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GERHARD MERZ
(icrhaul Moiv. l‘->47 in Mammaulorl
geboren, siuiiierie /ui.schen iW) und

iy7.^ an der Kunsiakadenne in Miinehen.

1970 72 enisiehen Skulpiiiren.
Ciemälde mii einl'arbigen ieldern werden
ab 1971 uiul mii die gesamte hildflädie
l'üllenilen Raslern ab 1972 ausgelilhrl.
197X heginni Mer/, sieh an (lebrauclisgra-

GERHARD MERZ:
INFERNO MCMLXXXVIll

phik /u oriemieren. I9H0- S2 werden auf

Siehe die Illustrationen unten

einlarbigcn F'läehen [●'ikiograniine und Inschrifien präsentieri.

Ab 19S2 W'erden Sielxlrueke von vorgefuiulenem Bildmaterial aufL.einwand ausgeführt- Monoehrome und .Siebdruekc

den längsreehteckigen Wandskulpluren Do¬

einem Caput Mortuum-farhenen Streifen unter

nald Judds verwandt sein.

werden ab I9K.^ in installalionen vorge-

zuführen begonnen. Merz' Installationen sind
Versuche, zwischen transportablen sowie ver-

dem Gesims. Außerdem sind die restlichen

stcllt.

Mittel für die kontrollierte Raum-Präsenta¬

Wanddächen in Veroneser Grün gestrichen.

A b 1 9 X 4 w i r d i n d e n I n s t a l l a t i o n e n Wa n d ¬

kaulLaren Objekten und der gegebenen Archi¬

tion sind die ‘‘Feinabstimmung« (Du 4/19X5.
S. 21; Kunslforum 92/19X7. S. 180. 187) der

Das Oberlicht wird von den von Merz gewähl¬

malerei eingeset/i.

tende Mittel eine Brücke zu schlagen.
Von Minimal Artisten (Donald Judd. Robert

für die Ausstellung durch einen neuen An¬

Weiß der Wände rcllektieri.

s t r i c h v e r ä n d e r b a r e n Wa n d f a r b e m i t d e n F a r ¬

Der architektonisch vorgegebene 'Weg'

Moiris. Carl Andre. Richard Serra) ist eine

ben des Ausstellungsobjektes, sowie des Ver¬

Präsentaiionslbrm entwickelt worden, die Mil¬

hältnisses zwischen den Objekten und ihrem

zwischen den beiden Durchgängen erhält eine
‘Antwort’ in einer um 9Ü° gedrehten ‘Gegen¬

le der sechziger Jahre die Kunstdiskussion in

O r t a u f d e r W a n d fl ä c h e . H i n z u k o m m t d i e

Amerika bestimmt hat. und seil Ende der sech¬

Relaiionierimg von Wandllüchen-Objekt-

richtung'. indem die nicht von Durchgängen
durchbrochenen Wände hervorgehoben wer¬

ziger Jahre in Europa re/ipieri worden ist. Die

Kombinalionen untereinander: Meist werden

den. Diese Wände werden durch /italc aus

Minimal Art ist auch für Gerhard Merz von

alle Wände eines Raumes in einer Farbe bis

Dantes «Göttlicher Komödie» in Fulura-Ma-

Bedeutung: «Man muß die Leistung der mini-

zur selben Höhe ge.slrichcn. So wird das

mal-Leulc kennen ...» (Kat. Aussi. Luft¬

Raumkoniinuum -im Unterschied zu Günter

schlösser. Lothringer Str. 1,7. München 1986).

Forg -nicht durch verschiedenfarbige Wämle
gestört, wohl aber -ähnlich wie bei Palermo -

Juskeln auf dem ‘Fries’ sowie durch Wandob¬
jekte auf den grünen Wandllächen betont. Die
Objekte setzen auf der einen der beiden her¬
vorgehobenen Wände vertikale und auf der

Gerhard Merz hat 198.^ Installationen aus-

tektur der Ausstellungssiiuaiion durch gestal¬

ln der Minimal An gewinnen Materialisierun¬
gen einer stcrcometrischcn Grundform erst
durch die Plazierung an einer Stelle des Aus¬
stellungsraumes an Komplexität. An die

in seinem Charakter durch die neue Farbe ver¬

anderen horizontale Akzente. Die bei normtder

ändert. Durch Wandinschriften können wei¬

Größe des Rezipienten sich etwas über iler

tere Akzente gesetzt werden.

Stelle eines in sich durch die Relationen zwi¬

Aus der beschriebenen Rolle der vorgegebe¬

Augenhöhe befindende rote Fläche (Pigment
uihI Kasein auf Leinwand) des horizontalen

schen werkinternen Elementen geschlossenen

nen Raumsiiuation für Merz' Installalionen

Wandobjektes mit der Inschrift «Inferno» aus

Objektes, das der bekannte amerikanische

ergibt sich, zuerst die Architektur des Raumes

aufgesct/ten. bronzclärbenen Kapiialis -bzw.

Kunstkritiker Michael Fried noch gegen die

im Münchner Haus der Kunst zu beschreiben,

Lettern

Minimal Art beschworen hat (Fried. M.-Art

in dem «Inferno MCMLXXXVIll» ausgeführt

maclii sich im Raum besonders be-

and Objecihood, June 1967). tritt die offene,
weil mit Jeder Ausstellung sich verändernde

w'urde. Das Haus der Kunst ist 19.'^7 von Paul

Relation sehr einfacher Objekte zum werkex-

stellt worden. Der für die Installation verwen¬

merkbar. Diese Fläche ist im Vergleich zu den
sonst gedämpften Farbtönen ein heller Akzent.
Die Diamantquader aus dunkel geheizten
Holztcilen der Wandobjekte fügen sich dage¬

temen Ausstellungsraum. Der Rezipient be¬

dete Raum ist vom Jetzigen Foyer der Siaats-

gen in den gedämpl'ten Farbton der Installa¬

wegt sich in dieser Relation, stall mit einem

galerie moderner Kunst nachträglich durch
eine Zwischenwand abgctrcnni worden. Da

tion.

Gefüge werkintemer Relationen «konfron¬
tiert» (Fried) zu werden. Merz behält die Rela¬

bei diesem Umbau in die Bausubstanz nicht

zung des Caput Mortuum-Streifens mit Buch¬

tion Raum-Objekt der Minimal Art sowie die
Rezipientensiiuation in dieser Rclationierung

eingegriffen worden ist, sind die von Troost in

staben eine weniger dichte Besetzung der grü¬

diesem Raum verw-endeten Elemente seiner

nen Wandflächc darunter mit Wtindobjekten.

statt in «Konfrontation» vor dem Objekt bei.

klassisch und damit antifunktionalistisch ge¬
prägten Architekiursprache erhallen geblie¬

nis.se mit vertauschten Rollen von Oben und

Morris. Carl Andre und Richard Serra ist die

ben. Die Wände des quadratischen Raumes

Unten.

Relation zwischen transportablem Objekt und
installaiion wird sie meist nicht mehr vom

sind etwas höher als lang. Sie werden von
einem dreifach abgestuften Kehlgesims von
dem Deckenspiegel mit verglaster quadrati¬

Künstler konirolliert. Merz ersetzt die meist

scher Öffnung für Oberlicht getrennt. Das na¬

unkontrollierte Relation der Minimal Art

türliche uiui deshalb bläuliche Oberlicht und

Bei den Minimal Artisten Donald Judd. Robert

Umgebung offen. Nach der ersten Galerie-

Ludwig Troost im Auftrag von Hitler fertigge¬

Auf einer Wand folgt aul' die dichte Beset¬

Die Wand gegenüber zeigt dieselben Verhäll-

Um die auf dem Fries hoch angebrachten

Inschriften von Anfang bis Ende der Zeilen
überblicken zu können, ist es erforderlieh. von

der jeweiligen Wand über die Raummille hin¬
aus zur gegenüberliegenden Wand zurückzuireien. Eine der beiden hervorgehobenen Wän¬

tion im Raum: «Ich habe immer gesagt, der

die beigen Marmorteile von Boden. Sockellei¬
ste. Laibungen und Stürzen sind die einzigen
farbigen Akzente der Architektur. Ein hoher,
bis zum Gesims reichender Durchgang zum

R a u m , d e n e i n B i l d a n d e r Wa n d a u s s c h n e i d e i .

Foyer und ein niedrigerer Durchgang zu den

ler. Es gibt keinen Belrachterstandpunkt. an
dem die beiden Wände mit Wandobjekten und
Inschriften in einem Blick gesehen werden

ist genauso wichtig, wie das Bild selber.»

anschließenden Au.ssteilungsräumen liegen in

können.

(Kunstforum 90/1987. S. .725) An Stelle der

einer Achse. Diese Achse liegt auf einer Seite

durch eine nach der ersten Installation und

dem Verkauf der transportablen Objekte niehi
endende künstlerische Kontrolle der Präsenta¬

dreidimensionalen Objekte der Minimal Art
verwendet Merz meist Gemälde (Monochro¬

des ansonsten all.seitig symmetrischen Rau¬

me und Siebdrucke auf getönter Leinwand)

Den optischen Eindruck des beschriebenen

und reliefliafie Wandobjekte. Letztere können
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m e s .

Raumes ändert Merz durch einen 'Fries' aus

Mer/ war an den lei/.icn drei Kasseler

ten Farben 'geschlucki'. statt wie sonst vorn

de belnidci sich immer 'hinter' dem Belrach-

Auf rein formaler Ebene steht die vorgege¬
bene Architektur in einem ‘dialogischen Ver¬

hältnis' zur Raumgestaltung durch die Instal¬
lation: 'Ergänzungen' wie das durch den Ca¬
put Mortuum-Slreifen erweiterte Gesims.

doeumenta-Veranstaltungen beteiligt.

Ahh. l: Gerhard Merz. Inferno MCl.XXX\ III.
Slaaisiialerie moderner Kunst. /9<S<S
(Foto: Phillipp Scluinhorn. Miinehen)

und 'Spannungen' werden erzeugt. ‘Spannun¬

die Bezüge aller Elemente zueinander ordnen¬
des und auf verschiedene Räume übertragba¬
res System, wie er Joseph Kosuihs mehrfach

gen' erzeugen:

ausgeführiem «Zcro&Not» (s. K-i-U 11 i/1987.

-die .sehr hoch im Verhältnis zum menschli¬

S. 52ff.) zugrunde liegt. Wenn Merz ein Instal-

chen Körper angebrachten Inschriften und

lalionskonzepl wiederverwendei. so muß er

Wandobjekte.

die Relationen der Elerncnie in der anderen

-das notwendige zweimalige Zurücktreten

Raumsiiuation neu 'absiimmcn'. wenn das be¬

Sprachkenntnis und Übersetzungen führen

von den durch Inschriften und Wandobjekte

schriebene ‘dialogische Verhältnis' erneut

dazu, zu erkennen, daß der Text etwas über

akzentuierten Wänden in einer Gegenrich¬

zustande kommen soll. So ist die Installation

tung' zur architektonisch gegebenen Achse

i n M ü n c h e n e i n e Va r i a n t e e i n e r b e r e i t s E n d e

Probleme auf der Suche eines «Weg(es)»
'sagt', statt einen bestimmten «Weg» zu pro¬

'Umformungen' durch den dunklen Gesamiton an Stelle des Licht renekiierenden Weiß

dunklen Wald/ nachdem der rechte Pfad verlo¬

ren war.» (Leonard. K.: Dante Alighieri. Rein¬
bek b. Hamburg 1970. S. 149). Über den bei¬
den vertikalen Wandobjekten steht eine Ab¬
kürzung der zehnten Verszeile des «I. Gesan¬
ges» desselben Kapitels; «Ich weiß nicht, wie
ich hier herein gekommen bin.» Italienische

zwischen den Durchgängen, und

1987 in Dijon ausgeführten Installation. Die

klamieren. Der 'Text' läßt sich auf die 'entse-

—der aus dem gedämpften Gesamtton heraus-

D i a m a n t q u a d e r d e r Wa n d o b j e k t e . d e r r o t e

mantisierende' formale Rclationierung der

lällende schmale horizontale Roiakzcnt im

Farbakzent und die Rclationierung aller Ele¬

Installationselemenie beziehen, da er die Ab¬

dominant vertikal proportionierten Raum,

mente in nur einem Raum sind in München

wesenheit von Lebensbezügen erneut zum
Ausdruck bringt; Die 'Resemamisicrung'

Die Bedeutung der Architekturclcmente

Troosts als 'faschistische spielt aul tormalcr
Ebene keine Rolle, obwohl Zeichen, die mit

n e u .

Der 'Entsemantisierung' des vorgegebenen
Ausstellungsortes durch formale Relaiionie-

durch 'Text' bringt nicht wieder, was durch
die 'Entsemantisierung' verloren gesanaen ist.

rung seiner Architekturclcmente mit neu hin¬
zugefügten Elementen antwortet eine 'Resemantisierung' durch die Inschriften, die aller¬
dings auf der Suche nach Bezügen zur Lebenswclt nicht weiter helfen kann. Vielmehr expli¬

Die präsentierten Lettern umschreiben als

gcl und das Kehlgesims werden in eine politi¬

zieren die aus Dantes «Göttlicher Komödie»

externes folgen lassen. Neben ihrer Lesbarkeit

schen Konnoialioncn entrückte, von sozialen

gewählten Zeilen die von der Entsemaniisierung bewirkte Abwesenheit eines bestimmba¬
ren Lebenssinnes an Hand der Allegorien des

a l s ' Te x t ' h a b e n d i e L e t t e r n e i n e f o r m a l e

dieser Bedeutung leicht koordinierbar sind,
präsent sind. Die hohen, 'monumentar wir¬
kenden Raumproporiionen. die den monumen¬
talen Eindruck unterstützenden Marmorleile

von Laibungen und Stürzen, der DcckenspieBezügen abstrahierende Sphäre formaler Rela¬
tionen einbezogen. Es liegt nahe, von einer
'Entsemantisierung' von architektonisch vor¬
gegebenen und semantisch vorbelasteten Ele¬

'Text' poetisch diesen 'Verlust' an Lebensbe¬
zügen. indem sie implizit auf die Abwesenheit
eines Lebenssinnes hinweisen und auf diese

Abwesenheit keine neuen Bezüge auf Werk¬

Funktion als 'Schrift', da sic auch Raumakzentc setzende Insiallationsclementc sind. Der

Waldes und des Weges. Über dem horizonta¬

'Text' 'sagt' nicht mehr, als die formale Orga¬

len Wandobjcki mit der Inschrift «Inferno»

nisation aller Elemente, inclusive der 'Schrift',

menten zu sprechen.

s i n d d i e e r s t e n d r e i Ve r s z e i l e n d e s « I . G e ¬

'zeigt'.

Merz' formale Ordnung kommt durch eine
«Feinabstimmung» der Relationen zwischen

von Michelangelos Wandkomposiiion im Vor¬

einzelnen Installationselcmcntcn in einem be¬

sangs» des Kapitels über die «Hölle» aus der
«Göttlichen Komödie» im italienischen Origi¬
naltext zu lesen; «In der Mitte des Weges un¬

r a u m d e r fl o r e n t i n e r B i b l i o t e c a L a u r e n z i a n a

stimmten Raum zustande, statt z. B. durch ein

seres Leben.s/ fand ich mich wieder in einem

s e c h s m a l a u f 11 0 x 5 6 c m v e r k l e i n e r t i n B r o n -

1986 hat Merz ein mittleres ßlcndfcn,ster
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Siehe die Illustrationen unten

Ahh. 2: Gerhard Merz. Inferno MCLXXXVIll. Siauts^alerie moderner Kiinsf. /y«S’(S‘ (foro: PhiUipp Sehönborn. München)

bckannic Objokirormcn lielem. an diese For¬
malisierung; «Jedes Kunsiwerk hai liihali.
aber nichl losgelöst von Form.» (Kunslforiim

ze gießen lassen, ln einer der sechs/usammengehörenden Kopien der Bleiuirensier Miche¬
langelos liegt eine kleine Tafel mit der In¬

durch die Isolation eines Motivs für die Repro¬

schrift «Do\e sia memoria» («Wo ist Erinne¬

rung an tektonischen Ordnungsvorstellungen
aufgegeben w'orden ist. Die Inschrift fragt le¬
diglich. «wo» die «Erinnerung bleibt», ohne
irgendeinen Hinweis auf das Verlorene zu

Bei. 92/I9K7. S. I7S)

ter anderem 1987 in der Staatlichen Kunsthalle

eeben. Die Inschrift

L i l e r a fi i r

Baden-Baden insiailieri.

hat also dieselbe Funktion wie die in «Inferno

rung»). Der Text dieser Tafel ist ein Zitat aus
Ezra PoLinds

Canto LXXV» der «Pisaner

Gesänge». Merz hat «Do\'c sia memoria

u n -

duktion verloren gegangen ist und was in die¬
sem Motiv durch manieristische Fonnalisie-

Dove

sia

memoria»

l'honms Dreher

Ro\;cnhöfrr, SJRörzcr. I-.: Gespräch mit G.M. ...

Die Blendfenster spielen ‘manieristisch' mit

MCMLXXXVIll». Beide holen durch fonrtalc

In; Kunstforum 92/1987. S. 176-187

der klassischen Arciiiiekiurordniing durch sich

Katalog zur Ausstellung Gerhard Merz "Dove Sia

im Gegensatz zu tektonischen Prinzipien des

Werk-Organisation verlorengegangenc Le¬
bensbezüge nichl zurück, sondern verweisen

Traücns und Lasiens nach unten verjüngende

nur auf ihre Abv\esenheit. Merz betont die von

Katalog zur Ausstellung Gerhard Merz. Staatliche

Pilaster. Pilaster sind eigenwillig nur in einem
Zwischenstück kanneliert. Die ßlendfenster-

Lebensbezügen abstrahierende bzw. die 'cnl-

zeichnis)

Kopien erhalten durch die Tafeln nicht einen

semaniisierende' fonriale Organisation des
Kunstwerkes und bindet die Möglichkeiten

Katalog zur Au.sstellung Gerhard Merz "Inferno
MCMLXXXVIll". Staaisgalerie moderner Kunst.

●Text', der ‘sagen' würde, welcher Kontext
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Menu>riü". Kunsiverein München 1986
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1

Haus der Kunst, ehemalige Staatsgalerie moderner Kunst in München: Vorne (angeschnitten) und hinten sind die beiden
Durchgänge durch den Ausstellungsraum, in dem “Inferno MCMLXXXVIII” installiert wurde, zu sehen. Das nächste Bild zeigt, was
die/der den Raum betretende BeobachterIn sieht, wenn sie/er nach links geht.

Wandtext: nach Dante Alighieri: La Divina Commedia, Inferno, Canto I, 1.-3. Verszeile: “Nel mezzo del cammin di nostra vita/mi
ritrovai per una selva oscura/chè la diritta via era smarrita.” Messingbuchstaben auf dem Holzrelief, unterhalb des roten
Rechtecks: “Inferno”. Holzrelief, schwarz gebeizt, und rotes Pigment auf Leinwand.

Wandinschrift: Non so ben come v’entrai. Original in Dantes La Divina Commedia, Inferno, Canto I, 10. Verszeile: “Io non so ben
ridir com’ io v’entrai.” Darunter 2 Holzreliefs, Ajus massiv, schwarz gebeizt.
UR

