Meditationsimpuls:
Die Installation ”Geiz” des Konzeptkünstlers Dietmar Schmale ist ein Teil
der Ausstellung „SALIGIA. DIE 7 TODSÜNDEN. 7 MOBILE INSTALLATIONEN“, die im Mai 2019 im Kloster Bentlage eröffnet wurde. Das
Kuratorenteam Jan-Christoph Tonigs und Ingrid Raschke-Stuwe gewann
sieben Künstler, die sich auf das Wagnis einließen, sich dem Los zu unterwerfen und je einen der sieben Hauptlaster auf einen Anhänger mit begehbarem Holzhäuschen gleichen Formates zeitgemäß zu gestalten.
Über diese gewagte Themensetzung können die christlichen Kirchen
dankbar sein. Sie haben sich vielfach durch die über Jahrhunderte tradierte
Androhung von Höllenqualen, diesbezüglich kompromittiert. Ihre Korrektur des negativen Gottes- und Menschenbildes dringt kaum durch.
Gleichwohl ist festzuhalten, dass die jüdisch-christliche Tradition von Anfang an den guten, Leben schöpfenden Gott kennt, der seinen Geschöpfen
zunächst das Paradies ohne Tod schenkt, der sein Volk aus der Sklaverei
in Ägypten befreit und mit den 10 Geboten eine Grundlage für gelingendes Leben an die Hand gibt sowie letztlich aus bedingungsloser Menschenliebe sich selbst als Sohn am Kreuz verschenkt.
So betrachtet geht es bei den 7 Todsünden (Wollust, Hochmut, Faulheit,
Neid, Zorn, Geiz und Völlerei) nicht in erster Linie um ein Jenseits, sondern um ein Abfallen von Gottes positivem Lebensplan, der schon im Hier
und Jetzt Tod schafft. Fehlverhalten, deren Konsequenzen für die Opfer,
für die Täter und für die ganze Gesellschaft tödlich sind. Die Ausstellung
thematisiert also mutig gegen den Zeitgeist, dass es auch heute Verfehlungen, Schuld und Sünde gibt. Ja, vielleicht noch programmatischer, dass sie
ebenso alltäglich sind, wie die Anhänger, bzw. noch deutlicher, dem Menschen ebenso anhängen, wie diese ihren Zugwagen.
Die Alltäglichkeit könnte auch der Zugang zur Installation „Geiz“ von
Dietmar Schmale sein. Das Titelfoto seines Anhängers lässt auf den ersten
Blick nichts Außergewöhnliches erahnen. Lediglich das Nummernschild
irritiert. Schmale hält sich nicht an die „hoheitlichen“ Vorgaben. Sein
Geiz versteckt sich eher. Er lädt nicht ein; die Anhängerklappe bleibt verschlossen. Er kapselt sich ein und andere aus. Der Geiz steht unbescholten
in der Welt; ist scheinbar nach oben offen (!) und vereinnahmt Natur und
Gesellschaft gleichermaßen unberührt wie selbstverständlich für sich.
Wenn sich der Betrachter dem Kunstwerk nähert, drängen sich andere Assoziationen auf. „Geiz ist geil!“, so könnte begeisternd festgestellt werden.
Die radikale Reduktion auf eine Bodenplatte mit Miniaturhäuschen trifft
die Ästhetik des Minimalismus, lässt Bewunderung aufleuchten. Die an-

fängliche Begeisterung kann bei näherer Betrachtung in eine Nachdenklichkeit umschlagen. Der Geiz könnte auch so klein und unscheinbar seine
Wirkung beginnen, um dann nach und nach alles, die ganze Fläche, in Beschlag zu nehmen. Die eiserne Bodenplatte scheint gar alles Licht aufzusaugen. Dabei ermöglicht sie durch die Oxidation unbegrenzte Licht- und
Farbspiele des Lebens. Gleichwohl bezeugt der Rost brutal Vergänglichkeit: Nichts wird von all dem übrig bleiben! Der Tod wirft seine Schatten
voraus. Wie mächtig der Geiz ist, wird erst mit der Zeit deutlich werden.
Denn er nimmt nicht nur allen Platz ein, sondern färbt schließlich auf den
Anhänger, auf die ursprünglich nicht röstenden Teile, ab. Schlussendlich
ist der Geiz nicht mehr aus der Installation zu lösen. In dem wechselnden
Wetterspiel zeigt der Neid zudem seine Unbarmherzig- und Rücksichtslosigkeit. Das Material Eisen bleibt immer hart, unnachgiebig und kalt. Nur
bei direkter Sonnenbestrahlung gibt es seine Hitze ebenso gefühlskalt wie
unbarmherzig an die Umgebung ab.
Der Geiz, verkörpert in dem kleinen festgeschweißten Eisenhäuschen,
zeigt zudem seine Unbeweglichkeit. Mit ihm ist nicht zu spielen oder zu
spaßen. Er schaut nicht über den Tellerrand, hier „Hängerrand“. Er kann
es nicht, selbst wenn er es wollte. Er bleibt in seiner eigenen Welt gefangen. An dieser Stelle wird auch seine extreme Einsamkeit deutlich. Selbst
wenn der Geiz mit seinem Rost die ganze Umgebung beherrscht, bleibt er
doch allein, abgekapselt und für sich, ohne Beziehung, letztlich ohne Leben. Die rostige Bodenplatte lässt mit den braun bis gelben Farbspielen in
seiner Leblosigkeit an eine Wüste denken. Selbst mit viel Wasser ist diesem Geiz kein Leben mehr einzuhauchen. Das Eisen bleibt unverändert,
bar jeder Entwicklung. DER TOD NIMMT GESTALT AN.
Für Schmale ist Kunst immer eine Sache von Leben und Tod. In dieser
Auseinandersetzung fühlt sich der Vorplatz des Klosters Bentlage wie ein
Segen an. Dieser traditionsreiche Ort, gefüllt mit Ruhe, Grün und zarten
Vogelstimmen, könnte den Betrachter einladen, gleich einem Spiegel in
den Anhänger zu schauen. Bei ungewohnter Reizreduzierung könnte er
dem Geiz auf die Schliche kommen; den Betrachter zur Selbstreflexion
einladen und fragen, wie er zu dieser Charaktereigenschaft „Geiz“ steht.
Ist Geiz wirklich geil? Ist Geiz eine, meine „Eigen-schaft“? Welche Konsequenzen zeitigt Geiz im privaten und gesellschaftlichem Umfeld und
nicht zuletzt in mir selbst?
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