
Vom geistvollen Sitzen

Ein Sofa ist für die meisten Menschen eine
 statische Angelegenheit. Oft steht es in
 Wohn zimmern oder Salons, manchmal
auch in Küchen oder Korridoren. Ist es
 verschlissen oder für den Benutzer wertlos
 geworden, wird es entsorgt und durch ein
neues ersetzt. Nicht so bei Christian
 Grossert. Mit den seriellen Arbeiten der
Auktionsfragmente spürt  Grossert nicht nur
dem Verbleib der einst Bequemlichkeit und
 Entspannung  bietenden Sitzmöbel nach,
sondern spinnt den Faden fort und entwirft
Nach- und Nebenwelten, über die zu
 sinnieren er den  Betrachter einlädt.

Nachdem er in Auktionsfragmente I (Male-
rei)  gebrauchte Sofas, wie sie etwa auf
 Bildern privater Auktionatoren zu sehen
sind, porträtiert und in  Auktions frag mente

II (Skulpturen) Türme aus  derlei Sperr -
gütern  errichtet hatte, spielt Grossert in
 Auktionsfragmente III (Zeichnungen) mit
 zusammengewürfelten Interieurs, stellt die
Sofas zurück in  übermöblierte Räume, die
mit  Menschlichem nicht dienen können,
 detailreich aber auf dessen Existenz
 verweisen. Der Fotograf Walker Evans
sagte einst über seine  Schwarz-Weiß-
Aufnahmen von  Wohnstuben, dass es ihm
gelegentlich gefalle, Menschen durch ihre
 Abwesenheit anzudeuten. Grossert hinge-
gen scheint es zu gefallen, nicht nur
 Alltags gegenstände und Einrichtungen für
deren einstige  Besitzer sprechen zu las-
sen, sondern auch dem Schicksal der
Dinge selbst auf den Grund zu gehen.

Was sehen wir auf diesen Zeichnungen, 17
cm im Quadrat, die mit Wachsfarbe auf
weißen,  A4-formatigen Halbkarton
  ge  bracht wurden? Pralle  Lebenswelten?

Dachboden- Fundgruben?  Heimelige
 Wohn stuben dürften es jedenfalls nicht
sein; es scheint eher, als hätten  „unsere
Sofas“ über Auktionen (Serie I) und
 Transporte (Serie II) in einen neuen Ver -
wertungszyklus (Serie III) gefunden und
 stünden nun bei  Antiquitätenhändlern
 zwischen all dem anderen, gelassen der
 Kundschaft harrenden Mobiliar. Bei
 genauerem Hinsehen nämlich  entdecken
wir das willkürliche Arrangement der
 jeweiligen Interieurs: mehrere Sitz land -
schaften neben- und hintereinander, Tische
unter  Tischen, leere Regale, abgelegte
 Wandleuchter, einen Bildband, der im
 Handel  vergriffen und ebenfalls nur noch
antiquarisch zu haben ist,  angezogene
Kleiderpuppen (Verweis aufs Menschli-
che),  herum stehende Friseurhauben,
immer wieder Staffeleien (auch der
 Künstler ist  anwesend), ein ausgedienter

Teddy in einer  Sofaecke, Fotoalben und
 andere  Erinnerungs stützen, und viele
 weitere Elemente, die dem  Betrachter
scheinbar lose zugespielt werden, sich
nach einer Zeit des Sammelns und
 Bestandaufnehmens aber als Inventar
eines modernen  Vanitas-Motivs erweisen.
Sie symbolisieren die  Vergänglichkeit, die
allem Irdischen innewohnt, ein jedes auf
seine Weise: die Kerzen sind ein Sinnbild
für die Endlichkeit von Geist und Materie;
die  Tulpen in der Vase stehen für
 Verantwortungs losigkeit und Verschwen-
dung, Blumen generell für die vergängliche
Lebenskraft; Glas (wie das der gläsernen
Tischplatten) und Keramik (Krüge)
  sym  bolisieren Zerbrechlichkeit; die Friseur-
hauben lesen sich als Zeichen für vergäng-
liche Schönheit, die Spiegel als Symbole
der Eitelkeit usw. usf. Es ist alles nichtig.
Doch  bekommt alles hier eine weitere
Chance.

Begriffspaare wie Werte und Wohlstand,
 Gebrauchswert und  Tauschwert, Materiel-
les und Ideelles oder Überfluss und Leere
rücken ins  Bewusstsein. Aber auch
 Still stand und Bewegung werden zum
Thema, sind doch den statischen
 Sitz  ecken Attribute des Reisens
 bei gegeben, die von Aufbruch erzählen,
von Fernweh und  Veränderung. Koffer
 finden sich und Trinkflaschen, Segelschiffe
und Reiseführer; scheint, als brauchte es
dieses Hin und Weg, um aus dem Pendeln
 heraus abermals zu Ruhe und Gelassen-
heit zu  finden, und – frei von Ballast – zu
sich selbst. Man könnte den Bogen noch
weiter spannen und  annehmen, Grossert
setzte dem durch die  fortgesetzte
 Verwertungskette ausgehebelten  Prinzip
der geplanten Obsoleszenz, dem wir heute
unterworfen sind, die neu gewonnene,
 ursprüng liche Leere entgegen und

 ver wiese auf das  buddhistische Samsara,
das  „beständige  Wandern“, das über den
Zyklus von Werden und  Vergehen hinaus
weist und das universelle  Loslassen von
allen Bindungen,  Begehren und Wünschen
anstrebt. Erkenntnis ist das Ziel, und also
 Erlöstheit.

„Erfüllung im Wandel“ könnte der Titel
 heißen; er wäre ebenso  zweideutig zu
lesen wie die  überschriebenen Bild -
elemente der  Zeichnungen. Allein: Ohne
den individuellen Blick des Einzelnen bleibt
ein jedes Bild inhaltsleer; und so ist es
schließlich am Betrachter selbst, zu reisen
oder zu verweilen, auf Spurensuche zu
gehen und sich einen eigenen Reim auf die
gefundenen Verweise zu machen und die
Leere mit geistvollem Leben zu füllen. Wie
sagte doch Christian Morgenstern so
 treffend: Wenn ich sitze, will ich nicht /
 sitzen, wie mein Sitz- Fleisch möchte, /
 sondern wie mein Sitz-Geist sich, / säße er,
den Stuhl sich flöchte ...
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