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Anmerkung, August 2000:
Einige der in dieser Hausarbeit entwickelten Gedanken speziell zu Heinz Mack sind in einem

inzwischen publizierten Aufsatz fortgeführt worden:
Beck, Thomas: Licht als Thema im Werk von Heinz Mack. Eine Analyse der
ästhetischen Grundlagen, in: Beuckers, Klaus Gereon (Hg.): Zero-Studien. Aufsätze
zur Düsseldorfer Gruppe Zero und ihrem Umkreis, Münster 1997,
S. 11–51.

Einen kommentierten Überblick zur neueren Mack-Literatur gibt:

ders. / Beuckers, Klaus Gereon: Bemerkungen zur neueren Literatur über das Werk
von Heinz Mack, in: Journal für Kunstgeschichte 1 (1997), S. 199–205.
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Einleitung

„Die Qualität des Lichtes ist eine ästhetische Kategorie [...], ist essentiell ein reiner

Empfindungswert [...]. Die Ästhetik kann allein die Bedingungen untersuchen, welche diesem

Empfindungsakt zugrunde liegen; nicht mehr, aber auch nicht weniger.“ Dies schrieb Heinz
Mack, Mitbegründer der seit 1957 bestehenden Künstlergruppe Zero, im Jahre 1966 in seinem

Text „Licht ist nicht Licht“. Lichtqualitäten wie Reinheit und Schönheit sind in der Tat unserer

Wahrnehmung erst und nur in den Grenzen ästhetischer Erfahrung zugänglich. Darüber hinaus
ist aber bereits die Tatsache bemerkenswert, daß der ästhetische Blick verschiedene Phänomene

von Licht kennt und zu unterscheiden weiß: Die Wahrnehmung von reflektiertem Raumlicht

etwa ist etwas anderes als die Wahrnehmung der Leuchtkraft einer Farbe – Licht ist eben nicht
gleich Licht. Licht als zentrales Thema in der Kunst der Zero-Kerngruppe, bestehend aus Heinz

Mack, Otto Piene und Günther Uecker, ist nun tatsächlich auf verschiedene Weise zum

Gegenstand des künstlerischen Interesses geworden. Diese voneinander zu unterscheiden und
begrifflich zu charakterisieren muß bei der kunsthistorischen Aufarbeitung des Themas „Zero

und Licht“ als eine vordringliche Aufgabe formuliert werden.  

Vom Werkbestand ausgehend, versucht Teil 1 der vorliegenden Arbeit daher drei grundle-
gende Ansätze zu unterscheiden, wie die Zero-Künstler Licht thematisieren. Nebenbei soll der

Abschnitt helfen, sich die für das Thema besonders relevanten Werkgruppen überblicksartig zu

vergegenwärtigen. Diese Klassifizierung dreier Typen von Lichtkunst ermöglicht dann eine
differenziertere Vorgehensweise im zweiten Teil. In ihm wird versucht, die Varianten der

Zero-Lichtkunst inhaltlich zu analysieren und die zugrundeliegenden Ideen zu interpretieren.

Aufgrund der hierfür gebotenen Ausführlichkeit beschränkt sich dieser zweite Teil jedoch auf
die wesentlichen Aspekte, so daß zum Beispiel die für Zero durchaus bedeutsame Frage nach

dem Verhältnis von Kunst- und Naturlicht unberücksichtigt bleibt.

Diese Arbeit wurde in der Absicht verfaßt, das Thema möglichst systematisch aufzuarbeiten.
Dies bedeutet jedoch, auf Vollständigkeit bei der Behandlung der wichtigen Werkgruppen

verzichten zu müssen, und es bedeutet mitunter auch eine Ungleichheit in der Berücksichtigung

der drei Zero-Künstler Piene, Mack und Uecker. Die im zweiten Teil versuchte Interpretation
orientiert sich vor allem am Werk Heinz Macks. Dies hat seinen Grund darin, daß viele der

Ideen, welche die Zero-Lichtkunst konstituieren, in seinen Werken am sinnfälligsten ihren Aus-

druck finden. Außerdem gibt Mack dadurch, daß er seine Objekte häufig selbst photographiert
oder zumindest Anweisungen für die Ablichtung gegeben hat, zusätzliche Hinweise für eine ad-

äquate Interpretation. Uecker bleibt deshalb häufig außen vor, da er von den drei Zero-Künst-

lern den stärksten spirituell-religiösen Hintergrund hat und damit in Hinsicht auf seine künst-
lerischen Intentionen am weitesten in die Nähe Yves Kleins zu rücken ist – die Interpretation
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etwa seiner frühen Monochromien als reine Lichtkunstwerke ist deshalb durchaus problema-
tisch. Daß die passagenweise vorgenommene Konzentration auf Mack zu einer gewissen Ein-

seitigkeit führt, soll nicht geleugnet werden.

Zur Literaturlage: Die umfangreichste Abhandlung zur Gruppe Zero ist die Dissertation von
Anette Kuhn, welche 1991 in Buchform unter dem Titel Zero. Eine Avantgarde der sechziger
Jahre veröffentlicht wurde. Dieter Honisch sind zwei kommentierte Werkverzeichnisse zu

verdanken: Uecker, erschienen 1983 (Werkverzeichnis bearbeitet von Marion Haedeke), und
Mack. Skulpturen, erschienen 1986. Von den zahlreichen Ausstellungskatalogen sind hervor-

zuheben: Günther Uecker. Eine Retrospektive, München 1993 (insbesondere wegen der guten

Abbildungen) sowie Mack Lichtkunst, Ahlen (erschienen: Köln) 1994, herausgegeben von
Burkhard Leismann. Als Textquellen der Zero-Künstler wurden vor allem die Kataloge Zero
1–3 (Herausgeber: Mack und Piene), das Mackazin von Mack sowie Ueckers Textsammlung

Schriften. Gedichte – Projektbeschreibungen – Reflexionen, herausgegeben von Stephan von
Wiese, benutzt.

1  Versuch einer Klassifizierung der Zero-Lichtkunst

Wenn man den Werkbestand von Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker sichtet, so

finden sich augenscheinlich verschiedene Möglichkeiten realisiert, Licht zum Gegenstand der
Kunst zu machen. Im folgenden wird die Unterscheidung dreier Typen von Zero-Lichtkunst

vorgeschlagen. Zuvor sei darauf hingewiesen, daß diese Unterscheidung eine rein analytische

ist; das heißt, die drei Möglichkeiten schließen sich nicht gegenseitig aus, und tatsächlich sind
in vielen Werken zugleich zwei davon umgesetzt.

(1) Licht wird als Lichtwert von Farbe thematisiert. Zur Abgrenzung dieses Typus’ ist

zunächst nur von Bedeutung, daß hierbei nicht das raumerfüllende Licht zur Anschauung
gebracht wird, sondern eine quasi vom Raum abstrahierte Lichtqualität, nämlich die der Farbe.

Weiß und Schwarz sind dabei ebenfalls als Farben aufzufassen, wovon in Abschnitt 2.1 noch

die Rede sein wird. Diese Form der Lichtkunst findet sich vor allem bei denjenigen Werken der
Gruppe Zero, die traditionellen Gattungen angehören: Leinwandbilder, Zeichnungen,

Druckgraphik. Beispiele hierfür sind die Monochromien des „inner circle“ (etwa Ueckers „Das

gelbe Bild“ von 1957/58), die „Dynamischen Strukturen“ von Mack oder auch dessen 1961/62
entstandenes Bild „Schwarzes Licht“. Aus dem Bereich der Zeichnung sind vor allem Macks

Farbchromatiken und Ueckers Tuschezeichnungen von 1959, insbesondere die „Optischen

Partituren“ (WVZ 159–185) zu nennen; bei Mack finden sich außerdem einige Beispiele aus
der Druckgraphik. Pienes Rasterbilder gehören in Hinsicht auf ihre Monochromie ebenfalls zu
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diesem Typus; durch die Reliefierung realisiert Piene jedoch zugleich bereits die zweite Mög-
lichkeit, Licht zu thematisieren. Entsprechendes gilt für die weiß übermalten Nagel- und

Korkenbilder von Uecker und beispielsweise auch für seine Prägedrucke. Diese zweite Mög-

lichkeit ist folgende:
(2) Das Licht im Raum wird durch „Lichtwiderstände“ erfahrbar gemacht, das heißt indem

man ihm Hindernisse in den Weg stellt: „Licht ist ein Medium, in dem der Gegenstand zum

Widerstand wird.“ Für die Kunstwerke bedeutet dies, daß die Materialien vorrangig oder
ausschließlich in Hinsicht auf ihre Funktion als „Lichtwiderstände“ eingesetzt werden. Sie

streuen das Licht, brechen, reflektieren, fokussieren es oder zerlegen es in seine spektralen

Bestandteile. Als weiterer Gedanke tritt hinzu, daß gestreutes Licht erst dann in seiner Präsenz
voll wahrgenommen werden kann, wenn es im Wechselspiel mit Schatten auftritt. Die einfach-

ste Form eines solchen Kunstobjekts mit Lichtwiderständen ist das Relief: Es steht der

traditionellen Gattung des Leinwandbildes am nächsten, und mit ihm arbeiteten die
Zero-Künstler vor allem in den Anfangsjahren der Gruppe sehr häufig. Die „Funktion“ des

Reliefs im Sinne der Lichtkunst gründet sich im einfachsten Fall auf die Phänomene Lichtstreu-

ung und Schattenwurf. So spielt Uecker in seinen Nagelbildern häufig mit der variierenden
Verschattung durch unterschiedlich dichtes Nageln, wie das „Lichtobjekt – Microsalon“ von

1959 beispielhaft zeigt. Pienes Bild „hellgelbhell“ ist zwar nur minimal reliefiert, die räumliche

Erhebung der Farbsubstanz in rasterartig angeordneten Punkten und Ringen hat aber dennoch
eine erfahrbar lichtmodulierende Wirkung. – Diese Möglichkeit, Licht zum Gegenstand der

Kunst zu machen, tritt oft zusammen mit der erstgenannten auf, also zum Beispiel zusammen

mit Monochromie wie in den beiden genannten Werken „Lichtobjekt – Microsalon“ und
„hellgelbhell“. Vor allem bei Mack findet sich dagegen schon sehr früh das Bestreben, das

Materielle mit seinen stofflichen Eigenschaften so konsequent wie nur möglich zurücktreten zu

lassen, es zu „immaterialisieren“ (so Macks Redeweise), um nur noch die reine Lichterschei-
nung übrig zu lassen. In den deshalb so genannten „Lichtreliefs“ wird der Lichtwert von Farbe
daher gar nicht mehr thematisiert. Das Lichtrelief von 1957 mit der Œuvre-Nummer 449 ist

vermutlich das erste entstandene: Hochpolierte Aluminiumfolie ist auf eine rasterartig
reliefierte Platte aufgezogen. Das Prinzip des Lichtreliefs hat Mack mit der Loslösung vom

klassischen Bild hin zum Objekt in vielen Variationen umgesetzt, etwa in Form von Stelen und

Kuben. Durch die Verwendung von spiegelndem Metall macht er das raumdurchdringende
Licht nun nicht mehr mittels der Kontrastierung Lichtstreuung – Schattenwurf erfahrbar,

sondern durch die unterschiedliche Reflexion des Lichts an der unebenen Oberfläche. Auch

diese Variante lebt freilich vom Hell-Dunkel-Kontrast, jedoch sind die dunklen Bereiche keine
Schatten mehr im Sinne eines Schatten-Wurfs (als Projektion des Konturs eines Körpers auf die
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Ebene). Licht- und Dunkelzonen sind daher von Gestalt, wie sie materiellen Dingen anhaftet,
ein Stück weit befreit.

(3) Die Lichtquelle selbst wird Teil der Gestaltung. Mit dieser dritten bei Zero realisierten

Möglichkeit, Licht zum Gegenstand der künstlerischen Arbeit zu machen, muß das bisher
angewandte Klassifikationsschema ein wenig erweitert werden. Zur Abgrenzung der ersten

beiden Typen diente die – inhaltliche – Frage: Welches Licht (genauer: welches der in
ästhetischer Erfahrung als Licht wahrgenommenen Phänomene) wird thematisiert? Die
Antworten waren: im ersten Fall die Lichtqualität von Farbe, im zweiten Fall das raum-

erfüllende Licht. Für all das, was zum dritten Typus gezählt werden soll, findet dagegen –

vorläufig – nur ein formales Kriterium Anwendung: eben daß die Lichtquelle nun selbst Teil
der Gestaltung ist. Bei den zugehörigen Werkgruppen zeigen sich demnach deutliche Unter-

schiede bei der Inhaltlichkeit. An dieser Stelle sei dies nur kurz exemplifiziert anhand der

Lichtballette Pienes im Vergleich mit dem Environment von Heinz Mack in Berlin, 1970. Beim
„Mechanischen Lichtballett“ ist schon das eigentliche ästhetische Objekt gar nicht die

Apparatur selbst, sondern dasjenige, was sich an den Wänden des Raumes als Lichttanz

vollzieht. Bei Macks Werk hingegen bestehen die einzelnen Objekte fast ausschließlich aus den
Lichtquellen selbst, deren Gesamtheit dann das Environment bildet. – Die Zahl der Werkgrup-

pen, in denen die Lichtquelle gestaltend in das Objekt miteinbezogen wurde, ist groß. Neben

den Lichtballetten sind etwa die Rotoren zu nennen, sodann diejenigen Stelen und Kuben von
Mack, in denen Neonröhren oder Glühlampen eingebaut sind, schließlich insbesondere auch die

elektronisch gesteuerten Lichtobjekte, wie dasjenige von Piene an der Fassade des Kaufhauses

Wormland in Köln oder der „Lichtregen“ von Mack. Als eine Vorform dieses dritten Typus’
von Lichtkunst könnte man die Werke ansehen, bei denen die Lichtquelle noch mehr als eine

Art gelenkte Beleuchtung dient denn als (auch konzeptionell) voll integrierter Bestandteil des

Objekts. Bei Ueckers Lichtscheiben beispielsweise ist noch eine große Nähe zu seinen anderen
Nagelbildern auszumachen, die ohne gesonderte Beleuchtungsapparatur auskommen.

Die beschriebenen drei Typen von Lichtkunst können durchaus als Entwicklungsstufen im

Konzept der Zero-Künstler gesehen werden. Eine entsprechende chronologische Abfolge im
Œuvre zumindest von Piene und Mack läßt sich auch aufstellen; allerdings ist die zeitliche

Erstreckung dieser Entwicklung nicht sehr groß: Die ersten Lichtreliefs von Mack etwa

entstanden schon im Gründungsjahr der Gruppe 1957, Piene realisierte sein erstes Lichtballett
bereits 1959.

In engem Zusammenhang mit dem künstlerischen Konzept, Licht erfahrbar zu machen, steht

das Interesse für die Bewegungswirkungen des Lichts. Denn der Zusammenhang zwischen
einer Lichterscheinung und ihrer Bewegung – sei es reale oder virtuelle Bewegung – wird gera-

dezu als ein innerer Zusammenhang gesehen. Den verschiedenen Formen der Zero-Künstler,
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mit Licht zu arbeiten, korrespondieren daher verschiedene Weisen der Lichtbewegung. Das
zugrundeliegende Verständnis von Lichtwahrnehmung als Bewegungserfahrung wird in

Abschnitt 2.2 ausführlicher diskutiert.

Eine weitere Möglichkeit, wie Licht in einigen Werken der Zero-Künstler thematisiert wird,
wurde bislang unterschlagen: Es ist das Verweisen auf Licht oder auf ein Lichtphänomen mit

Hilfe von konventionellen oder ikonischen Zeichen. Der triviale erste Fall ist bei Bezeichnung

durch den Titel eines Werkes gegeben, wenn ein Bild also zum Beispiel – wie dasjenige von
Piene aus dem Jahr 1958 – „Gelbe Sonne“ heißt. Im zweiten Fall ist das Kunstobjekt selbst

oder ein Teil davon bildhaftes Symbol für eine Lichterscheinung, etwa für einen Blitz wie bei

der Plastik „Der Blitz“ von Mack. Daß auch diese Möglichkeit des Bezeichnens von Licht
zusammen auftreten kann mit tatsächlich sinnlich gegebenem Licht, versteht sich von selbst –

beide angeführten Werke sind Beispiele dafür.

Der Symbolcharakter einiger Zero-Werke soll im folgenden nicht weiter berücksichtigt
werden; nur eine Anmerkung sei noch erlaubt. Auch das gewissermaßen Umgekehrte zum eben

Genannten, daß nämlich das im Kunstwerk tatsächlich realisierte Licht auch als Symbol für

irgendetwas anderes (etwa „spirituelle“ Inhalte im Sinne Yves Kleins) interpretiert werden will,
findet sich bei Zero.; nur muß sorgfältig bedacht werden, wem und in welchem Sinn man diese

Intention unterstellt. Bei Uecker liegen Deutungen in dieser Richtung nahe, da er am stärksten

religionsphilosophisch geprägt ist. Bei Mack hingegen verweist das Licht seiner Objekte aus-
drücklich auf nichts anderes als sich selbst und seine Qualitäten. Der Ästhetizismus im Umgang

mit dem Licht scheint bei ihm am reinsten zu sein, das heißt weitgehend frei vom Streben nach

Bedeutungsschwere in den Werken. Ähnliches läßt sich jedoch auch über Piene sagen. (Die
Tatsache, daß hinter dem Lichtkunst-Konzept von Zero als Ganzem noch eine weltanschauliche

Ideologie steht, bleibt davon unberührt.)

2  Licht als Kunstwerk: Analyse der bei Zero zugrundeliegenden Ideen

2.1 Farb- und Lichttheorie als Grundlage der Malerei und Graphik bei Zero

Ein großer Teil der Zero-Schriften sind mehr oder weniger gründliche Überlegungen zum

Verhältnis von Farbe und Licht und deren Qualitäten. Daß sich die Künstler auch mit
klassischen Lichttheorien auseinandergesetzt haben, soll illustriert werden anhand einer Farb-

chromatik von Mack, 1964 entstanden und betitelt: „For Mr. Newton“. Sie ist ein ironisches

Zitat von Newtons Korpuskulartheorie: Kontrastierend zur eigentlichen Farbchromatik sind –
in der Flucht des Schriftzuges „For Mr. Newton“ – kleine, farbige Scheibchen eingezeichnet,

die unschwer als Lichtkorpuskeln zu deuten sind.
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Wie verstanden aber die Zero-Künstler Farbe und Licht? Nach Piene entfaltet die Farbe ihr
Wesen erst in ihrem Lichtwert. Diese Lichtqualität von Farbe hat nun nichts mit Beleuchtung

zu tun. Der Unterschied zwischen Licht aus der Farbe und Licht durch Beleuchtung kann man

sich verdeutlichen am Beispiel der ottonischen Buchmalerei und dem Phänomen, daß dort die
reinen und kräftigen Farben wahrgenommen werden, als leuchteten sie aus sich selbst heraus.

Was diese Qualität von Farbe hinsichtlich der Lichtwirkung leistet, kann keine Beleuchtung

imitieren. Die Unterscheidung zwischen Eigenlicht von Farbe und Beleuchtungslicht ist freilich
keine physikalische. Wie eingangs zitiert, schreibt Mack selbst (verallgemeinernd auf alle

Lichtphänomene): „Die Qualität des Lichtes ist eine ästhetische Kategorie; d. h., sie ist physi-

kalisch überhaupt nicht relevant.“ – Der Lichtwert ist nach Piene also das wesentliche Merkmal
der Farbe; und dieser Lichtwert zeigt sich nun in einer spezifischer Weise, die Piene mit den

Begriffen der „Energie“ und der „Bewegung“ charakterisiert.

Unter den so charakterisierten Farben kommt dem Weiß eine besondere Bedeutung zu. Uec-
ker schrieb 1961 in dem Text „Der Zustand Weiß“ folgendes: „Ich habe mich für eine weiße

Zone entschieden als äußerste Farbigkeit, als Höhepunkt des Lichtes, als Triumph über das

Dunkel. Eine weiße Welt ist, glaube ich, eine humane Welt [...].“ In diesem Bekenntnis macht
Uecker zwei verschiedene Aussagen. Erstens eine farbtheoretische, daß nämlich Weiß die

größte Steigerung von Farbigkeit sei und zugleich „Höhepunkt des Lichtes“. Zweitens sieht

Uecker im lichtvollen Weiß einen optimistischen Blick auf die Welt ausgedrückt – ganz den
Gefühlswerten entsprechend, die man ja seit alters her dem Hellen im Gegensatz zum Dunkeln

zuschreibt. Damit wird einsichtig, warum die Übermalungen etwa bei Ueckers Nagelbilder und

Korkenreliefs ebenso wie bei den Rasterreliefs Pienes zumeist weiß sind.
Nach 1960 entstanden in Macks Œuvre mehrfarbige Strukturzeichnungen, die er

„Farb-Chromatiken“ nannte; das Blatt „For Mr. Newton“ aus dieser Werkgruppe wurde bereits

erwähnt. In diesen Chromatiken drückt sich aus, daß Mack Farben in ihrer Reinheit bevorzugte,
und das sind nach seinem Verständnis genau diejenigen Farben, die im Lichtspektrum erschei-

nen. Daß weißes Licht als Summe der Spektralfarben auch ästhetisch gestaltet und erfahrbar ge-

macht werden kann, darauf hat Mack auch in seinen Objekten immer wieder zurückgegriffen.
Die Spektralfarben erlangen ihre Bedeutung in den Pastell- und Wachskreidezeichnungen also

zum einen aufgrund ihrer Lichtintensität, zum anderen aber auch, weil sie einem kontinuierli-
chen Spektrum entstammen. Mack hat für seine Farb-Chromatiken daraus ein Gestaltungs-
prinzip entwickelt, das beispielsweise anhand der Zeichnung „Die Chromatik der Farbe“ von

1965 gut studiert werden kann. Das Gestaltungsprinzip lautet, Spektralfarben in harmonischer

Folge und Struktur aneinanderzureihen, und zwar so, daß die Farben zwar ineinander übergehen
– also chromatisch aufeinander folgen –, aber zugleich deutlich Kontraste bilden. In diesen

Bildern haben Formen nur noch die Bedeutung einer Rhythmisierung der Farb- und Lichter-
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scheinung. Was hier „Spektralfarben“ genannt wird, nennt Mack „Lichtfarben“, denn: „Die
Farbe des Lichts ist das Spektrum. Und ebenso verweist das Licht der Farbe auf deren

Herkunft, auf das Spektrum. [...] Die Identität von Licht und Farbe, welche im Spektrum

sichtbar wird, ist der Gegenstand meiner Malerei“.
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2.2 Das Verständnis von Lichtwahrnehmung als Bewegungserfahrung

Was auch in den Farb-Chromatiken deutlich wird, ist die stets gedachte und zur Anschauung

gebrachte Verbindung von Licht und Bewegung. Nicht zufällig erinnert die rhythmische
Strukturierung an die früheren „Dynamischen Strukturen“ von Mack. – Im folgenden werden

fünf für Zero relevante Grundtypen der Lichtbewegung angeführt. Auch diese Einteilung ist

(wie diejenige in Abschnitt 1) nicht klassenbildend in dem Sinne, daß jedes Werk genau einer
Klasse zugehörig wäre.

(1) Vibration als Metapher für den Charakter ästhetischer Lichtwahrnehmung überhaupt. –

Da in den weitgehend strukturlosen Monochromien offensichtlich keine Lichtbewegung der
Typen 2 bis 5 realisiert wird, von den Zero-Künstlern aber trotzdem postuliert wurde, sie ver-

mittelten eine Bewegung, bleibt nur ein solcher metaphorischer Begriff von Lichtbewegung

übrig. Nach den Vorstellungen der Zero-Künstler ist diese Vibration freilich an allen ihren
Lichtkunst-Werken erfahrbar, auch wenn andere Formen der Lichtbewegung hinzutreten.

(2) Die virtuelle Lichtbewegung bei Bildern mit dynamischen (oft seriellen) Binnenformen,

bei denen der Betrachterstandpunkt keine Rolle spielt und die vom Materiellen her statisch sind
(also beispielsweise die „Dynamischen Strukturen“ von Mack).

(3) Die Lichtbewegung, die beim Wechsel des Betrachterstandpunkts und bei sich
änderndem Lichteinfall entsteht. Mit diesem Effekt arbeitet besonders Mack bei seinen Licht-
reliefs, den Stelen und Kuben. Mack vermag das Flimmern des Lichtes bis ins Extrem zu

steigern, wie zum Beispiel die „Stele mit Lichtnetz“ von 1972 zeigt. Zu diesem Typus der

Lichtbewegung gehören bei Piene etwa die monochromen Rasterreliefs, bei Ueker die Korkbil-
der und natürlich die Nagelbilder.

(4) Die echte Kinetik, das heißt das Material des Objekts als etwas seinerseits Bewegtes

erzeugt Lichtbewegung. Beispiele hierfür sind die Lichtrotoren Macks.
(5) Bewegte Lichtprojektionen, wie sie Pienes Lichtballetten zugrundeliegen.

Macks Lichtrelief „Wind und Gegenwind“ verdeutlicht, daß die materielle Struktur immer

auch Einfluß auf die Art der Bewegungswirkung nimmt, auch wenn die Lichtoszillation selbst
von der Veränderung der Beleuchtung oder des Betrachterstandorts herrührt. Beim angeführten

Beispiel sind es die entgegengesetzten Richtungen der Dynamik im oberen und unteren Feld,

die von der Struktur des Reliefs vorgegeben sind.

2.3 Die Idee vom Material im Raum als Lichtwiderstand

Die Auffassung Pienes und Macks vom Licht als dem Lichtwert der Farbe ist in Abschnitt 2.1

erläutert worden. Eine Entwicklungsstufe später tritt bei Zero nun eine ganz andere Idee von

Licht hinzu. Dies geschieht mit dem Moment, da die Zero-Künstler den Raum zu erschließen
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beginnen: Jetzt geht es um das auch physikalisch „reale“ Licht, das geeignet ist, Gegenstände
zu beleuchten – jetzt gilt es, dieses raumdurchdringende Licht einzufangen und ästhetisch zu

verwerten.

Das Phänomen, daß Licht den Raum zwar erfüllt, aber im leeren Raum nicht ohne weiteres
wahrgenommen werden kann, hat nicht nur den „inner circle“ der Zero-Bewegung interessiert.

Zu Anfang der 60er Jahre unternahm Adolf Luther mit fast wissenschaftlicher Akribie ästheti-

sche „Experimente“ dazu. Von ihm stammt die Idee des „Flaschenzerschlagungsraums“. Wie
oben zitiert ist für Mack Material im Raum ein Lichtwiderstand, also etwas, das das Licht „ein-

fängt“ und sinnlich wahrnehmbar macht. Mit dieser konsequenten Funktionalisierung des

Materials daraufhin, dem Licht habhaft zu werden, geht natürlich einher, daß das Material
selbst in seiner Gestalt und in seiner Stofflichkeit unwichtig wird. Es muß sogar unwichtig wer-

den, soll das Kunstwerk sinnfällig Lichtobjekt sein. Anders ausgedrückt: Das Licht ist etwas

Gestaltloses; soll nun dieser Charakter des Lichts zum Gegenstand der Kunst werden, dann darf
dem Licht nicht wieder Gestalt aufgezwungen werden. Das heißt für den Lichtkünstler, die

Lichtwiderstände – also das Material – so weit wie nur möglich zu entmaterialisieren; und eben

dies erreicht Luther im Flaschenzerschlagungsraum. Hängt die Flasche ruhig am Seil, so ist ihre
Stofflichkeit visuell noch voll präsent. Nun wirft man die Flasche gegen die Wand, so daß sie in

unzählige Stücke zerschellt. Jetzt wird das Licht im Raum überhaupt erst wahrnehmbar, und es

wird vor allem für den Moment des Zerschellens in seiner Gestaltlosigkeit erfahrbar. Man
nimmt nur Lichtblitze oder Lichtspuren wahr, die den Raum erfüllen – und zwar eben gerade

deshalb, weil beim Zerschellen ein höchster Grad an Immaterialität des Lichtwiderstandes er-

reicht ist. Diese Suche nach Immaterialität in der Lichterscheinung verbindet Luther mit Zero,
insbesondere mit Mack. Nach der Analyse von Ralph Merten legt Luther jedoch einen größeren

Wert auf die Freiheit von Gestalt, während die Zero-Künstler viel stärker am Bewegungscha-

rakter von Licht interessiert sind. Bei ihnen wird mit Licht letztlich doch „gestaltet“, wie das
Lichtrelief „Wind und Gegenwind“ von Mack zeigt.

Damit steht auch fest, welche Materialien für Lichtobjekte, die auf solchen Gedanken

gründend antizipiert werden, am meisten taugen: Glas, Plexiglas und blankes Metall. Es lag nun
im Geschick der Künstler, diese Lichtwiderstände zum Beispiel in Form von verschiedenen

Spiegeln, Linsen oder Prismen zu arrangieren. Heinz Mack verwendete zum Teil sogar

technische Spezialprodukte: Die Stele „Die Zeit der Sterne“ beispielsweise besteht aus
Fresnel-Linsen.

2.4 Die Instrumenten-Metapher als Grundlage der Werkinterpretation

Mit Objekten wie den Stelen ist Zero-Kunst zur Lichtkunst geworden in dem Sinne, wie man

heute Lichtkunst gemeinhin versteht, das heißt daß mit realem Raumlicht gearbeitet wird.
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Ausschlaggebend für die Variationen der Lichtobjekte und deren Weiterentwicklung ist bei
Zero nun ein bestimmtes ästhetisches Konzept. Dieses greift einige Topoi auf, die durchaus

nicht neu sind und ideengeschichtlich auch ausfindig gemacht werden können. Das soll im

folgenden versucht werden.
Der bereits zitierte Satz von Mack, „Licht ist ein Medium, in dem der Gegenstand zum

Widerstand wird“, setzt sich folgendermaßen fort: „So sind meine Werke Gegenstände des

Lichts, Instrumente des Lichts.“ Auf diese Metapher des Lichtinstruments wird in einer
Photographie, die Mack mit einer Stele in der Arktis zeigt, ganz unmißverständlich angespielt:

Mack als der Schöpfer dieser Stele spielt auf seinem Lichtobjekt wie auf einer Harfe. Dem

Musikinstrument entspricht in diesem Bild das materielle Objekt; wie sich das Instrument
kundtut – also die Musik, die es erklingen läßt –, dem entspricht das Spiel und die Bewegung

des Lichts. Man kann die Instrumentenmetapher aber noch weiter auswickeln. Wie das

Kunstwerk wahrgenommen wird, das ist seine Lichterscheinung. Diese ist abhänging von
zweierlei: Erstens von der räumlichen Disposition, also von Lichteinfall und Betrachter-

standpunkt, und zweitens von den materiellen Eigenschaften des Objekts. Im Falle des bereits

angeführten Lichtreliefs „Wind und Gegenwind“ bestimmt die Binnenform des Reliefs, welche
Lichterscheinungen überhaupt möglich sind. Die Analogie beim Musikinstrument wäre

folgende: Mit der Stimmung der Saiten liegt fest, welche Möglichkeiten zu tönen das In-

strument hat. Die Stimmung selbst ist wohlgemerkt nicht das, was man vom Instrument
wahrnimmt, denn das ist sein Tönen. Die Stimmung des Musik-Instruments beziehungsweise

die Form des Licht-Reliefs ist vielmehr genau das, was man die Physiognomie eines Dinges

nennt. Denn die Physiognomie beispielsweise eines Gesichtes ist ja nicht die Erscheinungs-
weise des Gesichtes zu einem bestimmten Augenblick, sondern sie ist gewissermaßen das

Raster der Möglichkeiten, wie das Gesicht erscheinen kann.

Lichtobjekte wie die Mackschen Stelen können sich also auf sehr verschiedene Weisen
zeigen, sie können „mit verschiedener Musik bespielt“ werden, weil der Künstler eben nur die

Physiognomie (die „Stimmung“) des Kunstwerks festlegt. Das ist es, was Objekte dieser

Lichtkunst ganz grundsätzlich von traditioneller Skulptur unterscheidet. Erst mit der jeweiligen
räumlichen Lichtsituation wird das Objekt zum Kunstwerk, und mit jeder anderen

Lichtsituation wird es strenggenommen zu einem anderen Kunstwerk. Traditionelle Kunst

nimmt sich von ihrer Anwesenheit im Medium Raum und damit von ihrer Abhängigkeit von der
Umgebung aus; sie wird im Sonderraum Museum präsentiert. In diesem idealen Raum ist die

Beleuchtung „neutral“, ebenso die Wand, und ebenso trägt das Bewußtsein des Besuchers, daß

er sich im Museum befindet, dazu bei, von den räumlichen Verhältnissen zu abstrahieren.
Zero-Lichtkunst ist in dieser Hinsicht vollkommen unmuseal: Sie besteht ja gerade darin, daß

ihre Objekte in den Raum eingehen und damit die räumlichen Verhältnisse in die
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Erscheinungsweisen der Objekte eingehen. „Ich kann den Raum nicht von der Skulptur trennen.
Stelle ich eine Skulptur in verschiedenen Räumen auf [...,] so wird ihre Erscheinung eine

jeweils andere sein. [...] Dies scheint selbstverständlich, ist es aber nicht.“
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2.5 Eine Steigerung der Idee des Lichtraumes als Medium: Environments

Mit dem Verständnis vom Raum als Medium, in welches Objekt, Lichtumgebung und Betrach-

ter gleichermaßen eingehen, ist bei Zero bereits der nächste Schritt eingeleitet: Derjenige hin zu
Licht-Environments und environmentartigen Gruppierungen von Lichtobjekten. Mack stellt

bereits 1960 in der Galerie Diogenes, Berlin, Kuben in unterschiedlicher Höhe sehr dicht in

einen Raum, ergänzt durch Lichtreliefs an den Wänden. Jedes einzelne Objekt ist in seiner
Lichterscheinung nun auf komplizierte Weise auch von den benachbarten Objekten bestimmt.

Im Prinzip ist der Kubenraum damit im Ganzen ein großes Lichtobjekt. Ähnliches gilt zum

Beispiel für Pienes „Pearl Flowers“, die 1964/65 entstanden. Insbesondere aber Heinz Mack hat
die Erkenntnis für seine Arbeit fruchtbar gemacht, daß natürlicherweise die Erscheinung eines

jeden Objekts von der räumlichen Umgebung einschließlich dem Betrachter bestimmt wird und

daß jedes Objekt selbst in seine räumliche Umgebung eingeht, also andere Objekte modifiziert.
Letzteres findet seinen künstlerischen  Ausdruck explizit in den Environments. 

3  Zusammenfassung

Nach diesem Ansatz einer Interpretation kann nun eine – gegenüber dem im ersten Teil

Gesagten – leicht revidierte Zummenfassung der drei Lichtkunst-Varianten bei Zero gegeben
werden. Es lassen sich also drei grundlegende Auffassungen von Licht rekonstruieren, mit de-

nen die Zero-Künstler arbeiten: (1) Licht wird als Eigenwert von Farbe verstanden. Dieser

Auffassung liegt das Phänomen der Leuchtkraft von Farbe aus sich selbst heraus zugrunde. (2)
Das Licht als räumliche Lichterscheinung rückt ins Zentrum des Interesses. Für das

künstlerische Konzept heißt dies, das raumdurchdringende Licht an „Lichtwiderständen“ zu

brechen und es damit ästhetischer Erfahrung zugänglich zu machen. Der Lichtkünstler gestaltet
dabei „nur“ die Physiognomie des Objekts als ein Raster von dessen möglichen Erscheinungs-

weisen im Raumlicht. Das eigentliche Kunstwerk ist damit in der Gesamtheit aus materiellem

Objekt und Beleuchtung zu verorten. In letzter Konsequenz ergibt sich: (3) die Auffassung vom
Raum beziehungsweise dem Raumlicht als einem Medium, in welches die Objekte, die

Lichtquellen und die Betrachter gleichermaßen eingehen und sich gegenseitig in ihren

Erscheinungsweisen modifizieren. Die Kunstform, die diesem Gedanken am weitesten Rech-
nung trägt, ist das (möglichst auch begehbare) Environment.
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