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Innendrin, drumrum und außenvor
Besonderheit und Faszination der Skulpturen von Jörg Bach gründen darin, dass sie alle drei wesentlichen Phasen der Skulpturgeschichte in sich vereinen.
Die Skulptur hatte ja ursprünglich - ebenso wie die Malerei - die Aufgabe, etwas anderes darzustellen. Und zwar - im Gegensatz zur Malerei - in dreidimensionaler, auf Architektur oder Raum Bezug
nehmende Weise. Auch Jörg Bach distanziert sich nicht ganz von dieser Darstellungsfunktion von
Skulptur. Wie spätestens durch die Titel seiner Werkgruppen ersichtlich wird, lehnen sich seine plastischen Objekte entweder an organische Formen wie etwa „Bodenfrüchte“ an oder sie veranschaulichen abstrakte Begriffe wie „Begegnung“. In beiden Fällen beschränkt sich der Abbildcharakter
jedoch auf elementare Prinzipien wie eine enge Bindung an den Boden, Entfaltung, selbstgenügsames In-sich-Abgeschlossensein, Autarkie gegenüber der Umgebung.
Auch der Raumbezug von Bachs Objekten ist vielschichtig. In der Regel liegen sie auf dem Boden.
Im Vergleich zur Präsentation auf einem Sockel verstärkt sich auf diese Weise der Eindruck einer
Zugehörigkeit zur jeweiligen Umgebung, was wiederum in Kontrast zum genannten Selbstbezug
steht.
Das seit der Renaissance gängige Motiv der Umgehbarkeit und Allansichtigkeit wird vom Künstler
insofern weiterentwickelt, als seine Skulpturen weder eine bevorzugte Schauseite noch eine festgelegte Standfläche aufzuweisen scheinen. Dies hat einerseits zur Folge, dass die Lage der Objekte willkürlich, also willentlich gesteuert zu sein scheint, wobei sich die Frage stellt, wer oder was der Künstler, ein Außenstehender oder gar das Objekt selbst - Subjekt dieser Willenshandlung ist.
Andererseits gerät dadurch nicht nur der Blick des Betrachters in Bewegung. Dieser wird vielmehr
zur aktiven und umfassenden, körperlichen wie geistigen Bewegung animiert, sodass die Dynamik
der Skulptur, die sich wiederum erst aus deren Relation zum Raum ergibt, dem Betrachter eine
tiefer gehende Raumerfahrung ermöglicht.
Bachs Objekte vereinnahmen aber nicht nur Raum, sie schaffen auch Raum und machen ihn
zum Teil ihrer selbst. Ihre selbstbezüglichen Bestandteile schließen Raum ein, erzeugen einen
Innenraum. Beinahe ist man versucht zu sagen: Sie verbergen diesen vor uns und geben ihn nur
aus bestimmten Blickwinkeln, also nur teil- und zeitweise wieder preis.
Dieser Sachverhalt zeigt sich sehr schön bei den so genannten „Perlen“. Jede Perle besitzt nur ein
winziges Loch, eine Öffnung hin zu ihrem Innenraum, sodass dieser komplett unzugänglich bleibt.
Er ist jedoch indirekt erfahrbar, indem sich in ihm ein ebenfalls unsichtbarer Gegenstand, ein Stein
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oder Sandkörner, bewegt und Laute verursacht, wenn wir das Objekt in die Hand nehmen, es dre-

Diese Beziehung zwischen Ich und Du, zwischen mir und dem Kunstwerk kommt bereits in der

hen und wenden. Und darin zeigt sich wiederum ein weiterer Aspekt der Arbeit von Jörg Bach, dass

geschilderten Raumerfahrung zum Ausdruck, welche uns die autonomen Objekte Jörg Bachs

sich nämlich ihre womöglich wichtigste Dimension noch nicht dadurch erschließt, dass wir das

erlauben. Und auch die Titelgebung schmälert nicht etwa den Objektcharakter seiner Werke,

Objekt betrachten und umschreiten, sondern erst dadurch, dass wir es aktiv handhaben, es dre-

sondern steigert diesen noch, weil dadurch Vergleiche zu anderen, bereits bekannten Gegen-

hen und wenden, dass es aber dennoch sein Geheimnis und damit seine Integrität bewahrt, so-

ständen wachgerufen, aufgrund der Unbestimmtheit der Titel sowie der Abstraktion der Darstel-

dass es zu einer echten und uneingeschränkten Wechselbeziehung zwischen uns und ihm kom-

lung aber sogleich wieder in Frage gestellt werden.

men kann.

Entscheidend ist jedoch, dass sich unsere Interaktion mit Bachs Objekten nicht auf eine rein gei-

Und schließlich, und dies wird insbesondere bei den jüngsten, weiß bzw. beige lackierten Arbeiten

stige Auseinandersetzung beschränkt, dass sie sich vielmehr - je kleiner die Objekte, umso prak-

vor einem neutralen Hintergrund deutlich, schlagen Bachs Gebilde eine Brücke von der an sich

tikabler - auch auf eine im wahrsten Sinn des Wortes „handgreifliche“ Auseinandersetzung aus-

dreidimensionalen Skulptur im Raum zur immateriellen Linie im Raum, also zur Raumzeichnung.

dehnen lässt. Der Künstler betont selbst ausdrücklich, dass er seine Werke nicht als elitäre Kunst-

Denn die Betonung ihrer dunkel belassenen Kanten lenkt unsere Aufmerksamkeit von der Schwere

gegenstände, sondern als feste Bestandteile unseres alltäglichen Lebens auffasst, die man nicht

und dem Volumen der Plastik ab und richtet sie auf eine Zeichnung, die sich gemäß unserer eige-

nur betrachtend umschreiten kann und soll, sondern deren Standort und Lage man auch aktiv,

nen Perspektive verändert und uns damit ermöglicht, den eigenen Raumbezug noch intensiver

nach eigenem Gutdünken verändern kann.

wahrzunehmen.

Die für moderne Kunst zentrale Überwindung der Unterscheidung von Kunst und Leben gelingt
Bach somit im Gegensatz zur Aktions- oder Konzeptkunst unter Beibehaltung eines elementaren

Bekanntermaßen hat sich die Plastik erst im 19. Jahrhundert, mit dem Beginn der Moderne, von

und im Grunde traditionellen Skulpturkonzepts. Im Gegensatz zu den genannten Richtungen wird

ihrer Darstellungsfunktion befreit. Seit diesem Zeitpunkt spricht man von abstrakter oder auch un-

die Kunst dabei nicht im Leben aufgehoben, sodass von ihr letztlich nur noch eine Idee übrig

gegenständlicher Kunst. Dass beide Begriffe doppeldeutig sind, stellt nicht zuletzt Jörg Bach mit

bleibt. Vielmehr sind Bachs Objekte immer beides: sich von ihrer Umgebung abhebende Kunst-

seinen Arbeiten unter Beweis und erklärt auch, warum der Künstler selbst diese bevorzugt als „Ob-

werke und Teile unseres Lebens, die sich von uns zwar verändern oder ignorieren lassen, die aber

jekte“ bezeichnet. Beide Begriffe meinen in diesem Zusammenhang nämlich nichts anderes, als

letztlich nur einem Zweck dienen: Anstoß und Fixpunkt eines Interaktionsprozesses zu sein, ohne

dass Kunstwerke keine anderen Gegenstände oder Inhalte mehr repräsentieren, sondern allein

den wir unsere eigene Persönlichkeit nicht entfalten können. So gesehen ist Kunst auch kein bloßer

sich selbst präsentieren und damit selbst zum vollwertigen Gegenstand, zum Objekt unter ande-

Luxus, kein Beiwerk oder Dekoration, sondern lebensnotwendig.

ren Objekten werden. Die Skulptur wird nicht mehr als Bild aufgefasst, durch das hindurch man auf
eine andere, ihr übergeordnete Realität blicken kann. Nichts lenkt mehr von der Skulptur selbst ab.

An diesem Punkt ist die Entwicklung der modernen Skulptur jedoch ebenso wenig zu Ende wie das

Erst unter dieser Voraussetzung wird sie zu einem Gegenüber auf gleicher Augenhöhe, mit dem

Repertoire von Jörg Bach. Philosophisch betrachtet besteht nämlich ein Unterschied zwischen

ich mich wie mit einem anderen Lebewesen auseinandersetzen und interagieren, auf das ich

einer Beziehung von Ich und Du, von Subjekt und Objekt, und einer Beziehung zwischen zwei tat-

mich vorbehaltlos einlassen kann, ja sogar muss, ohne wie bei früheren Werken eine Ikonografie,

sächlich gleichwertigen Subjekten. Solange ich mein Gegenüber nur unter dem Aspekt der Ver-

ein bestimmtes Deutungsmuster parat zu haben. Die Selbstzweckhaftigkeit und Selbstbezüglich-

fügbarkeit und Brauchbarkeit sehe und behandle, ihm noch keinen eigenen Willen wie auch mir

keit der Objekte bringt demnach eine vollkommene Freiheit und Offenheit hinsichtlich ihrer

selbst zubillige, kann noch nicht von echter Wechselseitigkeit die Rede sein.

Deutung mit sich.

Übertragen auf den Bereich der Kunst bedeutet dies selbstverständlich nicht, dass dem Kunstwerk

Somit provoziert an einer klassischen „ungegenständlichen“ Skulptur auch nicht etwa ihr Bruch mit

tatsächlich die gleiche Personalität und Dignität zukommt wie dem Menschen, der sich mit ihm

moralischen Tabus, sondern ganz einfach ihr Anspruch, den sie an uns stellt, ihre Auf- und Heraus-

auseinandersetzt. Sehr wohl aber, und dies zeigen gerade die Objekte von Jörg Bach, können

forderung zum ebenso voraussetzungslosen wie ergebnisoffenen Dialog, zum auf zwei Dialog-

auch Kunstwerke durch bestimmte Gestaltungsprinzipien den Anschein erwecken, es handle sich

partner beschränkten Zwiegespräch.

bei ihnen um mehr als bloße Objekte, die allenfalls unserer Selbstbespiegelung dienen. Allein
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schon die oxidierende, sich nach eigenen Gesetzmäßigkeiten wandelnde Oberfläche vieler
Skulpturen verweist auf deren Lebendigkeit und Unverfügbarkeit. Die anfangs erwähnte Bedeutung des Abgeschlossenseins gegenüber dem Umraum sowie des Einschließens und damit Erzeugens eines eigenen Raums; die Tatsache, dass sich die Plastik uns immer nur partiell zu erkennen gibt, das Zu- und Gegeneinander von Komponenten wie bei den Serien „Zankapfel“ oder „Begegnung“ und vor allem das für Bachs Werke zentrale Motiv der Suggestion von Bewegung sind
solche Momente. Letzteres tritt umso mehr bei neueren Arbeiten wie der „Windungen“-Serie oder
dem „Mühlrad“ auf einem Kreisverkehr von Bachs Heimatstadt Mühlheim in Erscheinung. In beiden Fällen wird das für Stahlskulpturen eigentlich charakteristische Merkmal des Statuarischen und
Monumentalen zugunsten einer Leichtigkeit und Dynamik aufgehoben, die nicht mehr von außen
angestoßen, sondern selbstmotiviert zu sein scheint.
Aber selbst mit dieser Feststellung ist dem Werk von Jörg Bach noch nicht Genüge getan. Denn mit
seinen so genannten „Frottagen“, aber auch mit seinen „Nähungen“, Zeichnungen und Reliefs erschließt sich uns noch eine weitere Dimension seiner künstlerischen Tätigkeit. Dabei könnte man
argumentieren, dass es sich hier um einen Rückschritt von einer realen, dreidimensionalen zu einer
lediglich illusionistischen, zweidimensionalen Räumlichkeit handelt, der den beschriebenen Fortschritt von der Repräsentation zur Präsentation wieder rückgängig macht.
Doch zum einen werden dabei nicht einfach irgendwelche Gegenstände, sondern wiederum
plastische Objekte dargestellt - entweder im Sinne einer freien gedanklichen Weiterführung und
Umsetzung oder - wie bei den Frottagen - gar als Abdruck konkreter Objekte. Zum anderen kann
sich Bach hier ganz der von ihm sogar bei seinen Plastiken bevorzugten Methode der Zeichnung
widmen.
Man könnte seine flächigen oder halbplastischen Arbeiten demzufolge als Ikonen von all dem
bezeichnen, was auch seine plastischen Objekte ausmacht. Sie bilden Kunst ab und verstärken
dadurch unsere Aufmerksamkeit für das Prinzip der Plastik als solches, ebenso wie Bachs Objekte
unsere Raumwahrnehmung verstärken. Das Bild von Plastik und die reale Plastik führen uns somit
jenen Dialog bereits idealiter vor Augen, den wir in Bezug auf sie erst noch leisten müssen.
Dr. Ferdinand Messner M.A.
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