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Jan Friedrich 

hat nach der Lektüre der New York Times 
mal wieder Richard Sennetts „Verfall und 
Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei 
der Intimität“ aus dem Regal gezogen

Die junge Frau, die mir entgegenkommt, 
heißt Julia Meyer-Senftleben, bei Facebook 

findet man sie unter dem Namen Jule Senft, bei 
Instagram postet sie als Juli_S. Sie reist gern, 
bevorzugt durch Südostasien, sie hört am 
liebsten Musik von jungen Singer-Song-Write-
rinnen, die vermittelten ihr das „tolle Gefühl, 
dass alles möglich ist, auch wenn gerade alles 
sch*ße läuft“, wie sie das in einem Facebook-
Eintrag einmal geschrieben hat, am Tag, nach-
dem sie ihre Mischlingshündin Zoe hat ein-
schläfern lassen müssen. Der betont lässig ge-
kleidete Mann an Julias Seite heißt Paul Senft-
leben. Die beiden sind seit fünf Jahren verheira-
tet; beide haben sie an ihrem Hochzeitstag eine 
superprofessionell gemachte Bildstrecke bei 
Instagram veröffentlicht. Er nennt sich dort üb-
rigens Senfti_1, postet aber nur selten etwas, 
Facebook nutzt er gar nicht. Bei Tinder sucht 
Paul als Scharfer_Senf gelegentlich nach einem 
„spontanen One-Night-Stand ohne weitere Ver-
pflichtungen, Ihr versteht schon! *fg*“.

Mitte Januar veröffentlichte die New York 
Times einen Beitrag einer Journalistin, die über 
ein bislang unbekanntes Start-Up-Unternehmen 
mit dem Namen Clearview recherchiert hat. 
Clearview soll eine Datenbank mit mehr als drei 
Milliarden Fotos von Gesichtern aufgebaut ha-
ben, die sich aus öffentlich zugänglichen Bildern 
unter anderem von Facebook, Youtube, Twitter 
und Instagram speist. Über eine Software zur 
Gesichtserkennung werden die Fotos analysiert, 
zusammengestellt und mit weiteren persönli-
chen Daten, die im Netz zu finden sind, angerei-
chert. In den USA sollen rund 600 Behörden, 
darunter das FBI, das Angebot von Clearview für 
Ermittlungen nutzen. Der Unternehmensgrün-
der bestätigt, dass Clearview außerdem eine 
Brille entwickelt habe, deren Träger mittels Aug-
mented-Reality-Technologie fremde Menschen 
auf der Straße, deren Gesichter in der Daten-
bank zu finden sind, identifizieren kann. Das Un-
ternehmen plane jedoch nicht, die Brille auf den 
Markt zu bringen. 

Sollte Clearview oder irgendjemand sonst das 
doch tun, dann müssen Architekten und Stadt-
planer sich nicht länger Gedanken über öffent-
liches Leben in städtischen Räumen machen. 
Das gibt es dann nicht mehr (siehe oben). 

Juli_S

Eine 
Arbeit 
pro 
Raum

Wenige Worte wurden in letzter Zeit wohl so in-
flationär verwendet wie „Ikone“ oder „ikonisch“. 
Auch ich ertappte mich dabei, im Jahr des Bau-
hausjubiläums etwas zu häufig von seinen „De-
sign-Ikonen“ und „ikonischen Bauten“ in Dessau 
räsoniert zu haben. Deshalb tut es gut, einmal 
systematisch dem Wort nachzuspüren, auch sei-
nen aktuellen Auslegungen, sowie künstleri-
schen Werken, Konsumprodukten oder populär-
kulturellen Phänomenen, die gern „auratisiert“ 
werden – um einen weiteren Verbalfetisch zu be-
mühen.

Die Kunsthalle Bremen hat in einem radikalen 
Akt für einen diesem Thema gewidmeten Par-
cours ihre gesamten sechzig Räume auf drei Ge-
schossen leer geräumt und sogar die für die 

Zutrittshalle 2013 in situ zugeschnittene Wand-
installation „Jardim Botânico“ von Sarah Morris 
verhüllt. Einige Meisterwerke des Hauses gingen 
auf Reisen ins Guggenheim-Museum Bilbao und 
künden dort von den hanseatischen „Ikonen“ − 
von Delacroix bis Beckmann. Auf 4500 Quadrat-
metern Fläche zeigt das Haus stattdessen pro 
Raum jeweils ein einzelnes, bedeutendes Artefakt 
oder eine zusammenhängende Werkgruppe, in 
der Regel Leihgaben: von der russischen Ikone 
bis zu Jeff Koons Ballonhund in Rot, von privaten 
Hausaltären über Firmenmarken bis zum Perso-
nenkult um populäre Celebrities.

Was ist aber nun eine Ikone in ihrem ursprüng-
lichen Sinn? Das erfährt man im Einstiegsraum 
im ersten Obergeschoss. Hier hängt ein russi-

Text Bettina Maria Brosowsky

Was ist eine Ikone? Ein Acheiropoíeton, das 
von Gott geschenkt wurde? Die Mona-Lisa 
oder Stephan Hawking? Die Kunsthalle Bre-
men widmet dem Begriff eine Ausstellung.

Elaine Sturtevants  
„Triptych Marilyn“ von 2004. 
Ein Synthetischer Poly mer-
Siebdruck mit Acryl auf Lein-
wand.
Abb.: Galerie Thaddaeus/
Estate Sturtevant; Foto: 
Charles Duprat
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sches Mandylion aus dem 16. Jahrhundert, ein 
Abbild Christi auf einem Tuch, verehrt als authen-
tischer Abdruck seines Antlitzes. Diese Werkka-
tegorie gilt als Urtypus des Acheiropoíeton, der 
„nicht von Menschenhand geschaffenen“ Ikone, 
die geschickt ein Bildverbot alttestamentarischer 
Glaubenspraxis unterlief. Als Besucher verbleibt 
man aber nicht lange in christlich fundamentaler 
Deutungshistorie. Rasant wird der Bogen über 
das moderne Orgien- und Mysterientheater eines 
Hermann Nitsch oder die säkulare, blutig gewalt-
tätige Sicht auf die Kreuzigung durch Francis 
Bacon hin zur atmosphärischen Malerei William 
Turners gespannt: das reine Licht des Sonnen-
aufgangs als übersinnliche Erscheinung jenseits 
unserer gesicherten Wahrnehmungskategorien.

Diesem Nimbus des Unerklärlichen, des einst 
religiös, heute aus verschiedensten Affekten 
Verklärten, widmen sich weitere Themenblöcke, 
etwa zur Selbststilisierung Kunstschaffender als 
gottgleiche Schöpfer, Heilige oder Schamanen, 
Beispiel: Joseph Beuys. Oder zu den Inkunabeln 
radikaler Erneuerungen in der modernen Kunst-

geschichte, wie das schwarze Quadrat von Kasi-
mir Malewitsch. Er platzierte es 1915 in einer Aus-
stellung in die östliche Ecke des Raumes, tradi-
tionell der Ort der Ikone, denn die Abstraktion refe-
riere auf dessen geistiges Prinzip, etwas nicht 
Darstellbares darzustellen. Nicht minder radikal 
war das Readymade eines Marcel Duchamp, der 
etwa einer handelsüblichen kleinen Reproduk-
tion von Leonardos kultisch verehrter sowie viel-
fach kopierter Mona Lisa ein Bärtchen verpasste. 
Eine Systemkritik auch an der institutionellen 
Wertschöpfung im Kunstprozess, ähnlich der Ap-
propriation Art einer Elaine Sturtevant: Sie  
bediente sich serieller Werke von Warhol oder 
Lichtenstein, denen sie als individuelle Kopie die 
Qualität eines Originals zurückgab.

Zu diesen kunstinternen Inspektionen gesellt 
sich Populärkulturelles bis Trash. 2018 drehten 
Beyoncé und Jay-Z, als Musikerduo „The Carters“, 
das Video für den Titelsong Ihres neuen Albums 
vor und im Pariser Louvre: Peis Pyramide, Jac-
ques-Louis Davids monumentale Krönung Napo-
leons, Géricaults Floß der Medusa und natürlich 

Ikonen. Was wir Menschen anbeten

Kunsthalle Bremen, Am Wall 207, 28195 Bremen

www.kunsthalle-bremen.de

Bis 1. März

Der Katalog (Hirmer Verlag )kostet im Museum 35 Euro,  
im Buchhandel 39,90 Euro

Der berühmteste Kuss  
der Welt: „Kissing the War 
Goodbye“, fotografiert  
von einem Kameraden, Lt. 
Victor Jorgensen.
Abb.: U.S. National Archi -
ves and Records Adminis-
tration

„The true artist helps the 
world by revealing mystic 
truths“, eine Arbeit von  
Bruce Nauman
Abb.: Collection Kröller- 
Müller-Museum, Otterlo, 
Foto: Cary Markerink,
VG Bild-Kunst, Bonn 2019

die Mona Lisa dienten als Kulisse, die sich übri-
gens recht wohlfeil tageweise mieten lässt. In ei-
ner Selfie-Station können es ihnen Besucher in 
Bremen gleich tun. Sie können aber auch Mar-
kenprodukte ertasten und erschnuppern, an ih-
ren Werbejingles zu erkennen versuchen oder 
nur einen Bilderreigen bedeutender Persönlich-
keiten und Momente der neueren Weltgeschich-
te an sich vorbeiziehen lassen. Diese unterhalt-
samen Stationen unterbrechen eine ansonsten 
etwas angestrengte und in der Fülle auch an-
strengende Ausstellung, nicht zuletzt durch die 
zelebrierende Inszenierung der Exponate über 
die gesamte Raumressource der Kunsthalle.
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