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Hüllen und Höhlen, ein bezugskräftiges, assoziationsreiches Thema, das das Nachdenken 

genauso schnell in Gang setzt wie die Betrachtung der Objekte von Jürgen Heckmanns. Ich 

habe gestaunt, als ich die Gegenstände von ihm zum ersten Mal gesehen habe. Figuren, an 

die Wand geheftet in irgendeiner Tätigkeit eingefroren. Fein und zartgliedrig anzusehen. 

Fast puppenhaft. Gespinste. Leitern hochkletternd, zum Beispiel. 

Andererseits: Gewaltige Flächen, ganze Wände, die Räume unterteilen und Räume bilden. 

Ein Spiel von Leichtigkeit und Festigkeit. 

Formen, deutlich zunächst in einer Art Habitus, sofort zum Beispiel als Körper erkennbar, 

sogar die Bewegung ahnt man auf Anhieb oder erkennt sie vielmehr, so wie man einen 

Bekannten auf der Straße am Gang erkennt – bei näherem Hinsehen entpuppt sich der 

Eindruck als gefertigt aus einigen Papierstreifen. Wer nah herangeht, kommt hinter das 

Figürliche. Das Figürliche löst sich auf, wenn ich es nur aus einer dafür geeigneten 

Entfernung betrachte. Auch da schon eigentlich nichts dahinter, nur ist das nicht zu 

erkennen, weil wir von der Figur fixiert werden. 

Was sich in solchen Gedanken andeutet, ist in den hier ausgestellten Gegenständen 

prinzipieller gefasst und stärker über Gegenständlichkeit hinausgetrieben. Wir sehen 

Gegenstände, zweifellos, aber wir sehen uns auch konfrontiert mit dem üblichen Problem 

des Erkennens, der Identifizierung, der Zuschreibung von Merkmalen, des 

Wiedererkennens. Wir sehen etwas, aber wir wissen nicht, was es ist. Eine frustrierend-

beglückende Erfahrung gleichermaßen. 

Wir sehen Gegenstände, sie entgleiten uns aber gleichzeitig, weil sie sich der Benennung 

entziehen. Sie lassen keine Fixierung mehr zu. Weder in der Perspektive noch der 

Farbigkeit, noch der Gestalt und Form. Und dementsprechend nicht in der Bedeutung.

Wir sehen Gegenstände, wohlgestaltet und ansprechend anzusehen, von einer 

faszinierenden Farblichkeit, weißtönend, aber doch nicht nur einfach weiß, sondern in 

andere Farben hinüberwechselnd. 

Ausgesprochen anregend anzusehen, weil sie Assoziationen in Gang setzen.

I

Zunächst hier vorne auf der rechten Seite: Gestelle von fein filigraner Art, Knochengerüste, 

windige Gestalten, Podeste und Aussichtsplattformen, Instrumente für unbekannte 

Tätigkeiten; möglicherweise anschlussfähig, auf Synapsen aus, auf Verbindungen jeder Art. 

Gerüste, die selber aus Netzwerken bestehen und Netzwerke aufzubauen scheinen. 

Feindlich oder freundlich gesonnen, das bleibt unklar. In manchem menschlich, was die 

Gestalt einzelner Teile angeht, dann wieder technisch. Spitz und flach, zugänglich. 

Bewegungen sind vorstellbar, atmend oder kämpfend oder tanzend, teilweise weich, 

teilweise hart. Komödiantisch, manches scheint mir auch dämonisch zu sein. Aber 

insgesamt noch so klein, dass sie in jedem Fall in Schach zu halten wären.

II

Bei der zweiten Station ist das nicht mehr so. Die Figuren gewinnen an Größe, überwiegend 

von ähnlicher Machart. Aber nicht mehr von vorne bis hinten durchschaubar, zart, aber 

dann auch geballt; wie ein Gehirn, dessen Hülle man weggenommen hat, das bloß daliegt 

in seiner Undurchschaubarkeit. Ein Netzwerk, das aber nicht enthüllt, was es darstellt, 

sondern wie ein Geheimnis in sich birgt. Unheimlich präsentiert auf einem Pfahl. Die 

gehirnähnlichen Gebilde.

III 

Eine dritte Station sehe ich in der Wand, den Wänden. Auch aus Papier, filigran-stabil in 
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einem. Von hier vorne gesehen sehr schützend und bergend, wie eine Mauer. Wenn Sie 

hinein gehen - wenn man das einmal so sagen darf und für einen Augenblick unterstellen, 

dass es ein Innen und Außen gibt, zweifellos eine Fiktion bei einem Gegenstand aus Papier 

- wenn Sie hineingehen, spüren Sie den Schutz. Aber es nimmt Ihnen auch die Sicht nach 

draußen. Der Schutz ist erkauft durch die Begrenztheit der Umsicht. Wer sich einhüllt, hat 

den Überblick nicht mehr. Fast schon unheimlich dieser Eindruck innen. Dort spürt man 

auch etwas von der Zerbrechlichkeit der Hülle. Sie steht stabil-labil. Jede Bewegung lässt 

die Hülle erbeben. Zweifelhaft, dass sie irgendetwas abhalten könnte. Oder ist man hinter 

ihr sogar schutzloser als in einem der Gestelle? 

Papierwände als Projektionsflächen.  

IV

Schließlich die Phalanx der Verhüllten. Am deutlichsten an Menschengestalten erinnernd. 

Pinguinartige Verhüllungen. Nonnen fallen einem ein, islamische Frauen. Bestimmte 

Rollenmuster, die mit der Kleidung präsentiert werden, sowohl zuschreibend als auch 

schützend, in beiden Fällen. Kleidung als Hülle, die den Körper verbirgt einerseits, ihn aber 

auch  kultiviert, ihn formt durch ein bestimmtes Rollenverhalten, das einen speziellen 

Umgang mit dem Körper und dem Leben insgesamt nahe legt. Eine bestimmte Gestik ist zu 

erkennen, die möglicherweise eine noch feinere Differenzierung der Rollen zulässt, wenn 

man beispielsweise an ein Frauenkloster denkt und die Positionen der Nonnen darin. 

In der Hülle steckt nichts. Hier ist das am deutlichsten. Wo wir eine Person erwarten 

würden, eine Individualität sogar, wird, folgerichtig, genau diese Erwartung brüskiert. 

Was ist der Fall und was steckt dahinter, habe ich meine Überlegungen überschrieben. Im 

Anschluss an den Titel von Niklas Luhmanns Abschiedsvorlesung. Wenn ich weiß, was 

dahinter steckt, kann ich die Phänomene, die ich wahrnehme, von daher entschlüsseln oder 

ordnen. Von ihrem Kern her zeigen sich die Dinge, wie sie in Wirklichkeit sind. Wenn ich 

lange genug bohre, dann komme ich zum Kern der Dinge, der immer hinter der Form, hinter 

der Oberfläche steckt. Zum Kern der Welt, zu ihrem Wesen. 

Luhmanns These ist, und damit bringt er modernes Empfinden und Denken ja nur auf den 

Punkt: dahinter steckt nichts. Jedenfalls nichts Festes, nichts Eindeutiges. Denn die 

Blickrichtung ist nicht festgelegt. Es gibt davor und dahinter nur aus der Wahl der 

Perspektive, zufällig also. Objekte lösen sich auf in verschiedene Blickrichtungen. Alles, was 

ehedem fest stand, wird aufgelöst in Perspektiven, verschieden durch verschiedene 

Zugriffe. Substanzen sind nichts als Fiktion und noch das Subjekt entpuppt sich als ein 

loses Konglomerat von Rollen, wenn nicht gar als Bündel von bloßen Eindrücken. 

Was Festigkeit beansprucht, wird konsequent aufgelöst. Nicht einfach nur in Nichts, 

sondern in ergiebige Denk- und Assoziationsmuster, die in anderer Richtung gewonnen 

werden und selbst keine absolute, Richtung gebende Aussagekraft mehr beanspruchen. 

Die sich gegenseitig ergänzen, ohne dass eine Blickrichtung die andere aussticht. 

Reizvolles Spiel von Anregungen. Netzwerke des Denkens, durch die man sich in allen 

Werken, die davon inspiriert sind, anregen lassen kann.

Was hat das nun alles mit Religion zu tun?

Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche, hat Schleiermacher zu Anfang des 19. 

Jahrhunderts in einer epochalen Definition vorgeschlagen. Also weder nur Denken noch nur 

Handeln, vor allem Gefühl, Sinn und Geschmack, für den größtmöglichen Zusammenhang 

des Lebens. D.h. die Dinge, die Gedanken, die Erfahrungen als Ausschnitte des 

Unendlichen sehen, fühlen, denken. Nicht einlinig sozusagen, auf ihren Effekt hin, oder auf 

ihre Nützlichkeit, auf ihre Beweisbarkeit oder in einer anderen Hinsicht. Sondern sie 

nehmen als Teil (des Lebens), als Ausschnitt aus einer unendlichen Bewegung. In dieser 

Perspektive dann Anteil nehmen an der Bewegung der Unendlichkeit. Also die Bezüge 

anreichern, sie mit einander in Verbindung bringen, und damit eine immer komplexere 

Einheit zu schaffen. 
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Alles vor dem Hintergrund von Unendlichkeit sehen. Die dann selber nichts Bestimmtes 

mehr ist, sondern die Fülle der Bezüge. Dahinter steckte nichts einzelnes mehr, sondern 

sozusagen alles Mögliche. Eine Hülle von Bezügen - um das Thema der Ausstellung 

aufzunehmen - eine Hülle von Netzen, in die das, was ich erlebe, eingewoben ist. Je nach 

Situation kann dieses netzartige Gebilde, als das sich das Leben enthüllt, bedrohlich oder 

inspirierend wahrgenommen werden. Es kann mich als Schutz umgeben oder mich 

einbinden. Es kann wie eine Zwischenschicht wirken, die Unmittelbarkeit abfedert, oder es 

kann mich fixieren, auch da in der doppelten Wertigkeit: sichernd oder gefangen nehmend. 

Für die meisten Religionen sind diese umfassenden Bezüglichkeiten mehrheitlich bergend 

und schützend, von einer positiven Gestimmtheit, aber im Einzelfall durchaus Furcht 

erregend und erschütternd.

Religiös wäre dann genau diese Betrachtung eines Gegenstandes, einer Erfahrung, des 

Lebens insgesamt vor dem Hintergrund von Unendlichkeit. Als Teil eines Netzes, Teil einer 

Hülle. Perspektive aufs Totale sozusagen oder auf die Gesamtheit. Eine Perspektive, die 

sich mir nahe legen kann wie alle anderen Perspektiven auch.

Ein letzter Gedanke: Alle Religionen belassen es nicht bei einer solchen abstrakt-

begrifflichen Überlegung. Sie erzählen beispielsweise Geschichten, in denen sich die 

verschiedenen Hüllen des Lebens darstellen, in denen Personen auftreten. Wo sich der 

unendliche Horizont verdichtet in Ereignissen oder in Menschen, über die man anschaulich 

erzählen kann. Oder sie lehren bestimmte Techniken der Herstellung von Hüllen und 

Höhlen für die eigene Existenz, Übergangsweisen in eine größere Annäherung an 

Unendlichkeit. Eine Aszetik des Lebens. Oder sie fixieren die netzartigen und 

höhlenmäßigen Erfahrungen in inhaltlich bestimmten Aussagen, die wiederum 

interpretierbar sind.

Also: für Religionen ist das, was dahinter steckt, zwar auch immer nichts, aber nur im Sinne 

von nichts Bestimmtes, im Sinne von alles mögliche. Das gilt auch da, meine ich, wo von 

einem Nichts substantiell und ausdrücklich die Rede ist. Nicht alle Netze müssen bergend 

verstanden werden, aber die netzwerkartige Struktur des Lebens insgesamt wird eher als 

schützend und haltend erlebt und verstanden. Hüllen und Höhlen bergen das Leben. 
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