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Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da –
und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein großes Haus. [...]
Christian Morgenstern

Aus der Serie Haus im Grünen, 2014, 60 x 50 cm Bleistift auf Papier

Das „Haus im Grünen“ von Marianne Lang könnte man durchaus humorvoll als jenes
Morgenstern’sche Wunder der Architektur bezeichen, das nur aus Zwischenräumen besteht.
Die Künstlerin zeigt keine architektonischen Strukturen, sondern nur deren dichten
Pflanzenbewuchs, unter dem das Bauwerk buchstäblich verschwindet bzw. durch dessen
Ummantelung es sich erst in seinem Volumen andeutet. Mit dem Ausstellungstitel „Haus im
Grünen“ wird keine konkrete Architektur bezeichnet, sondern vielmehr die Rückeroberung
menschlicher Bauten durch die Natur ins Blickfeld genommen, das ökologische Umfeld mit
den unterschiedlichen Strukturen und Bedingungen des biologischen Wachstums
aufgegriffen und das Sehnsuchtsmotiv eines harmonischen Lebens am Land
augenzwinkernd beschworen.
Das Hauptaugenmerk von Lang liegt auf der Durchdringung und Verschachtelung von
natürlichen mit menschlichen Räumen. Als Ausgangspunkt bzw. verbindende Klammer der
einzelnen Werkserien könnte man den Zwischenraum bezeichnen. Es sind die kleinen
Spalten, Ritzen, Lücken, Kerben, Furchen, Fugen, Risse, Löcher und Poren, in denen sich
das Leben einnistet, um in fast schon ornamental zu nennenden Formen Wände und
Oberflächen zu besetzen. Der Zwischenraum kann wörtlich in einem räumlichen und in
einem zeitlichen Sinn verstanden werden. Beide Bedeutungsebenen sind von zentraler
Bedeutung für das Werk von Marianne Lang. In seinem räumlichen Verständnis bezeichnet
er einen leeren Raum zwischen zwei Körpern, einen intermediären Raum. In seiner
zeitlichen Bedeutung, handelt es sich um einen Abstand zwischen zwei Vorgängen, um das
Intervall zwischen zwei Augenblicken.
Der britische Philosoph und Mathematiker Alfred N. Whitehead entwickelte in seinem Buch
„Prozess und Realität“ die These, dass sich der Kosmos nicht aus träger, empfindungsloser
Materie zusammensetzt, sondern aus komplexen, ineinander greifenden und miteinander
verwobenen Prozessen und Relationen.1 In seiner Betrachtung des Lebewesens und seiner
Umgebung kommt er zu der kaum beachteten Formulierung: „Das Leben liegt in den
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Zwischenräumen jeder lebenden Zelle [...] verborgen.“2 Whitehead denkt die leeren Räume
in lebenden Strukturen mit der physikalischen Feldtheorie zusammen und entwickelt so eine
Theorie des Zwischenraums, in dem die eigentlichen Prozesse des Lebens stattfinden.
Seine Schlußfolgerung aus dieser These lautet, „daß das Leben ein Charakteristikum des
‚leeren Raums’ ist“.3
Der Zwischenraum als Leerstelle, aber auch als ein transitorisches Dazwischensein, als
Demarkation für Unterscheidungen, durch die Zusammenhänge erst manifest werden leitet
in eine Ausstellung ein, die in zarten Linien, metaphorisch und poetisch eine Kultur der
Zwischenräume skizziert, und zugleich die Möglichkeiten des Mediums Zeichnung auslotet.
Im Begriff der Fuge wird der Zwischenraum nicht nur als Spalt zwischen zwei Teilen bzw.
Materialien beschrieben, sondern konnotativ auch um das mehrstimmige musikalische
Kompositionsprinzip selben Namens erweitert. In der Fuge wird ein Thema eingangs
vorgestellt und anschließend zeitlich versetzt und in verschiedenen Modi wiederholt. Die
musikalische Terminologie spricht passender weise von der „Exposition“, die das Motiv
festlegt, das in Folge immer wieder aufgegriffen und variiert wird. In unterschiedlichen
grafischen Techniken, vom Zeichnen mit Bleistift über das Gravieren, Aufreißen und
Auskratzen hin zum Einbrennen zieht Lang ihr künstlerisches Thema durch die Ausstellung.
Langs Arbeiten beruhen auf Naturbeobachtungen, im Sinne von Prozessen des Wachstums
und der Anpassung, der Erkundung von Überlebensstrategien in prekären Lebensräumen,
von Protokollen von Wetterphänomenen und der Wechselwirkung von menschlichen und
natürlichen Räumen. Sie hält sich dabei an das Geringfügige der Natur und widmet sich in
ihren Arbeiten jenen Gewächsen und Geschöpfen, die in der Enge einer Kerbe gedeihen und
aus der Dunkelheit des Spalts an die Oberfläche drängen. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
schreibt, dass das Licht das äußerliche Selbst der Pflanze ist und, dass sie vom Licht
hinausgerissen demselben entgegenrankt. „In sich nimmt sie sich aus ihm die spezifische
Befeuerung und Bekräftigung [...]“.4 Es sind Pflanzen wie der Efeu, das Mauerblümchen
oder diverse Moose und Flechten, denen ihre Aufmerksamkeit gilt und, deren
Wachstumstruktur sie im erweiterten Medium der Zeichnung verarbeitet. Doch nicht nur
Pflanzen sind heliotrope Geschöpfe, die aus der Dunkelheit der Leere hin zum Licht streben,
sondern auch Insekten wie Motten. In ihrer Serie „Illuminati“ brennt Marianne Lang die
Zeichnungen von unterschiedlichen Motten mit dem für die Insekten so anziehenden wie
verhängnisvollen Element Feuer in das Papier.
Der Zwischenraum als (H)Ort des Lebens, als Freiraum der kreativen Praxis, als Anlass und
Struktur künstlerischer Arbeiten, als Metapher für gesellschaftliches Zusammenleben und
zugleich als Sinnbild für das Streben nach Licht in der mannigfaltigen Vielfalt seiner
Bedeutungen, ist das Wasserzeichen auf sämtlichen „Zeichnungen“ von Marianne Lang.

Roman Grabner, 2015
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