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Beginnen wir unsere Betrachtungen der Installation, die Hundefa-
enger für das Kulturmagazin Lothringen geschaffen hat, mit einer 
Fragestellung: Gibt es in unserem Umfeld noch Landschaft, wie ist 
eine solche zu bestimmen, und wie erleben wir sie? Gerade in Bal-
lungsräumen wie dem Ruhrgebiet drängt sich ein skeptischer Ein-
wurf auf. Landschaft kommt allenfalls noch in Bruchstücken oder 
als kulissenhafte Inszenierung vor. Wald erweist sich als bloßer 
Paravent, der sich hinter der nächsten Straßenbiegung zu lüften 
scheint, um erneut städtische Siedlungen oder Gewerbegebiete 
auftauchen zu lassen. Und der letzte schöne  Landstrich ist per 
Dekret zum „Naturpark“ erhoben, der regelmäßig der Invasion 
der Stadtbewohner ausgesetzt ist und dessen Erhaltung gleich-
zeitig strenge  Baugesetze gewährleisten sollen. Ausgerechnet im 
Ruhrgebiet kursiert daneben das Wortkonstrukt „Wohn- und 
Gewerbepark“, das im Rückgriff auf das Konzept der Gartenstadt 
ein harmonisches Ineinander von Wohnen, Arbeiten und natürli-
cher Umgebung und damit eine Versöhnung suggeriert.

Schon die Theorie der romantischen Landschaftsmalerei hat 
erwiesen, dass Landschaft in Wahrheit aus dem Kopf stammt, eine 
ästhetische Vorstellung ist. Wir verstehen die Landschaft gewöhn-
lich als eine Realität, die man durchqueren und in der man sich 
aufhalten und wohlfühlen kann, die also als Gegebenheit außer 
uns besteht. Doch das Vorstellen und Erleben von Landschaft 
verbindet sich zwangsläufig mit einer subjektiven Komponente. 
Man muss sich in die Landschaft hineinbegeben, um sie in ihren 
Auswirkungen auf den eigenen Körper und die individuelle Stim-
mung zu erfahren. Der Reisende löst sich aus seiner vertrauten 
Umgebung und tritt einem anderen entgegen. Den Aufbruch in 
das Fremde sucht er gleichwohl durch Bekanntes und Geläufiges 
zu bezwingen und zu beherrschen.

Gilles Deleuze sieht in den gegensätzlichen Kräften des Nomaden 
und des Sesshaften zwei wesentliche Strömungen der historischen 
Entwicklung des homo sapiens. Der Vorstellung des Territoriums 
als einer nach außen abgegrenzten Örtlichkeit liegt der Prozess 
des Sesshaft-Werdens und der Verwurzelung zugrunde. Dieses 
Konzept wird immer wieder in Frage gestellt, sei es durch Erneue-
rung und Umbruch oder schlechthin durch künstlerisches Den-
ken. Streifend und suchend stellt sich dieses Verfestigungen und 
Verordnungen entgegen. Das zeigt besonders deutlich die Kunst 
der sechziger Jahre [des Zwanzigsten Jahrhunderts*], die immer 
wieder die Frage nach Grenzen und Begrenzungen aufgeworfen 
hat. Die dem Werk zugrunde liegende Idee und der Schaffenspro-
zess gewinnen an Bedeutung gegenüber dem Produkt. Dessen 
Sinn ist nicht von vorne herein festgelegt, sondern  definiert sich 
in den je eingenommenen Standpunkten und Perspektiven immer 
wieder neu.

So lässt sich auch die Installation von Hundefaenger unter ver-
schiedenen Blickwinkeln betrachten. Wir können dem Künstler 
folgen in seinen Wegen in die Natur, in diesem Fall in drei ver-
schiedene Kontinente. Doch begreifen wir zunächst die Fotose-
quenzen, unspektakulär auf einfachen Holzleisten aufgereiht, als in 
sich autonome Werke. Die Komposition dieser Bildfolgen entfaltet 
sich im Wechsel von Nähe und Ferne, offenen und geschlossenen 
Szenarien, von Licht- und Schattenzonen und sich verändernden 
Farbwerten und Schattierungen. Bisweilen ist es ein perspektivi-
scher Tiefenzug, der die Weite des Raumes erschließt, manchmal 
aber auch die Staffelung der Bildebenen, die sich der einfühlenden 
Betrachtung wie Barrieren entgegen stellen.

Wir bemerken immer wieder minimale Eingriffe, die als Zeichen 
des „Ich war hier“ die Präsenz des Künstlers bezeugen und uns 
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in dessen Erkundungsreisen zurück versetzen. Die Natur ist für 
Hundefaenger nicht nur Anlass für die verschiedensten Vorstellun-
gen, die wir uns in der fotografischen Wiedergabe vergegenwärti-
gen mögen. Sie ist ihm insbesondere auch Anregung für künstleri-
sches Tun. Das Begehen der Natur wird punktuell immer wieder 
unterbrochen. Hundefaenger hält inne, um in der Sammlung und 
Konzentration die Distanz zwischen sich selbst und der Natur zu 
überbrücken. Er selbst beschreibt das mit den folgenden Worten: 
„Ich nähere mich einer Örtlichkeit in der Natur – von der ich 
glaube, dass ich dort künstlerisch tätig werden könnte – sehr 
vorsichtig und möglichst ohne Vorstellung über das eventuell ent-
stehende Kunstwerk.“ Um den Kontakt zur jeweiligen Lokalität 
aufzunehmen, richtet der Künstler seine Aufmerksamkeit auf die 
sie formenden Kräfte und Bausteine wie Astwerk, Steine, Blätter, 
Zapfen und Ähnliches. Die unmittelbare Begegnung erfolgt über 
das Aufsammeln und Be-Greifen, also in einer haptisch-sinnlichen 
Erfahrung, um die Fundstücke dann in ihrer Beschaffenheit zu 
erkunden und in neue Zusammenhänge zu bringen. Verknüpfendes 
Element sind Seile aus Hanf, Sisal oder – im asiatischen Raum 
– aus Reisstroh. Neben einem Haumesser – und natürlich dem 
Fotoapparat – sind solche Seile das einzige Material, das er mit 
sich trägt und von außen in die Natur einbringt. Durch turmartige 
Aufbauten und Anhäufungen von Steinen oder auch in Kreis-
gebilden, Spiralformen wie auch Bündelungen von Stangenholz 
entstehen gestaltete Strukturen, die ein Energiepotential in sich 
bergen. Hundefaenger setzt so Akzente, die eine neue Begegnung 
ermöglichen und bei dem Betrachter kreatives Potential und 
assoziative Spielräume freisetzen.

Im Unterschied zur amerikanischen Land Art verzichtet Hunde-
faenger auf konkrete geographische oder temporale Bezüge, wie 
sie etwa für Hamish Fulton charakteristisch sind. Er verschlüsselt 
seine Bildfolgen eher zu Rätseln, wie es etwa die Darstellung eines 
vergessenen Grenzsteins an der deutsch-französischen Grenze 
belegt. Identifikationsmerkmale bleiben für den Betrachter der 
Walk-Lines eine Aufgabe, die allerdings niemals im naturwissen-
schaftlichen Verständnis eindeutig zu lösen ist. Die Beschäftigung 
mit den Naturphänomenen bleibt auf einer intuitiven, gestalteri-
schen Ebene. Insofern ist der Künstler und Betrachter dieselbe 
Rolle zugedacht, geht es doch für sie beide gleichermaßen darum, 
nicht nur eine enge Verbundenheit mit der Natur zum Ausdruck 
zu bringen, sondern darüber hinaus um die Erfahrung eines Ver-
lustes, die es über minimale Verfremdungen bewusst werden zu 
lassen und zu überwinden gilt.

Die künstlerischen Zeichen sind zwar der Witterung und damit 
der Zerstörung ausgesetzt, erhalten aber durch ihre fotografi-
sche Dokumentation dauerhaften Bestand, um den fruchtbaren 
Augenblick in der Auseinandersetzung von Künstler und Natur 
aus der Zeit wie auch aus dem jweiligen Handlungsort herauszu-
heben. Durch die Bannung in die Fotografie werden geographische 
Eigenheiten auf eine Ebene des Vergleichs gestellt, um gerade dazu 
aufzufordern, Besonderheiten und Ähnlichkeiten etwa einer kore-
anischen, skandinavischen oder hiesigen Landschaft aufzudecken. 
Während die Walk-Lines dabei durch die horizontale Gliederung 
bestimmt sind, gewinnen die Bündelungen von Stangenholz durch 
die Aufnahme der Vertikale einen säulenhaft-architektonischen 
Charakter. Das Material der Fotografien nimmt hier ursprüngliche 
Gestalt an.

Die Eingriffe des Menschen haben in der natürlichen Ordnung ein 
Un-Gleichgewicht geschaffen, das Hundefaenger immer wieder 
auszubalancieren sucht, vor allem auch auf dem Hintergrund einer 
Selbserfahrung. Die zwangsläufig dem Vefall preisgegebenen  
Arbeiten werden wie in einem Ritual zu magischen Beschwö-
rungsformeln. In den Klanginstallationen werden uns diese auf 
einer weiteren sinnlichen Ebene erfahrbar.

Die Vertikale der Säule und die Horizontale der Walk-Lines sind 
als widerständige Käfte ein entscheidender Impuls in der Arbeit 
von Hundefaenger, was sich eben auch in der hiesigen Installation 
widerspiegelt. Statisches Verharren und die perpetuierte Bewe-
gung, in die Fotografie gebannte Eindrücke und die Ausdrucks-
kraft der Materialien verweisen uns auf den eingangs zitierten 
Gegensatz zwischen dem Nomadischen und dem Sesshaften. Das 
Bedürfnis, Örtlichkeiten in Besitz zu nehmen und der Drang zu 
neuen Einsichten sind gerade in ihrer Unvereinbarkeit aufrecht-
zuerhalten und ständig neu auf ein mögliches  Gleichgewicht 
auszurichten.

*Anmerkung Carsten Roth, Textredaktion
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