entstanden, umfasste seine Sammlung Gemälde, grafische 
Werke, zoologische Präparate, paläontologische Fundstücke, physikalische Instru-
mente, technische Apparate und vieles mehr, das den Grundstock unserer Museums-
sammlung bildet. Dieser universale Sammlungsgedanke und der mit ihm verbundene 
Bildungsauftrag hat seine Aktualität bis heute bewahrt.

Entsprechend ambitioniert ist unser Jubiläumsprogramm, das unter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier steht: Die Ausstellung »Kraft-
werk Block Beuys« ist den von Joseph Beuys im Landesmuseum gestalteten Räumen 
gewidmet, einer der bedeutendsten Rauminstallationen des 20. Jahrhunderts. Tomás 
Saraceno ist der erste in einer Reihe von zeitgenössischen Künstler*innen, die wir in 
den kommenden Jahren einladen, sich mit dem durch Beuys gesetzten Thema Raum-
installation aktuell auseinanderzusetzen und die Schnittstellen zwischen Kunst, Natur 
und Gesellschaft auszuloten. Mit »Rembrandt Competition« geben wir einen Ein-
blick in die Museumsgeschichte am Beispiel der herausragenden Rembrandtbestände 
der Grafischen Sammlung. 25 Jahre UNESCO-Weltnaturerbe Grube Messel sind für 
uns Anlass den spektakulären Fund eines Urpferdes von 2015 neu zu präsentieren, 
während »American Heiner« die Geschichte unseres berühmten Mastodonskeletts er-
zählt, das schon von Alexander von Humboldt bewundert wurde. Und als besondere 
Neuerung werden wir im Jubiläumsjahr der Fotografie ein Forum bieten. Mit »Peter 
Lindbergh: Untold Stories« zeigen wir das künstlerische Vermächtnis des kürzlich ver-
storbenen Fotografen. Damit setzen wir Maßstäbe für die weitere Zukunft.

Dr. Martin Faass
Direktor Hessisches Landesmuseum Darmstadt
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Zukunft 
Generalismus

Wenn wir heute etwas wissen wollen, dann 
öffnen wir ein Fenster. Es ist kein Zufall,  
dass dieses Format, in das wir unsere Fragen 
eingeben, so heißt. Dabei sind diese Fenster 
keine Öffnungen im Gemäuer, sondern die  
Benutzerschnittstelle auf unseren Bildschirmen. 
Es ist gleichwohl ein Blick nach draußen, wir 
haben uns an ihn gewöhnt wie an jede andere 
Ansicht, die zum Alltag gehört. Für alle  
denkbaren Fragen gibt es ein Gegenüber  
im Außenraum jenseits dieses Fensters. 

Text: Silke Hohmann



U nser Zugang zu Wissen war noch nie 
so groß wie in der Gegenwart. Aber 
was können wir überhaupt wissen?  
Ist es uns möglich, die Dinge so zu se-

hen, wie sie wirklich sind? Oder doch nur so, wie 
sie uns erscheinen? Diese Frage beschäftigt die Phi-
losophie seit der Antike. Fest scheint nur zu stehen, 
dass dieses Draußen nie als Ganzes begreifbar ist. 
Der Philosoph Markus Gabriel geht in seinem Werk 
»Warum es die Welt nicht gibt« noch weiter: Er be-
zeichnet auch diese angenommene Gesamtheit, das 
Universum, als Blick aus dem Fenster: »Es ist keine 
selbstverständliche und alternativlose Ortsangabe, 
kein unumstößlicher Name für das Ganze, in dem 
wir uns befinden, sondern Resultat einer komplexen 
gedanklichen Operation. Das Universum, so groß es 
auch ist, ist nur ein Ausschnitt des Ganzen«.
 
Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns der 
Erkenntnis über die Welt als Ganzes in Ausschnit-

ten zu nähern. Was man sehen kann, will gedanklich in Verbindung zueinander ge-
bracht werden. Das ist es, was Museen machen: Erzählungen herstellen zwischen 
einzelnen Feststellungen. Das macht im Hessischen Landesmuseum die natur-
historische Abteilung, und das macht die Abteilung Kunst- und Kulturgeschichte. 
Die Künstlerin Jenna Sutela untersucht in ihrem Video »Holobiont«, das im Hessi-
schen Landesmuseum gezeigt wurde, Bakterien, die sich zu größeren Organismen 
zusammenschließen, sogenannten Metaorgansimen. Die verschiedenen Einzelteile 
dieser biologischen Systeme könnten jeweils auch individuell existieren. Das unter-
scheidet den Holobiont von Superorganismen wie Bienen- oder Ameisenstaaten. 
Individuell lebensfähig, ergeben die verschiedenen Arten im Zusammenleben eine 
neue Einheit. Jenna Sutela untersucht in einer Methode, die Kunst, Wissenschaft und 
Science Fiction verbindet, extremophile Bakterien in fermentierten Lebensmitteln als 
mögliche Verteiler des Lebens zwischen den Sternen. Von den Mikroorganismen des 
menschlichen Verdauungssystems ausgehend, entwickelt sie ihre Theorie bis ins Welt-
all. Von den Darmbakterien bis zum großen Ganzen, vom Bauchgefühl bis zu den 
Grenzen des Denkbaren.
 
Sehen wir in der naturhistorischen Sammlung die einzelnen Exponate an, seien es 
Schmetterlinge, Schneckengehäuse, Fossilien oder Gesteinsproben, so sind sie sowohl 
das einzigartige Besondere als auch Boten des großen Ganzen. Irgendwo zwischen 
Bakterium und Weltall.
 
Dank der Diskussionen über den Umgang mit Exponaten, die in der jüngeren Ver-
gangenheit geführt wurden, hat sich unser Blick auf Ausstellungen gewandelt. Wurden 
sie früher als objektive Aussage über die Welt, das »Draußen« angesehen, wird heu-
te mitdiskutiert, welche Absichten dahinter stehen. Welche Realitäten behauptet und 
schafft die Zusammenführung verschiedener Gegenstände oder Werke? Wie wurden 
die Exponate überhaupt zu Ausstellungsstücken? Heute wohnt den ausgestellten Ob-
jekten nicht mehr nur die Aussage über ihr Wesen inne, die von den Ausstellenden 
in einen bestimmten Kontext gebracht werden. Über ihre schiere Existenz und deren 
Interpretation hinaus enthalten sie die Geschichte ihrer Herkunft und der Umstände, 
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unter denen sie ins Museum gelangten. Auch diese gilt es heute zu hinterfragen. So sa-
gen selbst die scheinbar objektivsten und sachlichsten Sammlungen immer auch etwas 
über diejenigen aus, die sammelten und ausstellen. Sammlungen sprechen über die 
Welt, aber sie sprechen auch über die Sammler*innen und ihre jeweilige Zeit.
 
Johann Wolfgang von Goethe hielt 1814 über die Darmstädter Sammlungen fest, »dass 
die Musterstücke der Kunst und Merkwürdigkeiten aller Jahrhunderte und Gegen-
den, welche uns betrachtungswürdig überliefert werden, hier anzutreffen sind.« Weit 
früher als die kunsthistorische Ausstellungstheorie verweist Goethe mit seinem Be-
griff der »Betrachtungswürdigkeit« auf die Autorität der Ausstellungsmacher*innen: 
Eine Instanz, die mit ihrer Auswahl festlegt, was wir zu sehen und zu denken bekom-
men. Noch schöner ist allerdings seine Wortwahl »Merkwürdigkeiten«: Damit macht 
Goethe das Museum zu einem Ort des Staunens, der Begegnung mit Dingen, die uns 
verblüffen und überraschen. Er legt damit die Betonung nicht auf das Belehrende, 
sondern auf das Verwirrende und Beglückende im Unbekannten. Damit erinnert er 
indirekt an die »Wunderkammer« als Ort des Wunderns, das Museum als Ort des So-
noch-nicht-Gedachten.
 
Als Landgräfin Karoline Henriette ihrem Sohn Ludwig X., dem späteren Großher-
zog Ludewig I., Ende des 18. Jahrhunderts ihre Sammlung von Naturalien und phy-
sikalischen Instrumenten vererbte, saß Immanuel Kant gerade an seiner »Kritik der 

reinen Vernunft«, dem  
großen Standardwerk 
der Aufklärung, das 
wenige Jahre nach 
Karolines Tod erschei-
nen sollte. Er hielt fest: 
»Wenn aber gleich 
alle unsere Erkennt-
nis mit der Erfahrung 
anhebt, so entspringt 
sie darum doch nicht 
eben alle aus der Er-
fahrung.« Damit sagt 
er, dass Empirie und 
das rationale Denken 
als Erkenntnisquelle 

nicht ausreichen. Die Sammlung der Landgräfin wurde von ihren Nachkommen von 
Generation zu Generation erweitert, um naturwissenschaftliche Exponate und um 
Kunst. Zum »Nutzen und der Belehrung« der Bevölkerung, so Großherzog Ludewig, 
übergab er sie 1820 der Öffentlichkeit.
 
Gerade die Kunst hat die Kraft, über die Grenzen von Genres und Disziplinen hinweg 
zu gehen. Sie eignet sich bestens dazu, wie Kant empfahl, das Streben nach Erkenntnis 
zu erweitern um Aspekte, die nicht bezifferbar sind und deren Erkenntnispotenzial 
sich kaum in festen Kategorien festlegen lässt. Kunstwerke lassen sich ebenso als ein 
Ausschnitt oder Fenster nach draußen betrachten wie naturwissenschaftliche Samm-
lungsgegenstände, auch wenn die vielleicht auf den ersten Blick eher den Charakter von 
Beweisstücken haben. Joseph Beuys zum Beispiel bietet in Darmstadt in seinen Vitri-
nen Erklärungsweisen an, die von privaten Empfindungen wie Schmerz bis in die his-
torische Dimension von Weltkrieg hineinreichen. Assoziativ und trotzdem mit großer 

Das Universelle Denken braucht 
man vermutlich heute gar nicht zu 
propagieren, es ist schon da, ganz 
von selbst. Es kommt aus dem  
Bedürfnis, sich aus den Fenster-
blicken ein Bild vom Ganzen 
zu machen.



begrifflicher Genauigkeit stieß er mit seinem Werk in ein kollektives Unterbewusstes  
vor, dem mit Wissen allein nicht beizukommen ist.
 
Beuys veränderte mit seiner Kunst und der Aktivierung jedes Einzelnen das Verständ-
nis davon, was ein Künstler ist, für immer. Mit seiner Setzung der »Sozialen Plastik« 
und dem Ausspruch »Jeder Mensch ist ein Künstler« zerschlug er vormalige vermeint-
liche Gewissheiten über Kunst. Nicht als Provokateur, sondern mit einer glaubwürdi-
gen, konzisen Skulpturen- und Gedankenwelt, die er über Jahrzehnte entwickelte und 
die im »Block Beuys« in Darmstadt ihre umfassendste Präsenz hat.
 
Der Künstler besuchte das Hessische Landesmuseum immer wieder, nicht nur, um 
den »Block Beuys« selbst zu installieren. Einmal wurde er fotografiert, als er vor dem 
Skelett des Darmstädter Mastodons posierte. Er verarbeitete dieses spektakuläre Bild 
selbst weiter zu seiner Edition »Kunst = Kapital« und stellte die vielschichtige Frage 
nach Werten. Auch das Mammut-Skelett veränderte für immer die damals vorherr-
schende Gewissheit über die Schöpfungsgeschichte: Der mutmaßlich 15.000 Jahre alte 
Knochenfund stellte Anfang des 19. Jahrhunderts die biblische Überlieferung in Frage. 
 
Das Universelle Denken braucht man vermutlich heute gar nicht zu propagieren, es ist 
schon da, ganz von selbst. Es kommt aus dem Bedürfnis, sich aus den Fensterblicken 
ein Bild vom Ganzen zu machen. Ein Museum mit einer Tradition von 200 Jahren uni-
versalen Denkens ist daher in der heutigen Zeit ein sehr willkommenes Angebot. Ein 
solches Museum kann uns ein Fenster zur Welt sein und eine Erzählung herstellen, die 
die Dinge gedanklich in Verbindung bringt, auch wenn es sich der Welt als Ganzes nur 
in Ausschnitten nähern kann. 
 
Wir sollten also 
das Museum nicht 
als statischen Ort 
der frontalen Wis-
sensvermittlung, 
sondern als Orga-
nismus denken. 
Dann ist es mehr 
als nur ein Archiv, 
eine Sammlung, 
ein Ausstellungs-
ort. Ein Museum als pulsierendes, atmendes Wesen hätte die Fähigkeit, aus seinen 
voneinander verschiedenen einzelnen Zellen und Sparten mehr zu machen. Es kann 
die unwahrscheinlichsten Verknüpfungen herstellen, Motive aufnehmen und weiter-
entwickeln, Funken schlagen, es kann sich selbst Impulse geben, sogar Widersprüche 
erzeugen und aushalten, es kann sich Elemente von außen einverleiben und zu neuen 
Gedanken werden lassen und diese wieder freisetzen. Jenna Suleta machte mit ihrem 
Video »Holobiont« im Hessischen Landesmuseum auf den Metaorganismus aufmerk-
sam, der im Zusammenschluss verschiedenartiger Elemente zu einem größeren, smar-
teren Gesamtwesen über sich selbst hinauswächst. Genau so muss ein Museum sein ◆

Die Autorin ist Redakteurin bei MONOPOL – Magazin für Kunst und Leben. 

Ein Museum als pulsierendes,  
atmendes Wesen hätte die 
Fähigkeit, aus seinen voneinander  
verschiedenen einzelnen Zellen 
und Sparten mehr zu machen.
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Universalität war im 17. Jahrhundert ein 
Schlüsselbegriff der Epoche der Aufklä-
rung. Sie war das Bildungsideal und der 
Anspruch, die ganze Welt intellektuell  
zu umfassen. In diesem Geist entstand 
das Konzept der Universalmuseen. 
Anders als die Kunst- und Wunderkam-
mern der Fürstenhöfe, die als Zeugnis 
exzentrischer Sammelleidenschaft ku-
riose Einzelstücke versammelten, war 
es die Intention des Universalmuseums, 
komplexe Zusammenhänge wissen-
schaftlich zu durchdringen und die 
Welt als Ganzes zu erfassen.

Als eines der wenigen erhaltenen Uni-
versalmuseen weltweit ist das Hessische 
Landesmuseum Darmstadt bis heute 
eine Besonderheit. Seit seinen Anfän-
gen im 18. Jahrhundert vereinigte es 
Objekte aus Natur, Kunst und Technik: 
zoologische Präparate und Gemälde 
ebenso wie physikalische Apparate oder 
antike Skulpturen. Von kenntnisreichen 
Kustod*innen zusammengetragen, ver- 
 mittelten sie das Wissen über die damals 
bekannte Welt und ihre Geschichte.

Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts nahm das Wissen der einzel  
nen Fachgebiete ein so gewaltiges Aus-
maß an, dass die Möglichkeit, dieses 
umfassend zu präsentieren und zu ver-
stehen, nicht mehr ernsthaft gedacht 
werden konnte. Ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts führte die Ausdifferenzierung 
der Fachgebiete im Museumsbereich 

zur Gründung von Spezialmuseen, von 
Naturkunde-, Kunst-, Kunstgewerbe-, 
Völkerkunde- und Technikmuseen. Der 
Gedanke an das Ganze ging verloren.

Angesichts der globalen Herausforde-
rungen unserer Gegenwart wird uns 
heute mehr denn je bewusst, wie not-
wendig es ist, spartenübergreifend 
und vernetzt zu denken. Denn die 
immer stärker voneinander separier-
ten Inseln des Spezialwissens und die 
unüberschaubare Masse der im Netz 
verfügbaren Informationen entziehen 
uns den Blick auf das Ganze. Diese Si-
tuation wirft viele Fragen auch für die 
Museen auf: Welche Rolle können Mu-
seen hierbei übernehmen? Und: Welche 
Chancen für die Zukunft bietet hierbei 
insbesondere das Universalmuseum? 
Darüber werden wir mit unterschied-
lichen Gästen aus der Museumswelt 
diskutieren.

 Tagung
Das Universalmuseum. 
Herausforderungen und Chancen  
in einer globalisierten Welt 
Herbst 2020
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Kraftwerk 
Block 
Beuys

14. Februar bis 24. Mai 2020
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Nach einer zweijährigen internationalen 
Ausstellungstournee richtete Beuys im April 
1970 seinen »Block Beuys« im Hessischen 
Landesmuseum Darmstadt selbst ein. 
2020 wird deshalb das 50-jährige Jubiläum 
des »Block Beuys« gefeiert. Viele erinnert 
die Installation an einen Blick in Beuys’  
Atelier. Als sei dieser eben erst gegangen.

J oseph Beuys ist der Mann mit dem Hut, dem Filz und der Fettecke. Als Pionier 
einer politischen, sozial engagierten und umweltbewussten Kunst ist er als Vi-
sionär heute aktueller denn je. Viele sehen in ihm einen Schamanen oder einen 
charismatischen Showmaster, andere einen Scharlatan, einen Magier und Mys-

tiker. Provokant, idealistisch, immer mit schlagfertigen Slogans verschmelzen bei ihm 
Leben und Kunst. Im Anspruch war Beuys universell und verband Kunst, Wissen-
schaft und Spiritualität.
 
Der Darmstädter Industrielle Karl Ströher wusste schon zu Beginn von Beuys’ Kar-
riere, dass das, was der Düsseldorfer Künstler schuf, etwas ganz Außergewöhnliches 
war. Er kaufte 1967 alle Werke aus der ersten Museumsausstellung von Joseph Beuys 
in Mönchengladbach. Der Sammler sicherte sich zudem ein Vorkaufsrecht für wei-
tere Arbeiten und verpflichtete sich, alle Werke geschlossen öffentlich zugänglich zu 
machen. Nach einer zweijährigen internationalen Ausstellungstournee richtete Beuys 
im April 1970 seinen »Block Beuys« im Hessischen Landesmuseum Darmstadt selbst 
ein. Viele Besucher*innen erinnert die Installation an einen Blick in Beuys’ Atelier. Als 
sei dieser eben erst gegangen. Von Raum zu Raum verdichtet sich die Präsentation. 
Teilweise versperren Plastiken den Weg oder lagern in eng gestellten Vitrinen. Das 
kleinteilige Schaulager können die Besucher*innen auf weite Strecke nur vereinzelt 
abschreiten. Diese Dramaturgie ist eine körperliche Erfahrung, eine herausfordernde 
Schule des Sehens und der Verunsicherung. 
 
Der »Block Beuys« ist mit 290 Arbeiten aus der Zeit von 1949 bis 1972 weltweit das 
größte in seiner Einrichtung erhaltene Werkensemble. Dazu gehören raumgreifende 
Installationen wie »Transsibirische Bahn«, »FOND II« und »FOND III«, ikonische 
Werke wie der berühmte erste »Stuhl mit Fett«, die Vitrine »Auschwitz-Demonstra-
tion«, »Bergkönig« und »Filz-TV«. Zeichnungen und Wasserfarbenblätter sowie viele 
seiner populären Auflagenobjekte ergänzen die Sammlung. 

Joseph Beuys im Hessischen  
Landesmuseum Darmstadt,  
1971 (Ausschnitt)
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»Ich habe kein Interesse, das 
Telefon zu interpretieren, mich 
interessieren die Kräfte, die an 
dieser Sache beteiligt sind«, 
meinte Beuys 1970. Durch 
Elektrizität erzeugt ein Apparat 
Schallwellen, damit zwei Menschen 
an unterschiedlichen Orten 
miteinander sprechen können. 
Für Beuys ist das Gerät ein 
elektroakustischer Wandler, der für 
Austausch steht. Die Erde in Form 
eines umgedrehten Lehmklumpens 
wird zum Kommunikationspartner 
und zum Sinnbild dafür, dass 
der Mensch Verbindung mit der 
Erde aufnehmen kann, aus der 
er dem Mythos nach geformt 
wurde, die ihn trägt und nährt. 
Beuys kombiniert Wunder der 
modernen Technik mit Mysterien 
der Natur. Sein »ERDTELEPHON« 
steht für unsichtbare Kräfte, für 
geheimnisvolle Energien und 
Dialoge, für die Ohren zum Hören 
und Augen zum Sehen womöglich 
nicht ausreichen. 
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Joseph Beuys
DAS ERDTELEPHON, 1967
Block Beuys, Raum 2
Hessisches Landesmuseum Darmstadt



Immer wieder fasste Beuys Werke zusammen und erstellte über Jahre Konvolute, die 
nicht einzeln verkauft, sondern gemeinsam wirken sollten. »Block Beuys« kann – 
nach der sogenannten »Stallausstellung« 1963 mit 85 Arbeiten auf dem Bauernhof der 
Brüder van der Grinten in Kranenburg – als Joseph Beuys’ zweites Künstlermuseum 
angesehen werden. Bis zu seinem Tod 1986 hat Beuys seinen »Block Beuys« immer 
wieder verändert. Die Werke und Objekte arrangierte er unbeschriftet und teilweise 
schräg in den sieben Räumen. Nicht nach kunsthistorischen Gesichtspunkten präsen-
tiert, sondern aus künstlerischer Sicht und Intention, wirkt die Zusammenstellung, 
die Einrichtung der Vitrinen mit Objekten und deren Anordnung wie eine theatrale 
Inszenierung.
 
Als einer der ersten deutschen Künstler etablierte Beuys Arrangements und Installa-
tionen dauerhaft in Museen. Beuys’ Aktionen waren räumliche, klangliche und vor al-
lem sinnliche Demonstrationen. Die Objekte des »Block Beuys« waren, so der Künst-
ler, »Werkzeuge, die mal benutzt worden sind, um Hinweis zu geben«, Hinweis auf 
das Potenzial der Veränderung durch Kreativität. Der »Block Beuys« ist aufgeladen 
mit kreativen Impulsen, eine Batterie, ein Energiespeicher. Entsprechend tragen einige 
Werke Titel wie »Aggregat«, »Generator« oder »Fond«. Damit ist der »Block Beuys« 
selbst ein Kraftwerk.
 
Die Ausstellung »Kraftwerk Block Beuys« zeigt den Zusammenhang zwischen aus-
gewählten Werken aus dem »Block Beuys« und den Aktionen des Künstlers anhand 
von Dokumenten, Zitaten, Fotos und vor allem Filmen. Im Zentrum steht die Person 
Joseph Beuys als Aktionskünstler. Sie zeigt Beuys in Aktion und ordnet diese damals 
gesellschaftspolitische Kunstform in den Kontext ihrer Zeit ein. Sie zeigt, wie Beuys 
mit Objekten aus dem »Block Beuys« hantierte und sie mit Energien auflud. ◆

Kuratorin: Dr. Gabriele Mackert

Gerade als in den 1960er-Jahren viele 
Institutionen radikal in Frage gestellt 
wurden, wollte Joseph Beuys seine Kunst 
in Museen präsentieren. Er sah sie als 
Potenzial. Für ihn schienen sie erweiterte 
Universitäten. Die Museen sollten zu 
Akademien und zu Diskussionsorten 
fundamentaler Fragen des Lebens –  
kulturell wie politisch – werden. 

Mit freundlicher Unterstützung von:  Medienpartner:            Marketingpartner: 
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Gerade als in den 1960er-Jahren viele 
Institutionen radikal in Frage gestellt 
wurden, wollte Joseph Beuys seine 
Kunst in Museen präsentieren. Er sah 
sie nicht als überflüssig an, sondern als 
Potenzial. Für ihn schienen sie erweiter-
te Universitäten, als deren Abteilungen 
für Objekte. Das Museum sollte zur 
Akademie und zum Diskussionsort 
fundamentaler Fragen des Lebens –  
kulturell und politisch – werden. 

Immer wieder erstellte Beuys über Jahre 
Konvolute und fasste Werke zusammen, 
die nicht einzeln verkauft, sondern ge-
meinsam wirken sollten. »Block Beuys« 
kann in diesem Sinne als ein Künst-
lermuseum angesehen werden. Bis zu 
seinem Tod 1986 hat Beuys ihn immer 
wieder verändert. Die Werke und Ob-
jekte arrangierte er unbeschriftet und 
teilweise schräg in den sieben Räumen. 
Nicht nach kunsthistorischen Kriterien, 
sondern mit künstlerischer Intention 
eingerichtet, wirken die Zusammenstel-
lung und die Anordnung der Vitrinen 
wie eine theatrale Inszenierung. Von 
Raum zu Raum verdichtet sich die Prä-
sentation. Teilweise versperren Skulp-
turen oder in eng gestellten Vitrinen 
den Weg. Das kleinteilige Schaulager 
können die Besucher*innen auf weite 
Strecke nur vereinzelt abschreiten.  
Diese Dramaturgie ist eine körperliche 
Erfahrung, eine herausfordernde Schule 
des Sehens und der Verunsicherung.
Das wissenschaftliche Symposium mit 
ausgewiesenen Beuys-Forscher*innen 
wird aktuelle Forschungspositionen zu 
»Block Beuys« rund um die Themen 
Vitrine, Schaulager, Raumplastik sowie 
Aktion versammeln.

Kunst und Politik sind seit jeher eng 
miteinander verbunden. Genauso alt wie 
politische Kunst ist jedoch die Frage, ob 
Kunst überhaupt politisch sein soll und 
darf. Vor allem die Demonstrationen 
um 1968 brachten einen radikalen Um-
schwung im Kunstverständnis. Auch 
Kunst sollte Autoritäten kritisch hinter-
fragen. Künstler*innen beschäftigten 
sich mit gesellschaftlichen Themen sowie 
Alternativen und entwickelten Formen 
der künstlerischen Aneignung, um die 
Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst 
auszutesten. Theodor W. Adorno warnte, 
dass es das Problem der Kunst sei, sich 
mit Themen und Dingen zu befassen, 
die sie mit ihren eigenen Mitteln nicht 
zu lösen vermag. Dennoch formulierte 
Joseph Beuys selbstbewusst: La rivolu-
zione siamo noi!

Derzeit sind Kunst und Kultur fest im 
Wertekanon verankert und in einem 
internationalen Marktsystem integriert. 
Kann Kultur so noch ein Ort des Wider-
stands sein und wichtige Veränderung 
anstoßen? Oder endet Kunst dort, wo 
Verantwortung beginnt? Reicht es, wenn 
sie zum Nachdenken anregt? In welchem 
Sinne kann Kunst heute politisch sein 
oder politisch gemacht werden?

Auf dem Podium: 
Monica Bonvicini, Wolfgang Ullrich, 
Zentrum für Politische Schönheit  
(angefragt) 
 
Moderation: Elke Buhr, Chefredakteurin, 
MONOPOL – Magazin für Kunst und Leben

 Tagung 
Kraftwerk Block Beuys 
28. und 29. März 2020  Podiumsdiskussion 

zu Kunst und Politik  
9. Mai 2020
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Carte
Blanche
für
Tomás
Saraceno

26. Juni bis 27. September 2020
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Das Hessische Landesmuseum Darmstadt ist durch den »Block Beuys« eines der wich-
tigsten Foren für die zeitgenössische Rauminstallation. In regelmäßiger Folge wird das 
Museum daher aktuelle Performance- und Installationskünstler*innen einladen, um 
in der Nachfolge von Joseph Beuys auf 450 Quadratmetern im Großen Saal aktuel-
le Positionen zu präsentieren. Jedes Jahr soll der »Block Beuys« auf diese Weise neu 
kontextualisiert und in Diskussion gebracht werden, um so aus der Perspektive der 
Gegenwart Beuys mit neuen Augen zu sehen und zu fragen, was sein gesellschafts-
politischer Ansatz jüngeren Künstler*innen heute noch zu sagen hat bzw. wie diese 
sich dazu verhalten.

Für das Jubiläumsjahr lädt das Museum den argentinischen Künstler Tomás Sarace-
no ein, der mit seinen meist raumfüllenden, dreidimensionalen Raumkapseln einem 
internationalen Publikum bekannt ist. Seine Installationen zeigen Lebens- und Wohn-
konzepte und sind zugleich ein Symbol für Interaktion und soziale Vernetzung. To-
más Saracenos Werk kann als eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Themen 
verstanden werden, in denen Kunst, Architektur, Naturwissenschaft, Astrophysik und 
Ingenieurswissenschaften zusammenfließen. Seine schwebenden Skulpturen, seine 
sozialen Projekte und seine interaktiven Installationen erkunden neue, nachhaltige 
Konzepte für Wohnen und für den Umgang mit unserer Umwelt. Eines seiner Vorbil-
der ist der für seine organischen Bauten bekannte Architekt Frei Otto, der die Struktur 
des Münchner Olympiastadions entwarf. Saraceno hat im Anschluss an ein Archi-
tektur- und Kunststudium in Buenos Aires sein Faible für derartige Strukturen, Ras-
ter und Konzepte bei Thomas Bayrle, seinem Lehrer an der Frankfurter Städelschule, 
noch weiter vertieft. 

Mit »Museo de Solar« entwickelte Saraceno 2007 ein offenes, partizipatives Gemein-
schaftsprojekt, bei dem an über zwanzig Standorten internationale Teams aufblasbare 
Skulpturen aus gebrauchten Plastikfolien herstellten. Allein die Kraft der Sonne machte 
diese recycelten Hüllen zu Objekten, die sich ohne andere Hitzequelle majestätisch in 
den Himmel erhoben und ein fliegendes Museum bildeten. Die schwebenden Skulp-
turen sind für Saraceno das Symbol für ein neues globales Denken und eine neue Ära. 
Ein Zeitalter der Luft – »Aerocene« – soll das vom Menschen dominierte Anthropozän 
ablösen. Der Künstler träumt von einem neuen Leben im Einklang mit der Natur, einer 
neuen Ethik, einem Leben ohne Grenzen und vor allem ohne fossile Brennstoffe, die 
Luft und Klima ruinieren. Anknüpfend an dieses Projekt suchte Saraceno die Zusam-
menarbeit mit Wissenschaftlern vom MIT in Boston oder der NASA, um die Frage zu 
klären, wie Fliegen allein durch Wind und Wärme möglich werden kann.

»Wir müssen neue Narrative erfinden, ein neues Zusammenspiel der Disziplinen. 
Manchmal sollte ich aufhören, ein Künstler zu sein, du solltest aufhören, Journalis-
tin zu sein, das Gleiche gilt für Wissenschaftler. Denn wir müssen doch anerkennen, 
dass wir alle, jeder für sich, scheitern in unseren Erzählungen über den Zustand des 
Planeten und der Lebewesen, die ihn bewohnen. Wer nicht mehr weiter weiß, sollte 
anfangen, mit anderen zusammenzuarbeiten. In der Ausstellung geht es darum, was 
daraus entstehen kann.« 

Vorherige Seite: 
Tomás Saraceno
Algo-R(h)i(y)thms, 2018
Ausstellungsansicht: ON AIR,  
Carte Blanche to Tomás Saraceno,  
Palais de Tokyo, Paris, 2018
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Der interdisziplinäre Ansatz prägt fast alle Projekte von Tomás Saraceno. Auf seine In-
itiative gehen zahlreiche Kooperationen zurück zwischen bekannten Forschungsins-
tituten, darunter das Max Planck Institut und die Nanyang Technological University, 
und Kulturinstitutionen wie dem Imperial College und dem Natural History Museum 
London. Er selbst unterstrich seine Forderung nach Vernetzung zwischen Kunst und 
Wissenschaft, als er, seines Zeichens Künstler und Architekt, von 2014 bis 2016 das In-
stitute of Architecture-related Art an der Technischen Universität Braunschweig leitete.

Auf der Biennale von Venedig 2009 untersuchte er unter dem Titel »Galaxies Forming 
along Filaments, like Droplets along the Strands of a Spider's Web« mit einer aus Kris-
tall-PVC-Skulpturen und elastische Seilen bestehenden Rauminstallation alternative 
Lebensstrategien. Er war damit der erste Künstler, der komplexe Naturwunder eines 
Spinnennetzes in eine dreidimensionale Rauminstallation übersetzte. »Ich liebe ihre 
Netze«, bemerkt Saraceno, »sie erinnern mich an Architekturen und Skulpturen.« Hy-
permoderne Stadtlandschaften entdeckt er in ihnen ebenso wie ein Sinnbild für neue 
soziale Strukturen.

Mit seiner Ausstellung in der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof 2012 war es 
erstmals möglich, ca. zwanzig seiner im Raum verspannten Ballonmodule zu sehen 
und als hängende Siedlungen zu erleben und zu betreten. Im Palais de Tokyo Paris 
machte er schließlich 2018 die gewebten Netze von lebenden Spinnen zum Teil eines 
künstlerischen Gesamtkonzeptes, um die dynamische Einheit zwischen unserem Öko-
system und menschlichen Konzepten, zwischen Natur und Gestaltung, anschaulich zu 
machen. Die feinen Gespinste waren in abgedunkelten Ausstellungsräumen zu sehen, 
geschützt von blank geputzten Vitrinen. Durch präzise ausgerichtete Spots beleuchtet 
wirkten sie wie poetische dreidimensionale Zeichnungen im Raum.

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt, das seit 200 Jahren in den Objekten seiner 
Sammlung Kunst und Naturkunde gleichermaßen präsentiert und dessen universeller 
Ansatz heute als zukunftsweisend betrachtet werden kann, ist daher ein idealer Ort für 
die Kunst von Tomás Saraceno. ◆ 

Kurator: Dr. Martin Faass

»Wir müssen neue Narrative 
erfin den, ein neues Zusammen-
spiel der Disziplinen. Manchmal 
sollte ich aufhören, ein Künstler 
zu sein, du solltest aufhören, 
Journalistin zu sein, das Gleiche 
gilt für Wissenschaftler.«

Vorherige Seite: 
Tomás Saraceno
Algo-R(h)i(y)thms, 2018
Ausstellungsansicht: ON AIR,  
Carte Blanche to Tomás Saraceno,  
Palais de Tokyo, Paris, 2018

Mit freundlicher Unterstützung von: Medienpartner:

 

   



Rembrandt 
Competition

9. Juli bis 4. Oktober 2020
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Ein  
fürstlicher 
Wettstreit



D ie Werke von Rembrandt 
gehören in jeder Museums-
sammlung zu den High-
lights. Das war auch im 18. 

Jahrhundert nicht anders, als die Hessi-
schen Fürsten in Kassel und Darmstadt 
damit begannen, Gemäldesammlungen 
aufzubauen. Landgraf Wilhelm VIII. 
von Hessen-Kassel legte zwischen 1730 
und 1760 eine der größten Rembrandt-
sammlungen Europas an. In Darmstadt 
dagegen investierte man damals noch vor 
allem in die höfische Repräsentation und 
ließ Porträts und Jagdstücke malen. Erst 
Landgraf Ludwig X. begann, mit Blick auf 
die Kasseler Vettern, ab 1790 damit, eine 
fürstliche Gemäldegalerie aufzubauen. 
Aus Mangel an Gelegenheit und wegen 
seiner begrenzten finanziellen Mittel war 
ihm der Ankauf von Gemälden Rem-
brandts leider nur in geringem Umfang 
möglich. Anders in der Druckgrafik: hier 
gelang es ihm 1802, über die in Mann-
heim befindliche Kunsthandlung Artaria 
ein bedeutendes Konvolut an Radierun-
gen in zum Teil exzellenter Druckqualität 
zu erwerben. Ein Coup! Damit konnte er 
den Kasseler Grafikbestand in den Schat-

ten stellen. Dank dieser Erwerbung ge-
hört das Darmstädter Kabinett bis heute 
zu den wichtigen Rembrandtsammlun-
gen weltweit.
 
Rembrandt verkörpert wie kein zweiter 
das Goldene Zeitalter des Barocks in der 
niederländischen Kunst. Wie ein Jahr-
hundert vor ihm Albrecht Dürer den 
Holzschnitt und Kupferstich, so stellte 
Rembrandt die Radierung künstlerisch 
auf eine Stufe mit seiner Malerei. Da-
bei ist im druckgrafischen Medium sein 
Themenrepertoire weit größer und ex-
perimenteller als in seinen Gemälden. 
Bereits zu Lebzeiten waren Rembrandts 
Radierungen ein begehrtes Sammelob-
jekt, insbesondere ihnen verdankte er 
seinen Ruhm schon damals weit über 
die Grenzen seiner Heimat hinaus. 
Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums 
des Hessischen Landesmuseums Darm-
stadt bietet die Ausstellung »Rembrandt 
Competition. Ein fürstlicher Wettstreit« 
einen Einblick in die Anfänge der Darm-
städter Sammlung. Sie stellt, in einem 
ersten Ausstellungskapitel, anhand re-
präsentativer Werke die Rembrandt-Er-

Darmstadt braucht eine Gemälde galerie, 
das stand für Landgraf Ludwig X. fest.  
Mit den Jagdstücken und Ahnenporträts 
im Darmstädter Schloss wollte er sich 
nicht zufrieden geben. In kurzer Zeit  
gelang es ihm, eine auch von Goethe  
gelobte Sammlung aufzubauen. 

Vorherige Seite:
Rembrandt van Rijn 
Selbstbildnis mit krausem Haar,
(1. Zustand von 2), um 1630  
(Ausschnitt)
Hessisches Landesmuseum Darmstadt
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werbungen des 18. Jahrhunderts in Kas-
sel denen in Darmstadt gegenüber und 
macht mit den jeweils handelnden fürst-
lichen Personen und deren unterschied-
lichen Sammlungsstrategien vertraut. 
Schlüsselwerk ist das Gemälde »Selbst-
bildnis mit Sturmhaube« von 1634 aus 
Kassel, das die Darmstädter damals auch 
gerne für ihre Sammlung haben wollten, 
weshalb sie kurzerhand eine Kopie er-
warben, die bis heute zum Darmstädter 
Sammlungsbestand gehört. Im zweiten 
Ausstellungskapitel wird ausgehend von 
der gemalten Ansicht (um 1825) die his-
torische Hängung der Darmstädter Ge-
mäldegalerie teilrekonstruiert, um einen 
Eindruck zu vermitteln, wie die Werke 
Rembrandts damals im Niederländer 
Saal des Schlosses präsentiert wurden. 

Thematisiert werden darüber hinaus die 
vom 18. Jahrhundert bis heute sich an 
Rembrandtwerken entzündenden Zu-
schreibungsfragen und die Frage nach 
der Herkunft der Darmstädter Werke. 
Der dritte Teil der Ausstellung gibt mit 
rund 110 Arbeiten einen umfassenden 
Einblick in Rembrandts Radierkunst und 
zeigt Blätter von exzellenter Druckquali-
tät, die in der Welt ihresgleichen suchen. 
In thematische Gruppen gegliedert, führt 
dieser Teil der Ausstellung die Breite 
und die Qualität der Darmstädter Rem-
brandt-Sammlung vor Augen. ◆

Kurator*innen: Dr. Thomas Foerster,  
Dr. Mechthild Haas

Rembrandt van Rijn
Selbstbildnis mit Sturmhaube, 1634 
(Ausschnitt) 
Gemäldegalerie Alte Meister,  
Museumslandschaft Hessen Kassel



25 Jahre  
UNESCO- 
Weltnaturerbe 
Grube Messel

Sommer 2020
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S eit 1874 entstand im Museum die älteste und eine der bedeutendsten Samm-
lungen von Messel-Fossilien, die aus etwa 48 Millionen Jahre alten Öl-
schiefern geborgen wurden. Die Messel-Sammlung ist eines der Aushänge-
schilder des Hessischen Landesmuseums Darmstadt und ein besonderes 

Kulturgut des Landes Hessen. Zudem wurde die Fossilienlagerstätte Grube Messel bei 
Darmstadt 1995 als erstes deutsches Naturdenkmal in die UNESCO-Liste des Welt-
erbes aufgenommen, da sie einen einzigartigen Aufschluss über die frühe Evolution 
der Säugetiere erlaubt. Diese Auszeichnung der Grube Messel jährt sich 2020 zum  
25. Mal. Das Hessische Landesmuseum Darmstadt nimmt das zum Anlass, im Jubi-
läumsjahr einen Fokus auf die wohl prominentesten Beispiele, nämlich die Urpferd-
chen, zu werfen, von denen bislang über 70 ausgegraben werden konnten. Darunter 
befinden sich mehr als 30 vollständige Skelette und sogar Fohlen und schwangere Stu-
ten. Das ist einzigartig auf der Welt!

 
Das mag den Eindruck vermitteln, dass derartige Funde häufig 
und daher nichts Besonderes sind. Doch dass bei den Grabung-
en in 2015 und 2016 gleich zwei komplette Urpferde nach nahe-
zu 30 Jahren Messel-Grabungen des Hessischen Landesmuse-
ums Darmstadt zu Tage kamen, ist spektakulär, zumal der Fund 
aus dem Jahr 2015 einer Propalaeotherium-Art angehört, die 
bislang aus Messel noch nie mit kompletten Exemplaren belegt 
war. Mit dem neuen Fund erfährt unsere Kenntnis der Art Pro-
palaeotherium voigti eine erhebliche Erweiterung, was auch den 
neuen bildgebenden Verfahren und computertomographische 
Untersuchungen zu verdanken ist. Sie machen es möglich, das 
spektakuläre Fossil im Jubiläumsjahr den Besucher*innen nicht 
nur in einer digitalen, sondern auch in einer realitätsnahen Re-
konstruktion zeigen zu können.

Da sich das Jubiläum erst im Dezember 2020 jährt, haben das 
Hessische Landesmuseum Darmstadt, die Senckenberg Gesell-
schaft für Naturforschung (SGN) und die Welterbe Grube Mes-
sel gGmbH einen gemeinsamen Aktionsplan entworfen. Dieser 
sieht eine Reihe unterschiedlicher, dezentraler Veranstaltungen, 
verteilt über das Jahr 2020 vor. ◆

Kurator: Dr. Torsten Wappler

Großes Messeler Urpferd,  
cf. Propalaeotherium sp.  
Fund aus dem Jahr 2015
Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Einen traditionellen Schwerpunkt der natur-
geschichtlichen Abteilung des Hessischen  
Landesmuseums Darmstadt bilden die Fossilien  
aus dem UNESCO-Weltnaturerbe Grube Messel. 



     America     American
Ein Mammut macht 
Geschichte

6. November 2020 bis 7. Februar 2021

Heiner
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     America     American
Heiner

Peale’s Mastodon
Mammut americanum, 1801
Hessisches Landesmuseum Darmstadt



K aum einer weiß: Das Darmstädter Mammut ist Amerikaner, ein Mast-
odon, und eine Sensation der Paläontologiegeschichte: 1801 war es das 
zweite museal montierte Skelett eines ausgestorbenen Großtieres weltweit 
und so bedeutend, dass der amerikanische Präsident Thomas Jefferson 

seine Ausgrabung als nationale Angelegenheit betrachtete und Alexander von Hum-
boldt es im Rahmen seiner Amerikareise besuchte. Um 1850 kam das Skelett auf Um-
wegen dann nach Darmstadt. Seit über 150 Jahren ist es damit Darmstädter oder, wie 
man hier sagt, ein echter »Heiner«.
 
Die Ausstellung »American Heiner« geht der Geschichte dieses weltbekannten fossilen 
Elefantenskelettes nach, das nach seinem Entdecker auch »Peale’s Mastodon« genannt 
wird. Sie erzählt von der Ausgrabung des Skelettes durch den Porträtmaler Charles 
Willson Peale am Ufer des Hudson River, von seiner spektakulären Präsentation in 
Philadelphia 1801 und von seiner Bedeutung für das Selbstverständnis der jungen 
amerikanischen Nation. Sie berichtet von einem legendären Dinner, das 1804 zu Fü-
ßen des Mastodons für Alexander von Humboldt abgehalten wurde und beantwortet 
die Frage, wie das Mastodon schließlich nach Darmstadt kam. Anhand von Objekten 
aus der Kunst- und Naturgeschichte – Gemälden, Zeichnungen, Briefen und Fossi-
lien – dokumentiert sie die Auswirkungen des Fundes auf Forschungs- und Geistes-
geschichte und präsentiert auch kaum bekanntes Skizzenmaterial aus deutschen und 
amerikanischen Archiven

Die Geschichte von »Peale’s Mastodon« ist eng mit der Geschichte der Vereinigten 
Staaten verbunden. Sie beginnt mit der Entdeckung der ersten Mastodonknochen 
um 1740 am Ohio River und der durch sie ausgelösten wissenschaftlichen Diskussion 
im Laufe des 18. Jahrhunderts. Eine wich-
tige Rolle dabei spielte Charles W. Peale 
aus Philadelphia, der nicht nur ein gefrag-
ter Künstler, sondern auch ein geschätzter 
Naturaliensammler mit eigenem Museum 
war. Er wurde durch einen hessischen Mili-
tärarzt auf die Ausgrabungen am Ohio Ri-
ver aufmerksam. Als 1801 im Hudson River 
Valley fossile Knochen gefunden wurden, 
übernahm Peale mit seinem Sohn Rem-
brandt die Ausgrabungen und entdeckte 
die Reste von zwei Mastodonskeletten. 
Peale setzte aus diesen Knochen ein Skelett 
zusammen, ergänzte fehlende Teile durch 
Holzrepliken, entwickelte ein Metallgerüst, 
das dem Skelett Halt gab, und präsentierte 
das Ergebnis zur großen Begeisterung des 
Publikums in seinem Museum.

Die Entdeckung des Mastodons erregte da-
mals so großes Aufsehen, weil sie das gül-
tige Verständnis über die Entstehung der 
Welt grundsätzlich in Frage stellte. Die fos-
silen Knochen waren ein offensichtlicher 
Beweis dafür, dass die Welt und mit ihr die 
Tierwelt einmal anders ausgesehen haben 
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könnte. Ein unerhörter Gedanke. 
Denn noch immer war die bibli-
schen Überlieferung und die Leh-
re von der Entstehung der Welt 
als göttliche Schöpfung maßgeb-
lich. Dieser entsprechend gingen 
die Wissenschaftler bei den ersten 
Knochenfunden um 1750 noch 
davon aus, Knochen von Riesen 
vor sich zu haben. Das war eine 
durchaus naheliegende Schluss-
folgerung, wenn man bedenkt, 
dass Riesen wie z.B. der Riese 
Goliath in der Bibel vorkommen 
und damit als real galten. Die Er-
kenntnis, dass es sich bei diesen 
Knochen um Fossilien eines aus-

gestorbenen Tieres handelt, war daher ein wissenschaftlicher Wendepunkt und der 
Beginn eines Prozesses, der 1859 Jahre später zu der von Charles Darwin formulierten 
Evolutionstheorie führen sollte. 
 
Die Entdeckung von »Peale’s Mastodon« war auch für das Selbstbewusstsein der jun-
gen amerikanischen Nation wichtig. Sie widersprach einer kruden wissenschaftlichen 
Theorie des 18. Jahrhunderts, die behauptete, die amerikanische Fauna sei als degene-
riert anzusehen, weil es dort nur kleine Tierarten gäbe. Ein berühmter Pariser Zoo-
loge hatte dies im Selbstverständnis der Überlegenheit des alten Europas gegenüber 
der Neuen Welt behauptet. Obwohl diese scheinbar groteske Einschätzung unhaltbar 
war, nagte sie am Selbstwertgefühl der jungen amerikanischen Nation, die sich gerade 
politisch von England losgesagt hatte. In diesem Moment kam Peales Entdeckung des 
großen Mastodons genau richtig. Das Skelett bewies, dass es auch in Amerika große 
Tiere gab oder gegeben hatte. Daher waren seine Ausgrabung und seine Präsentation 
in Peales Museum Angelegenheiten von nationaler Bedeutung, an denen auch der 
amerikanische Präsident regen Anteil nahm. Thomas Jefferson war mit Peale persön-
lich bekannt und unterstützte das Projekt mit finanziellen Mitteln. Und wenn nicht 
schon Adler und Truthahn als Wappentiere der Vereinigten Staaten festgestanden 
hätten, wäre zu diesem Zeitpunkt sicherlich auch das Mastodon in Frage gekommen. 
Nach dem Tod von C.W. Peale 1827 wurde es allerdings ruhig um das berühmte Ske-
lett. Es wurde verkauft und kam auf verschlungenen Wegen über Paris und London 
nach Darmstadt. Hier fand es nach dem Bau des neuen Museumsgebäudes von Alfred 
Messel 1906 in der Abteilung Erd- und Lebensgeschichte seinen festen Platz.
 
Das Ausstellungsprojekt entsteht in enger Kooperation mit dem Smithsonian  
American Art Museum in Washington D.C., das für Anfang 2020 die Ausstellung 
»Alexander von Humboldt and the United States« vorbereitet. Für diese Ausstel-
lung wird das Darmstädter Mastodon erstmals nach über 150 Jahren als Leihgabe 
in die USA zurückkehren. Danach tritt es zusammen mit anderen Werken aus der  
Washingtoner Schau seine Rückreise an, um rechtzeitig zur Eröffnung der Ausstellung  
»American Heiner« in Darmstadt zu sein. ◆

Kuratoren: Dr. Oliver Sandrock, Dr. Martin Faass

Es ist eines der beliebtesten  
Sammlungsobjekte: Das gewalti-
ge Skelett eines Mastodons. Auch 
Joseph Beuys war so beeindruckt, 
dass er sich unter den Stoßzähnen 
des fossilen Riesen fotografieren 
ließ und das Foto für seine Arbeit  
»Kunst = Kapital« nutzte. 

Charles Peale
The Artist in His Museum, 1822
Pennsylvania Academy of  
the Fine Arts, Philadelphia 

In Kooperation mit:    Medienpartner:   Marketingpartner:
   

   



Pflanzenbilder aus  
sieben Jahrhunderten

Grünzeug

6. November 2020 bis 7. Februar 2021

Wilhelm Noack 
Kakteenstudie, Feigenkaktus 
(Ausschnitt)
Hessisches Landesmuseum Darmstadt
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Grünzeug M it ihrem ewigen Zyklus 
von Keimen, Wachsen, 
Blühen und Verblühen 
ist die Pflanze Urbild 

des fortwährenden regenerationsfähigen 
Lebens. Grünzeug fungiert als primäre 
Assoziation dessen, was für den Men-
schen als Natur gilt. Grün ist die Farbe 
der Hoffnung und der erwachenden Na-
tur. Der Sphäre des pflanzlich Vegetativen 
wurden von jeher Potentiale des Spiritu-
ellen zugeschrieben. Seit dem Mittelalter 
meint grün ausdrücklich den Anfang ei-

ner Liebe und steht in letzter Steigerung 
der Symbolfarbe für die Liebe selbst. Die 
grüne Seite spricht die Herzseite an – sie 
ist nicht nur der Sitz der Lebenskraft, 
sondern zugleich die liebenswürdigste 
Seite eines Menschen. 

Von zentraler Bedeutung für die Ent-
wicklung der abendländischen Pflan-
zenikonographie wurde der Topos des 
Paradiesgartens als umzäunter Ort (hor-
tus conclusus): Maria weilt im Garten 
und kann nicht hinaus, Adam und Eva 
sind aus dem Garten verbannt und dür-
fen nicht mehr hinein. Die im Garten 
wachsenden Millefleurs sind das orna-
mentale Versprechen einer ungestörten 
Biodiversität. Dieses grüne Paradies ist 
eine Utopie, ein Nicht-Ort, der zu einer 
Topographie der Sehnsucht wurde.

Jenseits gegenwärtiger Bioromatik oder 
Natur-Wellness zeigt die Ausstellung die 
kulturbildenden Prozesse der Flora auf. 
Auch in Anbetracht der fortschreitenden 
Naturzerstörung durch die ungebremste 
Ausbeutung der Ressourcen und den Kli-
mawandel lohnt diese Retrospektive auf 
Pflanzendarstellungen aus sieben Jahr-
hunderten. Die Arbeiten auf Papier öff-
nen einen Dschungel voller Geheimnisse 
und Überraschungen und belegen, dass 
Pflanzen eben keine passiven Wachstums-
roboter, sondern kommunikative und 

sensible Organismen sind.  
In dem bunten Strauß mit 
rund 70 Pflanzenbildern 
vom 15. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart , den die 
Grafische Sammlung zu-
sammengestellt hat, ist 
die Pflanzensymbolik des 
späten Mittelalters genau-
so vertreten wie Blattor-
namente der Renaissance 
oder Maria Sibylla Merian 
und die Blumenaquarelle 
der Nürnberger Malerin-
nen, insbesondere Barbara 
Regina Dietzsch. Ein The-

ma ist auch das üppige niederländische 
Blumenstillleben des 18. Jahrhunderts. 
Alexander von Humboldts Publikation 
zur Pflanzengeographie (Paris 1805) 
steht für die wissenschaftliche Disziplin 
der Botanik und ein neuartiges inter-
disziplinäres Verständnis von Natur und 
Kultur. Die Zeichnung der Romantik 
entdeckt die Schönheit der kleinen un-
scheinbaren Naturdinge, um sie zum 
Sprechen zu bringen. Der Bogen spannt 
sich weiter über Jugendstil, Expressionis-
mus, die Pop Art mit Jim Dine’s »Vegeta-
bles«, frühe Wahlplakate der Grünen bis 
zu ausgewählten Positionen Gegenwart. ◆

Kuratorin: Dr. Mechthild Haas

Die Arbeiten auf Papier öffnen 
einen Dschungel voller Geheim-
nisse und Überrasch ungen und 
belegen, dass Pflanzen eben keine 
passiven Wachstumsroboter,  
sondern kommunikative und  
sensible Organismen sind.



Peter 
Lindbergh: 
Untold 
Stories

4. Dezember 2020 bis 7. März 2021
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P eter Lindbergh hat Fotogeschichte geschrieben. Mit seinen Porträts von 
Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford und 
Christy Turlington etablierte er das Supermodel-Phänomen und läutete ein 
neues Zeitalter von Schönheit, Mode und Weiblichkeit ein. Inspiriert vom 

Realismus des Fotojournalismus lehnte Lindbergh die Schönheitsstandards der Mode-
branche ab, einschließlich der exzessiven Retusche und der zwanghaften Perfektion. 
Seine Aufnahmen zeigten einen ganz neuen Typus Frau: selbstbewusst, ungeschminkt, 
mit Zigarette. Sie zelebrieren Schönheit als ganz individuelle Qualität einer Persön-
lichkeit. Diese außergewöhnliche Fähigkeit hielt Lindbergh während seiner gesamten  
Karriere an der Spitze der internationalen Mode- und Prominentenwelt.

Seine Karriere begann Lindbergh als Schaufensterdekorateur für die Kaufhäuser  
Karstadt und Horten. Nach Auslandsreisen und einem Kunststudium wandte er sich 
1971 der Fotografie zu. Unter dem Künstlernamen Lindbergh (sein eigentlicher Name 
ist Peter Brodbeck) schloss er sich zusammen mit Helmut Newton, Guy Bourdin und 
Hans Feurer der Stern-Verlagsgruppe an. 1978 ging er nach Paris, wo er zunächst für 
die Zeitschrift Vogue, später für The New Yorker, Vanity Fair, Allure, den Rolling Stone 
und andere arbeitete. Die Zusammenarbeit mit der amerikanischen Vogue machte ihn 
zum Starfotografen.

Die Ausstellung »Untold 
Stories« ist die erste von 
Peter Lindbergh selbst 
kuratierte Werkschau. 
Der 1944 geborene und 
in Duisburg aufgewachse-
ne Fotograf hat zwei Jahre 
an der Präsentation ge-
arbeitet. Lindberghs Zu-
sammenstellung von 140 
Arbeiten aus den frühen 

1980er Jahren bis heute ermöglicht einen eingehenden Blick auf sein umfangreiches 
Œuvre und lädt zum Entdecken vieler bislang unerzählter Geschichten ein. Ein Groß-
teil der Aufnahmen wurde noch nie in Ausstellungen gezeigt; andere wurden von 
Zeitschriften wie Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, Rolling Stone, W Magazine oder 
dem Wall Street Journal in Auftrag gegeben und veröffentlicht. Nicht die Mode, son-
dern der porträtierte Mensch steht in Lindberghs Bildern im Vordergrund. Mit seinen 
Werken ist es ihm gelungen, den unmittelbaren Kontext von Modefotografie und zeit-
genössischer Kultur zu überschreiten und neu zu definieren. »Untold Stories« ist eine 
besondere Hinterlassenschaft des im September 2019 verstorbenen Peter Lindbergh 
und zugleich sein persönliches Statement zur Modefotografie.

Eine Ausstellung des Kunstpalastes, Düsseldorf, in Kooperation mit dem Peter Lind-
bergh Studio, mit weiteren Stationen im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 
und MADRE, Neapel. ◆

Kurator: Peter Lindbergh

Diese Ausstellung ist die erste 
von Peter Lindbergh selbst ku-
ratierte Werkschau. Ein Großteil 
der Aufnahmen wurde noch nie 
in Ausstellungen gezeigt.

Vorherige Seite:
Peter Lindbergh
Linda Evangelista, 
Michaela Bercu & 
Kirsten Owen, 
Pont-à-Mousson, 1988

Linke Seite: 
Peter Lindbergh
Karen Elson, 
Los Angeles, 1997

Kooperationspartner:    Mit freundlicher Unterstützung von:
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Beuys.
Ulysses

12. Mai bis 1. August 2021
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W enn ein Jahrhundert-
Roman von einem 
Ausna hmekünst ler 
fortgesetzt wird, lässt  

das aufhorchen: »Joseph Beuys verlän-
gert im Auftrag von James Joyce den 
Ulysses um sechs weitere Kapitel«. Das ist 
der Titel einer Arbeit, die Joseph Beuys 
wahrscheinlich in den Jahren 1958 bis 
1961 geschaffen hat. Sie umfasst sechs 
Schulhefte im DIN A5-Format und bil-
det mit insgesamt 355 Zeichnungen ein 
außergewöhnlich dichtes und im Werk 
des Künstlers herausragendes Zeich-
nungskonvolut. In Bleistift und teilweise 
in Wasserfarben finden sich differenzier-
teste Linien- und Formgebilde, die das 
ganze Spektrum der Ideenwelt und der 
Zeichenkunst des Künstlers aufzeigen. 

Anlässlich des 100. Geburtstages von Jo-
seph Beuys am 12. Mai 2021 präsentiert 
die Ausstellung »Joseph Beuys. Ulysses« 
nun zum ersten Mal alle sechs Hefte 
von Joseph »Beuys verlängert im Auf-
trag von James Joyce den Ulysses um 
sechs weitere Kapitel« als Gesamtwerk. 
Dank der Digitalisierung und neuer 
Präsentationsmethoden wird es in der 
Ausstellung zum ersten Mal möglich, 
alle 355 Zeichnungen der sechs Hef-
te optisch zu vergegenwärtigen. Beuys’ 
immenses Potential seiner künstleri-
schen Vorstellungen und Energien, das 
bislang zwischen den sechs schwarzen 
Kladden verschlossen und verborgen 
war, liegt nun endlich den Betrachten-
den offen und ist zugänglich gemacht.  
 
Die Ausstellung »Joseph Beuys. Ulysses« 
bietet den Besucher*innen die einzig-
artige Möglichkeit, dem Kosmos nach-
zuspüren, den Beuys in seinen sechs wei-
teren Kapiteln zu James Joyce’s Ulysses 
gespeichert hat. Der Autor James Joyce 
und sein Ulysses-Manuskript, das im Jahr 
1922 erstmals als Buch erschien, werden 
in der Ausstellung ebenfalls Thema sein.  
 
Neben der Ausstellungspräsentation ist 
die Herausgabe eines Bestandskataloges 
der sechs Hefte mit sämtlichen Abbil-
dungen geplant, sodass das darin ent-
haltene Zeichnungskonvolut der Wissen-
schaft zugänglicher wird. ◆

Kuratorin: Dr. Mechthild Haas

Joseph Beuys
Doppelseite aus Heft 3
Hessisches Landesmuseum Darmstadt
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