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Immersion und Inversion – Ein Haus als Light Box 

von Dr. Stephan Trescher 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Elisabeth Brockmann ist schon immer in Traumräumen unterwegs, in unwirklich 

verfremdeten, scheinbar unmöglichen, über die Wirklichkeit hinausgehenden, also surrealen: 

In Landschaften, in denen die Elemente ihre angestammten Plätze tauschen oder in 

Innenräumen, deren Wände plötzlich durchlässig werden, um Blicke in den Vorstellungsraum 

dahinter zuzulassen oder Gestalten durch sie hindurchscheinen zu sehen.  

Was die Künstlerin da betreibt, ist also eine Grenzüberschreitung, eine Grenzdurchdringung 

oder gar -Aufhebung, die unseren Blicken und in deren Gefolge unserer Phantasie neue und 

weite Räume eröffnet. 

Dieses Prinzip hat sie im Lauf ihrer künstlerischen Karriere in unterschiedlichen Medien, 

Materialien und Maßstäben verfolgt, aber letztlich ist sie ihm immer treu geblieben. 

Dennoch stehen wir hier in Dortmund vor einer ganz neuartigen Manifestation dieses 

künstlerischen Prinzips. Bislang kombinierte Brockmann immer verschiedenste 

photorealistische Bestandteile miteinander und verschmolz sie zu einem unerhörten, 

ungesehenen Neuen. Selbst da, wo sie nur mit durchsichtigen Quadern oder goldenen Kugeln 

hantierte, waren es immer wirkliche Gegenstände, die als Protagonisten in photographisch 

inszenierten Räumen, atmosphärischen Licht- und Farblandschaften auftraten. 

Nun aber bedient sie sich zum ersten Mal einer rein ungegenständlichen Bildsprache, 

geometrischer Muster, reinem Form- und Farbenspiel in Licht und Raum. 

Wie konnte es dazu kommen? 

Ich will ja nicht Eulen nach Athen tragen, wo sich der Tempel der Musen vielleicht als die 

Höhle des Löwen entpuppt, also möchte ich an dieser Stelle weder lange noch laute Loblieder 

auf die hohe Kunst der Architektur singen, dazu sind andere berufener, aber ich weiß, daß 

spätestens seit der Renaissance Architekten sich schon gerne mal für die Vertreter der 

umfassendsten, wenn nicht der höchsten Kunst überhaupt halten. 
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Und Elisabeth Brockmann ist eine Künstlerin, von der man beinahe vermuten könnte, daß sie 

sich dieses Postulat zu eigen macht und sich dem Primat der Architektur willig unterwirft. 

Aber, liebe Architektinnen, geschätzte Architekten, das scheint nur so. Wer hier Henne spielt 

und wer das Ei ist, mag man vielleicht entscheiden, aber wer Herr und wer Knecht, das steht 

auf einem ganz anderen Blatt. Wer übernimmt hier eine dienende Funktion, das Bauwerk oder 

das Bildwerk? 

Um das beantworten zu können, muß ich vielleicht doch ein wenig weiter ausholen - aber 

keine Sorge, erstens sitzen Sie hoffentlich gut und zweitens werde ich nicht bei Adam und 

Eva anfangen.  

Aber vielleicht bei den Engeln? 

So hat vor vielen Jahren Elisabeth Brockmann nämlich eine Serie von Bildern betitelt, auf der 

in vielen verschiedenen Variationen stets das gleiche Gesicht zu sehen ist, das steinerne 

Gesicht eines Engels von einem gotischen Kathedralportal, genauer gesagt: Das Antlitz jenes 

Engels, das manchmal als „das Lächeln von Reims“ apostrophiert wird. 

Das heißt, schon das Ausgangsmotiv der Künstlerin ist also, wenn man so will, Kunst am 

Bau, ein untrennbar mit der Architektur verbundenes Bildhauerkunstwerk. 

 

Für Brockmann ist dieses noch nicht einmal sonderlich unbekannte Fundstück aber nur der 

Ausgangspunkt für ihre künstlerische Reise, sie unterzieht das rätselhafte Gesicht, quasi der 

mittelalterliche Vorläufer der Mona Lisa, gleichermaßen androgyn und von ebenso schwer zu 

deutendem Gesichtsausdruck, einer mehrfachen medialen Verwandlung und einem genuin 

malerischen Transformationsprozess. 

Arbeitsgrundlage für die Künstlerin war nämlich ein einfaches Schwarzweißfoto des 

steinernen Engelkopfes, das sie gänzlich frei, die Konturen der Figur mal umspielend, mal 

überdeckend oder einzelne Partien hervorhebend, in glühende Farbwolken tauchte.  

Das mit dem „Glühen“ entspringt jetzt nicht meiner blühenden Phantasie oder meiner 

besonders blumigen Ausdrucksweise, sondern ist ganz nüchtern einem technischen Umstand 

geschuldet, dass nämlich Brockmann schon zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich im 

Medium der Light Box, des Leuchtkastens, arbeitet, sie also transparente Filme oder Großdias 

fertigt, die in maßgeschneiderten Gehäusen rückwärtig beleuchtet werden. 
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Sie ahnen schon, da tun sich strukturelle Ähnlichkeiten auf: Wie hier in Dortmund wird ein 

erst einmal farbloses bzw. schwarzweißes Etwas koloriert, in Farbe getaucht; hier wie dort 

geht die Künstlerin mit vorgefundenen architektonischen Elementen bildkünstlerisch um, da 

einer Portalskulptur, hier einer gläsernen Decke. 

Weiter möchte ich an dieser Stelle noch nicht gehen. Aber die Gelegenheit nutzen, um kurz 

selbstkritisch innezuhalten: Sollte ich mit meinen Beschreibungsversuchen nicht deutlich und 

bildhaft genug sein, so bitte ich um Entschuldigung – verweise Sie aber schon jetzt auf die 

gerade im Entstehen begriffene Buchpublikation, die noch nicht fertig ist, weil sie auch diese 

eben erst vollendete Dortmunder Installation ausführlich dokumentieren soll, die aber darüber 

hinaus das ganze Oeuvre von Elisabeth Brockmann in den Blick nimmt und es üppig bebildert 

und schön gestaltet zwischen zwei Buchdeckel packt - also jetzt schon vormerken und bald 

dann erwerben, hier direkt im Baukunstarchiv oder beim Buchhändler ihres Vertrauens. 

In diesem Buch finden Sie auch ein paar Beispiele aus Brockmanns Engel-Serie. Aber auch 

ihre Weiterentwicklung in der Beschäftigung mit der Photographie im Allgemeinen und dem 

Medium Leuchtkasten im Besonderen (die ich naturgemäß hier nur kurz umreißen kann): 

In vielen ihrer Bildwerke hat Brockmann Raumphantasien verwirklicht, oft in Form von 

digitalen Fotomontagen, in denen manchmal architektonische Elemente, manchmal auch 

Landschaften mehr oder minder offenkundig verfremdet werden, ins Traumhafte entrückt und 

ins Phantastische gesteigert. 

Was nicht selten auch mit einer Maßstabsverschiebung einhergeht, die eher an die Bilder des 

Surrealismus oder an märchenhaft phantastische Werke der Literatur denken lässt, wie an 

Gullivers Reisen oder an die Abenteuer von Alice im Wunderland. Da ist ein menschliches 

Auge auf einmal groß wie eine Bahnhofshalle, ein zartgrünes Frühlingsblatt so groß wie ein 

Fußballstadion, ein bescheidenes Stiefmütterchen sprengt die Parkhauswand oder füllt die 

gesamte Apsis eines gotischen Kirchenbaus. (Ha! Schon wieder die Gotik! Warten Sie‘s ab, 

sie wird uns noch ein drittes und entscheidendes Mal begegnen heute!). 

Und dann gibt es noch jene imposanten Projekte, in denen die Künstlerin die perfekte 

Verschmelzung von Leuchtkästen und Architektur verwirklicht hat, wie z.B. in Dresden am 

Albertinum oder im Zeughaus in Mannheim (heute Bestandteil des dortigen Reiss-Engelhorn- 

Museums). 
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Im ersten Fall sind es die Bewohner der Museumssammlung, also Portraits aus verschiedenen 

Gemälden unterschiedlicher Epochen, die die Künstlerin derart mit photographischen 

Wiedergaben von Fassadenteilen zu einem Ganzen verschmolzen hat, daß sie wirklich aus 

dem Stein heraus zu diffundieren scheinen, als würden sie durch pure Leucht- und Strahlkraft 

die Mauern durchdringen und in den Stadtraum hinausreichen. 

Im Falle von LUX, der Arbeit für Mannheim, hat Brockmann den Maßstab noch einmal 

vergrößert und die komplette Fassade mit einem Paar beinahe menschlicher Augen versehen, 

die durch unzählige Fenster hindurchzublicken scheinen, als hätte ein riesenhafter Kopf 

gerade mal das Pflaster des umgebenden Platzes durchstoßen und die Augen würden jetzt 

durch die Fenster erst einmal die Umgebung belauern, bevor dann womöglich ein riesenhaftes 

Monster das Gebäude sprengt und in der Stadt umherzustreifen beginnt. Dagegen wäre, rein 

von der Statur her, selbst Godzilla ein Schoßhündchen. 

Das sind nur zwei von etlichen Beispielen, Vorläufer im großen Maßstab, wo die Künstlerin 

komplette Gebäude umdeutet und zu reinen Bildträgern macht. Und damit natürlich den Weg 

bereitet hat für die große Transformation des Baukunstarchiv-Gebäudes, in dem wir heute 

stehen.  

Und noch etwas kann man im Nachhinein zum Vorläufer umdeuten: Elisabeth Brockmann hat 

einmal für ein Theater-Solo von Hanna Schygulla  ein Bühnenbild geschaffen, in dem Spiegel 

und Spionspiegel zum Einsatz kamen, mit verblüffenden Effekten: Mal war das Publikum 

Voyeur, mal auf sich selbst zurückgeworfen, die Schauspielerin alleine auf der Bühne oder in 

-zigfacher Vervielfältigung ihrer selbst zu sehen - und die Zuschauer in jedem Fall 

verunsichert über ihre eigene Position im Raum und den Wirklichkeitscharakter der sichtbar 

werdenden Raumfluchten. 

An diese Erfahrung kann Brockmann hier anknüpfen und so uns selbst zu Akteuren auf einer 

riesenhaften Bühne machen, in der wir zugleich unser eigenes Publikum, unsere eigenen 

Betrachter sind. 

Sie hat nämlich die 21 Fensteröffnungen in den oberen Geschossen des Lichthofes mit 

Spiegeln verschlossen. Das heißt, sie macht den Raum eigentlich zu, versperrt die Aussicht - 

aber das wirft den Blick von uns Betrachtern nicht nur auf sich selbst zurück, sondern 

erweitert, imaginär und illusionär, den Raum bis ins Unendliche, wenn Spiegel und Spiegel 

sich gegenüberstehen. 
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Da zusätzlich zu den ringsum senkrecht stehenden auch noch vierzehn horizontal liegende 

Spiegel am Boden ins Spiel kommen (die mit einem Teil des Deckenornaments direkt 

korrespondieren), verlieren wir als Betrachter ganz buchstäblich den Boden unter den Füßen 

und taumeln oder tauchen, ganz ohne technische Sperenzchen, in virtuelle Räume ein. 

Kunsthistorisch betrachtet, könnte man an dieser Stelle sicher noch einen Exkurs zu den 

illusionistischen, den Raum öffnenden Deckenfresken des Barock anstrengen, ich glaube aber 

das führt zu weit. Halten wir lieber fest, daß es der Künstlerin um die Transformation 

bestehender Räume geht, in denen sie ihre eigenen, imaginären aufspannt. 

Erhellender ist da der Bezug auf die Kunst- und Mediengeschichte des 20. und 21. 

Jahrhunderts. Mir scheint nämlich, was Elisabeth Brockmann hier für das Baukunstarchiv in 

Dortmund ersonnen hat, ist die Umkehrung des Prinzips Leuchtkasten. 

Daß wir uns hier mitten im Bild befinden, leuchtet ein. Man kann sich aber auch ausmalen, 

daß wir uns sozusagen im Inneren des Bildes oder hinter seiner Oberfläche aufhalten: Wir 

schauen nach oben, sehen dort auf die pixelähnliche Struktur an der Decke und können uns 

vorstellen, daß wir wie hinter einem riesigen Bildschirm stehen bzw. sitzen, auf dem sich 

nach außen ein großes Bild aus diesen Mosaiksteinchen zusammensetzt, womöglich gar ein 

noch größeres aus vielen solcher Mosaike.  

Der ideale Betrachter wäre dann ein Astronaut, ein kosmischer Überflieger, und wir hier 

würden vielleicht etwas von dem Licht beisteuern, das nach außen dringt und das Bild zum 

Leuchten bringt, damit es von oben betrachtet werden kann - aber da mischt sich bei mir 

vielleicht etwas zu viel Erinnerung an die Matrix mit der Lektüre von Jonathan Safran Foer – 

komme ich lieber wieder zurück auf den Teppich, der hier wohlweislich nicht liegt. 

Denn was sollen wir mit einem Teppich, wo wir uns hier doch eher in Platons Höhle 

befinden. Über dieses Gleichnis kann man stundenlang philosophieren, dafür ist aber hier 

weder der Ort noch die Zeit. Ich möchte nur erwähnen, daß das der gedankliche Hintergrund 

ist, vor dem auch die Künstlerin agiert.  

Daß unser Leben nur ein wandelnd Schattenspiel sei, hat wieder jemand anders gesagt, aber 

sicher ist, daß Platons Vorstellung eine ganz erstaunliche Vorwegnahme unserer seit dem 20. 

Jahrhundert erst möglichen cineastischen Erfahrung ist: Im Kino sitzen wir im Dunkeln und 

starren auf eine Wand, auf der sich leuchtende Bilder unseren Blicken darbieten, die wir für 

real zu halten geneigt sind - je größer die Leinwand, je größer die technische Perfektion, desto 

vollkommener das Eintauchen in diese Illusion. Das ist die Erfahrung der totalen Immersion. 



6 
 

Nun könnte man meinen, die Erfahrung, die Elisabeth Brockmann uns hier beschert, sei eine 

vergleichbare und wir die Bewohner oder doch Besucher einer llusionsmaschine.  

 

Ich glaube jedoch, daß wir dieses staunenswerte Seherlebnis hier einem ganz anderen 

Erfahrungsraum zuordnen müssen. Also weder dem platonischen noch dem cineastischen. 

Denn das Illusionistische ist auf der unmittelbaren bildlichen Ebene ja getilgt; anders als in 

den meisten ihrer Bildwerke fehlt es hier an einer konkreten, gegenständlichen Darstellung:  

Es gibt keine Figuren, keine Landschaften, keine wirklichen Objekte oder Räume, es gibt nur 

ein ornamental geometrisches, flaches Bild, das durch das von oben einfallende Licht sichtbar 

wird und gleichzeitig bzw. umgekehrt das Licht selbst dadurch sichtbar macht.  

Und spätestens damit landen wir bei einer mittelalterlichen Ästhetik, die zugleich 

Lichtmetaphysik ist, wie sie Abt Suger zuerst formuliert hat anlässlich der Errichtung der 

gotischen Kathedrale von Saint Denis, mit ihren vielen hohen, spitzbogigen Fenstern. Was 

nicht heißen soll, daß die Künstlerin hier einen sakralen Raum geschaffen hat, aber doch, daß 

sie eine Raumwirkung erzeugt, die die umgebende Hülle der Wände auflöst und das 

tatsächlich umbaute Volumen transzendiert. Sie zaubert aus 693 maßgeschneiderten 

Filterfolien in vier verschiedenen Rot- und Blautönen eine temporäre Glasmalerei an die 

Decke, deren farbiger Widerschein alle anderen Bauteile in ein neues Licht taucht, die Licht 

als Farbe förmlich greifbar macht und sich als Echo in den Spiegeln ins Unendliche fortsetzt. 

Da können wir nur staunen. Von jedem Winkel aus anders und von neuem.  

Öffnen wir die Augen, um zu sehen: Wir befinden uns im Traum, im Traum von einem Raum. 

 

 

 

Rede zur Eröffnung der Ausstellung von Elisabeth Brockmann  

„Drama, Raum und Licht“ 

im Baukunstarchiv NRW, Dortmund, am 13. März 2022 


