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ArgusAuge 
Kunstprojekt, München Königsplatz, September-Oktober 1991 

 
 

Einleitung 

 
1931 war es die Ausstellung "Plastik" des Kunsthauses in Zürich, 
die bei der Präsentation  neue Wege beschritt. Die Werke wurden 
nicht, wie bisher üblich im Museum gezeigt, sondern temporär im 
Stadtraum dem Publikum präsentiert. In einem Kommentar dazu 
heißt es: "Ganz neuartig an dieser internationalen Schau ist aber, 
daß man einmal den Sprung aus dem Museum in die Öffentlichkeit 
gewagt hat. Auf der Straße wird das plastische Kunstwerk sofort 
zum Brennpunkt von Debatten."1 Hier wird darauf hingewiesen, daß 
die damalige Bevölkerung modernen Plastiken sehr skeptisch 
gegenüberstand. In Hamburg fand der Weg der Kunst in den 
öffentlichen Raum weit weniger Kritik. Hier wurde 1953 ein Park als 
Kunstraum angelegt. Die Kunst wurde in die Umwelt integriert und 
die Ausstellung "Plastik im Freien" so zu einem Erfolg. Ähnliche 
Parkausstellungen, wie zum Beispiel im Londoner Battersea Park 
1948, wurden in regelmäßigen Abständen wiederholt.2 Die 
temporäre Ausstellungsform von Kunst im öffentlichen Raum hatte 
sich also etabliert. Auch in den 70'er und 80'er Jahren setzte sich 
der "Drang auf die Strasse" fort.3 Was zunächst nur 
Leistungsübersicht der aktuellen Strömungen bildender Kunst sein 
sollte, entwickelte sich zu einer Inszenierung.4 Ausstellungen 
wurden zu Projekten. Es genügte nicht mehr, Kunst nur noch dort 
zu zeigen, wo auch die Menschen sich täglich aufhalten. Um die 
Aufmerksamkeit der reizüberfluteten Passanten zu erhalten, musste 
ein besonderes Ereignis, ein Happening gezeigt werden. Der 
Regisseur dieser Inszenierungen war der Ausstellungsmacher und 
sein Werk das Projekt.5 Am Beispiel des Projekts ArgusAuge am 
Königsplatz in München sei nun gezeigt, wie sich dies Anfang der 
90'er Jahre entwickelt. Neben der Vorstellung des Projekts und 
dreier Werke sei auch auf die Frage nach dem Sinn temporärer 
Präsentation im öffentlichen Raum eingegangen. 
 

                                            
1Büttner, 13. 
2Büttner, 17. 
3Büttner, 219. 
4Büttner, 218. 
5Büttner, 220. 
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ArgusAuge - Pilotprojekt für München 

 
Triebfeder für "ArgusAuge" war ein Mangel an großen 
Ausstellungsprojekten im nichtinstitutionellen Raum in München. Im 
November 1990 beschloß der Stadtrat, ein Pilotprojekt zu 
veranstalten. Mit der Durchführung der auf einen Monat 
festgesetzten Ausstellung wurde das Lenbachhaus beauftragt. 
Aufgrund knapper Mittel und kurzer Vorbereitungszeit beschloß 
man sich die Ausstellung mit dem bereits laufenden "ISARproket 
1991: Fotografie" zu verbinden. Somit war auch das Foto als 
künstlerisches Mittel mit all seinen Möglichkeiten festgelegt. Als 
Ausstellungsort wählte Helmut Friedel, Direktor des 
Lenbachhauses, den Königsplatz. Zum einen, wegen seiner 
örtlichen Nähe, zum anderen, weil es sich um einen historisch 
höchst interessanten Ort handelt. Auf der Suche nach einem 
Kurator wurde er bei dem Grazer Werner Fenz fündig. Er hatte mit 
"Bezugspunkte 38/88" in Graz 1988 eine ähnliche Ausstellung mit 
internationalen Künstlern erfolgreich durchgeführt. Hier war es ein 
historisches Datum, auf das sich die Arbeiten bezogen. In München 
war es der historische Ort, dessen Geschichte nicht einfach "unter 
den grünen Rase gekehrt"6 werden sollte.7 
 

Auswahl der Künstler 

 
Werner Fenz versuchte Künstler mit unterschiedlichen Positionen 
und Herangehensweisen einzuladen, um möglichst viele 
verschiedene Sichtweisen des Kögigsplatzes zu erhalten. Sie 
sollten alle eine gewisse Distanz haben. So fiel die Auswahl auf drei 
europäische und drei amerikanische Künstler und 
Künstlerehepaare: 
 
Hans Haacke 
Dennis Adams 
Silvie & Chérif Defraoui 
Esther Parada 
Tamara Horáková & Erwald Maurer 
 
 

                                            
6Helmut Friedel in Argusauge, 6. 
7vgl Helmut Friedel in Argusauge, 5-7. 
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Noch ein weiteres Kriterium war für die Auswahl der Künstler 
wichtig: Ihre Sprache sollte auch "draußen" wahrgenommen8 und 
auch verstanden werden. Temporär aufgestellte Werke im 
öffentlichen Raum stören das gewohnte Bild, an dem wir Tag für 
Tag vorüberlaufen. Eine Veränderung bringt den Passanten dazu, 
den gesamten Raum neu wahrzunehmen. Fenz geht nun davon 
aus, daß die Arbeiten deshalb auf den Ort Köngisplatz reagieren 
müssen. Wäre dem nicht so, würde der Betrachter zwar die 
Beeinträchtigung wahrnehmen aber den gedanklichen Spagat zu 
einer örtlich weit entfernt zu suchenden Aussage nicht schaffen. Die 
Künstler müssen sich also mit Ihren Arbeiten auf den historischen 
Ort beziehen.9 Die genaue Plazierung ihrer Arbeit war ihnen dabei 
freigestellt (vgl. Bild 1). 
 
 
 
 

Geschichte des Königsplatzes 

 
Geplant als klassizistisches Ensemble unter König Ludwig I, wurde 
der Königsplatz während der NS-Zeit zum Aufmarschplatz 
umfunktioniert. Die Massen versammelten sich, der durchdringende 
Klang der Kampfstiefel marschierender Soldaten wurde durch 
Granitplatten verstärkt, an den Ehrentempel wurden die Blutzeugen 

                                            
8Werner Fenz in Argusauge, 10. 
9Werner Fenz in Argusauge, 16,17 

 

Bild 1: Verteilung der Künstler auf dem 
Königsplatz 
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zum Appell gerufen (vgl. Bild 2). Die Nationalsozialistischen 
Aufmärsche sollten die Massen beeindrucken - eine 
Propagandaveranstaltung im Gedächtnis bleiben. Nachdem diese 
Zeit überwunden war, verwilderte der Königsplatz zum Parkplatz. 
Erst 1988 wurden die Grünanlagen neu angelegt und so präsentiert 
er sich jetzt wieder als ein Ensemble klassizistischer Bauten mit 
einer Ansammlung bedeutender Museen. 
Auf diesen Ort, auf seine Geschichte und seine Architektur sollten 
die Künstler Bezug nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marie-Jo Lafontaine: "Wir haben die Kunst,..." 

 
Marie-Jo Lafontaine Antwort an der Glyptothek ist zweigeteilt. Ein 
Teil in einer Nische, die sich im Außenraum, rechts neben dem 
Eingang befindet, der zweite Teil in einer Kuppelhalle im Inneren 
des Museums. In der Konchie befand sich eine Periklesstatue, die 
im zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Lafontaine bringt Perikles für 
die Dauer der Ausstellung wieder zurück an seinen alten Platz. Dies 
geschieht aber nicht als konkretes Abbild. Auf einem Leuchtdia (Bild 

 

 

Bild 2: NS-Aufmarsch, historische Fotografie 

Bild 3: Marie-Jo Lafontaine: „Wir haben die Kunst, ...“ 
 Lichtstehle in Niesche vor Glyptothek 
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3) werden seine Ideen gezeigt. Es sind Texte, die er als Politiker 
und Propagandist äußerte. Zitate, die die Zeit überdauerten und 
auch heute noch Gültigkeit haben sollen.10  
 
 
 
 
So ist der Erste Ausspruch: "Und es kommt wegen der Größe der 
Stadt aus aller Welt alles zu uns herein". Ein Satz, der auch heute 
noch Bestand hat. Große Städte mit vielen unterschiedlichen 
Menschen ziehen Leute mit verschiedenartigen Ideen an. In der 
Stadt herrscht Austausch, Toleranz und es gibt scheinbar die 
Möglichkeit seine Wünsche zu erfüllen. Dies gelingt zwar nicht 
immer, aber die Chancen sind besser als auf dem Land. Je größer 
die Stadt, desto mehr Gelegenheiten und desto internationaler das 
Terrain - damals wie heute. Beim letzten Satz der Licht-Stehle trifft 
dies nicht zu. "Wir lieben das Schöne und bleiben schlicht, wir 
lieben den Geist und werden nicht schlaff." Dieser Satz ist in der 
heutigen Gesellschaft nicht mehr gültig. Sicherlich lieben wir alle 
das, was wir selbst als schön erachten. Und mancher liebt auch die 
Kunst. Schlicht im Sinne von bescheiden, genügsam bleiben wir 
dabei ganz und gar nicht. Geld und das Streben nach Besitz sind es 
die unsere Zeit beherrschen. Werbung verführt uns zum ständigen 
Konsum, Fernsehen zeigt, daß Erfolg glücklich macht und 
präsentiert dabei auch wie - Karriere um jeden Preis. 
Bescheidenheit als Tugend wurde von dem Wunsch nach 
Anerkennung, nach "In sein" abgelöst. Dann sollen wir den Geist 
lieben? Wir lieben Bildung - zurecht. Was dabei aber oft verloren 
geht ist der Sinn für die Muße. Und schließlich ist jeder darauf 
getrimmt, effektiv zu arbeiten. Mit möglichst wenig Aufwand 
maximales zu erreichen. Das führt schnell dazu, das man bei einem 
Mehr an Anforderung schlaff wird - resigniert.  
Die Absicht von Marie-Jo Lafontaine ist nicht konsequent genug 
umgesetzt . Durch diesen letzten Satz tritt eben keine Irritation beim 
Betrachter ein. Er fragt sich nicht: "Was bleibt von uns, von mir?" 
Denn auch von den Ideen des Perikles hat nicht alles die Zeit 
überdauert. 
Überzeugender und auch beeindruckender ist die Arbeit im 
Kuppelsaal des Museums, die auf Bild 4 zu sehen ist.  

                                            
10Argusauge, 73,74. 
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In die mehr als hundert Kassetten der Decke sind Bilder von 
Flammen eingesetzt, die so gestaltet sind, daß sie in der Summe 
ein Flammenmeer ergeben. Lafontaine greift das Motiv der ehemals 
bemalten Räume auf, und verändert durch die farbigen Bilder die 
räumliche Wahrnehmung. Normalerweise liegt das Augenmerk auf 
den Skulpturen der Sammlung, auf dem Weg und auf den Wand- 
und Fensterflächen. Die Kuppel nimmt man nur bei genauerer 
Beschäftigung wahr. Genau an dieser zu wenig beachteten Stelle 
greift die Künstlerin nun ein. Sie überlagert die Kassetten mit 
Bildern eines Feuers, das die ganze Halle überspannt, sich zum 
Zentrum hin verjüngt und noch darüber hinaus auszudehnen 
scheint. Der Betrachter sieht den Brand aus einiger Distanz. Er 
weiß nicht, wo er herkommt, wo er sich nährt. Es wirkt als würde 
sich das Flammenmeer über den ganzen Platz, die ganze Stadt 
erstrecken. Gehalten wird dieses "Inferno" am unteren Rand der 
Kuppel durch ein Zitat von Nietzsche: "Wir haben die Kunst, damit 
wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen." Die Kunst als Helfer in 
der Not? Wohl kaum! Der Prozess beginnt schon weit vorher. Kunst 

 

Bild 4: Marie-Jo Lafontaine: „Wir haben die Kunst, ...“ 
 „Flammenmeer“ in Kuppelhalle Glyptothek 
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soll helfen, die Wahrheit zu verarbeiten, Dinge, die wir sonst 
verdrängen, wieder ins Gedächtnis zu rufen und aus Fehlern zu 
lernen. Bei der Arbeit in der Kuppelhalle geht es um die Zeit des 
Nationalsozialismus, um Krieg, Gewalt, Zerstörung und Tod. All dies 
sollen wir nicht einfach links liegen lassen, weil man ja sowieso 
ständig damit konfrontiert wird. Was das Flammenmeer erreicht, ist 
das man über diese Dinge nachdenkt. Berichte in den Medien 
nehmen wir zwar wahr, haben aber nicht die Zeit, intensiv darüber 
zu reflektieren. Schon kommen neue Informationen, die 
aufgenommen werden müssen. Richtig verarbeitet werden sie aber 
nur selten. Gerade bei so heiklen Dingen wie dem 
Nationalsozialismus ist es aber sehr wichtig sich der Konsequenzen 
bewusst zu werden. Man muss diese schreckliche Vergangenheit 
zwar im Gedächtnis behalten, aber alles unternehmen, sie nicht 
mehr Wirklichkeit werden zu lassen. Real entsteht in der Arbeit ein 
Spannungsverhältnis zwischen Text und dem "brennenden 
Himmel". Was den Betrachter aber in den Bann zieht ist die Kuppel. 
Die beeindruckende Raumwirkung lässt ihn klein werden, inne 
halten und das gibt ihm auch die Zeit nachzudenken, zu 
verarbeiten. Der Schlüssel dazu sind Nietzsches Worte.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11vgl Argusauge, 72-77. 
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Dennis Adams: "Ehrentempel" 

 
Ganz ohne Text kommt die Arbeit von Dennis Adams aus. Er 
rekonstruiert mit zwei sich gegenüberstehenden Reklametafeln den 
Eingang der Ehrentempel an der Kreuzung Meiserstraße / 
Arcisstraße - Briennerstraße. Die fünf Meter hohen und vier Meter 
breiten Bilder stehen genau an den Eingängen der gesprengten 
Propagandabauten (Bild 5). Die Fundamente existieren noch, sind 
aber von Sträuchern so stark überwuchert, daß sie nicht mehr 
wahrgenommen werden.  

 
 
 
Für Adams Grund genug, die Vergangenheit, auf die nur eine 
Infotafel hinweist, wieder  unübersehbar in die Gegenwart 
zurückzuholen. So setzt er die Ruinen auch wieder mit den Bauten 
des Königsplatzes in Verbindung. Zur NS-Zeit waren in den 
Ehrentempel die Blutzeugen aufgebahrt. Bei Aufmärschen wurden 
sie zum Appell gerufen. Die versammelten Massen auf dem 
Königsplatz erwiderten: "hier". Es war also dieser Bezug der 
"Helden - gestorben für das Vaterland" und der Massen die sie auf 
dem Königsplatz verehrten, der für die Propaganda genutzt wurde. 
Auf diese Verbindung möchte das Werk rein formal hinweisen. Das 
Bild selbst erweitert die Fragestellung noch. Zu sehen ist eine alte 
Frau, die mit dem Rücken zum Betrachter vor einem blinden 
Spiegel sitzt, der von zwei Lampenreihen eingefaßt ist. Die Lampen 
beziehen sich auf die Architekturordnung der Ehrentempel. Ihr 
Abstand entspricht genau dem Säulenabstand des ehemaligen 
Bauwerks. Der blinde Spiegel weist in die Vergangenheit. Nicht die 

 

Bild 5: Dennis Adams: „Ehrentempel“ 
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Gleichzeitigkeit, das hier und jetzt ist wichtig, sondern das, was wir 
nicht mehr Bild für Bild vor Augen haben. Dinge über die sich der 
"graue Schleier" der Zeit gelegt hat. In diese "Leere voller 
Erinnerungen" sieht die alte Frau. Aber was sieht sie? Ist sie 
Zeugin, ist sie Opfer der gar Täter? Streng, starr, und alleine sitzt 
sie da und scheint mit der Vergangenheit zu hadern.12  
Diese Strenge, die auch durch die zwei Lampenbänder verkörpert 
wird steht im Zusammenhang mit der strengen Architektur der 
Ehrentempel und des gesamten Königsplatzes. Symmetrie ist 
wichtig, um eine monumentale Achse aufzubauen. Aus dieser 
Ordnung heraus standen sich die Ehrentempel, wie jetzt auch die 
Bilder von Dennis Adams gegenüber. Um die Monumentalität 
widerzuspiegeln sind sie 20 Quadratmeter groß - unübersehbar. Es 
ist der Bildinhalt, der die Arbeit nicht zur Reklame werden lässt. 
Werbung ist nicht starr, sie wendet sich nicht ab und sie erfordert 
Text. All dies kehrt die Adams um. Eines kann er aber nicht 
umkehren. Die Arbeit braucht Größe auch um in der heutigen Zeit 
noch wahrgenommen zu werden. Sie befindet sich an einer 
vielbefahrenen Straße. Kleine Bilder übersehen die schnell 
vorbeifahrenden Autolenker. Sogar Fußgänger ignorieren vieles. 
Monumentalität ist also auch heute noch wichtig, um 
Aufmerksamkeit zu erlangen, um "gehört" zu werden.  
Für den Betrachter wirkt die Arbeit zunächst befremdlich: "Was 
macht die alte Frau, wieso wendet sie sich ab,... wieso zwei gleiche 
Bilder genau gegenüber an dieser Stelle?" Hier ist der Schlüssel 
zum Werk erst die genauere Beschäftigung mit dem Ort. Es ist nicht 
wie bei Lafontaine's Kuppelhalle damit getan, den Raum neu 
wahrzunehmen. Man muß sich mit der überwachsenen Geschichte 
befassen um das Werk zu verstehen. Es handelt sich um eine 
weniger assoziative Arbeit als die in der Glyptothek. Der 
geschichtliche Hintergrund ist enger gefaßt, greifbarer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12vgl Argusauge, 34-37. 
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Hans Haacke: "Die Fahnen hoch" 

 
Die Arbeit von Hans Haacke beschäftigt sich auch mit dem Ritual 
der Blutzeugen. Seine Intervention befindet sich an den Propyläen. 
Ehemals als Stadttor geplant, fassen sie den Königsplatz in 
westlicher Richtung. Aufmärsche und Inszenierungen fanden hier 
sie seit der Zeit Ludwigs I bis in die Gegenwart statt. Stets waren es 
Fahnen, die als festliches Symbol einen feierlichen Rahmen geben 
sollten. Besonders ausgeprägt war dies in der Zeit Hitler-
Deutschlands. Wehende Fahnen sollten Parolen und Slogans 
bildhaft in die Köpfe der Menschen bringen. Propaganda wurde 
über alle Sinne betrieben. Hans Haacke lehnt sich an die 
historische Beflaggung der Nationalsozialistischen Aufmärsche 
(siehe Bild 2) an und rekonstruiert sie an den Propyläen (Bild 6).  
 

 
 
 
Drei schwarze Fahnen - zwei an den Wachtürmen und eine in der 
Mitte der Säulenhalle. Auf letzterer ist ein Totenkopf abgebildet, der 
von den Worten: "Zum Appell Deutsche Industrie im Irak" 
eingerahmt ist. Auf den äußeren Fahnen sind Firmen aufgelistet, die 
sich an Waffenlieferungen in den Irak und so auch am Krieg 
beteiligt haben. Haacke ruft die Deutsche Wirtschaft zum Appell. 
Der Totenkopf weist auf die Gefahr hin, die von diesen Firmen 

 

Bild 6: Hans Haacke: „Die Fahnen hoch“ 
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ausgehen soll.13 Er stellt sie an den Pranger - nicht als Helden 
sondern als kapitalsüchtige Maschinen ohne einen Funken Ethik. 
Haacke nimmt die Vergangenheit des Königsplatzes zum Anlaß, 
neu über die Gegenwart nachzudenken. Die historische Beflaggung 
mit den altdeutschen Buchstaben soll einen neuen Blick auf das 
Geschehen der heutigen Zeit bringen. Haacke betreibt so 
Propaganda gegen die "Kriegsmaschinen". Obwohl das Thema der 
Arbeit sich stark mit Adams Ehrentempel überschneidet ist der 
Ansatz und die Wirkung eine ganz andere. Haacke zeigt aktuelle 
Ereignisse mit historischem Hintergrund. Die deutsche Wirtschaft 
hat eben nicht aus den Wirren des 2. Weltkriegs gelernt.14 Wieder 
unterstützt sie einen totalitären Staat, liefert Waffen und macht sich 
so am Tode tausender mitschuldig. Der Ort ist nur als Träger 
wichtig. Aus ihm heraus ist die NS-Vergangenheit zu erkennen. Die 
Fahnen bringen diese in die Jetztzeit des Betrachters. Dieser ist 
durch die schwarzen Fahnen und den Totenkopf zuerst etwas 
bedrückt. Haackes Absicht ist es, ihn in dieser Phase auf seine 
Seite zu ziehen. Dies gelingt ihm auch bei vielen Passanten. Aber 
nicht alle lassen diese Manipulation zu. Daraus erklärt sich das 
große Medieninteresse an dieser Arbeit. Die Münchner 
Boulevardpresse berichtet fast ausschließlich von der Arbeit 
Haackes im Zusammenhang mit dem Projekt ArgusAuge. Von allen 
Werken ist sie die provokanteste und auch am meisten politisch 
motivierte. In einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger sagt 
Haacke auf die Frage, ob Kunst dazu beitragen kann, daß mehr 
Menschen sich mit der politischen, sozialen Realität 
auseinanderzusetzen: "Wie vieles andere,..., ist in ihrem 
beschränkten Maße auch die Kunst dabei, potentiell öffentlich die 
Meinung zu bilden"15 Was er in München erreicht hat war eine 
kontroverse öffentliche Diskussion und eine solche trägt sicherlich 
zur Meinungsbildung bei. Den betroffenen Firmen ging die Arbeit zu 
weit. Nach einer Klage der Ruhrgas AG wurde die Veröffentlichung 
des Ausstellungskatalogs per einstweiliger Verfügung gestoppt. Erst 
nachdem auf einem Beiblatt darauf hingewiesen wurde, daß es die 
Firma LOI Saar Indurstrieofenanlagen GmbH, eine mittelbare 
Tochterfirma der Ruhrgas AG war, die die fraglichen 
Geschäftsbeziehungen getätigt hatte, konnte der Katalog verkauft 
werden. Hans Haacke selbst zitiert darin eine Werbeanzeige von 
Daimler in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Wir sind fasziniert 
von Fortschritt und Technik,.... Darüber hinaus vergessen wir leicht, 

                                            
13Argusauge, 50-52. 
14vgl Haacke in Argusauge, 56-63. 
15Köllner Stadt-Anzeiger, 24.10.1991. 
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daß es andere Dinge gibt, die für unser leben wichtig sind: die 
Kunst zum Beispiel. Indem wir sie in unseren Alltag mit 
einbeziehen, gibt sie uns immer wieder neue Anstöße - für eine 
neue Sicht der Dinge." Hans Haacke wirft auch neues Licht auf 
Daimler - welch Ironie! 
 
 
 
 
 
 

Weiterentwicklung der Strömungen der 80'er? 

 
Schon an den Arbeiten von Marie-Jo Lafontaine, Dennis Adams und 
Hans Haacke sieht man, daß Werner Fenz seine vorher formulierte 
Absicht erfüllen konnte. Unterschiedliche Ansätze, Blickwinkel, 
Wirkungen bezogen auf das selbe Thema: historischer Ort 
Königsplatz. Den Künstlern gewährte er dabei größtmögliche 
Freiheit. Nur das Bild als Medium war vorgeschrieben. Ein 
scheinbar sehr freier Umgang, ohne Inszenierung der Werke um 
wie in den 70'er und 80'er Jahren ein "Gesamtkunstwerk 
Ausstellung" zu schaffen. Aber eben nur scheinbar. Bei genauerer 
Betrachtung setzten die Regieanweisungen von Fenz schon sehr 
früh ein. Er wählt Künstler aus, die sehr abstrakt und unpolitisch 
arbeiten, wie Tamara Horáková & Ewald Maurer. Silvie & Chérif 
Defraoui verwenden oft zerschnittene Texte16 Dennis Adams im 
Gegensatz dazu fast ausschließlich Bilder.17 Um Aufmerksamkeit in 
den Medien zu erhalten wählt er mit Hans Haacke einen sehr 
politisch Schaffenden. Er kennt das Werk jedes Künstlers genau 
und wähnt sich so auf der sicheren Seite. Für jeden Geschmack 
etwas dabei. Kein Happening sollte es werden. Eher eine freie 
Ausstellung ohne Vorgaben. Es ist die Leistung von Fenz, seine 
Hand im Spiel zu haben, ohne daß es der Betrachter bemerkt. Im 
Buch zur Ausstellung schreibt er: "In Szene gesetzt, Der 
Königsplatz und die Kunst im öffentlichen Raum". Bühnenbild ist der 
historische Ort, Darsteller sind die Künstler.18 Er selbst ist der 
Regisseur. Dies ist aus der Zeit der 80'er geblieben. Werner Fenz 
lässt die Arbeiten einzeln auf die Betrachter wirken. Der kann dann 
die Bausteine zu einem persönlichem Ganzen zusammensetzen. 
Wieder gibt er nicht vor - hält sich weise im Hintergrund und hofft 

                                            
16vgl. ArgusAuge, 48,49. 
17vgl. ArgusAuge, 40,41. 
18vgl. Werner Fenz in ArgusAuge, 9-23. 
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darauf, daß er verstanden wird. Im Gegensatz zu den 
Parkausstellungen von London und Hamburg wurde ArgusAuge 
aber kein Erfolg. Der Wunsch Friedels nach einer Münchner 
Biennale wurde nicht erfüllt. Er wollte die Kunst nicht nur in seinem 
Museum ausstellen, sondern auch dem breiten Publikum im 
öffentlichen Raum zugänglich machen. 
 

Für und Wieder temporäre Präsentation im öffentlichen 

Raum 

 
Leider ist der Denkanstoß, den eine solche Ausstellung gibt zeitlich 
beschränkt. Einen Monat lang sehen wir die Werke, denken auch 
noch eine Woche nach ihrem Verschwinden darüber nach, aber 
danach kehrt der Alltag wieder ein. Nur wenn in den Köpfen auch 
wirklich eine Veränderung eintritt, lohnt sich der Aufwand. Denn 
nach der Schau sind die Ausstellungsstücke zerstört. Nur für den 
Ort gemacht können sie nicht wieder im Museum oder an einem 
anderen Platz stehen. Haackes Werk nur an den Propyläen und 
Lafontaines Bilder nur in den Facetten der Glyptothek.  
Wenn der Betrachter jedoch auf die Arbeiten eingeht, ist es sicher 
sinnvoll, auch kurze Zeit Werke im nichtinstitutionellen Raum zu 
zeigen. Dadurch können mehr Künstler ihre Arbeiten präsentieren, 
denn der Museumsplatz ist stark beschränkt. Themenausstellungen 
können wie ArgusAuge auf Orte reagieren, aber auch auf aktuelle 
Ereignisse, Politik, Umwelt oder Krieg. Die Kunst rückt nicht nur 
örtlich näher an den Betrachter. Er kann so gegenwärtiges aus 
einem anderen Blickwinkel wahrnehmen. Dies kann auch zum 
Problem werden, denn Kunst ist nicht immer schön. Themen wie 
Krieg und Aggression lassen sich nicht in einen silbernen Rahmen 
zwängen. Bei Haackes Fahnen ist dies deutlich erkennbar. Schwarz 
und Totenkopf - beides Zeichen für Tod und Trauer möchte man 
nicht täglich vor sich haben. Gerade die Tatsache, daß die 
Ausstellung ja nur eine begrenzte Zeit dauert macht dies akzeptabel 
- "Es kommt ja wieder weg". Diese Argumentation erleichtert auch 
Genehmigungen bei den Behörden für die Kunst im öffentlichen 
Raum - auch dieser steht nicht unbegrenzt zur Verfügung und so 
mancher Platz scheint schon künstlerisch überfrachtet. Es kommt 
den Ämtern sehr gelegen, wenn die Arbeiten zwar da, aber auch 
bald wieder weg sind. Walter Grasskamp schreibt über Kunst im 
öffentlichen Raum: "Als kleinster gemeinsamer Nenner käme 
schließlich der Schneemann in Frage, weil er eine Reihe von 
Vorteilen aufweist, die der Problemlage angemessen sind. Er ist 
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populär, in seinem Symbolgehalt kollektiv verankert, billig und vor 
allem nicht von Dauer".19 
 

Schlußgedanke 

 
Es ist also keine Gegenbewegung der Kunst zurück in die Museen 
eingetreten - im Gegenteil. Auch Anfang der 90'er war es wichtig, 
Kunst dort zu zeigen, wo die Bewohner sie auch wahrnehmen 
können. Bei ArgusAuge ist eine raffinierte Inszenierung gelungen, 
die nicht auf Sensation setzt. Leider blieb der Erfolg aus. Heute, 
Ende der 90'er geht der Hang hin zur Größe und Monumentalität im 
öffentlichen Raum. Ein Borofsky für Berlin, Frankfurt, Kassel und 
München. Bei 20 - 30 Metern Höhe kann man natürlich nicht mehr 
nur einen Monat lang ausstellen. Und wo man sich solche Giganten 
nicht leisten kann, leiht man sich eben schnell einen 15m langen 
Tinguely für den Hauptbahnhof in Leipzig von einer Bank.20 Schöne 
neue Repräsentationskunst! Sicher wäre es sinnvoller, mit dem 
Geld kleinere Ausstellungen nach dem Vorbild von ArgusAuge zu 
veranstalten. Aber was sind schon drei schwarze Fahnen und 
Plakatwände mit zwanzig Quadratmetern gegen einen 30 Meter 
hohen "Molecule Man"? 
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