
Sara Dahme, umtriebige Kunsterzieherin am Max-Born-Gymnasium in Backnang hat die 
Kunstvermittlung sozusagen zu einer höchst vitalen Kunstform erhoben. Mit einer einzigartigen 
Mischung aus Wissensvermittlung, Entertainment und Spontanität hat sie unterschiedliche und 
ungewöhnliche Formate entwickelt, wie etwa die sehr erfolgreiche "SuperSoundSculpture" mit 
dem DJ Andreas Vogel in der Staatsgalerie Stuttgart oder auch das Interviewformat "Sara 
Dahme trifft...", welches jeden 3. Mittwoch im Monat in der Sammlung Froehlich in Leinfelden 
stattfindet. Dabei schlendert sie mit jeweils einem Gast durch die Sammlung, und man kommt 
über die Bilder miteinander ins Gespräch, das Ganze spontan improvisiert, ohne einen 
vorgefertigten Fragenkatalog, der mechanisch abgearbeitet werden muss. Und weil dieses 
Konzept richtig gut klingt, haben wir uns vom BDK gedacht, das machen wir jetzt auch mal und 
drehen den Spieß einfach um: ebenfalls ganz spontan improvisiert- Nadine Lindenthal 
trifft...Sara Dahme, diesmal in der Staatsgalerie! 

Wir laufen leise an einer Gruppe vorwiegend silberhaariger Damen vorbei, die einer 
Kunstvermittlerin und deren Ausführungen zum Expressionismus lauschen.

NL: Du machst ja auch in der Staatsgalerie Führungen, auch ganz klassisch wie hier bei 
diesem Publikum. Was ist da so der Hauptunterschied im Gegensatz zu jungen Leuten?

SD: Anfangs dürfte ich in der Staatsgalerie nur die Kinder durch die Ausstellungen begleiten... 
Bis ich einmal spontan eine Vertretung für den Galerieverein übernehmen musste, die haben 
mich dann erst mal angeguckt, wer ist denn das? Das sind ja sehr höfliche und gebildete 
Menschen, die auch erwarten, da muss jetzt jemand kommen, der in der Staatsgalerie ganz, 
ganz wichtig ist, der auf jeden Fall ganz viel weiß...
NL: ...aber eigentlich wissen diese Besucher ja am meisten...
SD: ...deshalb sollte diese Person dann auch auf jeden Fall promoviert sein, und da stand ich 
dann damals als Jungspunt, nicht mal mit abgeschlossenem Studium und wurde von diesem 
Publikum sehr skeptisch beäugt. Da dachte ich mir, jetzt mal Fury die Sporen geben und hab 
dann mit meinem Halbwissen richtig Gas gegeben, hab weniger mit Zahlen und Fakten um 
mich geworfen, sondern habe versucht, meine Begeisterung, meinen Zugang zu 
zeitgenössischen Werken rüberzubringen, auch mit Anekdoten zu bestimmten Künstlern, tja, 
und am Ende waren die Leute dann ganz aus dem Häuschen.

NL: Aber das weiß man meistens immer erst hinterher, zunächst ist es ja sicherlich eine 
ziemlich verkrampfte Situation, wenn man zum ersten Mal vor einer solchen Gruppe steht, die 
mit derart hohen Erwartungen daher kommt...

Nadine Lindenthal trifft...
SARA DAHME

Kunstvermittlung mal ganz anders, ist das möglich? Und ob, vor allem wenn
man sich darüber mit Sara Dahme unterhält...



SD: Ja, zunächst kämpft man gegen ein Wissen an, dass dem eigenen überlegen ist, das sind 
viele gegen einen, und beliebt sind ja immer so Fragen wie "War das denn nicht im Mai 1992, 
ich dachte, ich hätte das wo gelesen..." - "Sind Sie sich da sicher?" Ich sag dann immer, keine 
Ahnung, aber wissen Sie was, das können wir ja problemlos googeln. Ich habe auch keine Lust 
mit Bücherstapeln und Listen durchs Museum zu gehen.
Es gibt ja bei Erwachsenen oft auch diejenigen, die nur ihr Wissen abgleichen wollen, und die 
möchte ich dann aus dieser Ecke rausholen und sagen, nee, es geht auch um eure 
Wahrnehmung, um euer Empfinden, um euern Zugang zur Kunst, da wird es dann interessant.

NL: Und dann gibt es ja noch eine ganz andere Klientel, die Schüler, die ins "Museum müssen".

SD: Klar, die muss man dann aus dieser Haltung raus manövrieren, zum Beispiel, ihr seid hier 
nicht weil ihr müsst, sondern weil ihr dürft, das ist hier ein Privileg, und ich zeig euch jetzt mal 
die versautesten Bilder in der Staatsgalerie.

NL: Können wir da mal hingehen? Also, hier ist es ja noch ziemlich harmlos... 

Wir verlasssen den "harmlosen" Gerhard Richter und die nett-dekorative Katharina Grosse um 
in die zwielichten Nebenräume abzubiegen, aus denen schon verdächtig rotes Neonlicht 
leuchtet:

SD: Genau, zum Beispiel hier Bruce Nauman, "Hello, Welcome and Good-Bye", und dann steht 
man hier mit so 15-,16-jährigen, die starren das erstmal an, weil es so schön blinkt, und 
dann...nach einer Weile: "Da sind ja Pimmel", dann sag ich, "Also bitte, das ist ein Penis, oder 
Glied, du sagst ja auch nicht in der Öffentlichkeit 'das sind Titten'.", und dann schauen 
manchmal die Kolleginnen ganz pikiert, aber das ist ein ganz wichtiger und normaler Diskurs 
bei Jugendlichen, dass wir über die Begriffe und Themen unverkrampft und auch ganz ernsthaft
reden, jedoch nicht humorfrei. Dann kommen wir oft ins Gespräch über Penisse, Beziehungen 
und wie sich Freude körperlich zeigt... und dann hab ich 15 Jugendliche da stehen, die sich 
prächtig amüsieren und später zig Fotos machen –  die haben vielleicht nicht unbedingt die 
ganzen Metaebenen der Naumanschen Kunst verstanden, aber sie hatten 'ne gute Zeit, posten 
die Fotos bei Instagram, und ich denk mir, wie geil ist das denn...Ich geh auch manchmal mit 5-
jährigen hierher und wir zeichnen das dann...
NL: Mit 5-jährigen?? Und wie reagieren die dann? 
SD: Ach, die sind da viel entspannter als die Jugendlichen, die sagen dann vielleicht mal "Guck 
mal, das ist wie bei meinem Papa", und dann zeichnen wir diese einfachen bunten Umrisslinien,
die verschiedenen Bewegungsabläufe einfach übereinander in eine Zeichnung.
Mir geht es bei der Kunstvermittlung immer darum, die Leute von ihrer Erwartungshaltung weg 
ins Erlebnis zu bringen.
NL: Bleiben wir mal bei den 15-jährigen, so ein Nauman, klar, da kriegt man sie auf jeden Fall, 
aber jetzt gehen wir mal da hin...

Wir verlassen den Altbau in Richtung Staib-Bau und wuchten uns durch die abweisende 
Metalltür.

SD: Ja, der Minimalismus...das scheint schwieriger. Mir geht es so, dass ich über Sachen, die 
ich nicht so gut finde, besser sprechen kann, da hab ich mehr Punkte, wo ich ansetzen kann, da
ich es kritischer begutachte, und so einen Judd, den seh' ich und find ihn einfach fantastisch. 
Dann frage ich mich, wie ich es schaffe, mein total direktes Empfinden da weiterzugeben, denn 
darum geht es mir bei der Kunstvermittlung, es geht nicht primär um Wissensvermittlung: jetzt 
hab ich was gelernt. Mein Anspruch ist ein anderer, ich will, dass die Leute Lust haben, ins 
Museum zu gehen und sie sich auf dieses Erlebnis einlassen, das etwas mit ihnen passiert, und
sie sich erinnern, "ach da waren wir doch, und haben dieses Ding gesehen". Ich glaube es ist 
nicht allzu wichtig, dass Besucher sich die Künstlernamen oder die Epoche merken, ich 
wünsche mir vielmehr, dass sie sich auf Kunst einlassen und sie zulassen und weg vom puren 
wissen kommen. Wenn ich zum Beispiel vor einem Velazquez stehe und dann plötzlich weinen 
muss und dann denk ich, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los. Von diesem Punkt, der 



Empfindung versuche ich dann einen Schritt zurückzugehen und frage mich, was fasziniert 
mich an so einem Donald Judd. So einem Plexiglastrumm, das auf dem Boden steht. 

NL: Ja, was fasziniert dich denn, im Moment passiert bei mir da noch nicht so viel...

SD: Mit einer Schulklasse würd ich mich drum rum setzen...

NL: Ich hatte vorhin noch 25 Neuntklässler hier im Schlepptau, zu meinem eigenen Erstaunen 
waren die aber voll bei der Sache, aber jetzt stellen wir uns einfach mal so richtig genervte 
Pubertierende vor, "Ey, alles voll öde hier", und setzen die mal vor den Judd. Da kommt doch 
spätestens nach 5 Sekunden, "Was is'n das für 'n Scheiß?"

SD: Ja genau, richtig, da komm ich ins Museum, hab 'ne Erwartungshaltung, dass alles was 
hier gezeigt wird, "Kunst" ist, und da komm ich hierher und dann steht da so ein schlechter, 
sperriger Couchtisch auf dem Boden rum, und der ist nicht mal gut verarbeitet...

NL: "Ey, und was soll das jetzt, Frau Dahme? Den kann ich ja nicht mal benutzen..."

SD: Ja, genau, dann dreh ich die Fragen um, diese Killerphrasen, die beantwort' ich nie, aber 
vermutlich würd ich das Gleiche fragen, wenn ich nicht verliebt wäre...heiteres Gelächter 
inmitten der feierlichen Aura der Minimal Art...und dann versuch ich, dass die Schüler es sich 
gegenseitig beantworten. Wenn man so eine Phrase einwirft, polarisiert das natürlich, einer 
findet es voll scheiße, der andere schließt sich an und irgendjemand kommt dann immer und 
sagt, aber irgendwie find ich's eigentlich ganz schön.

NL: Und das tritt immer ein oder gibt es auch mal Situationen, dass Gruppen komplett bei der 
einen "Scheiß-Meinung" bleiben?

SD: Eigentlich nicht, es ist meistens so, dass in der Gruppe dann eine Dynamik entsteht und ich
versuche, diese Dynamik zu nutzen. Und es geht mir auch nicht darum, dass 25 Jugendliche 
hier rausgehen und sagen, Donald Judd ist der größte Künstler des Planeten, wie konnt' ich das
nur übersehen all die Jahre, nein, es geht mir um die Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk, 
einen Dialog, das ist mein Vermittlungsziel. 

NL: Donald Judd hätte da sicherlich nichts dagegen, wenn er wüsste, dass im Jahr 2016 im 
fernen Germany 25 junge Menschen um sein Werk sitzen und heftig diskutieren.

SD: Ja klar, das ist doch lebendige Kunst. Ich erzähl dann, dass es bei mir oft so war, dass 
Werke, die ich anfangs ganz schrecklich fand, dann zu Lieblingsarbeiten wurden, weil die mich 
berührt haben, das ist wie bei Menschen, oder wie bei Katz und Hund, da ist was, was mich 
ärgert, was mich berührt, das was von mir will...und dieses Ding da will, dass ich es Scheiße 
finde, aber vielleicht will es auch, dass ich es liebe. Ich versuche auch ehrlich und oft emotional,
über einen privaten, ganz erzählerischen Zugang eine Verbindung zum Werk herzustellen.

NL: Wobei ich das Anekdotisch-Erzählerische speziell hier bei den Minimalisten als eher 
schwierig einschätze, ich bleib jetzt mal in meinem Pubertätsmodus als nerviges Gegenüber 
"Ich versteh' das nicht, wie kann man sich in so 'ne Arbeit verlieben??"

SD: Dann würd ich sagen, weil das ganz anders ist, als alle anderen Arbeiten in der 
Staatsgalerie, fast alle anderen Arbeiten hängen an der Wand, da ist vielleicht was drauf, was 
ich erkennen kann, die haben einen Titel, der mir was sagt, und da kann ich Geschichten dazu 
erfinden, aber hier ist so ein Ding, das verweigert sich mir, es ist zwar transparent, ich kann 
reinschauen, aber es erzählt mir nichts. Es ist wie wenn jemand vor dir steht und dich anstarrt 
und einfach nichts sagt und dann sagst du dir, was soll das denn, und da fängt die 
Kommunikation an. Also grundsätzlich ist für mich jeglicher Umgang mit Kunst Kommunikation, 
ob das jetzt verbale oder non-verbale Kommunikation ist, egal, Hauptsache, es macht was mit 
einem, ich möchte auch niemanden indoktrinieren oder zu meinem Jünger machen, ich möchte 



vielmehr die Betrachter ein bisschen den Tunnelblick nehmen, was habt ihr denn, was ist denn 
so schlimm daran, wenn hier so eine orangefarbene Kiste rumsteht und scheinbar ganz nutzlos 
ist? A. ihr müsst sie nicht abstauben B. ihr müsst sie auch nicht kaufen – man muss das mit 
Humor nehmen. Und wenn sich jemand darüber aufregt, ja wunderbar, das ist doch besser als 
wenn einem alles egal ist und wenn ich es im Gespräch schaffe, dass die Leute ihre 
Scheuklappen ablegen um sich darauf einzulassen, egal, ob sie es jetzt gut oder schlecht 
finden, dann hat dennoch eine Auseinandersetzung stattgefunden, die extrem individuell ist. 
Und darum geht es doch.

NL: Deine Begeisterungsfähigkeit scheint ja fast grenzenlos zu sein, gibt es dennoch Werke 
oder Künstler, bei denen du dir sagst, oh nein, bitte nicht dahin, wo einem einfach gar nichts 
einfällt, weder ein affirmatives "Oh ja", noch eine glühende Ablehnung.

SD: Eigentlich sollte man ja als Frau die wenigen weiblichen Künstler besonders beachten, aber
hier drüben, oh je, Rosemarie Trockel...

Wir stehen etwas verloren inmitten des kleinen Trockenraumes, äh Trockelraumes inmitten 
kryptischer Vitrinen, Videos mit saugenden Säuglingen und den berühmten Herdplatten....
NL: Ja, ja, man kann diese Kunst verstehen, die offensichtliche Ironie, die Spiegelung der 
Klischees, aber es will einfach kein Funke überspringen, hoffentlich wird das mal nicht 
irgendwann so ein gut gemeintes Abithema...

 
Sara vor einem neuen Barnett Newman?
Nein, Fehlanzeige, nur die 
verbarrikadierte Tür zur Romantik, the 
sublime is not now, but behind...

Wir schlendern zurück Richtung Sterlingbau, vor dem 
Zugang zu den Romantikern entdecken wir einen uns 
noch unbekannten Barnett Newman, der sich bei näherem
Betrachten jedoch als Türbarrikade entpuppt, die mit 
kunstvoll abgeklebten Kreppbändern in Gelb und Blau 
fixiert wurde.
Wir wandern die großzügigen und hellen Räume entlang, 
links und rechts ein vielfaches Wiedersehen mit alten 
Vertrauten.

NL: Warum laufen die meisten Lehrer wie Verfolgte durch 
den Beuys-Saal, um dann - großes Aufatmen - bei Franz 
Marc und den schönen Tieren wieder stehen zu bleiben?

SD: Allein dein Ausatmen gibt schon die Antwort. Es geht 
um Sicherheit. Es geht auch nicht um eine Bewertung von 
guter oder schlechter Kunst. So ein Franz Marc ist schön 
klar, da kann man nicht viel falsch machen und alle in der 
Klasse sehen drei Pferde und die tun nicht weh und wir 
sind alle zufrieden. Und der Beuys ist jetzt dagegen sehr 
sperrig und steht im Weg rum, ist wohl nicht fertig und 
sieht aus wie kaputt und das ist natürlich recht schwierig. 
Ich bin hier sehr gern, ich bin so ein Mensch, wenn man 
mir sagt, nee, Beuys kann man nicht gut erklären, das geht
nicht, dann sag ich mir, jetzt erst recht, vor allem bei 
Beuys, ausgerechnet Beuys, der doch so viel mit den 
Menschen in Kontakt stand. Besonders gern geh' ich hier 
mit den ganz Kleinen her.

NL: Wie darf man sich denn so einen Erstkontakt dann vorstellen?
SD: Was seht ihr denn? Und dann fangen die an zu erzählen, "Das sieht aus wie 'ne 
Eisenbahn" - "Nein, nein, nein, was seht ihr, was ist konkret da?" Ich möchte sie dazu bringen, 
genau hinzuschauen, die Materialien zu identifizieren. Ich frag dann "Woher kennt ihr das 
Material?" um Bezüge zum eigenen Alltag herzustellen.
Und eigentlich funktioniert ja Beuys wie ein Kieselstein, den ich ins Wasser werfe, und dann 
kommen an allen Ufern der Pfütze Wellen an, und die sehen alle anders aus. Und genau so 



funktioniert ja auch eine Installation von Beuys. Jeder hat einen anderen persönlichen Kontext. 
Es gibt zwar das kollektive Bildbewusstsein, mit dem ganz viel abgeglichen wird, aber auch 
dieses ganz persönliche. Und das versuch ich hier den Besuchern klarzumachen, dass es 
speziell hier nicht die eine richtige Bildlösung gibt, die ich erklären kann und die man mag oder 
ablehnt, fertig zu, Kiste ins Regal stellen, sondern dass es andersherum geht, ich zieh die Kiste 
raus und mach sie auf und es ist wie die Büchse der Pandora. Und am Ende des Tags hat dann
jeder einen anderen Beuys erlebt....

NL: Auch wenn es vielleicht ein Abwehrhaltungs-Beuys ist...

SD: Ja, warum nicht. Womit man Kinder und Jugendliche ganz gut kriegt, sind die Geschichten 
wie mit dem Hasen...

NL: Wie er dem toten Hasen die Kunst erklärt? 

SD: Ja dann sag ich, ihr müsst euch den Beuys so vorstellen, wie er in diese Galerie kommt 
und sich erstmal den Honig über den Kopf kippt, aber das erzähl ich wie wenn es das 
Normalste auf der Welt sei, und dann fragen die Kinder "Wieso Honig?" - "Ja, das ist doch klar, 
Honig, ihr wisst doch, Honig, die Verbindung zur Natur, das Werdende und das Vergehende, 
Honig, das ist Treibstoff, Zucker, wunderbar, und dann kommt der Goldstaub drauf, das ist doch
auch logisch, die Verbindung zum Weltall, das Ewige, und dann nicken einen so 6-jährige an 
und sagen "Stimmt, eh klar!"...

NL: Und wie viele von den Kids haben dann am nächsten Morgen beim Frühstück zu Hause 
auch versucht, so eine Verbindung zum Kosmos herzustellen?

SD: Das wüsst ich extrem gerne, ich hab ihnen gesagt, das kann man probieren, bietet sich an, 
das im Garten oder in der Badewanne zu machen, aber nicht im Sommer, dann kommen die 
Bienen...

NL: Wobei, das wäre dann auch eine interessante Skulptur, Bienen sind ja gerade sehr in, 
gab's ja auch bei der letzten documenta...

SD: Ja genau. Und in diesem Fall ist Kommunikation dann Geschichten erzählen, weil es 
vielleicht über eine rein ästhetische Wahrnehmung hier nur bedingt funktioniert. Und über 
solche Geschichten kann ich dann wieder einen Raum öffnen. Ich lass die Kinder auch gern mit
dem Rücken zur Installation sitzen und sie sollen das Ganze dann aus der Erinnerung 
zeichnen. Die jammern dann erst, wie schwierig das sei, da kommen aber oftmals irre gute 
Zeichnungen dabei raus. Und oft, wenn man sie dann zum Schluss fragt, was ihnen am besten 
gefallen hat, dann quakt so ein kleiner Stöpsel "Joseph Beuys, der mit dem Honig und dem 
Hasen". Und der hat sich darauf eingelassen. Der hatte hier eine gute Zeit, es geht bei Kindern 
auch nicht darum, das sie das Gefühl haben, das ist anstrengend, das ist schwer, das weiß ich 
nicht, ich bin dumm. Sondern das sie hier Spaß hatten und vielleicht mit einer tollen Zeichnung 
von einem Hasen rausgehen, der mit einem Nasenpopel gemacht wurde. Und dann sag ich, ja 
so ein Nasenpopel ist ja auch so eine gute Energie, ähnlich wie der Honig, und man kann damit
zeichnen, wenn er noch frisch ist, und dann fangen alle begeistert an in ihren Nasen zu puhlen 
und man amüsiert sich aufs Beste, und ja, man darf auch Spaß haben im Museum, und diese 
Führungen, wo man immer nur wohlwollend nickt und sein Wissen abgleicht oder zum Schluss 
vor lauter Zutexten gar nicht mehr weiß, was man gesehen hat, das ist für mich ein persönlicher
Albtraum. Meine Führungen können sehr niederschwellig sein, aber niederschwellig ist für mich 
kein Schimpfwort, ich finde es ziemlich anspruchsvoll niederschwellig zu arbeiten Ich will vor 
allem die Menschen, die vielleicht den intellektuellen Überbau und die ganze Bildung dazu nicht
besitzen, oder sich unsicher fühlen an die Kunst heranführen.

Einige Besucher mit Audioguides laufen an uns vorbei, sie sind voll und ganz auf ihre Displays 
vertieft und bleiben dann gemeinsam vor Dieter Roths Würsten stehen.



NL: Ich find Audioguides richtig klasse, seitdem alle damit rumlaufen, ist es so wunderbar still 
im Museum, man kann die Werke entsprechend genießen oder sich lautstark unterhalten, und 
das Beste, alle drängeln sich ja nur vor den paar Werken mit den Nummern dran und man hat 
den Rest der Bilder ganz für sich allein..

SD: Ja, das ist wirklich ein irres Phänomen. Das ist einerseits ein wunderbares 
Entgegenkommen, da hat einer was vorbereitet, da hat sich jemand Gedanken gemacht, so 
dass ein Besucher, der vor Dieter Roth steht jetzt alles wichtige erklärt bekommt, Hegel, 
verdaulich etc. Irre ist nur, dass kaum jemand dieses tolle Angebot so nutzt, wie es eigentlich 
gedacht ist, nämlich als Begleitung zur Betrachtung des Kunstwerkes, sondern es ist genau wie
du sagst, dass die Leute stattdessen die Kunst kaum noch wahrnehmen, und ständig auf den 
Bildschirm starren, da gibt es dann ja auch oft noch so Hintergrundinformation...

NL:...die man dann anklickt, ohne den Vordergrund, nämlich das Bild, wahrzunehmen. Es gibt 
ja jetzt die neuesten Geräte, da hältst du den Bildschirm vor dich hin, und das Gerät erklärt dir 
alles, was du vor der Linse hast, egal, ob es ein Bild oder das Treppenhaus ist, das hab ich 
kürzlich in einem Gaudì-Haus in Barcelona so erlebt. Man sieht das Werk quasi nur noch durch 
den Bildschirm.

SD: Es ist ja auch so eine Art Angst der Museumsmacher, dass die Leute womöglich die Bilder 
nicht verstehen. Aber allein diese Angst find ich schon mal einen Riesenfehler, das kann man ja
wunderschön am Stuttgarter Hauptbahnhof lesen, dass schon die Furcht zu irren der Irrtum 
selbst ist. Aber das wird natürlich so dankbar angenommen, weil die Kunst immer noch mit 
diesem Pathos-Umhang durch die Welt umherstreift, ich bin so intellektuell, ich stehe über den 
Dingen, mich kannst du nicht verstehen, ich bin sozusagen das neue göttliche Moment, das 
heilige Museum, die Kunst, die sich dir entzieht. Und diese Haltung wird mit diesen ganzen 
Audioguides und den klassischen Führungen ja auch noch gefüttert, auch mit diesen nervigen 
Schildern nebendran, die dir alles „erklären“...

NL: Diese Plexiglastafeln neben jedem Bild mit ordentlich Erklärungen sind ja zum Glück passé,
dafür laufen jetzt alle mit Kopfhörern rum, auch nicht besser...

SD: Aber es ja auch so bequem, ich muss mich nicht auf das Werk einlassen, denn das hat ja 
schon jemand anderes für mich gemacht, und da krieg ich dann ganz viel Informationen, das ist
ja auch ein Spiegel unserer Zeit, dass ich gleich alles im Internet abfrage aber erinnern tu ich 
mich dann später nicht mehr. Es ist immer nur eine "Surface". Und deshalb mache ich mit 
Andreas Vogel diese SuperSoundSculpture. Ich hab mir wirklich jahrelang den Kopf 
zerbrochen, wie bekomm ich das hin, dass sich die Leute bei meinen Führungen die Werke 
anschauen, nicht meine Schuhe, nicht was ich mit meinen Händen mache oder nur ein Foto 
machen. Wie kann ich sie dazu „zwingen“, sich in diesen kontemplativen Moment zu begeben? 
Und wenn ich neben einem Bild stehe und was erzähle, dann geht 95 % der Aufmerksamkeit 
auf mich...
NL: Ja klar, das ist doch höflich, dass hat man von klein auf gelernt, dass man denjenigen 
anschaut, der mit einem spricht.
SD: Und dann hab ich mir überlegt, wie krieg ich das hin, dass sie in diese Bärenfalle treten? 
Und dann kam mir die Lösung - Musik. Ich hab dann mit Andreas Vogel darüber gesprochen, er
weiß einfach alles über Popkultur und Musik...
NL: Wie genau darf man sich eure SuperSoundSculpture denn vorstellen?
SD: Ich erzähle superknackig was zu dem Werk, zum Beispiel wie hier zu dem Polke, und dann
legt Andreas was auf...
NL: Was war es denn jetzt hier speziell bei Polke?
SD: Das war eine von FSK gespielte Coverversion, das Original ist von Eddie Wilson alias 
Armin Edgar Schaible, eine Kopie von einer Kopie...
NL: Das passt ja dann perfekt zu Polke und seinen verschiedenen Bildebenen..
SD: Der Sänger war auf jeden Fall ein Deutscher, der vorgibt, Amerikaner zu sein und mit 
einem amerikanischen Akzent ein deutsches Lied singt. Wir haben dann natürlich ganz 
unterschiedliche Anknüpfungspunkte zwischen den Musiktiteln und den Werken, aber auf jeden



Fall ist es dann so, dass die Leute, indem sie in das Musikhören so hineingeworfen werden, so 
3 bis 7 Minuten wirklich nur vor dem Bild sitzen und es anschauen. Zum Beispiel bei Bridget 
Riley, das war phantastisch, da wählte Andreas ein Acidstück aus, das sich so flächenhaft 
aufbaut und das dann zu einem tranceartigen Raum wird.
NL. Gehen die Leute dann ab oder bleiben sie sitzen?
SD: Nein, die sitzen da, starren auf das Bild und es ist wirklich ein kontemplativer Moment, der 
ist unbezahlbar. Danach kommen wir dann ins Gespräch, Andreas erklärt, warum er welchen 
Titel ausgewählt hat und dann öffnen wir den Diskurs und fragen, wie geht es denn euch damit?
Und da entspinnt sich dann oftmals eine rege Diskussion. Interessanterweise ist ja Musik 
eigentlich wie Kunst, nur mit dem Unterschied, dass da jeder mitredet, ganz ohne Scheu, zum 
Beispiel Reaggae, da weiß jeder gleich Bescheid, ja, ja, Jamaika, in der Sonne liegen, kiffen, 
aber dass es eigentlich ein politisches Statement ist, ist den wenigsten bewusst, aber bei Musik 
fühlt sich jeder eingeladen. Jeder hat 'ne Meinung, ohne dass es ihm jemand wie bei der Kunst 
erklären muss, da bin ich lieber ruhig, oh je, ich könnte ja was falsches sagen...Und deshalb 
kombinieren wir Kunst und Musik und kriegen dadurch den Verknüpfungspunkt hin, dass sich 
die Leute über den Zugang mit der Musik auch der Kunst gegenüber öffnen.
NL: Wie ist es dann, wenn du durch die Staatsgalerie läufst, das ist ja quasi dein zweites 
Wohnzimmer, hörst du dann die ganzen Musiktitel, wenn du an bestimmten Werken vorbei 
läufst...so wie bei "Clockwork Orange", wenn Alex bei bestimmten Aktionen immer Beethoven 
hört?
SD: Nein, da bin ich völlig unbelastet, ich habe nicht Andreas' Soundtrack im Ohr, es ist ja keine
musikalische Untermalung, sondern ein Diskurs, und Andreas wechselt ja oft die Titel und sagt 
dann, dass er zu einem bestimmten Werk was viel Besseres gefunden hat, und ich lass mich 
dann auch immer überraschen, was jetzt gleich kommt.

NL: Aber streng genommen ist es doch ein Armutszeugnis unserer reizüberfluteten 
Gesellschaft, dass man die Menschen heutzutage nur so dazu bringt, mal ein paar Minuten ein 
Bild zu betrachten, wenn man sie mit einem anderen Reiz, in dem Fall mit dem der Musik, 
ködert. Warum ist es heute so schwierig, sich einfach in ein Kunstwerk zu versenken?

Ich glaube nicht so sehr, dass es über den anderen Reiz funktioniert, vielmehr über unsere 
Gewohnheit Musik zu hören. Ein Bild ist ja statisch, man hat das Gefühl es mit einem Blick 
erfassen zu können, Musik muss ich mir erstmal anhören, da kommt der zeitliche Aspekt hinzu. 
Grundsätzlich ist es sehr schwierig sich auf Dinge einzulassen und ich Zeit zu nehmen. Wir sind
es gewohnt zu konsumieren, zudem sind wir permanenter Reizüberflutung ausgesetzt... Da 
sollte man es vielleicht wie die Einstürzenden Neubauten halten und die Muse küssen, mit ihr 
tanzen und notfalls noch einen Drink nehmen, aber das mit dem Drink wird im Museum 
natürlich schwierig, schade eigentlich!

NL: Wann kann man dich konkret 2017 in Aktion erleben? Gibt es da den ein oder anderen 
Termin, den du persönlich empfehlen würdest?

Natürlich alle Abende in der Sammlung Froehlich! Die Termine zu meinen anderen Formaten 
habe ich leider noch nicht alle ausgemacht, aber auf meiner Webseite ist stets alles aktuell 
aufgelistet.

NL: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch
Wir verlassen die geweihten Hallen niederschwellig über die Zugangsrampe, quietschen noch 
einmal über den vertrauten, grellgrünen Noppenboden um uns schließlich von der sanften 
Foyerkurve ins graue Herbstwetter hinaus schwingen zu lassen.


