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Bilder von Angela Zumpe 

 

Mit Musil zeigt sich alle Wirklichkeit in unseren Erlebnissen und Forschungen nie anders 

wie durch ein Glas, das teils den Blick durchläßt, teils den Hineinblickenden widerspiegelt.  

Die Ausstellung Im Glashaus nimmt mit diesem Titel einmal die lange Fensterfront des 

aktuellen Raums im Anhaltischen Kunstvereins Dessau auf: Schaufenster und die 

Ausstellungsarchitektur verwandeln Glas in ein bedeutungstragendes Medium. Das Glas der 

Fenster, der Vitrinen ist ein Instrument der Fokalisierung, setzt ein emotionales Verhältnis 

zwischen Betrachter und dem isolierten Objekt der Betrachtung in Gang. Es rahmt Personen 

und Gegenstände ein, lenkt den Blick und bestimmt die Art, wie sich das Sichtbare dem 

Flaneur darbietet. Zugleich aber eröffnen die dort gezeigten Arbeiten der Professoren der 

Hochschule Anhalt Dessau eine Untersuchung über Sehen und Sichtbarkeit. Das 

Wahrgenommene bildet immer auch eine Projektionsfläche des Wahrnehmenden.   

Nicht nur in Museen und Schaufenstern sehen wir Bilder und Dinge hinter Glas, Reflektion, 

Projektion, das Eigene und das Andere sind im Wahrnehmen verwoben, so wie der Traum 

von Transparenz und das Trauma der Splitterung, das unsere Weltsicht prägt, im 

Assoziationsraum Glashaus sich berühren.  

Als Teil der großstädtischen Attraktionskultur verfolgt das Schaufenster auch eine Strategie 

der Dekontextualisierung. Die Methode, die Gegenstände aus ihrem Zusammenhang zu lösen 

und zu isolieren, entspricht der Collage, die Bilder und Worte aus ihren vertrauten 

Zusammenhängen heraussprengt, um mit solchen Fragmenten und Splittern neue Sichten zu 

eröffnen.  Von der Malerei zum Film und zurück zur Malerei verfolgt Angela Zumpe das 

Prinzip der Montage, wenn sich ihre Collagen und Bilder zu einer Ikonostase im 

Ausstellungsraum gruppieren – und so auch die Frage nach dem wahren Bild thematisieren.  

Zugleich aber wandern in ihre Malerei Fundstücke ihrer Reisen, aus Vorgängerarbeiten ein, 

die dann verwandelt den Raum des Bildes grundieren. Bezüge zur Religion und zur 

Geschichte tauchen auf, wenn ein Fresko einer kleinen griechischen Kirche einem auf den 

ersten  Blick abstrakten Gemälde zugrunde liegt, das die Verkündigung der Geburt von 

Johannes des Täufers zum Thema hat und zugleich sein Ende mitbringt. Kunst hat immer 

auch mit Ausblick und Vision zu tun. In dem Doppelbild Steinwelt, das Kriegsgerät in ein 

turbulentes Farbgeschehen überführt und mit Stills aus Angela Zumpes gleichnamigen Film, 

der die Berichterstattung während des ersten Golfkriegs zum Thema hatte, kombiniert, 

werden unterschiedliche Medien und ihre Macht wagemutig ineinander verflochten. Frei und 



neu erkundet Angela Zumpe so auch das uralte, vertrackte Verhältnis zwischen Vorbild und 

Bild, zwischen Natur und Kunst, zwischen Mimesis und Schöpfung. Als Farb- und 

Formereignis formuliert diese Malerei Einblicke in das künstlerische Vermögen, dem Zu-

Sehen-Geben. Die Konstruktion des Bildes und die Desavouierung jeder Verfestigung zu 

lesbaren Daten schieben sich schier unauflöslich ineinander, das Bild wird Rhythmus, 

Farbklang, Figuration einer Verzahnung der Gegensätze. 

Dieses konstruktive Sehen verknüpft im offenen Horizont die Bilder und Objekte der 

Ausstellung Im Glashaus. Wie der durch das Glas veränderte und verändernde Blick 

die Beschaffenheit des Sehens deutlich macht, so projizieren diese Arbeiten zwischen 

sinnstiftendem Bild und abstrakter Konstruktion perzeptive Zwischenräume, die 

ständig neu visualisiert und erschlossen werden müssen 
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