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I.

Hüllen und Höhlen: Unter diesem Motto, das mit der etymologischen Verwandtschaft zweier scheinbar 

entgegengesetzter Begriffe spielt, stellt Jürgen Heckmanns heute vor allem eine Serie filigraner, weißtoniger 

Objekte vor, die zuweilen wie labyrinthisch zerfallende Gegenstände, zuweilen wie Präparate einer 

phantastischen Fauna anmuten. Auf den ersten Blick scheinen diese Gebilde den Triptychen eines Bosch oder 

den Leinwänden eines Dalí entstiegen; dieser Eindruck erweist sich jedoch als irreführend. 

Die apokalyptischen Figuren Hieronymus Boschs sind, wie die Kunstwissenschaft herausgearbeitet hat, geladen 

mit symbolischer Bedeutung; ihre Details illustrieren eine theologische Vision des Menschen und der Geschichte. 

Die Bildwelt Dalís lebt ihrerseits von der surrealen Verbindung des Unverbundenen; sie setzt Lautréamonts 

Devise um, nach der Schönheit die „unvermutete Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf 

einem Seziertisch“ ist. Wie man sieht, setzt Bosch eine Welt identifizierbarer Bedeutungen voraus, Dalí 

zumindest eine Welt identifizierbarer Gegenstände, die ihm das Material seiner Montagen liefern. Dagegen sind 

Jürgen Heckmanns´ Figuren offenbar weder allegorisch, noch beziehen sie ihren Reiz aus einer surrealistisch 

verfremdeten Kombination von Elementen der vertrauten Dingwelt.

Noch ein drittes Gegenstück, weniger der Kunst- als der Naturgeschichte zugehörig, ging mir durch den Sinn, als 

ich die neuen Figuren von Jürgen Heckmanns zum ersten Mal erblickte. Im Kloster Admont in der Steiermark 

stieß ich, zwanzig Jahre mag es wohl hersein, im Naturalienkabinett des Konvents neben verstaubten 

Rohrdommeln und dem unvermeidlichen schadhaften Dachs auf einen gläsernen Würfel, ein Schauglas, das ein 

berückendes und geheimnisvolles Objekt barg. Was es zeigte, war eine fragile, knöchelweiße Spange, die durch 

eine Gräte aus Elfenbein mit einem eierschaldünnen, durchbrochenen Gehäuse verknüpft war und über 

Scharniere in vier graziös gespreizte Dolden auslief, die in winzigen Nadeln endeten: das zierliche Gliederskelett 

eines Froschs. Unverhofft, ohne Platschen, war die vertraute Figur des Teichbewohners verschwunden, deren 

feuchte und schimmernde Marmorglätte mir allzeit kompakt und un-urchdringlich erschienen war, und ihre 

plötzlich verflüchtigte Hülle gab die Nacktheit eines verborgenen Mechanismus preis, präzise, abstrakt und 

sparsam wie ein Uhrwerk: die gleichsam in Kalk verewigte gespannte Feder eines Sprungs - ein amphibischer 

Trumpf der Evolution. 

Und es schien mir, als beruhte der Zauber von Jürgen Heckmanns´ Geschöpfen vielleicht auch darauf, dass sie 

uns auf ähnliche Weise die Schuppen von den Augen fallen lassen und eine geheime Anatomie der Dinge zum 

Vorschein bringen, die uns zuvor verborgen blieb. Doch würden wir die Wesen des Künstlers vergebens in den 

Genealogien Darwins, im Archiv der Arten suchen; ihr Bauplan erklärt sich nicht durch die Anpassung an eine 

natürliche Umgebung. Wir müssen auf andere Weise versuchen, ihm näherzukommen.

II.

Fragmente von Schädeln, von Bäuchen, Rüsseln und Beinen: Die zoomorphen Züge von Jürgen Heckmanns´ 

Figuren fallen als erste ins Auge. Doch bleiben sie vage; kaum wüssten wir anzugeben, ob wir Insekten oder 

Vögel erkennen wollen oder phantastische Säugetiere, die unbeholfen und ernsthaft ihre überzähligen 

Gliedmaßen erproben. 

Dass diese Geschöpfe so unbestimmt bleiben, hat seinen Grund, so möchte man meinen, vor allem in ihren 

durchbrochenen, sich öffnenden Konturen. Wir neigen dazu, Objekte als zusammenhängende Oberflächen, als 

geschlossene Körper zu identifizieren; die Hülle dieser rätselhaften Wesen aber ist aufgerissen, sie schält sich 

ab, in Krusten, die hier und dort hängen bleiben. In den Höhlen, die auf diese Weise zum Vorschein kommen, tritt 

eine Struktur von unerwartetem, überbordendem Reichtum zutage: Stege, Rippen und Kerben, Falten und 

Furchen, eine Vielfalt von Feldern, in denen das Licht sich prismenartig bricht. Sein Spektrum durchläuft alle 

Nuancen von Weiß vom Knochig-Stumpfen der Kreide bis zum geschmeidigpolierten Schimmer des Porzellans; 

je nach Beleuchtung sind sogar Tönungen von rosa über violett bis blau zu beobachten. Es bleibt ein Geheimnis 

des Künstlers, wie er den grauen Teig des Papiermachés derart mit Helle zu tränken vermochte, dass seine 



Skulpturen sie von innen abzustrahlen scheinen.

Wenn man sie länger betrachtet, glaubt man denn auch, Jürgen Heckmanns´ Wesen auf einer wundersamen 

Verwandlung zu ertappen: Ihre Leiblichkeit, papierleicht ohnehin und fragmentarisch, verflüchtigt sich 

unversehens und lässt in einer Stille, die gleichsam den Atem anhält, nichts zurück als Banderolen von Licht, 

glänzende Falze, den Schneeblitz kristalliner Kanten.

Gleich auf doppelte Weise also wechseln diese Geschöpfe aus dem Bereich des Konkreten ins Imaginäre: Auf 

der einen Seite verästeln sich ihre Konturen ins Unabsehbare, ins kaum mehr vernehmbare Wispern, Knistern 

und Flüstern sich verlierender Linien; auf der anderen scheinen sie im Begriff, ihre Schwere abzuwerfen und sich 

zur Gänze in Licht zu transfigurieren, in die leuchtende Unwirklichkeit eines Hologramms. 

Wenn die Baupläne der Evolution bestrebt sind, das Wohnen in der Welt zu ermöglichen, so zielen Jürgen 

Heckmanns´ Geschöpfe anscheinend darauf ab, uns wieder aus der Welt hinauszuführen. In dieser Bewegung 

lässt sich in der Tat ein Grundprinzip der postmodernen Ästhetik wiedererkennen. Jacques Derrida hat es als 

„Dekonstruktion“ beschrieben. Der Begriff zielt auf eine grundsätzliche Korrosion, eine Verflüchtigung des 

Objekts. Indem die Dekonstruktion das Objekt gleichsam zerfallen lässt, es zerbröckelt und auflöst, entzieht sie 

es dem Zugriff, der grundsätzlichen Verfügbarkeit. Darin erweist sie sich letztlich als eine Figur der Kritik: Sie 

antwortet auf eine verflachte Welt, die das Ding nur noch als Ware kennt, die es der unbeschränkten Macht eines 

ökonomischen und technologischen Kalküls ausliefert.

Obwohl sie sehr unterschiedlich wirken, erweisen sich unter diesem Aspekt Jürgen Heckmanns´ 

Miniaturgeschöpfe und seine monumentalen Wände als Verwandte: Als Hülle zitieren sie die vertraute Dingwelt, 

um sie als Höhle zu widerrufen. So beginnt die scheinbar massive Basaltschlucht der Wände beim Betreten zu 

erbeben; unter den Schauern, die über sie laufen, verwandeln sich ihre Ränder in die körperlosen, flackernden 

Wellen eines Oszillographen. Und unter ihrer zerrissenen Haut erweisen sich Jürgen Heckmanns phantastische 

Wesen als Verzweigungen ins Unendliche: Der Blick, der ins Innere ihrer Körper dringt, stößt auf ein Geflecht 

unübersehbarer, wuchernder und geheimnisvoller Details, auf mikroskopische Risse und Falten, um sich zuletzt 

im nicht mehr Wahrnehmbaren, im Unsagbaren zu verlieren.

Die Einladung zu dieser Ausstellung zeigt ein Foto des Künstlers, der eines seiner Geschöpfe präsentiert: 

Unwillkürlich dachte ich an einen Noah der Postmoderne, der seine papierene Taube in der Hand hält, um sie als 

Boten in die Welt zu senden.                                                    

 

                                                                                                  © Jürgen Buchmann, August 2007


