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In seiner 1882 veröffentl ichten Untersuchung Die Physiologie des F l iegens und 

Schwebens in den bi ldenden Künsten, stel lt  der  Wiener Gelehrte S igmund Exner 

fest,  dass s ich die Amoretten in Raffaels  Gemälde Galatea mit  einer Geschwindig -

keit  von 94,4 Stundenki lometer  durch die Lüfte bewegen müssten, um der Schwer -

kraft  zu entkommen und nicht zu Boden zu stürzen.  Die Ordnungsprinzipien der 

Hochrenaissance,  innerhalb derer  auch Unsichtbares fassbar  gemacht werden 

konnte, verloren sich schon bald im Spiralnebel von Barock und Rokkoko, die den 

wissenschaft l ichen Erkenntnissen verstärkt  Rechnung trugen,  da Putten, Engel  und 

Götter nicht länger den Gesetzen der Erdanziehung spottend befreit  durch Raum 

und Zeit  f logen,  sondern aus Bi ldern und Deckenfresken auf  den Betrachtern her -

abzustürzen schienen.  Die eintei lende und trennende Kategorie  der Linie war auf -

gehoben, verschnörkelt  verlor  man sich in  den Tiefen der Faltenwürfe und im unge -

bundenen Dahingleiten, bevor die Aufklärung jegl ichen mythischen Hintersinn 

leugnete und glaubte, der  Verstand könne al les und am Ende sogar  s ich selbst  er -

kennen und damit  den festen Boden unter  den Füßen zurückgewinnen.  Mit  frag -

würdigem Erfolg,  denn auch das Projekt  der  Aufklärung st ieß bald an seine Grenzen

und in einer heraufdämmernden Moderne fragte Nietzsche: "Stürzen wir  nicht fort -

während? Nach rückwärts,  seitwärs,  vorwärts,  nach al len Seiten? Gibt  es noch ein 

Oben und Unten? Irren wir nicht durch das unendliche Nichts?" 

In Anja Hantelmanns Karussel l-Zyklus s ind,  wie in einer Antwort auf  Nietzsches Fra -

ge,  tatsächl ich schwebende und nach al len Seiten hin stürzende Figuren zu sehen,  

die an dünnen Marionettenschnüren als  Trabanten einen manchmal s ichtbaren, 

manchmal unsichtbaren Planeten umkreisen: das Dach eines Karussels.  Das Karus -

sel l  ist  e in eigenart iger  Apparat,  in dem sich der Traum vom individuel len F lug 

zwar erfül lt ,  jedoch al le in zu dem Preis,  an einem Ort zu verharren,  da die Karus -

sel lbenutzer  s ich nicht wirkl ich fortbewegen, sondern einer  Kreisbewegung folgen, 
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was dem unschuldigen Vergnügen eine beinahe symbolische Tiefe verleiht,  so dass 

im Karussel lf lug die Tage, die Jahreszeiten, oder sogar  das Leben selbst  an uns vor -

überzuziehen scheint.  So s ieht es zumindest der Betrachter von außen, der  an ei -

nem Karussel l  vorbeigeht und die f l iegenden Figuren wahrnimmt und ihr Geschrei,  

das irgendwo zwischen Lust  und Angst  angesiedelt  ist .  

Wer selbst  auf  dem Karussel l  s itzt  g ibt  s ich dem künstl ich erzeugten Schwindel hin:

Der ohnehin schon komplizierte  Vorgang des Sehens, das genaue Zusammenspiel  

von Augenmuskeln,  Halsmuskeln und Gleichgewichtsorgan, das uns ein ruhendes 

Bi ld der  Umwelt  vermittelt ,  auch wenn wir  uns ständig bewegen,  den Kopf drehen, 

und mit  den Augen rol len,  wird  mit  Hi lfe von Motoren außer Kraft  gesetzt.  Die Ori -

entierung geht verloren,  der Hals  schlackert,  die Augen können kein Bi ld mehr fas -

sen,  es g ibt  kein  Hinten und Vorn mehr,  keine Vergangenheit  und Zukunft,  und 

eben das erzeugt den Schwindel,  e in Gefühl,  das Erwachsenen unangenehmer und 

unerträgl icher zu sein scheint  als  Kindern,  die s ich daran erfreuen und nie genug 

bekommen können, weil  s ie  den Augenblick intensiver  genießen als  die Erwachse -

nen,  die diese Fähigkeit  oft  verloren haben und wissen wollen,  wohin die Fahrt  

geht und was der S inn des Ganzen ist.  

Weder der distanzierte  Betrachter des Karussel ls  noch der Karusselfahrende könn -

ten jedoch die Karussel lfahrt  selbst  erfassen, da die Geschwindigkeit ,  die Aufhe -

bung der  Orientierung leig l ich ein Gefühl zurücklässt,  das der eine als  Wohlsein,  

der  andere als  Übelkeit  interpretiert  und wahrnimmt.  Auch die Fotograf ie vermag 

sich dem Phänomen nicht zu nähern,  da s ie entweder verwischt Geschwindigkeit  s i -

muliert  oder eingefroren wie in der  Renaissance unwirkl ich in der Luft  verharrende

Menschen zeigt.  

Von den Göttern,  Engeln  und Dämonen archaicher  Darstel lungen bis  zu den Ab -

straktionen,  die in die Welt  der reinen Wahrnehmungen führen,  zeigte die Kunst 

einmal das,  was außerhalb von ihr  nicht zu sehen ist .  Doch auch diese Bewegung 

erreichte ihr Ende,  es kam zu einer  berechtigten Gegenbewegung,  Kunst als  Abbild 

dessen, was ist ,  Kunst als  Manifest ierung dessen, was uns im Al ltag umgibt.  

In Anja Hantelmanns Bi ldern wird der alte Faden der  Sichtbarmachung des Unsicht -

baren noch einmal  und auf  völ l ig  neue Art  und Weise aufgenommen. In dem Karus -

sel l-Zyklus wird Nicht-fassbares fassbar  und Unsichtbares s ichtbar gemacht.  Der  

Zustand des Schwindels,  des Drehens, des Fl iegens,  wird nicht objektiv  von außen 
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betrachtet,  sondern innerl ich erfahren,  indem sich die Darstel lung immer auf  einer

Grenzl inie  bewegt,  der Linie  zwischen Real ismus und Abstraktion,  der Grenzl inie  

zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, Darstel lbarem und Unscharfem. 

Der auf  den Bi ldern festgehaltene Moment der schnellen Bewegung katapult iert  

uns in verschiedenste Zeiten und Orte und lässt  uns dabei  Märchen,  Traum und Alp

gleichermaßen streifen.  F lüchtig  und unkonturiert  begegnen uns Gesichter  und Fi -

guren,  Si lhouetten und Schattenrisse,  die in ihren ledigl ich angedeuteten Formen 

unseren Wahrnehmungsapparat umgehen, und gerade deshalb noch intensiver  und 

eindringl icher  auf  uns wirken, da s ie unseren Erfahrungsschatz ganz unmittelbar 

und mit  Hi lfe bis lang ungewohnten Assozationsmöglichkeiten ansprechen.  Die ver -

drehten und in der Perspektive fast  wil lkürl ich  verkürzten Körper verbinden sich 

mit  ihren Sitzen, verschmelzen mit  anderen Körpern, die von der F l iehkraft  inein -

andergepresst  werden.  Manchmal  s ind die dünnen Fäden verschwunden, kommen 

gesichtslose Figuren in einem Hexenritt  auf  uns zugestürmt,  um uns der Erdschwe -

re zu entreißen und mithinaufzunehmen in den Farbenwirbel,  dann wieder schei -

nen die Körper von sich selbst  und ihrem eingeschränkten Kreis lauf  befreit ,  um 

freischwebend wie Feen in ein verheißungsvol les Blau zu entweichen.  Dabei s ind 

Sturz  und Schwindel nie außer Kraft  gesetzt.  An al len Ecken und Enden zerspringen 

die Bi lder  und geben wie Magma ihren wirkl ichen Untergrund,  die reine Malerei ,  

preis.  Flecken,  Farbf lächen,  Linien und Schriften,  die eigentl ich in den Hintergrund 

gehören, drängen nach vorn,  Gerades krümmt sich im Raum, Eckiges wird  rund,  

Oberes nach unten gekehrt,  und zwischen den verdrehten Gliedmaßen der F iguren 

klaffen immer wieder ungekannte Lücken auf,  die in  t iefe Abgründe bl icken lassen, 

schwarze Löcher,  die al les ansaugen und noch nicht einmal mehr die Ref lexion des 

Lichts entweichen lassen, so dass es der  ganzen Kraft  der  Drehung bedarf ,  um die -

sem Sog zu entkommen. Doch die einmal in Gang gesetzte Bewegung scheint  unge -

zügelt  und ungebändigt,  wirft  die Passagiere in al le  Richtungen und scheint  s ie  

schl ießl ich immer auch aus den Grenzen der Bi lder hinauszuschleudern.  

Aber es ist  nicht al le in die Darstel lung von Bewegung, sondern auch die Auseinan -

dersetzung mit  einem dritten Element,  hier der  Luft ,  die in den Arbeiten Anja Han -

telmanns eine Rol le spielt ,  denn Ähnliches wie über die Karussel lbi lder  l ieße s ich 

auch über ihre,  hier  im Schloss  Phi l ippsruhe vor einem knappen Jahr  gezeigten, 

Schwimm-Bilder sagen, wenn in diesen Bi ldern auch eine ruhigere,  g leitendere Be -
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wegung dominierte.  Dort  war das dritte Element das Wasser,  wurden die Wellen, 

das Eintauchen,  die Bewegung des Schwimmens dargestel lt  und zeigten,  welche 

bi ldnerischen Welten wiederum aus dieser Unschärfe entstehen können, wobei in 

Zusammenhang mit  den Karussel l-Bi ldern mit  einem Mal auch die Gemeinsamkeiten

sichtbar werden, die zwischen Schwimmen und Schweben und zwischen Luft  und 

Wasser bestehen, die uns doch normalerweise als  unterschiedl ich und unvereinbar 

erscheinen.

 Anja Hantelmann schl ießt dabei  nichts aus,  weder Abstraktion noch Real ismus und

wir können in den Bi ldern immer wieder sehen,  wie s ie einmal  das eine,  einmal das

andere betont,  weshalb es best immt auch kein Zufal l  ist ,  dass s ie  s ich ihren The -

men in Serien nähert:  Die Serie gibt  die Möglichkeit ,  die gestel lte  Thematik immer 

wieder zu umkreisen und auf  ihre verschiedenen Möglichkeiten hin abzuklopfen.  

Für  die Quantenphysik hat Heisenberg die Theorie der Unschärferelat ion entwi -

ckelt ,  die s ich mit  der Schwierigkeit  auseinandersetzt ,  g leichzeitg zwei  physikal i -

sche Größen best immen zu können.  Wil l  man etwa den Impuls  eines Tei lchens ge -

nau messen,  so verändert  man durch diese Messung den Ort,  an dem sich das Tei l -

chen bef indet,  wil l  man den Ort  genau def inieren, bleibt  der  Impuls ungenau er -

fasst.  

Das,  was für Elementartei lchen zutrif ft ,  besitzt  seine Wertigkeit  auch für unsere 

al ltägl iche Wahrnehmung.  Anja Hantelmann sucht in ihrer  Malerei  immer wieder 

Themen,  an denen sich die Unschärfe unseres Sehens, die wir in Kauf  zu nehmen 

gewohnt s ind,  genauer herausarbeiten und verdeutl ichen lässt.  Das Entweder-Oder

der Physik verwandelt  s ich in ihren Bi ldern jedoch in ein Sowohl-als-Auch, denn 

das Nebeneinander von Abstraktion und Real ismus spiegelt  die uns umkreisende 

Welt  genauer,  a ls  wir es im Zusammenspiel  unserer  Sinne, gerade wenn diese von 

einem besonderen Reiz  überf lutet  oder gar außer Kraft  gesetzt  werden, zu begrei -

fen in der  Lage s ind.  Indem sie die feinen Grenzl inien und Lücken untersucht,  

durch die hindurch unsere Wahrnehmung normalerweise entf l ieht,  die wir  bewusst  

ignorieren oder aus unseren Betrachtungen ausschl ießen, gel ingt  ihr ein komplexe -

res Bi ld der  Wirkl ichkeit  a ls  wir es gemeinhin besitzen,  denn das,  was wir im Al ltag 

notwendigerweise durch unser  kategoris ierendes Denken auseinanderhalten,  wird 

in den Bi ldern Anja Hantelmanns wieder zusammengefügt.  Aus s ich überlagernden 

Erfahrungen und Wahrnehmungen entsteht in ihrer Malerei  e ine Welt ,  die nicht 
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einmal mehr augenscheinl ich mit  dem zu tun hat,  was s ie darzustel len vorgibt:  e ine

real ist ische Schi lderung des Abstrakten, eine Außenansicht des Inneren, eine Be -

wegung,  wie wir s ie  auf  diese Art  nie selbst  wahrnehmen können, da s ich Betrach -

tung und Empfindung in ungekannter  Gleichzeit igkeit  vereinen.
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