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Sehen und Zeit, zentrale Fragen des 
Menschseins, der Wissenschaften und 
der Künste im Allgemeinen; im Speziellen 
in der Kunst von Dorothee von Wind-
heim. Geht man in den ersten Raum des 
Universitätsmuseums und tritt zwischen 
die Installation der Augensteine, ist man 
verunsichert. Wer ist Betrachtender? Wer 
aktiv, wer passiv? Die Machtverhältnisse 
scheinen im Machtregime der Blicke 
verkehrt, die Blicke aus Augenpaaren 
der Jahrhunderte fixieren mich im Jetzt. 

Sehen, erinnern, festhalten – Themen, 
die die Werke der vielfach ausgezeich-
neten Künstlerin und langjährigen Pro-
fessorin der Kunsthochschule Kassel, 
Dorothee von Windheim, wie ein roter 
Faden durchziehen. Seit den späten 
1960er Jahren arbeitet sie mit Ab-Bil-
dern unterschiedlicher Herkunft, die 
als „Spurensicherung“ oder Arbeit mit 
Fragmenten als pars pro toto beschrieben 
werden können. Immer wieder beschäf-
tigt sie sich mit dem Abdruck von Objek-
ten oder dem Abnehmen von steinernen 

Zeugen. Bruchstücke aus Mauern alter 
Gebäude etwa, die die Zeitlichkeit ihrer 
Herkunft und überdauerter Geschichte 
erzählen. Eine Nachahmung im Sinne der 
Künstlichkeit ist ihr fremd, Dorothee von 
Windheim sucht den Kontakt zu den Din-
gen, möchte ihnen die Möglichkeit geben, 
sich selbst ein Bild von sich zu schaffen.

Ihre intensive Auseinandersetzung mit 
dem vera icon, dem ‚wahren Bild’ von 
Christus, welches nicht durch Men-
schen- sondern durch Gotteshand ent-
stand, führte sie zu ihrem Zyklus „Salva 
sancta facie“, eine Reihe, die sich mit 
unterschiedlichsten Darstellungen von 
Christus in der christlichen Malerei be-
schäftigt. Teil dieses Zyklus ist ihre 13-tei-
lige Installation „Augensteine“, die sie 
im Rahmen der ENTERVENTIONALE im 
Universitätsmuseum präsentiert. Auf 
schlanken weißen Stelen sind jeweils 
durchscheinende Plexiglasblöcke ange-
bracht, in jedem von ihnen ein Augenpaar 
eingelassen. Diese – auf Augenhöhe zu 
den Betrachtenden positioniert – spielen 
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ein mehrfaches Spiel mit „Sehen und 
Gesehen werden“: Als Vorlagen für die 
Augensteine dienten Fresken genauso 
wie Tafelbilder oder graphische Blätter – 
Bilder aus unterschiedlichen Zeiten, von 
unterschiedlicher Herkunft und Tech-
nik. Dabei war der Gang der Vervielfälti-
gungsverfahren wichtig: bspw. von einer 
Malerei abfotografiert, wurde die Foto-
grafie publiziert und von der Künstlerin 
wiederum abfotografiert. Anschließend 
übertrug sie die Augen – als das Wesentli-
che eines Gesichts – in einer Dunkelkam-
mer mittels Licht-Emulsion auf fragile 
Gaze. Auf feines Textil gebannt und in 
einem transparenten Block eingelassen, 
blicken uns die Augen aus vergangenen 
Zeiten an, in die Gegenwart katapultiert 
im Augenblick des Sie-Wahrnehmens. 

Der Ort für diese Entervention könn-
te kaum besser gewählt sein, ist er 
selbst doch ein Ort des gegenwärtigen 
Erinnerns. Das Universitätsmuseum, 
welches 2013 eröffnete, erzählt die 
Geschichte der Universität in Bildern, 
Dokumenten und Objekten – von der 
Gründung 1818 bis in die Gegenwart. In 
Schaukästen, mittels Briefen, Rektoren-
roben, einem Zeitstrahl mit berühmten 
Studierendenden der Universität und 

Objekten aus Wissenschaft und For-
schung stellt die Dauerausstellung die 
sieben Fakultäten samt unterschiedli-
cher Fächerkulturen vor.

So wie die Besucher*innen des Muse-
ums auch gleichzeitig Teil und Träger 
der Geschichte und einer Erinnerung 
werden, so stehen sie in der Installation 
von Windheims zwischen Sehen und 
Gesehen werden – zwischen den Wech-
selwirkungen von Zeit. Doch entgegen 
musealer Chronologie-Konstrukte er-
eignet sich zwischen Windheims „Augen-
steinen“ ein Riss. Was uns anschaut, sind 
die 1996 ins a fresco der Emulsion einge-
zogenen Fotografien von Fresken unter-
schiedlicher Jahrhunderte und Kontexte. 
Im Gegenüber dieser ver-rückten Zeit 
werden die Fragen von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft entrückt. Es 
gerät in den Blick, was nicht schaubar 
schien, die Zeitlosigkeit der Zeit; und die 
beruhigende Relativität meiner selbst.

 Therese Otto
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