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Poppelsdorf

Goldfußmuseum des Steinmann Instituts 13
Nußallee 8, 53115 Bonn

Öffnungszeiten:
Mo–Fr, 09:00 bis 16:00 Uhr

So, 13:00 bis 17:00 Uhr
Feiertage außer Sonntag geschlossen

Klaus Kleine *1974 in Olpe, 
lebt und arbeitet in Köln 

„Wem es gelingt, einen nicht-zynischen 
Diskurs in der Gegenwart zu etablie-
ren, dem gehört die Zukunft“, schrieb 
einst der Zyniker vom Dienst, Michel 
 Houellebecq – und vergaß es. Doch hat 
sich die zeitgenössische bildende Kunst, 
so scheint es, in ihren relevanten Beiträ-
gen längst vom marktgängigen Zynis-
mus entfernt. Wo distanzierte Aussagen 
‚über’ angesagt waren, sind suchende 
Annährungen ‚an’ eingezogen, an das, 

„was der Fall ist“. Ein Künstler des sen-
siblen Abtastens und Formens dessen, 
was an- wie umtreibt, ist der Bildhauer 
Klaus Kleine.

Nun mag verwundern, was ein Bildhau-
er, der gemeinhin plastisch formt oder 
im subtraktiven Verfahren Holz oder 
Stein bearbeitet, im Goldfußmuseum 
verloren hat. Dinosaurierknochen, ver-
steinerte Pflanzen und Meerestiere – 
das Goldfußmuseum zeigt Fossilien als 
Zeugen unserer Jahrmillionen alten Erde. 
Nicht-menschengemachte Zeugnisse 
der Entstehungsgeschichte, geordnet, 
katalogisiert, zu Forschungszwecken 
dokumentiert und in den alten Holz-
vitrinen präsentiert. Hier erfährt man 
im geführten Paläo-Parcours anhand 

von Skeletten, Fußabdrücken oder tro-
pischer Pflanzen Etappen und Ökologie 
der Weltgeschichte. Was könnte dem ein 
Bildhauer zufügen?

Der in Köln lebende Künstler Klaus Klei-
ne, der als Meisterschüler bei Thomas 
Virnich an der HBK in Braunschweig Freie 
Kunst studierte, 2007 bis 2010 die Simul-
tanhalle in Köln kuratierte und dessen 
Stipendien ihn u.a. nach Hamburg, Ve-
nedig und Berlin führten, zeigte vielfach 
ortsspezifische Interventionen. Zunächst 
waren diese v.a. architektonischer Natur 
und bestanden aus aufwendigen Ein-
bauten: So bekam die Fuhrwerkswaage 
Köln eine Pergola – drinnen wie draußen 

– oder die Kunstvereine Wolfenbüttel 
und Bonn Räume in Räumen. Betrachtet 
man die jüngeren Arbeiten des Künstlers, 
verschiebt sich die „Ortsspezifität“ hin 
zur Ortssensibilität. Hierbei ist weniger 
der Ort gemeint, an dem Kleine seine 
Ausstellungen installiert, denn Orte, die 
wir bewohnen, und die Orte, an denen 
Kleine der Fragilität und den Spuren des 
gegenwärtigen Verortet-Seins begegnet. 
Seltsam befremdlich entdeckt man in 
den jüngsten Objekten verborgene und 
eingeschlossene Fragmente von Blech, 
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Plastik oder andere zivilisatorische Hin-
terlassenschaften – wie ein archäologi-
scher Fund, gehoben und zur Anschauung 
freigelegt. Als verdichtete Inklusionen 
zeugen die komprimierten Zeitkapseln 
von einer Gegenwart, in der mitnichten 
mehr von einer Trennung zwischen Natur 
und Kultur/Mensch ausgegangen werden 
kann. Unsere Moderne scheint biologisch 
kaum abbaubar und der Welt nachträgli-
cher ihren Stempel aufzudrücken als uns 
lieb sein kann. 

Worin sich Kleine mit dem Paläontolo-
gen trifft, sind Praktiken des Findens. 
So macht der Künstler selbst keinen 
Unterschied zwischen eigenen Skulp-
turen, mineralischen Prozessen oder 
Formungen, die er findet. Amalgame 
zwischen Plastik und Erdverkrustun-
gen, zwischen verbranntem Holz und 
Dosen stehen im aufwendigen Prozess 
geschaffenen Glasobjekten gegenüber. 
Sie fertigte Kleine in den bekannten 
Werkstätten von Murano, Venedig, und 
suchte in ihnen das Abgewaschene und 
die Patina der von Geschichte und der 
Witterung gezeichneten Steine der La-
gunenstadt nachzuempfinden. In bei-
den Herangehensweisen, in denen des 
Nachempfindens oder Findens, erweist 
sich das Gemachte: zum einen im Pro-
zess künstlerischer Gestaltung, zum 
anderen in den Machenschaften des 
homo faber in der geochronologischen 
Epoche des Anthropozäns.

Das Gemachte auf einen Sockel heben 
– im Bereich der Kunst muss man hier un-
weigerlich an Marcel Duchamp und sein 
berühmtes Pissoir von 1917 denken. Hin-
terfragte der französische Dadaist wie 
Konzeptkünstler mit diesem Readymade 
damals ironisch die „Verkunstungsstra-
tegien“ des Kunst- und Ausstellungssys-
tems, findet sich in den eigenwilligen 
Objekten von Klaus Kleine keine Spur 
von Ironie oder gar Zynismus. Prozesse 
künstlerischer Gestaltung treffen auf 
das Künstliche in der Natur. Ahnend 
nähern sie sich dem, was gegenwärtig 
der Fall ist. 

Klaus Kleine, Lait Bronzage Vichy, 2017
Klaus Kleine, Glas Venice 3, 2017


