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Das Marienbad, dessen Räume der Kunstverein Freiburg seit Herbst 1997 bespielt, hat eine wechselvolle 

Geschichte hinter sich. Erbaut 1937/38 als Erweiterung des angrenzenden etwa halb so großen Jugendstil-

Bads, war es bis Anfang der 80er Jahre als Städtische Schwimmhalle in Betrieb. Nach der Schließung der 

Ausstellungshalle 1995 scheiterten die Verkaufsabsichten der Stadt an den hohen Auflagen des 
Denkmalamtes. 1996 gelang es dem Kunstverein den Zuschlag als zukünftiger Nutzer zu erhalten. Heute, 

nach dem vom Verein selbstfinanzierten Umbau der Ausstellungshalle, präsentiert sich das Gebäude in einer 

reizvollen Doppelgesichtigkeit: Als Schwimmbad ist es zu einer Kunsthalle transformiert worden, und als 
Kunsthalle ist es immer noch kenntlich als das, was es als Schwimmbad war. Geisterhaft leuchtet so in der 

alten Struktur die neue auf, wie in der neuen Identität immer auch die alte präsent bleibt.  

 
Ihre besondere Eigentümlichkeit erhält diese von ihrem früheren Ich noch  

phantomhaft durchwehte Kunst-Schwimmhalle durch zwei weitere Aspekte. Zum einen täuscht ihr in die 

Strassenfassade eingegliedertes mausgrau-nüchternes Wohnhaus-Äusseres über die großzügige Weite der 

strahlend hellen Halle hinweg. Zum anderen rückt allein schon das Baujahr das Gebäude in die Nähe des 
Dritten Reichs. Wiewohl vom Städtischen Hochbauamt Freiburg gebaut, weist  

der achsensymmetrische, klassizistische Gestus der Architektur durchaus Verbindungen zu 

nationalsozialistischer Formensprache auf. Verstärkt wird dieser Zusammenhang durch ein an der 
gekachelten Wand im Aufgangsbereich zur Galerieebene angebrachtes blaues Holzschild, ebenfalls aus den 

30er Jahren, das  jeden Badegast anweist, sich vor dem Betreten des „Schwimmbeckens im 

Vorreinigungsraum unter den Brausen den Körper mit Seife gründlich zu waschen“, und so (ungewollt) die 

banal-korrekte Anweisung mit dem menschenvernichtenden Hintergrund der Gaskammern auflädt. 
 

Der geschichtliche Hintergrund des Kunstvereingebäudes ist hier schon deswegen von Belang, weil sich 

Simone Mangos’ Freiburger Arbeit (Seite 83-92) direkt auf ihn bezieht und alles, angefangen von der 
transformierten und  

transformierenden Struktur der Architektur, ihrer Atmosphäre, ihrer Gerüche, ihrer historischen 

Tiefendimension und ihrer heutigen Ausstellungs-Realität in ihre Überlegungen und visuellen Umsetzungen 
einfließen lässt. In seinem Kern ist das gesamte Werk der australischen Künstlerin davon bestimmt, Ort und 

künstlerische Intervention so intensiv aufeinander zu beziehen, dass sie nicht mehr voneinander separierbar 

sind. Das heißt nicht, dass sie damit ununterscheidbar werden. Die Überlegungen Simone Mangos’ zielen 

vielmehr auf eine fein austarierte Balance zwischen dem Vorhandenem und dem Hinzugefügten. Das Werk 
greift die  

physische, psychische und historische Dimension des Ortes auf, ohne sich in ihr zu verlieren, und der Raum 

erhält eine neue Lesbarkeit, ohne in eine Richtung gedrängt worden zu sein, die ihm nicht entspricht. Dieses 
balancierende Prinzip verweist auch darauf, dass es an keiner Stelle um statische Ein-Deutigkeit geht. Statt 

dessen bevorzugt die Künstlerin das osmotische Prinzip eines wechselseitigen Austauschs in Permanenz. 

Transgression, der Übergang von einer Zone in eine andere Zone versteht sich dabei als potentiell nie 
abschließbarer Prozess, als geistige und physische Bewegung, die sich selbst zum Ziel hat.  

 

Das gilt bereits für ihre erste große Einzelausstellung 1986 in der Roslyn Oxley Galerie in Sydney. Dort 

konfrontierte sie den Besucher mit einer diagonal in der Galerie platzierten Pinie, deren sorgfältig gereinigte 
Wurzeln üppig mit Honig begossen worden waren. Im Zuge einer anschließenden Ausstellungstournee 

wurde der Baum jedesmal aufs Neue verbrannt zu einem Russspuren hinterlassenden Kohlestumpf, der sich 

als vehemente skulpturale Geste zeigte und gleichzeitig die unaufhebbare Dialektik von Werden und 
Vergehen illustrierte.  

 

In Sounding, 1990 für die Sydney-Biennale entstanden, öffnet die Künstlerin zunächst die Stahltüren 

zwischen zwei — in unterschiedlichen Jahrzehnten gebauten — Fabrikteilen, und verwandelte die 
Türöffnung in ein geometrisches Gitterwerk aus unzähligen, aufeinander gestapelten Kreidestücken, durch 

die der jeweils gegenüber liegende Raum zwar gesehen, aber nicht betreten werden konnte. In beiden Fällen 



begegnete man einer hoch entwickelten Materialsensibilität, einem stupenden Gefühl für Raum- und 

Lichtzusammenhänge, und einer poetischen Metaphorik, die Dinge in einem neuen Licht erscheinen lässt, 

ohne sie auf eine Bedeutung festzulegen. Das Werk funktioniert als Passage, die genau zwischen einem 
unbestimmbaren Anfang und einem immer offen bleibenden Ende oszilliert. Dabei leistet sich die Künstlerin 

keinerlei verschwiemeltes, wolkiges Ungefähr. Der komplexe, fließende Bedeutungsreichtum ihrer Arbeiten  

ist stets das Ergebnis kühler, präziser Reduktion. Stück für Stück wird, was überflüssig ist, entfernt, bis zum 
Schluß nur noch das Eigentliche zurückbleibt.  

 

Eines der Hauptkennzeichen dieses Werks ist die Verbindung aus geometrisch-anorganen Komponenten mit 

natürlichen, oft metaphorisch aufladbaren Materialien. Das lässt sich bereits an dem erwähnten Beitrag zur 
Biennale in Sydney nachvollziehen. Auf der einen Seite eröffnen die Kreidestücke einen  

breiten assoziativen Horizont, geschwängert von staubigem Schulgeruch, dem Quietschen der Kreide auf der 

Schiefertafel, und der Erinnerung an Unterrichtsstunden, die zäh wie Honig dahinfliessen. Darüber hinaus 
weist die Kreide als Material weit in die Erdgeschichte zurück. Gebildet aus Muschel-, Korallen- und 

Fischskelett-Resten, die sich auf dem Grund des Meeres ablagerten, kann Kreide selbst als eine Schwelle 

zwischen dem Bereich des Organischen und dem Anorganischen begriffen werden. Als weicher Verwandter 
des Kalksteins, lässt  

 

 

sie sich in verschiedene Formen pressen, und bleibt doch, ungeachtet ihrer dann kompakten Form stets ein 
brüchiger, fragiler Stoff. Auf der anderen Seite verhindert die fast an Sol LeWitt gemahnende formale 

Strenge des mehrere Zentimeter tiefen Kreidegitter-Rasters nachdrücklich eine rein sensuelle oder 

materialpoetische Lesart. Mehr noch: Als weisse, sauber in den weissen Wandverlauf eingepasste Struktur 
kann sie als Teil der Architektur verstanden werden, was de facto ihre Unsichtbarkeit als Kunst befördern 

würde, aber auch als selbständige Arbeit, deren Skulpturalität stets bildhaft zu verstehen ist, und deren 

Bildhaftigkeit immer auch skulptural begründet bleibt, (nicht zuletzt, weil das Tageslicht, das in allen 

Arbeiten von Simone Mangos eine entscheidende Rolle spielt, seine transformierende Kraft allein im 
skulpturalen Volumen der Schichtung in immer wieder neuen Facetten und überraschenden Akzentuierungen 

beweisen kann).  

 
Diese strukturelle Ambivalenz zwischen Autonomie, Realitätsverwobenheit und netzwerk-artig miteinander 

verknüpften metaphorischen, räumlichen, historischen und psychologischen Bezügen kennzeichnet auch ihre 

für das Freiburger Marienbad entwickelte Installation ...at the edge of water. Aus gebrauchten 
Strassenleuchten, wie sie in der ehemaligen DDR gebräuchlich waren, einer Fotoarbeit und einer aus einem 

Sockel wachsenden Waschpulverskulptur mit den Abdrücken zweier ungleich großer Füße auf der 

Galerieebene (auf der sich früher die Umkleidekabinen befanden), entsteht eine assoziative, elliptische 

Recherche nach der Physis und Psyche eines von seiner Geschichte und seinen verschiedenen Funktionen 
gesättigten Gebäudes. Selten in der bisherigen Ausstellungsgeschichte des Marienbades ist der Raum so sehr 

zu sich selbst gekommen und dabei gleichzeitig um eine völlig neue Dimension erweitert worden, wie durch 

diese Arbeit. Dabei ist vordergründig gar nicht viel zu sehen. An vierzehn grauen Kabeln, die von den 
Lichtleisten der Galerie über das Geländer nach unten geführt werden, hängen vierzehn graue 

Strassenleuchten, deren stumpfes Ende gerade den Boden berührt, in immer gleichen Abständen vertikal in 

Reih und Glied. Ansonsten ist der Raum leer. Aber schon auf den zweiten Blick zeigt sich, wie  
relativ diese Leere ist. Zum einen beschleunigt die serielle, sich über mehr als  

fünfundzwanzig Meter erstreckende gereihte Struktur den Raum in der horizontalen Richtung, und verschafft 

ihm dadurch einen Sog, der den Betrachter in die Tiefe des Raumes zieht. Zum anderen erweisen sich die 

Strassenleuchten selbst als so suggestive Ready-Made-Skulpturen, dass ihre Präsenz mühelos das gesamte 
Gebäude füllt. Es ist nahezu unmöglich, zumal in der vertikalen Anordnung, in der uns diese Leuchten 

begegnen, sie nicht auch assoziativ-gegenständlich zu lesen. Wahlweise lassen sich in ihnen — um nur 

einige Möglichkeiten anzudeuten — Boote, Fischformen, Tropfen, Kaulquappen, Robben oder 
anthropomorphe  

Wesen mit — durch die Glühbirnen gebildeten — Augen erkennen. Gerade diese gegenständliche 

Übersetzbarkeit kann durchaus eine Gefahr für die künstlerische Arbeit darstellen, weil sie sich so kräftig in 

den Vordergrund schiebt, dass sie mit ihrer puren physischen Präsenz alles zu erdrücken droht. 
Für Simone Mangos dagegen werden die Lampen genau deswegen verwendbar, weil sie dieses Potential in 

sich tragen. Ihre symbolische und metaphorische Aufladbarkeit ist die Herausforderung für den 



künstlerischen Umgang mit ihnen. Genau aus dem gleichen Grund, aus dem Simone Mangos mit Wasser, 

Kreide, Honig oder Netzen, also mindestens ebenso „belasteten“ Materialien, arbeitet, beschäftigt sie sich 

auch mit den Leuchten: Weil diese in sich eine vibrierende Übersetzungs-Energie, ein transformatorisches 
Potential tragen, das Parallelen zu der transgressiven Struktur des gesamten Werks aufweist. Sie erscheinen 

in ihrer graugerundeten Behäbigkeit durchaus als organoid, ohne es zu sein, und ihre antropomorphe 

natürlich anmutende Wesenhaftigkeit steht in klarem Kontrast zu ihrer technischen Herstellung. Zu 
mustergültigen Ambivalenzfiguren werden sie darüber hinaus durch die künstlerische Bearbeitung. Ihre 

ursprüngliche Funktion, weit von oben herab einen möglichst großen Radius ihrer Umgebung zu beleuchten, 

ist zwar noch rekonstruierbar, wird aber von den zu aufrecht balancierenden Körpern gewordenen Lampen 

nurmehr sehr eingeschränkt erfüllt. Ihr Licht scheint vor allem für den, der ihnen direkt gegenübertritt. Es ist 
ein intimes Licht der Zwiesprache, das sie aussenden, und es ist gleichzeitig auch ein inversives, auf sich 

selbst gerichtetes Licht. Die Künstlerin verdeutlicht das, indem sie die Reflektoren der Lampen jeweils mit 

einer nicht leuchtenden Original-Birne und einer gekauften leuchtenden 40 Watt Birne ausstattet, deren 
warmes Licht mehr den eigenen Innenraum, als den Ausstellungsraum erleuchtet. Dazu kommt, dass sich die 

Lampen, aufgrund ihrer nur punktweisen Berührung des Bodens, im Lauf der Zeit selbst in die ihnen gemäße 

Richtung gedreht haben, so daß sie sich mit ihrem Licht nun teilweise gegenseitig erhellen. Entscheidend ist 
dabei: Der strukturelle Dualismus, der sich in dieser Leuchten-Installation verwirklicht, bleibt in jede 

Richtung offen, wird nicht in eine Entscheidungssituation hineingedrängt, und zeigt sich dabei doch als 

präzise, jedes Detail bedenkende Setzung. 

 
Die eigenwillige Persönlichkeit der Lampen, die, auf einem fragilen Punkt balancierend, sich ihre eigene 

Richtung geben dürfen, wird durch die bis zum Geländer der Galerie straff vertikal geführten grauen Kabel 

sozusagen „an die Leine“ genommen, und in eine strikte, serielle Vertikalität zurückgebunden, die eine kühl-
nüchterne Atmosphäre des Anti-Pathos schafft. Komplementär dazu wird die  

straffe geometrische Stringenz der Kabelführung auf der Galerieebene aufgehoben. Direkt an der Lichtleiste 

angebracht, die dazu von allen Leuchtstoffröhren befreit wurde, schwingt sich das Kabel in einem bauchigen 

Bogen zum Geländer, wird dort um den Geländerlauf geschlungen und erst dann in die, durch die 
Gravitationskraft der Fiberglasleuchten bedingte, geradlinige Vertikalität gebracht. Die Kabelführung, die 

auf der Galerie-Ebene, vom richtigen Winkel aus gesehen, wie ein gewaltiger, bauchig geraffter Vorhang, 

wie eine Wandseite eines nicht ganz straff gespannten Zeltdaches wirkt, ist gleichzeitig als 
Selbstbezeichnung des Wegs zu lesen, den der elektrische Strom nehmen muss, um die auf dem Boden der 

Halle befindlichen grauen Tropfen-Leuchten zu erhellen. Das Kabel ist so als ein Zeichen funktioneller 

Notwendigkeit mit seinem Zweck identisch (als Stromkabel leitet es den Strom), und gleichzeitig immer 
auch die Markierung eines ästhetischen sur-plus. Als solches metaphorisiert es nicht nur den Weg des Stroms 

zu einem wasserfallartigen Fließen, das in großen grauen Tropfen am Boden ausläuft, es nimmt auch die 

vertikale Struktur des Geländers, die Dicke der Geländerstreben und der Galerieaufhängungen auf, reagiert 

mit seinem Grauton genau auf das Grau des Bodens und die verschiedenen Graus der Leuchten, und ist 
darüber hinaus immer auch lesbar als eine die Vertikalität des Gebäudes durchmessende Raumzeichnung. 

Das von der Galerieebene heruntergeleitete Licht, das auf dem Boden skulptural gefasst wird, sorgt 

zusätzlich für eine paradoxe Vertauschung der Ebenen. Die Beleuchtung, die eigentlich und insbesondere in 
Ausstellungsräumen ihren Sinn erfüllt, indem sie von oben kommt, findet sich  

nun nicht nur unten wieder, sondern ist auf eine gleichzeitig sinnfällige und fast magisch anmutende Weise 

zum Bestandteil der Skulpturen geworden.  
 

Die Trennung zwischen den formalen Bedingungen für die Inszenierung der Kunst (also Raum, weisse 

Wände, elektrisches oder natürliches Licht) und der Kunst selbst, will nicht mehr gelingen. Beide sind durch 

graue Kabel wie durch eine Nabelschnur verbunden und beide profitieren jeweils von der Energie des 
anderen. Die Deckenbeleuchtung erhält erst durch ihre neue Fassung die Kraft wirklich, d.h. inwendig zu 

strahlen (so wie Diamanten gefasst werden müssen, damit sie wirklich zu strahlen beginnen) und die 

Leuchten wären wiederum ohne die kabelgespeiste Zuführung von Energie lebensunfähige, amputierte 
Fragmente. Die  

vertikale, energiegespeiste Interdependenz beider Sphären weist in beide Richtungen über sich selbst hinaus, 

sowohl nach oben, wie nach unten. Weder die, bis auf ihre funktionalen Eingeweide freigelegten Lichtleisten 

auf der Galerie, noch der bauchige Boden der Lampen auf dem grauen Estrich des Ausstellungsraumes 
markieren den Abschluss der Arbeit. Ihre energetischen Vektoren zielen vielmehr sowohl auf die Zone unter 



dem Boden (wo sich das ehemalige Schwimmbecken befindet, dessen seitliche Begrenzung durch die Reihe 

der Leuchten indiziert wird), wie auch auf den Bereich über dem Oberlicht.  

 
Der hier konstatierte, im Wortsinne end-lose vertikale osmotische Austausch und die damit verbundene 

Vertauschung der Ebenen, findet sich auch in den beiden weiteren, wiederum miteinander verknüpften 

Komponenten der Arbeit wieder.  
An der Wand, die den Ausstellungsraum vom Entreé trennt, hat die Künstlerin, exakt mittig gesetzt, ein 

schmales, hochformatiges Farbfoto angebracht, das,  

von den Oberschenkeln abwärts, ein paar nackter Beine von der Seite zeigt,  

die dicht an einem gekachelten Beckenrand stehen, unter dem ein Stück des  
Wassers zu sehen ist. Genau lotrecht darüber platziert die Künstlerin auf der Galerie-Ebene einen Sockel, 

ebenfalls exakt mittig zwischen zwei eckige graubraune Kunststeinsäulen, auf dem, wie erwähnt, die aus 

Waschpulver gebildeten Abdrücke zweier ungleich großer Füße zu erkennen sind. Schon formal sind die 
Bezüge zwischen den beiden Arbeiten und zwischen den Arbeiten und ihrer Umgebung enorm präzise und 

verdichtet. So entspricht die Breite des Fotos ohne Rahmen genau der Breite des Sockels auf der Galerie-

Ebene, dessen Abmessungen wiederum den Abmessungen der Kunststeinsäulen entsprechen. Darüber hinaus 
lassen sich Foto und Sockel zu einer vertikalen Linie verbinden, die das gesamte Gebäude in zwei Hälften 

teilt: Zum einen in die Zone, in der sich die Lampen und die Kabel befinden, zum anderen in die 

gegenüberliegende Zone, die materiell gesehen, leer scheint.  

 
Als ebenso tief ineinander verwoben erweisen sich die beiden Werkteile auf der inhaltlichen Ebene. Die 

unterschiedlich großen Fußabdrücke auf dem Sockel entsprechen den unterschiedlich großen Füssen auf dem 

Foto, die man aber erst dann wirklich bemerkt, wenn man bereits die verschieden großen Abdrücke auf der 
Galerie gesehen hatte. Und genauso, wie der Dualismus des miteinander in Zusammenhang gebrachten 

großen und kleinen Fußabdrucks in der seriellen Dualität der erloschenen großen Originalbirne und der 

leuchtenden kleinen „Fremdbirne“ (in den Strassenleuchten) wieder aufgegriffen wird, ebenso wiederholt 

sich das dort beobachtete Moment einer scheinbar paradoxen Vertauschung der Ebenen. Die nur bis zu ihren 
Oberschenkeln sichtbare menschliche Gestalt auf dem Foto wird auf der Galerieebene nicht etwa 

vervollständigt, sondern im Gegenteil völlig dematerialisiert. So zeigt sich oben etwas, das man eigentlich 

unten erwarten würde, aber in einer Form, in der es nurmehr Erinnerung ist. Der Sockel erscheint als 
Plattform, von der aus ein Absprung in die Tiefe des Raumes vollzogen wurde, der sich aber nur auf die 

Schwimmbadrealität des Fotos und die Vergangenheit des Marienbades beziehen könnte, während er unter 

der jetzigen Kunsthallen-Voraussetzung vermutlich tödlich enden würde. So werden die Fußabdrücke in dem 
weissen, weichen Pulver, das den gesamten Raum mit einem schwachen Geruch nach Seife und Reinigung 

erfüllt, und optisch gleichzeitig  

auch an weissen, heissen Dünensand am Meer erinnert, zu Markierungen einer  

Anwesenheit, die aus Abwesenheit besteht und zu Manifestationen einer strukturellen Abwesenheit, die 
gerade aus ihrer Unsichtbarkeit eine physisch spürbare Präsenz entwickelt. 

 

Die, schon im Zusammenhang mit den Lampen skizzierte Verbindung aus antropomorpher Metaphorik und 
erzählerischer Aufladung auf der einen und minimalnaher, geometrischer Ausnüchterung, bestimmt auch die 

Sockelskulptur, die eben das nicht ist, sondern eine unauflösbare Verschmelzung von Sockel und Skulptur, 

von weichem, formbaren Material und kantiger, weißer geometrischer Härte: Sozusagen ein wandelndes 
Paradox, nicht unähnlich den Kreidestücken aus Sounding, fragil zerstäubend auf der einen, konstruktiv-

kompakt auf der anderen Seite. Das kann natürlich auch als Kommentar auf die massiven Veränderungen die 

skulpturale Arbeit im Lauf des 20. Jahrhunderts unterworfen war, gelesen  

werden. Vom Mensch als großem Thema der Skulptur über Jahrhunderte hinweg, sind nur noch zwei 
widersprüchliche Fußabdrücke geblieben, eine Schwundstufe, ein „unmögliches“ Phantombild. Ebenso hat 

sich der Sockel als ernstzunehmendes Fundament erledigt, seit sich skulpturale Arbeit direkt mit dem Boden  

verbindet, nicht zuletzt, um dadurch ihre Bodenhaftung, ihre Verbindung zur Welt  
nachdrücklich zu unterstreichen. Aber auch die Hypostasierung des Sockels zur Skulptur, wie sie 

beispielsweise Yuji Takeoka eindrücklich vorgeführt hat, oder die Idee der reinen Lehre des restlos 

autonomen Werks, das nur das ist, was es ist, während alles andere immer alles andere bleiben muss, findet 

in dieser Arbeit  
keinen Widerhall. Dafür formuliert sich die Arbeit als im Wortsinn bild-hauerischer Entwurf , als skulpturale 

Geste, die in einem Bild kumuliert, das seine Präsenz aus der Umkreisung des Abwesenden gewinnt. 



 

Die Purifikation zur reinen Kunst-als-Kunst gelingt nur als ironischer Waschgang, als Geruch nach 

sauberem, weissen Waschpulver, die Kunst- und Lebens-Dinge aber zeigen sich in komplexer Verhakung. 
Sie sind Gegensätze, die voneinander nicht lassen können, und nicht lassen wollen: Widersprüchliche 

Paarungen, die zeigen, dass — in der Kunst wie im Leben — das Reine, Absolute, sich nur als das Unreine, 

Relative realisieren lässt. Die wahre Purifikation besteht in der DePurifikation. Nur über die Komplexität der 
Kontingenz gelangt man zu Bildern, 

die nicht an ihrer Unmöglichkeit scheitern (wie der reine Minimalismus oder die  

völlige Verschmelzung von Kunst und Leben), sondern an ihren Möglichkeiten wachsen.  

 
Was bleibt, ist der Zwischenraum, ein merkwürdiger hell-dunkler Ort des Noch-nicht und des Nicht-Mehr, 

eine Twilight-Zone, deren schattenhafte Manifestationen sich umso mehr entziehen, je mehr man sie fassen 

und konkretisieren will. Die Einladungskarte zu ...at the edge of water zeigt den Blick aus einem Flugzeug 
auf Himmel, Land und Meer als ein überwältigendes blaues Feld, in dem die Übergänge zwischen den 

einzelnen Bereichen so haarfein geworden sind, dass sie sich fast nicht mehr wahrnehmen lassen. Es ist ein 

Bild, das die Kongruenz in der Differenz und die Differenz in der Kongruenz zeigt: Ein Hintergrund, der — 
wie die Strassenleuchten, die längst keine Strassenleuchten mehr sind, und doch immer Leuchten bleiben 

werden — nichts anderes beleuchtet, als seine eigene präzise, klare Komplexität: „Am Rande des Wassers“ 

ist man nicht mittendrin, aber auch nicht draussen, sondern genau dazwischen. 

 


