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27°C
K AT R I N  W EG E M A N N



Eine wandfüllende Ornamentstruktur aus organisch anmutenden, schwarz gefärbten, seiden-
matt schimmernden Objekten verläuft diagonal vom Erdgeschoß zum obersten Stockwerk in 
der dritten Etage des neuen Instituts für Lebenswissenschaften (Architekt: Hansjörg Bodamer) 
der Humboldt-Universität zu Berlin, unterbrochen durch drei sich spiralförmig nach oben 
schraubende Treppengeländer. Fast scheint es, als blicke der im Foyer des Gebäudes stehende 
Betrachter durch ein (imaginäres) Mikroskop auf eine überdimensionierte Petrischale, in der 
sich unterschiedlichste Mikroorganismen tummeln. In ihrer Größe und Form lassen sie, so Katrin 
Wegemann zu ihrem künstlerischen Konzept, an die Morphologie der spezifischen Forschungs-
objekte der jeweiligen Fachdisziplinen in den einzelnen Stockwerken denken: Im EG und 1. OG 
an Vielzeller (z.B. Pilze, Pflanzen), im 2. OG an Einzeller (z.B. Amöben) und im 3. OG an Bakterien 
(z.B. Kokken). Ihre Anordnung reflektiere die historische Entwicklung der Erforschung der Lebe-
wesen vom Komplexen zum Einfachen, von differenzierten Evolutionsstufen zum Ursprung des 
Lebendigen, d.h. bis zur Dechiffrierung einer singulären DNA. 

Vor mehr als 100 Jahren, 1905, publizierte der Kunsthistoriker Wilhelm Waetzoldt seine titel-
gebende Schrift Das Kunstwerk als Organismus, in der er Gesetze der Natur auf die Struktur 
bildender Kunstwerke überträgt. Seinen Überlegungen zufolge ist ein Artefakt kein totes Mosaik, 
sondern ein lebendiges Gebilde. In einem Rückgriff auf Goethes Naturverständnis betont 
Waetzoldt die Wesensgleichheit zwischen beiden „Produkten“  und erstellt folgende Analogie:

„Fassen wir z.B. die Zelle als niederste lebendige Einheit auf – richtiger als ‘Elementarorga-
nismus‘ (Brücke), – so entspräche ihr etwa der roh behauene, aber in seiner Gesamtform unbe-
rührt gelassene Steinwürfel früher ägyptischer Kunst als niederste räumlich-plastische Einheit, 
als künstlerischer Elementarorganismus.“  Je höher bzw. komplexer der Organismus, desto 
 differenzierter der Aufbau, wie sein Vergleich von Zelle – Organ – Person mit der Stufenfolge 
künstlerischer Formbildung roher Stein – Reliefblock – Frei-Statue verdeutlicht. 

Der weich fließende Kontur der amöbenhaften Gebilde Katrin Wegemanns erinnert an 
Formprägungen des Biomorphismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Erst im oberen Geschoß 
endet das Band in einer Kreisform. In den 1930er Jahren fand der aus der Biologie (Morphologie) 
entlehnte Begriff zur Beschreibung nicht-geometrischer Abstraktion zunehmend Verwendung 
in der bildenden Kunst. Dabei avancierte der wandlungsfähige Einzeller zur emblematischen 
Metapher. Zur sogenannten biomorphic abstraction zählte Alfred H. Barr, Gründungsdirektor 
des MoMA in New York, Künstler wie Joan Miró und Hans Arp, die in ihrer Formensprache Asso-
ziationen an natürlich-organische Wachstumsprozesse wecken.  Barr benannte den hier zum 
Ausdruck kommenden Dualismus mit den bipolaren Termini ‘Quadrat‘ und ‘Amöbe‘: „The shape 
of the square confronts the silhouette of the amoeba.“  Ähnlich Waetzoldt sah Arp Kunst als 
Schöpfungsakt parallel zur Natur und formulierte in seinem vielfach zitierten Diktum: „Wir wollen 
nicht abbilden, wir wollen bilden. Wir wollen bilden, wie die Pflanze ihre Frucht bildet [...].  Die 
Kunst solle sich in der Natur verlieren, gar mit ihr verwechselt werden. 

Seit jeher ist der, bei Pygmalion zum Ausdruck kommende Topos der Verlebendigung ein 
zentraler Reibungspunkt für die Geschichte der Bildhauerei. Wie lässt sich in starren, wider-
standsfähigen Materialien – Bronze, Holz und Stein – Leben und Bewegung darstellen? Mit 
welchen Mitteln können die Betrachteraugen getäuscht und sinnlich verführt werden?

So thematisiert Wegemann in ihrer ortsspezifisch entwickelten Reliefwand die Interaktion 
zwischen Plastik und Rezipient. Zuerst aus Styropor geformt, mit Gips beschichtet und anschlie-
ßend abgeschliffen, werden aus den einzelnen Objekten Negativformen aus Gips gefertigt, in 
Acrystal gegossen und poliert. Besonderes Merkmal der Arbeit ist die aufwändige Beschich-
tung mit Thermochrom- und Klarlack, womit die Künstlerin den Tastsinn des Betrachters zu 
 stimulieren sucht. Entsprechend dem Titel 27°C verändert sich bei Berührung durch die Über-
tragung von Körperwärme das Farbspektrum. Je nach Temperatur (25°C bis 44°C) nehmen die 
Objekte in ihrer werkinhärenten Zeitlichkeit die Farben Schwarz, Rot, Grün oder Blau, teils sogar 
mehrere Schattierungen zugleich an.  

Schon Waetzoldt unterstrich die Notwendigkeit der – heute häufig thematisierten – Partizi-
pation; das Kunstwerk agiere wie ein Reizsystem, dessen Sinn und Existenz sich erst in der 
 Rezeption vervollständigen, indem der Betrachter dieses (gedanklich) reproziere.  ‘Berühren‘ – in 
der französischen Kunsttheorie seit dem 18. Jahrhundert umschrieben mit touche, toucher – 
bezeichnet den Moment der Werkgenese, in dem der Künstler dem Material seine Konzeption, 
Idee und Form überstülpt und den Eindruck einer stofflichen Veränderung hervorruft. Ferner 
inkludiert er den unmittelbaren Kontakt und das haptische Erleben des jeweiligen Werks: Prière 
de toucher.  27°C lädt den neugierigen Besucher ein, für eine (im Kunsttext selten gestattete) 
Berührung der plastischen Objekte seinen Weg auf der Treppe kurz zu unterbrechen. Im Mo-
ment seines physischen Stillstands wird die Skulptur scheinbar zum Leben erweckt, indem sie 
farblich antwortet und auf seine Nähe reagiert.

Das Kunstwerk als Organismus
Ursula Ströbele


