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Gr u pp e n a u s s t e ll u n g e n

«Leave to Remain» The Jewish
Museum, London. «Lines of Control»
Herbert F. Johnson Museum of Art,
Cornell University, Ithaca, NY. 2 0 11
«JustMadrid» International Art Fair,
Madrid. «Drawn from Life» Abbot Hall
Art Gallery, Cumbria, UK. 2 0 0 9 «A Tale
of Paper» The Arts Centre, Haifa
Museum, Israel. 2 0 0 8 «Drawn from Life»
Green Cardamom, London. «HK08»
Hong Kong International Art Fair. «Fresh
Paint» Art Fair, Tel Aviv. 2 0 0 7 «Salon
Locale» Gallery:Space, Finsbury Park,
London. «Nature Trails» Gallery:Space,
Finsbury Park, London. «The Great
Exhibition Room» Arlington Gallery,
London. 2 0 0 6 «The Flat Pack» Reception
Space, London. «Flat» Arlington
Gallery, London. 2 0 0 5 «Walled In:
Walled Out» Green Cardamom, London.
«Shoreditch Showcase 2005»
Shoreditch Building, London. 2 0 0 4
«Besame Mucho» Hoxton Hall, London.
2 0 12

Biografie

Noa Lidor wurde 1977 in Israel geboren.
2001 schloss sie ihr Studium an der
Bezalel Academy of Arts and Design in
Jerusalem cum laude ab. Ihre
Ausbildung vervollständigte sie mit
einem Master of Fine Art am Chelsea
College of Art and Design, London.
Seither lebt und arbeitet sie dort. Sie
hat an zahlreichen Gruppen- und
Einzelausstellungen teilgenommen und
ortsspezifische Arbeiten u.a. für den
Member Room der Tate Modern
(London, UK), Abbot Hall Gallery
(Cumbria, UK), La Caja Blanca Gallery
(Palma de Mallorca, Spanien), Haifa
Museum of Art (Haifa, Israel) kreiert.

E i n z e l a u s s t e ll u n g e n
2 0 14 «Ondo» La Caja Blanca, Palmas
de Mallorca. 2 0 12 «Tomás, il incrédulo»
Museo ABC, Madrid. 2 0 1 0 «In the
chambers of the sea» La Caja Blanca,
Palmas de Mallorca. «This dark cealing
without a star» Green Cardamom,
London. 2 0 0 7/ 2 0 0 8 «Lighthouse» Haifa
Museum of Art, Israel. 2 0 0 5 «I can walk
to the other end of the day» Reception
Space, London.
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Auszeichnungen

«The Mammals» Commission
for the Members Room, Tate Modern,
London. 2 0 11 1st Price Drawing Award,
Museo ABC
2008/2009

Website

www.lacajablanca.com
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D a s Ab e n d m a h l (14 9 5 – 14 9 8 )
D e ta i l « u m g e k i pp t e r S a l z s t r e u e r »

Leonardo da Vinci,
Gesso, Mastix, Tempera,
Pech, 4,6 x 8.8 m

Im Kleinen, Alltäglichen findet sich so das Grosse
wieder, ja erscheint geradezu untrennbar mit diesem
verbunden – so, wie sich im Wort ‹Alltag› auch das
All, das Universum wieder findet. «I have measured out
my life with coffee spoons» heisst eine Zeile aus
dem Gedicht von T.S. Eliot, das in vielen Arbeiten von
Noa Lidor wie ein Refrain immer wieder anklingt.
Genau solche scheinbar nebensächlichen Gegenstände
aus dem häuslichen Umfeld einer Frau, wie der Kaffeelöffel aus dem Gedicht, sind es, denen wir in den
Arbeiten begegnen: Salz, Zierdecke, Fingerhut, Kerzenständer, Glocken, Klaviersaiten, Matratze, Tisch.
In Field (Andromeda 1) S . 2 0 sind achtzehn
in ihrer Grösse variierende Messingglocken tief in das Innere einer Doppelbettmatratze versenkt. Was normalerweise dem Blick
verborgen bleibt, nämlich Glockenmund, Innenraum
und Klöppel, werden exponiert und dem Blick des
Betrachters auf intime Weise preisgegeben. Als würde
etwas zutiefst Privates in den Galerieraum getragen;
die Assoziation zum weiblichen Geschlecht, die durch
den Kontext des Bettes noch verstärkt wird, ist naheliegend. Die Positionen der Glocken zeichnen das
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Kleine Salzhügel auf einem lackierten Holztisch. Das
Salz ist in Brailleschrift angeordnet. Einer Schrift
also, die aus einem Punktmuster besteht, dessen Erhöhung mit den Fingerspitzen ertastet werden muss.
Eine Blindenschrift, die für das Auge zwar sicht- aber
nicht lesbar ist. Nur, die Schrift auf diesem Tisch
bleibt auch einem Blinden verschlossen, denn das Salz
verwischt, sobald man es zu berühren versucht.
Arbeiten wie I have heard the mermaids
singing S . 18 und Till human voices
wake us, in der Noa Lidor auf dem Boden
einen Salzteppich in Braille auslegt, fordern von uns
als Kommunikationssystem das Verstehen geradezu ein.
Gleichzeitig verunmöglichen sie es. Sie oszillieren
zwischen Muster und Sprache. Das Muster besitzt einen
‹Mehrwert›, der sich aber nicht entziffern lässt. Das
Denken gerät in Verwirrung, setzt einen Takt lang aus.
Und so wird in all dem plötzlich ein anderer Ton hörbar – eine Stimme, die von den Grenzen und dem Scheitern der Kommunikation erzählt – ob nun am häuslichen
Familientisch oder an den politischen Verhandlungstischen dieser Welt. Versuchten wir dennoch die Schrift
zu entziffern und berührten das Salz auf dem Tisch,
verlöre es sofort seine Funktion als Träger von Informationen. Salz bliebe nur noch in seiner reinen Materialität
zurück. Salz in seiner substanziellen, stofflichen Form ist
auch das Letzte, was vom Körper zurück bleibt und das,
was verbleibt, wenn die Tränen der Trauernden sich
verflüchtigt haben.
In Wailing Wall S . 18 hat Noa Lidor Salzblöcke,
wie man sie für das Vieh auf Farmen verwendet, zu einer Mauer aufgeschichtet. Diese
Mauer wiegt schwer. Wie viel Leid und Opfer
sind in sie eingegangen? Im Salz erscheinen sie geradezu konserviert. Immaterielles wird materialisiert. Diese
Klagemauer gewinnt durch das verwendete Material

be

«Do I dare disturb
the universe?»
Von Fingerspitzen
und der Kunst
des Auseinandernehmens

sinnbildlich zusätzlich an Gewicht. Sie nimmt Raum ein
und auch Zeit. Wie lange würde es dauern diese
Mauer weg zu lecken? Fast vermeint man, das Salz auf
der Zunge zu spüren. Und noch etwas macht die Arbeit deutlich. Salz ist nicht nur als eine Metapher für
Tränen und Zerfall zu verstehen. Aufgrund seiner Eigenschaft, Totes vor Verwesung zu bewahren, wird ihm in
vielen Kulturen auch eine besondere lebensspendende
Kraft zugeschrieben. Als Folge dieser Charakteristika
hat es vielfach Eingang in die rituelle Verwendung
gefunden. So wurde etwa im Judentum dem Speiseopfer
Salz beigegeben (3. Mose 2,13), zur Reinigung, Konservierung, in manchen Auslegungen auch gedeutet als
Stellvertreter für das (Opfer-)Blut. In da Vincis Werk
Abendmahl (1494 – 1498) ist es der umgekippte Salzstreuer in der Nähe von Judas Iskariot, der auf das
kommende Geschehen verweist: ein Fingerzeig, unauffällig, wie nebenbei, auf den Opfertod Christi.

o

In Noa Lidors minimalistischer
Poesie werden – subtil und ohne Pathos –
grosse Themen wie Leben, Tod, Opfer
und Liebe gleichsam vorsichtig angetippt.
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D e r u n g l ä u b i g e T h o m a s (16 0 2 / 0 4 )

Michelangelo Caravaggio (1573 – 1610)
Öl auf Leinwand, 146 x 107 cm

Mit derselben Präzision und Genauigkeit, in der Noa
Lidor den Finger in die Wunde legt, geht sie auch
in ihren neuen Arbeiten vor, die noch bis Ende Jahr
in der Galerie La Caja Blanca in Palmas unter dem Titel
Ondo zu sehen sind. Nach zwei Jahren Introspektion
und konzentriertem Arbeiten im Atelier sind neben hunderten von meist postkartengrossen Zeichnungen,
zwei auf Performance basierte Videoarbeiten entstanden. Das Verb ‹to ondo› findet sich nicht im Lexikon.
Folgt man Lidors Beispiel des Auseinander-nehmens

Bart
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heit bleibt in die Fäden eingeschrieben. Als Spur wird
sie in der Gegenwart sichtbar. Als solche wiederum ist
sie nur schwer zu fassen, denn eine Spur besteht
nur in einem Verweisungszusammenhang. Sie ist ein
Verschieben von hier nach dort, von früher auf später.
Die Zeit als Thema erscheint zentral auch in der
zweiten Videoarbeit, der wir am Eingang, beziehungsweise Ausgang der Galerie begegnen. Die Künstlerin
selbst, mit Augenschutz und Handschuh ausgestattet,
schlägt mit dem Hammer auf eine etwa 30 cm grosse
Sanduhr. Sie muss mehrmals ansetzen, es geht nicht so
leicht, verlangt nach einer gewissen Entschiedenheit.
Danach beginnt das eigentliche Auseinandersortieren:
Die grossen Scherben mit dem Handschuh, die kleinen mit einer Pinzette. Hat sie die Arbeit beendet,
kommt die nächste Sanduhr an die Reihe. Während der
Schlag Entschlossenheit und Mut verlangt, erfordert
das Auseinandernehmen Geduld und Präzision. Kleine
Splitter sind am schwersten zu finden und die Prozedur selbst birgt auch immer eine Verletzungsgefahr.
Haben wir nicht alle schon unsere Erfahrungen damit
gemacht, wie schwer es ist, Verbindungen, ja Beziehungen zu lösen? Manche Splitter liegen tief verborgen
und kommen erst Jahre später zu Tage, wieder andere
müssen in mühevoller Arbeit heraus operiert werden.
Die Sanduhren gleichen in ihrer Form einer liegenden 8,
was dem Symbol für Ewigkeit entspricht. Ihrer Funktion
nach protokollieren sie aber gerade das Ablaufen der
Zeit. Form und Funktion befinden sich in einem widersprüchlichen Spannungsverhältnis. Noa Lidor nimmt den
Hammer und lässt es zerspringen. Neben dem Bildschirm liegen Sand und Scherben in zwei Haufen,
säuberlich getrennt, auf einem Tablar. Zeit hat sich in
Raum übersetzt und wird haptisch erfahrbar als etwas,
das uns manchmal zwischen den Händen zerrinnt
und an dem man sich leicht die Fingerkuppen verletzt.

Sand und Glas erinnert im Werk von Noa Lidor
auch an die kleinen Salzhaufen, die vom Versuch einer
Kommunikation erzählen, die so schwierig erscheint,
dass das Scheitern ihr geradezu wesensmässig
eigen ist. Sand und Glas – zwei Materialien, die in der
Sanduhr doch nur auf Zeit miteinander verbunden waren
– liegen nun getrennt nebeneinander. Und dennoch:
Auf einer unsichtbaren, zugleich ganz materiellen Ebene,
bleibt diese Verbindung auch weiterhin bestehen,
denn Glas wird aus Sand hergestellt. ‹Ondo› erzählt vom
schwierigen Versuch, etwas auseinander zu nehmen,
um weiter zu gehen. Am Ende bleiben zwei kleine Häufchen im Ausstellungsraum zurück, aufgebahrt oder
vielleicht doch nur von Noa Lidor – wie von einer ordentlichen Hausfrau – zusammengewischt und aufs Regal
gelegt.

Noa Lidor

und schreibt es auseinander (on – do), so findet man ‹to
go on doing›, ‹to keep on doing›. Auseinandernehmen,
um weiter zu machen. Der Titel ‹Ondo› ist somit Programm. Die Künstlerin nimmt auseinander, zerschlägt,
sortiert, entwirrt, zieht heraus. In paradoxer Umkehrung
wird so das Auseinandernehmen selbst zum kreativen
Prozess. Die Überreste davon sind in der Galerie
ausgestellt und zu zwei Installationen angeordnet.
In der Videoarbeit in der Mitte der Galerie begegnen wir
einem aus weissem Baumwollgarn gehäkelten Zierdeckchen. Eine Hand hält es fest, die andere zieht entschlossen am Faden. Manchmal bleibt der Faden hängen,
das Deckchen rutscht weg. Beide Hände müssen zum
Entwirren zur Hilfe genommen werden, dann geht das
Auftrennen weiter, und zwar von aussen nach innen.
‹Ondo›, das bedeutet in die Mitte zu gehen, ins Zentrum,
aus dem heraus es auch entstanden ist. Ein scheinbar
unwichtiger Alltagsgegenstand, obwohl in unermüdlicher
Fleissarbeit und Konzentration angefertigt, wird wieder
aufgelöst. Am Ende ist das Deckchen verschwunden und
ein loser Haufen aus weissem Faden, in den sich die
Spur seiner vormaligen Verarbeitung eingeschrieben
hat, liegt auf dem Tisch. Die beiden Hände nehmen ihn
auf und tragen ihn fort. Wir finden den weissen Baumwollfaden wieder in der Mitte der Galerie. Noa Lidor hat
die Fäden in tagelanger Arbeit an der Decke befestigt.
Im Format entspricht ihre räumliche Anordnung exakt
demjenigen der Säulen in der Galerie. Diese Säule
scheint aber eine andere Funktion inne zu haben: Wenn
auch zentral, trägt sie dennoch nicht. Ähnlich wie die
gehäkelten Deckchen in Indeed there will be time. S . 2 2
In dieser Arbeit gewinnen die Zierdeckchen an immenser materieller Präsenz. Sie
werden vom flachen, zweidimensionalen
Zierrat zur mittig platzierten, dreidimensionalen Säule.
Obwohl diese den Ziertisch nicht trägt, mutet es
dennoch so an. In ihrer Säulenform gewinnt die Masse
optisch an Gewicht und scheint schwerer zu wiegen,
als der Wert auf der Waage wohl anzeigt. Wie viel wiegt
die Zeit, wie viel die Ausdauer, die es erfordert, eine
solche Anzahl Deckchen zu häkeln? In der Arbeit erfährt
das scheinbar nutz- und fast funktionslose Zierdeckchen Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Zugleich
lässt sich Indeed there will be time auch als eine Parabel über die Kunst lesen, die oft nur als unnötiges,
bestenfalls schmückendes Beiwerk toleriert wird und
dennoch einer breiten Säule gleichkommt, die trägt –
wenn auch etwas, das sich de realiter nicht messen
lässt, weil es von anderer, immaterieller Beschaffenheit
ist. Auch die weissen Fäden in der Mitte des Ausstellungsraumes sind so fragil, durchscheinend und ephemer, dass die Galerie beinahe zu einem sakral anmutenden Ort wird. Sie verlangen Achtsamkeit. Vorsichtig
muss man sich als Besucher um sie herum bewegen.
Galerie, Tempel, aber auch Zuhause rücken nahe zueinander. Doch trotz aller Transzendenz: Die Vergangen-
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In der Arbeit Tank S . 19 sind es hunderte
von Fingerhüten, die sich zu einem pointilistischen Fresko verbinden. Wir sehen
uns der Profilzeichnung eines Merkava, also eines Panzers gegenüber. In Realität bis zu neun Metern lang,
erstreckt er sich hier über eine ganze Ausstellungswand.
Durch die enge Verbindung von schwerem Panzer und
winzigem Fingerhut, öffentlich und privat, einschüchternder Kriegsmaschinerie und häuslichem Alltagsgegenstand, maskulin – das Panzerrohr mutet geradezu
überdimensioniert phallisch an – und feminin, aussen
und innen, formalem Positiv und Negativ, wird eine
Dissonanz erzeugt und etwas, das schützen soll, verkehrt sich, kippt ins Gegenteil: Die Fingerhüte werden zu

Einschusslöchern in der Ausstellungswand. Nähern wir
uns ihr, weitet sich diese ins Dreidimensionale, aber
nicht, wie so oft, in den Ausstellungsraum hinein, sondern hinaus. Trotzdem durchlöchert die Armada
von Fingerhüten den Raum nicht, sondern bleibt in der
Galeriewand stecken. Die Galeriewand wird so zur
Klagemauer. Nur dass wir statt Gebet-, Wunsch- und
Dankzettel hier versucht sind, unsere Finger in sie hinein
zu legen. Im Zeitalter von iPhone und iPads , wo wir
auf unseren Bildschirmen über die Oberfläche der Welt
‹scrollen›, führen Noa Lidors Arbeiten tiefer, ermöglichen es auch uns, den Finger auf und in die wunden
Stellen zu legen, vorsichtig, fragend und am äusseren
Schein zweifelnd.
«Tomás, el incrédulo» war denn auch der Titel einer
Solo-Ausstellung 2012 im Museo ABC in Madrid als
Folge des ersten Preises für zeitgenössische Zeichnung
im Jahr davor. Der ‹zweifelnde Thomas› ist ein traditionell
pejorativ verwendeter Ausdruck, weil Thomas nach
Johannes 20, 19 – 29 an der Auferstehung des Herrn
zweifelte und als ihm die anderen Jünger davon erzählten sagte: «Wenn ich meinen Finger nicht in die Male der
Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube
ich nicht.» Es scheint, als erfährt dieses Motiv in den
Arbeiten Noa Lidors eine Umdeutung ins Positive –
ähnlich wie in Caravaggios Interpretation von 1602/04:
Dort hält Christus selbst die Wunde für ihn auf und
führt seine Hand in sie hinein. Denn im Zweifeln, im genauen Hinschauen und Untersuchen liegt auch immer
eine Chance zu grösserem Verstehen und vielleicht auch
zu neuer Glaubenstiefe.
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Sternbild Andromeda nach, wobei der Unterschied der
Glockengrösse der Leuchtkraft der einzelnen Sterne
entspricht. Andromeda, die dem griechischen Mythos
folgend, an einen Felsen am Meeresrand gekettet
dem Seeungeheuer Ketos geopfert werden sollte und
von Perseus in letzter Minute gerettet und zur Frau
genommen wird. Ein Mythos also, der von Gefahr und
Rettung, Opfer und Sicherheit erzählt.
Lidors Sprache bleibt zurückhaltend, minimalistisch. Sie ist leise, unprätentiös und präzis. Mit sparsamsten Mitteln setzt sie Himmel und Erde, Mythos und
Realität, sphärischen Glockenklang mit hartem irdischem Alltag in ein Spannungsverhältnis. Ist hier etwa
das alte Sternbild auf die Erde gefallen? Ein bisschen
erinnern die Glocken an Einschlaglöcher als wäre gerade
ein Meteoritenregen heruntergeprasselt. Heute, wo
die moderne Physik uns lehrt, dass Sternbilder auf
optischen Täuschungen beruhen und die IAU (Internationale Astronomische Union) Koordinaten festlegt,
die der Kartierung des Himmels dienen, werden Liebende nicht mehr unter Sternbilder versetzt. Auch Sterne
haben ihre Todesarten: Ein weisser Zwerg, ein Neutrum,
ein schwarzes Loch. Und trotzdem: Betrachtet man
die Arbeit Field (Andromeda 1), ist da nicht immer auch
eine Reminiszenz an etwas, das den Alltag transzendiert? Eine stumme Musik, die erst noch zum Leben
erweckt werden muss? Zudem hat Lidor sich für achtzehn Glocken entschieden, was nicht der gängigen
Darstellung von Andromeda entspricht. Die Ziffer 18
wird in der hebräischen Sprache als signifikant angesehen, da das Wort für Leben in der Gematrie den Wert
18 hat. Das ‹Achtzehngebet› ist so zentral im jüdischen
Glauben, dass es im Talmud nur als ‹das Gebet› bezeichnet wird. Ein Verweis also auf Leben und Gebet?
Glocken läuten nicht nur bei irdischen Katastrophen,
sondern auch zum Gottesdienst. Setzt man sich auf die
Matratze werden die Glocken stimuliert und es erklingt – je nachdem wie ich mich bewege – ein Klingeln,
das sich bis zu unerträglichem Rasseln steigern
kann. Beides ist in Noa Lidors Arbeit angelegt. Beides
miteinander verklammert.
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Heard the Mermaids

S i n g i n g ( I c h h a b e d i e M e e rj u n g -

f r a u e n s i n g e n g e h ör t )

	Die letzten acht Zeilen aus «The
Love Song of J. Alfred Prufrock»
von T.S. Eliot
2012, temporäre Installation,
Esstisch, Salz, 84 x 110 cm
C	 W a i l i n g W a ll ( Kl a g e m a u e r )
	2005, Salzblöcke für Tiere,
Metallglocken, 65 x 230 x 9 cm

B

D/E	 Ta n k ( Pa n z e r )
	2012, Metall-Fingerhüte eingebettet in Wand, 280 x 904 cm
18
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F	F i e l d ( A n d r o m e d a 1)
	2010, Matratze, Messing-Glocken,
48 x 200 x 180 cm
G	F i e l d ( P e r s e u s )
	Die Anordnung entspricht der
Sternenkonstellation Perseus.
Die Installation im Hinterhof der
Galerie war nur von oben sichtbar.
2010, Plastik-Flöten eingebettet in
einen Zementgrund. Variable
Dimension
20
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H	A n d

i n d e e d t h e r e w i ll b e t i m e

(Und ja , da wird Zeit sein)

	2012, handgehäckelte Baumwolldeckchen, Holztisch, 44 x 56 x
43cm

J	I n

I	W at e r L i ly ( W a s s e rl i l i e )
	2010, Installation, gestärktes,
gehäkeltes Baumwolldeckchen
und Klaviersaiten, 16 x 95 x 16 cm

	2010, Wasserfarbe und Kohledurchschlag auf einer Seite
eines Buches in Braille-Schrift,
25.5 x 29.5 cm

the Chambers of the sea

(night) (In den K ammern des

Meeres, Nacht)
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J
K	I n

the chambers of the sea

(I n de n K a m m e rn des M e e res)

	2010, Installation, Klaviersaiten
Variable Dimension
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L	O h n e T i t e l
	2010, Tusche, Kohledurchschlag
und Wasserfarbe auf Papier,
51 x 41 cm
M	h o u r g l a s s 2 ( S a n d u h r 2 )
	2013, Filzstift und Tusche auf
Papier, 29.6 x 21cm
N	E n d l e s s C o l u m n ( e n d l o s e S ä u l e )
	2010, Installation, vernickelte
Kerzenständer, 10,2 x 253,5 cm
O	T h at

O

i s n o t w h at I m e a n t at a ll

(so hab ich das überhaupt nicht

gemeint)

	2006, Lampen in Beton,
1700 x 76 x 5cm
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