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Es braucht Zeit. Es kann länger dauern.
Ein Ausschnitt aus den Arbeiten zur Sepulkralkultur im Werk von Karolin und Daniel Bräg

SI

N

A

Trauerkränze oder Wegweiser, Blumenvasen und kleine
Schilder mit kommunizierenden Hinweisen wie „Bitte in
der Verwaltung melden“ gehören zum gewohnten und
alltäglichen Bild auf (deutschen) Friedhöfen, sie erregen
weder Aufsehen noch führen sie gemeinhin zu einer Irritation der Besucher. Als Kunstwerke aus
Tanja Möller
der Hand von Karolin und Daniel Bräg
sind sie nicht nur ungewohnt – sie mischen
M.A., geb. 1971, Studium
leise aber dennoch provozierende Töne in
der Kunstwissenschaft und
den geschützten Raum des Friedhofes oder
Germanistik an der Univerwandeln Grünflächen lediglich durch
versität Kassel. Wissenihre Anwesenheit in Stätten der letzten
schaftliche Mitarbeiterin
Ruhe.
der Arbeitsgemeinschaft
Die Auseinandersetzung mit Tod und SterFriedhof und Denkmal
ben zählt nach wie vor zu den großen Thee. V./Museum für Sepulmenkomplexen in der Kunst. Parallel zu eikralkultur, Kassel.
nem in den letzten Jahrzehnten sprunghaft
gestiegenen publizistischen Interesse am Thema Tod kann
auch in der bildenden Kunst in keiner Weise von einem
„totschweigen“ des Motivs gesprochen werden: Trotz oder
gerade wegen der beständig wiederholten Generalthese
vom Abstraktwerden des Todes in den modernen industriellen Gesellschaften werden künstlerische Positionen
zu Seismographen gesellschaftlicher Entwicklungen lange
bevor sie Eingang in das öffentliche Bewusstsein und die
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populäre Diskussion finden. So fasste der italienische
Künstler Jannis Kounellis sein Unbehagen gegenüber der
fortschreitenden Tabuisierung des Todes und die damit
einhergehenden Auswirkungen auf die (Sepulkral-)Kultur
in die Worte: „Es gibt keine Toten mehr. Und das ist das
Schlimmste. Denn der Tod mit allen Aspekten, auch dem
Begräbnis, war ein präzises Zeichen einer Kultur. Die
Kultur präzisiert sich beim Tod und nicht bei der Geburt.“1 Wie aber, so könnte man in der Fortführung dieses
Gedankens fragen, kann sich eine Kultur weiterentwickeln, wenn der Tod aus dem Leben eliminiert wird, wie
Sigmund Freud bereits während des ersten Weltkrieges
konstatierte?2 Eine besonders eindrückliche und vielschichtige Auseinandersetzung mit diesem Problem sowie
mit der damit unmittelbar in Zusammenhang stehenden
Abschieds-, Trauer- und Friedhofskultur zu Beginn des
21. Jahrhunderts findet sich im Werk des in München
lebenden Künstlerehepaares Karolin und Daniel Bräg.
Ihre Arbeiten, die der Reflexion zugänglich machen, was
bislang kaum gedacht, zumindest aber klaglos hingenommen wurde, die auf ihre eigene, mal stille, mal ironische,
mal auch sehr provokante Art analysieren und Gegenmodelle zu bestehenden Situationen und Auffassungen
entwerfen, nähern sich dabei auf leisen Sohlen. Erst im
Gebrauch erfahren wir die künstlerischen Konzepte,
bemerken die in ihnen formulierten gesellschaftlichen
Utopien, die verunsichern, eigene Verhaltensweisen und
Ansichten hinterfragen lassen und deren Realisierung vor
allem von der Einstellung des Einzelnen zum Tod abhängt.
Das künstlerische Spiel mit Erwartungshaltungen, die in
lustvoller Irritation hinterfragt werden, soll zunächst einführend an der Gemeinschaftsarbeit „Wegweiser“ (2000)
aufgezeigt werden, die im Rahmen des Ausstellungsprojektes „Auf Leben und Tod“3 erstmals gezeigt wurde. Auf
dem Stuttgarter Pragfriedhof präsentierten die Künstler
in der neogotischen Hallenarchitektur einer ehemaligen
Aussegnungshalle ein Ensemble von sieben – anscheinend für ihre zukünftige Aufstellung dort deponierten –
Hinweisschildern. In Anmutung und Materialität scheinen diese auf den ersten Blick durchaus unseren in Städten nach Orientierung suchenden Sehgewohnheiten zu
entsprechen. Erst auf den zweiten, genaueren Blick geben
sie sich als Kunstwerk zu erkennen und stiften Verwirrung. Der „Krankenhausfriedhof“ verweist auf den Ort, in
dem die meisten Menschen der Industrieländer seit den
dreißiger Jahren einen verborgenen Tod sterben. Der
„Friedhof der Ungeborenen“ mischt sich provokativ in die
aktuelle Diskussion ein und konfrontiert den (zufälligen)
Betrachter mit der Frage, ab wann Leben bestattungswürdig ist. Weniger ernst auf den ersten Blick hingegen der
„Porschefriedhof“. Ist er die letzte Ruhestätte für Automobilliebhaber, denen ihre Liebe zur Geschwindigkeit zum
tödlichen Verhängnis wurde? Oder gar die logische Fortführung konzerneigener Erholungsheime? Steht das Hinweisschild mit dem Aufdruck „Kelly-Family Friedhof“ gar

Daniel + Karolin Bräg, Wegweiser, 2000 (Pragfriedhof,
Stuttgart)
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