
6

W e r k s c h a u
n

r
. 3

B
a

r
t

B i o g r a f i e

Jens reulecke, geboren 1960, studierte 
kunst an der hochschule der künste 
Berlin. Von 1992 bis 2000 lebte und 
arbeitete er als Missionar und künstler 
in niger / Westafrika. im in- und aus- 
land ist er seit 1985 an zahlreichen aus- 
stellungsprojekten beteiligt. seit 2001 
ist er verstärkt im Bereich Performance 
aktiv. Daneben war er auch bei zahlrei- 
chen tanzperformances seines Bruders 
ingo reulecke für die szenografie ver- 
antwortlich. als Lehrbeauftragter ist er 
seit 2011 an verschiedenen hochschu-
len in china tätig. 

a u s s t e L L u n g e n

(auswahl) 2 010 «aktionale – Das  
nackte sein» Verein Berliner künstler, 
Berlin (D). 2 0 0 8 «erscheinen» instal- 
lation, galerie aspire, Basel. 2 0 0 6 
«hungertuch» installation, st. hedwigs- 
krankenhaus, Berlin (D). 2 0 0 3 / 2 0 0 4  
«40 heilige» installation, Ökumenischer 
kirchentag, Berlin (D). 2 0 0 0 «secret 
spaces» kunstverein friedberg (D). 19 9 8 
«stationen am rande der Wüste» 
künstler-haus, Berlin (D). 19 8 8 «trans- 
formation» hanover-gallery, Liverpool 
(gB). 19 8 5 «nähe» galerie Droysen, 
Berlin (D).

P e r f o r M a n c e s
2 011 «abseits» 48 stunden neukölln, 
Berlin (D). 2 010 «underneath» galata 
Perform, istanbul (tr). 2 0 0 8 «Dein 
körper» Poliklinik grosse hamburger 
strasse, Berlin (D). 2 0 0 3 Performance 
zur finissage der installation «40 
heilige» st. Domenicus, Berlin (D).

ko n ta k t

www.jensreulecke.com

Jens Reulecke



7

Das Interview mit Jens Reulecke findet in seinem  
Atelier in einem ruhigen Berliner Wohnquartier abseits 
der trendigen Szenenorte statt. Wir sitzen vor grossen 
Stapeln Fotografien, die akkurat auf dem Boden auf-
geschichtet sind. Jens Reulecke erzählt, dass er gerade 
eine Reise nach China vorbereitet, wo er einen Lehr- 
auftrag an einer Universität erhalten hat. 

MAR t I n Mit 19 Jahren hast du in Berlin angefan-
gen, Kunst zu studieren. Mit 31 Jahren bist du  
mit deiner Frau für 8 Jahre nach Afrika gezogen.  
In dieser Periode sind Fotografien entstanden,  
in der du Land-Art und Skulpturen in Beziehung  
zu Personen bringst.

J e n S Diese Fotografien mit dem titel 
Niger S .14 sind eine Art Resümee  
der Arbeiten, die während der Zeit im niger 

entstanden sind. es war eine intensive Zeit dort, ich  
habe viel erfahren und bin tief in die dortige Kultur ein- 
gestiegen, die mich von Anfang an sehr berührt hat.  
Ich habe Raum bis zu diesem Zeitpunkt noch nie so nah 
erlebt. Das war eine Schlüsselerfahrung für mich. Ich 
wollte unbedingt in diesem Landschaftsraum etwas ent-
stehen lassen. Ich benutzte Steine, die dort überall 
rumlagen und habe sie zu Steinfeldern zusammenge-
legt, habe Metallobjekte hinzugezogen, um Orte zu 
organisieren und aufzuteilen, um sie in einem undefinier-
ten Raum überhaupt erst zu schaffen. Ich arbeitete  
ganz bewusst mit reduzierten elementen, um etwas zu 
kreieren, das sich von der übrigen Landschaft absetzte. 
Beim Fotografieren merkte ich, wie wichtig es ist, eine 
Person in diese Szenen zu integrieren, um die Proportio-
nen klar zu machen. Durch diesen Menschen entsteht 
eine Kommunikation zwischen den Land-Art eingriffen 
und den skulpturalen Setzungen. Dies bringt das 
ganze Arrangement zum Klingen.

M Dieses Zum-Klingen-Bringen interessiert mich. 
Kann es sein, dass du gemerkt hast, dass dem 

Arrangement etwas fehlt? War es dir zu wenig, 
wolltest du es mit Leben füllen?

J nein, es war nicht zu wenig. es ist nicht eine Frage  
nach mehr oder weniger. Ich kann nicht sagen, dass  
eine Skulptur, die für sich alleine steht, weniger ist, als 
wenn ich sie performativ einbinde. Ich könnte auch  
nicht behaupten, zweidimensional sei weniger als drei- 
dimensional. es ist vielmehr eine Frage nach der per- 
sönlichen entwicklung und dem, was ich als Vision 
empfange, woher auch immer. entscheidend ist, dieser 
Vision Raum zu geben. Das hat viel mit Überwindung  
von Ängsten zu tun und mit dem Aufgeben von Dingen, 
derer man sich sicher ist. es geht um die Abkehr von 
dem, was man schon gefunden hat und in dem man 
etabliert ist. nichts hat mich davon abgehalten, meine 
Arbeiten immer wieder ganz stark zu verändern. Bei-
spielsweise von der Malerei in den Raum oder von der 
Installation zur Performance. Dies war aber nie spe kulativ 
im Sinn einer Abwägung, was besser ankommt oder  
mir ermöglicht, mich besser im Kunstmarkt zu platzieren.  

M noch einmal zurück zur Leere und Kargheit. 
J Bei Niger war wichtig herauszufinden, was es wirklich 
braucht und was ich weglassen kann. Dabei war der  
Ort entscheidend, an dem ich damals lebte. Im niger 
gibt es viele Menschen, die absolut nichts besitzen und 
wenig zu essen haben. Dieses Leben ist enorm von 
Leere und Kargheit geprägt. Jener Umstand entwickelte 
eine starke Kraft für mich.

M Du warst als Missionar und gleichzeitig auch  
als Künstler tätig?

J Mein Auftrag war Kunst zu machen und nicht Kunst  
als Mittel einzusetzen, um bei Menschen etwas zu bewe- 
gen. Mein Anspruch war, dass die Kunst für sich ste- 
hend ein eigenleben führen durfte. Wichtig ist für mich, 
dass ich Kunst nicht im Auftrag von jemandem aus- 
führe oder eine höhere Idee verfolge. Zentrum meiner 
künstlerischen Arbeit ist, was mir Jesus vorlebt. Dies 

Fülle im
Freiraum

In Jens Reuleckes  
Haus hat es Platz für  

viele Wohnungen:
 Fotografien, Installa- 

tionen, Skulpturen und 
Perfor mances.
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setze ich aber nicht in sogenannt «christliche Kunst» um.
M Gibt es heute noch christliche Kunst?

J es gibt eine Gruppe von Künstlern, die sich einer christ- 
lichen Sprache bedienen und die im schlechtesten  
Fall unreflektiert christliche Symbole verwenden, welche 
eigentlich an ihrer ureigenen erfahrung oder ihren 
persönlichen Prozessen vorbeigehen. Ich habe grund-
sätzlich nichts gegen die Verwendung und themati-
sierung christlicher Symbole oder Anregungen aus der 
Bibel. Aber die Kunst heute entfernt sich vom illus-
trativen Moment und geht ganz eigene Wege. Im niger 
benutzte ich eben nicht typisch christliche Symbole, 
sondern ging mit ganz einfachen Landschaftsdarstellun-
gen auf die Menschen zu. So konnte ich meine Begei-
sterung für die dortige Kultur bildnerisch ausdrücken und 
versuchte gleichzeitig, mit der lokalen Bevölkerung ins 
Gespräch zu kommen.

M Auf Fotografien deiner Arbeit La Via 
Crucis S .16 sieht man eine taumelnde, 
gebückte und leidende Person.

J es gibt in meinem bisherigen Werk ein paar explizitere 
Annäherungen an die christliche thematik. Zum Beispiel 
diese Arbeit auf einem Kreuzweg im tessin. Ich sperre 
mich nicht grundsätzlich gegen einen derartigen Ansatz, 
wenn es für meinen persönlichen Weg wichtig ist.  
Zwar geht es mir nicht primär um «Christliches» oder 
«Unchristliches», aber es kommt vor, dass ein per-
sönlicher Bezug entsteht, der mich anspricht und begeis-
tert. Ich merke dann, da geschieht etwas mit mir, was 
mich einlädt, damit künstlerisch zu experimentieren. So 
etwas hat unbedingt seinen Platz. Die Fotos auf dem 
Kreuzweg entstanden aus einer derartigen Situation. Ich 
lief die Stationen ab, liess mich von der Atmosphäre  
dort leiten und beobachtete, wie mein Körper darauf rea- 
gierte. Mich interessierte, zu welchen Bewegungen ich 
geführt wurde und hielt dies mit Selbstauslöser fotogra-
fisch fest. 

M Fotografien übermalst du mit einfachen Mustern 
und schreibst Wörter darauf.

J Diese malerischen elemente sollen eine Konzentration 
schaffen, wobei dieser Fokus eigentlich nicht unbe- 
dingt nötig ist. es ist nicht so, dass ich denke, das Foto 
ist noch nicht fertig, es braucht noch etwas. Ich frage, 
was macht die Arbeit mit mir, wozu lädt sie mich ein.  
Durch das Übermalen mit elementen entsteht für mich 
eine neue Beziehung und Verbindung zwischen dem 
festgehaltenen Ort und den abgebildeten Personen. Man 
könnte von einer Darstellung der Gegenwart Gottes  
auf dem Bild sprechen, aber ich habe eine Scheu davor, 
alles mit Worten benennen zu wollen.

M Häufig ist deine Hand zu sehen, als ob du eine 
Verbindung zwischen  
dir und der fotografischen Abbildung 
herstellen möchtest S .10 . 

J Wenn ich mich nicht per Selbstauslöser im Bild 
integrieren kann, weil das die ganze Situation zu stark 

Bitte nicht am  
gedeckten tisch in der 

Wüste vorbeigehen!
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von Jesus Christus für mich vorbereitet wurde. Bitte nicht 
am gedeckten tisch in der Wüste vorbeigehen!

M In Basel hast du 2008 ein künstlerisches Projekt 
gemacht S .13 , das in Zusammenarbeit 
mit einer sozialen einrichtung den Versuch 
unternahm, Obdach losen, Prostituierten 
und  Drogenabhängigen beim Leben weg 

von der Strasse zu helfen. 
J Die Galerie Aspire in Basel lag in einem sozial sehr 
schwierigen Umfeld. Die Idee war, dass man Kunstschaf-
fende für zwei Monate einlädt, um Kontakt mit dieser 
Szene aufzunehmen und Workshops anzubieten. Die 
Aufenthalte sollten jeweils mit einer Ausstellung  
abgeschlossen werden. In der Vorbereitung habe ich 
gemerkt, dass es mir am wichtigsten ist, dort erst einmal 
präsent zu sein, bevor ich ein künstlerisches Projekt 
beginne. Ich wollte also nicht nur Workshops anbieten 
und hoffen, dass jemand kommt. Mir schien es unab-
dingbar, auch ausserhalb der Arbeit in den Workshops 
Kontakt mit den dort lebenden Menschen herzustel- 
len. Deshalb beschloss ich, in der Galerie zu wohnen, um 
so direkt am Alltag der benachbarten sozialen einrich-
tung teilzuhaben. Ich war ebenso bei den gemeinsamen 
essenszeiten anwesend wie auch bei Gesprächen mit 
den Sozialarbeitern. nachts wartete ich in der Galerie, und 
mit der Zeit kamen Besucher, die sich bei mir oft re- 
gelrecht auskotzten. So kam ich nach und nach mit ihnen 
ins Gespräch. Aus diesen Gesprächen kristallisierten 
sich sukzessive Begriffe heraus wie unter anderem 
Anhalten, Ungewissheit, Schweben, Abhängigkeit. Diese 
themen bildeten dann das Grundgerüst für die Zusam-
menarbeit mit den teilnehmenden der Workshops. 
Daraus entstanden wiederum die Installationen in der 
Galerie, welche gleichzeitig auch eine Zusammen-
fassung meiner Zeit dort darstellten. 

M eindrücklich finde ich das Bild einer Matte, die 
sich in einer Gardine verfangen hat und fast zu 
schweben beginnt.

J Die Matte steht genauso mit dem Unterwegssein  
der Obdachlosen wie mit meinem eigenen nomadenhaften 
Leben in Verbindung. Das kann auch Qualitäten haben.

stören oder die räumliche Konstellation verändern 
würde, habe ich mit der abgebildeten Hand eine andere 
Möglichkeit, mich ins Bild zu bringen.  

M Die Hand zeigt auf etwas. Ist das die Hand eines 
Missionars, der uns belehren möchte?

J Alles, bloss das nicht. eine Belehrung im schlechtesten 
Sinne nimmt den Menschen etwas. eine Belehrung im 
positiven Sinne dagegen eröffnet dem Belehrten Wege, 
seine eigenen Quellen zu aktivieren. Die Hand zeigt 
häufig in die Weite, das ist mir wichtig. Oder sie zeigt ins 
Verborgene, wo man Dinge nicht vermutet. Schätze  
kann man dort entdecken, wo man oft vorbeigeht. Alles 
ist da, alles ist gegenwärtig, auch der heilige Geist.

M Selbstportraits aus einer weiteren 
fotografischen Serie S .13 hast du  
mit kräftigen Pinselstrichen übermalt.

 J Für mich ist es eine Sichtbarmachung 
von Kräften, die an mir zerren und an mir rütteln, mich 
unterstützen und auch bekämpfen. eine Person befindet 
sich im Kampf mit dem Inneren und dem Äusseren. 
Manchmal empfinde ich die Übermalung als harmonisch 
und versöhnlich, manchmal aber auch als aufbrechend, 
als ob etwas in diesen Menschen hineinfährt. Auf jeden 
Fall ist es ein Kampf einander widerstrebender Kräfte.

M Würdest du dich dagegen wehren, wenn ich 
behaupte, dass dieses Motiv an Versuchungsge-
schichten in der Bibel erinnert?

J nein, überhaupt nicht, diese Interpretation kann dem 
Bild entsprechen.

M In der Beschreibung einer Performance von dir 
habe ich folgendes gelesen: «Wie künstlerisches 
Arbeiten mit seiner sinnlichen erfahrung sich kaum 
merklich in spirituelle Kraft verwandelt.» Sinnli- 

ches spüre ich in deiner Performance 
underneath S .13 in Istanbul auf eine 
fast theaterhafte Weise: erotische 

Spannung zwischen zwei Darstellern, die sich nicht 
in die Augen schauen und doch gleichzeitig um 
nähe und Distanz kreisen. 

J Für mich hat das Sinnliche primär mit den Sinnen zu 
tun, also geht es um Wahrnehmung, in welcher Richtung 
auch immer. Diese Wahrnehmung ist ganz entschei- 
dend bei der entdeckung von Dingen, die an sich nicht so 
offensichtlich sind. Dinge, auf die vielleicht auch nicht 
alle schauen und von denen nicht alle eingenommen und 
begeistert sind. Ich suche in meiner Arbeit nach einer 
Wahrnehmung von tiefe, welche die Oberfläche durch-
dringt und im Immateriellen landet, dort wo das Geistige 
zu Hause ist.

M In einem text von dir sprichst du von Freiraum. 
Was ist das für dich?

J Der Freiraum in mir hat vor allem offen zu sein. er wehrt 
sich dagegen, ein Schema oder eine Struktur überge-
stülpt zu bekommen, beziehungsweise sich selbst über- 
zustülpen. Dieser Widerstand hat einen guten Grund, 
denn ich wäre sonst verhindert wahrzunehmen, was  
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B e r s c h e i n e n

  2008, installation, galerie  
aspire, Basel. Diese arbeit ist das 
ergebnis einer künstlerischen 
Zusammenarbeit mit obdachlosen.

c c o V e r e D

  2009 / 10, Bildserie, retuschierfar-
be und acrylfarbe auf fotografie.

D u n D e r n e at h

  2010, Performance im galata-
Perform-theater istanbul (tr).
Zwei Personen schauen sich nicht 
in die augen und kreisen doch  
um nähe und Distanz.

s.10 D r a g o n s  &  t r a c e s  (c h i n a )

  2009 / 10, Bildserie, acrylfarbe 
auf fotografie

s.11 u s a

  2010 / 11, Bildserie, acrylfarbe 
auf fotografie

a W o r D L e s s  D a n c e  ( n e W  Yo r k )

  2007, Bildserie, acrylfarbe auf 
fotografie
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f L a  V i a  c r u c i s

  2008, Bildserie, acrylfarbe auf 
fotografie

g s o M e t h i n g  B e Yo n D

  2008, Bildserie, fotografie mit 
einkratzungen
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