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Inkubation ... medizinisch: Einnisten eines Krankheitserregers im 
Körper … antik: Schlaf an heiligen Stätten, um göttliche Offenba-
rungen oder Heilung von Krankheiten zu erlangen; lat.: „incubatio“, 
das Liegen auf den Eiern, das Brüten … Kunst: Die Welt infizieren 
(im Sinne des medizinischen Verständnisses): falls der Künstler die 
Welt mit seinen Möglichkeiten infizieren möchte, dann muss man 
schon ganz schön vorsichtig sein, sowohl als Künstler als auch 
sowieso, denn für einen Künstler hält sich doch jeder; Künstler, die 
sich in der Inkubationszeit befinden, befürchten einen Ausbruch, 
gucken und warten, was passiert ist, auch eine zukunftsträchtige 
Position ... (Roland Högele)

In seiner künstlerischen Arbeit verfolgt Gordan Nikolić das 
Fortwirken symbolischer Strukturen aus den verschiedenen Re-
ligionen, so wie es sich in Glaubensvorstellungen, gleichermaßen 
aber auch in der Populärkultur bewahrt hat. Tradierte Bildformen, 
wie etwa die Ikone, Zeichen und Farbkonstellationen fordern zu 
bestimmten Verhaltensweisen der Andacht und der meditativen 
Sammlung auf und sind Voraussetzung für die Ausbildung von 
Hierarchien. Indem symbolische Ebenen in Bewegung und in neue 
Ordnungen eingebracht werden, werden auch die entsprechen-
den Machtkonstellationen außer Kraft und in Auflösung versetzt. 
Sakrale und weltliche Sinngebungen offenbaren Ähnlichkeiten und 
Schnittstellen und fordern in dieser Annäherung zu einer skepti-
schen Haltung auf.

Die Recherche von Gordan Nikolić fördert immer neue Symbole 
zutage und entreißt diese dem Vergessen, um sie in der Verbindung 
mit dem scheinbar ganz Banalen herabzusetzen, hierüber aber 
auch ihre latente Wirksamkeit ins Bewusstsein zu führen. Die Aus-
stellung gestaltet sich zur Gesamtinstallation, die den Betrachter 
in das Fließen der Bedeutungen und Assoziationen einbezieht. Im 
Blick auf einen sich in Symbolen und Ornamenten eingrabenden 
Geschichtsverlauf gestaltet sich Verständnis für gegenwärtige 
Entwicklungen und Einsichten in Zukünftiges.

Die Fassungslosigkeit angesichts des Zerfalls, dem der ehemalige 
Vielvölkerstaat Jugoslawien preisgegeben ist, weicht in dieser 
Auseinandersetzung der Auflehnung gegenüber jedem kulturell 
oder religiös geprägten Chauvinismus. Die Bilder, Objekte und 
Raumgestaltungen von Gordan Nikolić führen nicht die Gleich-
schaltung der jeweiligen religiösen und weltlichen Ordnungs- und 
Deutungsmuster vor Augen, vielmehr deren Gleichwertigkeit. 
Allein deren Verknüpfung vermag ein Bild der Wirklichkeit in ihrer 
Komplexität zu vermitteln. 
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Das Fortwirken symbolischer Strukturen, so wie es sich in Bildern 
des Glaubens, der Macht und Ordnung, sicherlich aber auch in der 
Populärkultur verdichtet, das erscheint mir Gegenstand der Arbeit 
von Gordan Nikolić zu sein. Die Bezüge von Einzelelementen 
zu neuen Zusammenhängen sind auch das zentrale Thema von 
Claude Lévi-Strauss. In seinem grundlegenden Werk „Das Wilde 
Denken“ spricht der Strukturalist von einer Form der Tätigkeit, 
die sowohl auf technischem Gebiet, ebenso aber auch im Bereich 
wissenschaftlicher Forschungsarbeit zu fruchtbaren Ergebnissen 
führt. Für diese Methode prägt Lévi-Strauss den Ausdruck „bri-
colage“, zu Deutsch Bastelei. Gemeint ist ein ungebundenes, von 
Regeln und Gesetzen frei gestelltes, zielloses und umherschwei-
fendes Denken und Wirken. Wie ein „bricoleur“ umkreist Gordan 
Nikolić die Frage nach dem Bild. Was ist ein Bild? Wie wird ein 
Bild wahrgenommen? Wo kommen Bilder her? Wie lassen sich 
Ursprünge und Wege von Bildern nachzeichnen? Welche Verhal-
tensweisen werden durch Bilder bestimmt? Ist das Bild als Abbild, 
Spiegel, reine Fiktion, konkrete Erscheinung oder als Abdruck im 
Sinne des orthodoxen Verständnisses der Ikone zu verstehen? 
Welcher Grat trennt Bild und Schrift? Wie ist das Verhältnis von 
Ornament und Bild? Sind Wappenzeichen oder Emblemata als 
Codierungen dem Bild oder der Schrift zuzuordenen. Wappen-
zeichen sind ja auf bestimmte Dynastien, Oden oder Einheiten 
bezogen, um staatliche, nationale, soziale oder religiöse Identitäten 
zu begründen. Doch wo liegt die Wurzel für die Verknüpfung von 
Bezeichnendem oder Bezeichnetem?

Zeichen der Offenbarungsreligionen Islam, Judentum und Chris-
tentum stehen im Zentrum der Arbeiten des Künstlers, dessen 
Eltern dem einstmaligen Vielvölkerstaat Jugoslawien entstammen: 
die Mutter ist slowenischer, der Vater serbischer Herkunft. In 
seinen Bildern und Objekten stellt er diese Symbole ins Span-
nungsfeld national-religiöser Identität und Aggressivität gegenüber 
Andersgläubigen. An Schauplätzen der Vergangenheit und Ge-
genwart von Krieg, Religionskämpfen und Gewalt findet er diese 
Zeichen auf und vermittelt ihnen Allgemeingültigkeit.

Eine fast brachiale Gewalt ist den Reliquiaren zu Eigen. Der 
Einsatz von Kraft und Energie wird in der plastischen Bearbeitung 
der schreinartigen Rahmungen unmittelbar spürbar. Einkerbungen 
und Vertiefungen bilden ornamentale Einfassungen für diverse 
Fund- und Schriftstücke sowie Sinnbilder biblischer Prägung. 
Vergoldungen, Verglasungen oder auch ein Überguss aus Harz 
richten die Anschauung auf eine transzendentale Dimension aus. 
Kyrillische Inschriften verweisen auf die orthodoxe Bildtradition 
der Ikone, erwirken allerdings gleichzeitig zumindest für den west-
lichen Betrachter eine Verrätselung. Die gilt in besonderem Maße 
für die persischen Inskriptionen auf den Bildobjekten Waffen-
schrank und Das Schwert Gottes, die in einer Zusammenarbeit mit 
Hamid Ghaffari entstanden sind. In den Reliquiaren scheinen zwar 
vertraute Themen und Motive bemüht zu sein, doch bei genauer 
Betrachtung werden Abweichungen von den gewohnten ikonogra-
phischen Mustern deutlich. Die Symbolik berührt politisch-gesell-
schaftliche Bereiche, um damit die Instrumentalisierung religiöser 

Gebundenheiten im Sinn von Macht, Unterdrückung und Krieg ins 
Bewusstsein zu führen.

Frühere Bilder von Gordan Nikolić waren eher malerisch gehal-
ten, geprägt durch eine fast barock zu nennende Üppigkeit und 
Fülle. Die Beschäftigung mit der Symbolik des Goldgrundes in 
der byzantinisch-orthodoxen Kunst führt ihn weiter zur Erkun-
dung der Aussagewerte von Form und Farbe. Die allmähliche 
Beschränkung lässt die Holztafel als Bildgrund sichtbar werden 
und rückt das Bild in die Nähe zur Inschrift, so wie wir sie als 
Sgraffitto auf Häuserwänden zu finden gewohnt sind. Das Bild ist 
scheinbar spontan, als Form der beschleunigten Kommunikation, 
dort hinterlassen worden, sei es im Zeichen eines Anspruchs, 
einer Besitznahme oder als Ausdruck einer Parteizugehörigkeit im 
Straßenkampf, in Irland, im ehemaligen Jugoslawien oder anderswo. 
Die skizzenhafte Linienführung wirkt plakativ und eindeutig, doch 
bei weitergehender Auseinandersetzung bricht die Starre des Zei-
chens auf, Ornamente und Schriftzüge verlebendigen sich, prägen 
eine Dynamik aus, in der Geschichtliches seinen Bezug auf Gegen-
wart und Zukunft offenbart. Text- und Bildquellen aus konträren 
Zusammenhängen verknüpfen sich auf einer symbolischen Ebene 
zu Szenen von Gewalt und Grausamkeit, in denen Wirkungszu-
sammenhänge von Religion und Krieg einsichtig werden.

Auf fast allen Bildern stoßen wir neben heraldischen und politi-
schen Symbolen auf die Zeichen der drei Offenbarungsreligionen: 
Judentum, Christentum und Islam. Symbol des Judentums ist der 
Davidstern, geformt aus zwei ineinandergeschobenen gleichseiti-
gen Dreiecken. In der Kabbala wird der Davidstern zum Symbol, 
das die Verwobenheit der göttlichen und menschlichen Sphäre 
zum Ausdruck bringt. Heute erscheint er auch auf der Flagge 
Israels und verschmilzt mit der Staatssymbolik. Das Christentum 
ist vertreten im Monogramm Christi – X (Chi) und P (Rho) – ver-
bunden mit Alpha und Omega, als Anfang und Ende des griechi-
schen Alphabets. Als Bekenntnissymbol erscheint das Monogramm 
auf Gräbern der frühen Christen in den Katakomben Roms, damit 
latent auch als Zeichen des Widerstandes gegen die imperiale 
Macht. Seit dem 13. Jahrhundert ist der Halbmond das Wahr-
zeichen des Islams. Er findet sich schrägliegend als Kuppel- oder 
Dachverzierung auf Moscheen und Minaretten sowie auf Flaggen 
vieler islamischer Länder. Folglich evoziert er auch Angstvor-
stellungen, die im Blick auf fundamentalistische Strömungen den 
islamisch-arabischen Kulturraum pauschalisierend als grausam, 
despotisch und lethargisch erscheinen lassen. Andererseits ruft 
der Halbmond aber auch Märchen und Bilder voller Sinnlichkeit, 
Träume und einer phantastischen Gegenwelt vor Augen.

Gordan Nikolić bevorzugt Signalfarben, die in ihrer unmittelbaren 
Wirkung sakrale Bezüge herausstellen, aber auch Diabolisches 
meinen können. Jede religiöse Konzeption schließt eine Unter-
scheidung zwischen dem Heiligen und dem Profanen ein, setzt der 
Welt, in der der Gläubige eine für sein Heil folgenlose Tätigkeit 
ausübt, einen Bereich entgegen, in welchem er abwechselnd 
von Furcht und Hoffnung gelähmt ist, in welchem er sich wie 
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am Rande eines Abgrundes durch den geringsten Verstoß bei 
der harmlosesten Geste unwiderruflich zugrunde richten kann. 
Gordan Nikolić lässt gerade auch die Übergänge, Schnittstellen 
und Wechselwirkungen von Gut und Böse spürbar werden. Vor 
Augen geführt ist das Besetzen von Bildern, deren Indienstnahme 
im machtpolitischen Kalkül. Symbole vergegenwärtigen in immer 
neuen Konstellationen die spiralfömige Wiederkehr der geschicht-
lichen Ereignisse, die Austauschbarkeit von Mechanismen, die bis 
in die Sprache von Film, Werbung und Comic immer von Neuem 
in Gang gesetzt werden. Der Künstler schlägt Brücken vom Heili-
gen zum Profanen, vom Heilsbringer zu Krieg und Gewalt. Er zeigt 
die zeitweilige Verknüpfung des Heiligen mit gewissen Dingen, 
Lebewesen, Räumen und Zeiten. Die Stelle von Heiligen besetzen 
etwa Terroristen, deren Fahndungsfotos, aus der Website des 
FBI aufgelesen, auf die Holztafel übertragen wurden. Das Antlitz 
hinterlässt über die aufgerasterte Fotografie einen Abdruck, der 
als Spur die Abwesenheit des Gesuchten ins Bewusstsein rückt. 
Die „most wanted terrorists“ werden in die Ikonographie von 
Heiligenbildern eingebracht. Gesten und Attribute lassen den Ka-
non der Ikonenmalerei assoziieren, wobei durch leichte Überstei-
gerungen und Verschiebungen ein Segensgestus zur Drohgebärde 
mutiert, die Adorantenhaltung Verachtung zum Ausdruck bringt. 
Der Schwerverbrecher ist dem Bild des Heiligen eingeschrieben 
und umgekehrt. Aliasnamen stehen für den Versuch, das Indivi-
duum in der Benennung zu erfassen. Doch im Scheitern dieser 
Bemühungen vergegenwärtigt sich ein Numinoses, das gerade in 
seiner Ungreifbarkeit Ängste und gleichermaßen Faszination aus-
löst. Gesichter werden ausgelöscht, allein auf den Blick reduziert, 
wobei Augen gerade in der Leere der Augenhöhlen oder bei völ-
liger Vermummung des Gesichts eine beschwörende Eindringlich-
keit und Bedrohlichkeit gewinnen. Bilder scheinen den Betrachter 
in einer Umkehr der Verhältnisse ins Visier zu nehmen, ihn in 
eine bestimmte Haltung zu bannen, selbst einen Aktionsradius zu 
entfalten. Hier baut sich eine martialische, beängstigende Wirkung 
auf. An diese Beobachtung soll die Erläuterung des Begriffs der 
„Inkubation“ als grundlegende Idee der Ausstellung anknüpfen:

Inkubation – Medizinisch: Einnisten eines Krankheitserregers im 
Körper, Einnistung in oder auf einem fremden Territorium, setzt 
einen Wirt voraus. … Mikrobiologisch: das Bebrüten von Mikroer-
regern im Inkubator (= Brutofen, der das Ziel hat, einen Erreger zu 
liefern. Der Inkubator stellt ein Klima her, das zur experimentellen 
Erfahrung beiträgt.) … Antik: Schlaf an heiligen Stätten, um göttli-
che Offenbarungen oder Heilung von Krankheiten zu erlangen. … 
Inkubus: mit dem Teufel buhlen, assoziativ: künstlerische Eigenart, 
Tätigkeit oder Weg der Leidenschaft, um Einfluss zu nehmen, be-
sonders auf Wettererscheinungen. … Künstler: Die Welt infizieren, 
einen Ausbruch herbei führen … (Roland Högele)

Tradierte Bildformen, wie die Ikone, Zeichen und Farben fordern 
zu bestimmten Anschauungs- und Verhaltensweisen auf. Sie sind 
Voraussetzung und Mittel zur Ausbildung von Hierarchien. Religi-
on schafft nicht nur Sinn, Zusammenhalt, Identität von Gemein-
schaften, sondern führt auch Spaltungen herbei, prägt Konflikte 
aus, fordert zur Missionierung und Unterwerfung, gar zur 
Verdammung von Andersgläubigen auf. Es entstehen Blickwinkel, 
die überhaupt erst eine Aussonderung, die Herauslösung des Ein-
zelnen aus der Gemeinschaft ermöglichen. Gordan Nikolić schafft 
eine Collage aus Bildfragmenten und -zitaten, Spuren menschli-
cher Kulturen aller Orte und Zeiten, die sich zu einem moder-
nen Mythos versammeln. Er erarbeitet sich auf diese Weise ein 

Zeichensystem, dessen Elemente er variabel kombiniert. In diesem 
Verfahren erweisen sich Affinitäten zur „ars combinatoria“, zur 
mittelalterlichen Mystik der Geometrie und Magie, hierüber aber 
auch zu den binären Codierungen des WWW. Die Zeichen, mit 
denen Gordan Nikolić operiert, gewinnen eine zeitlose Gültigkeit. 
Aus Formen von Sonnen, Sternen, Masken, Kreuzen oder Tieren 
gründet er eine Typologie, in der jedes Element in abstrakter 
Form eine bestimmte religiöse und politische Vorstellung vertritt. 
Der Künstler schafft Symbolfelder, die interferieren, Koalitionen 
bilden, aber ebenso Spannungen und Kollisionen heraufbe-
schwören. Indem symbolische Ebenen in Bewegung und in neue 
Ordnungen eingebracht werden, werden auch die entsprechenden 
Machtverhältnisse außer Kraft gesetzt. Sakrale und weltliche Sinn-
gebungen offenbaren Ähnlichkeiten und Schnittstellen und fordern 
in dieser Annäherung zu einer skeptischen Haltung auf. In Bildern, 
Objekten und Räumen führt Gordan Nikolić nicht die Gleich-
schaltung von religiösen und weltlichen Ordnungs- und Deutungs-
mustern vor Augen, vielmehr deren Gleichwertigkeit. Allein deren 
Verknüpfung und Verschränkung vermittelt dem „bricoleur“ ein 
zwar gebrochenes und zerstückeltes, doch damit auch komplexes 
und vielschichtiges Bild der Wirklichkeit.
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