
 B A B E L   oder  Höher  Weiter  Schneller 

Versus  Humanismus und  Nachhaltigkeit 
 
Die Geschichte vom Turmbau zu Babel steht am Ende des Buches Gene-
sis im Alten Testament. Die Benennung des Ortes als „Babel“ geht auf ein 
hebräisches Wortspiel zurück. Es bedeutet so viel wie „Geplapper, Ge-
brabbel“, beinhaltet aber auch einen deutlichen Hinweis auf die Stadt Ba-
bylon im heutigen Irak. Die Existenz eines Turmes in Babylon ist seit 1913 
archäologisch nachgewiesen. Es handelt sich um eine Tempelanlage, die 
urkundlich als „Haus des Himmelfundaments auf der Erde“ erwähnt ist und 
auch mit Hochhaus übersetzt werden kann. 
Nach der Bibel wollten die Erbauer einen Turm errichten, „dessen Spitze 
bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen“. Und die-
ses „einen Namen machen“ steht für die Anmaßung gottgleich sein zu wol-
len. Der Turm steht symbolisch für den speziellen Machtanspruch damali-
ger Herrscher. Sowie für die mit ihren technischen Fähigkeiten einherge-
henden Überlegenheit als höchstentwickelte Lebewesen und der damit 
verbundenen Überheblichkeit der menschlichen Natur im Allgemeinen. 
Gott straft diese Entwicklung, in dem er durch ein Sprachgewirr die Kom-
munikation unter den Erbauern unmöglich macht und der Turm schließlich 
einstürzt. 
Die Geschichte hat so viele Deutungs-Facetten, dass ich mir keinesfalls 
anmaße sie hier alle vorstellen zu wollen. In den anschließenden Gesprä-
chen kann jeder dazu beitragen. Mich berührt, wie zeitgemäß das Thema 
„Bauen“ ist. Fortschritt und Entwicklung scheinen mir auch heute noch gern 
am „Bauen“ festgemacht zu werden. Wir bauen erst mit Lego, dann unser 
Abitur, dann an unserer Kariere, dann das Eigenheim und erst dann an der 
Familienplanung, wir bauen auf, im Alter dann wieder ab, wir bauen den 
Sozialstaat und Europa, wir bauen - oder verbauen - die Zukunft unserer 
Kinder. Jeder Provinzbürgermeister macht die gemeindliche Entwicklung in 
seiner Amtszeit am Baugeschehen fest. Wir bauen selten um zu erhalten. 
Bauen um jeden Preis. Bauen scheint sowohl als Verb als auch als Sub-
stantiv ein Universalwort zu sein. Ein wunderbares Bild, das uns die Bibel 
da mit dem Turmbau geliefert hat. Es kann für Geborgenheit und Wärme, 
für architektonische Schönheit, ganz allgemein für etwas Schaffen, für es 
schaffen oder sich etwas verbauen, und eben Dank der Bibel auch symbo-
lisch für menschliche Selbstüberschätzung stehen. Es ist ein Bild für Grö-
ßenwahn, sowohl als Teil der menschlichen Gesellschaft, durch ein „für 
besser als andere halten“, 
als auch für die gesamte Menschheit, insoweit sie sich nicht mehr als Teil 
ihrer Umwelt empfindet. Die Bibel prophezeit es, die Geschichte zeigt es 
und der Volksmund weiß es allemal: Hochmut kommt vor dem Fall. Vor 
dem Hintergrund der globalen wirtschaftlichen Entwicklung, wie vor dem 
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Klimawandel sind Solidarität, Ehrfurcht und Demut sicher Eigenschaften 
auf die wir uns besinnen und mit dem „Höher, Weiter, Schneller“ unserer 
Zeit als ausgleichendes Äquivalent mitdenken sollten. Unsere heutigen 
Herausforderungen, wie Kommunikation und Vernetzung (siehe Rotklee-
Ausstellungthema „everything is connected“) oder Gentechnologie oder 
künstliche Intelligenz bedürfen unserer humanistischen Verantwortung und 
müssen dringend unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten betrachtet werden. 
Das alles und tatsächlich noch viel mehr, kann uns die Geschichte vom 
Turmbau zu Babel lehren. 
 
Sehr geehrte Ausstellende, 
folgend gehe ich auf ein paar Ausstellungsobjekte ein. Aber ich kann nicht 
alle vorstellen, das würde letztlich auch den zeitlichen Rahmen sprengen. 
Bitte verstehen Sie, dass ich mich auf Arbeiten beschränke, bei denen ich 
die Zeit hatte sie kennenzulernen und/oder mich mit den Künstlern darüber 
auszutauschen. Es sind überwiegend die Werke der Rotklee-Galleristen, 
also Ihrer Gastgeber. Betrachten Sie es vielleicht als kleine Danksagung, 
auch in Ihrem Namen, an diese für die Arbeit diese Galerie zu führen. 
Liebe Kunstfreunde, 
das Thema Turmbau zu Babel in der künstlerischen Auseinandersetzung 
ist wohl für uns alle mit dem von Peter Bruegel 1563 zum dritten Mal ge-
malten Bild „Der Turm zu Babylon“ verbunden. Es hängt im Kunsthistori-
schen Museum in Wien und ist sicher eines der berühmtesten Babel-
Bilder. Angeregt hat Bruegel wohl das Kollosseum in Rom, welches er ein-
fach - sich verjüngend - siebenmal übereinander setzte. Der massive Turm 
steht dominierend in einer Kulturlandschaft mit Häusern, Flüssen und we-
nigen Menschen und scheint im Gegensatz zu seiner Umgebung eher 
nutzlos dazustehen. Menschen erkennt man nur im linken Vordergrund. Es 
handelt sich um den Bauherren Nimrod, offensichtlich bei einer Baube-
sprechung. Während Nimrod stolz und aufrecht da steht, werfen die Bau-
arbeiter sich vor ihm in den Sand. Diese Körperhaltungen verdeutlichen 
den despotischen Machtmissbrauch des Herrschers. Der Turm reicht zwar 
schon in den Himmel, scheint aber längst noch nicht fertig zu sein. Obwohl 
noch nicht eingestürzt, glaubt man als Betrachter nicht an eine Fertigstel-
lung. Vielleicht hat das von Gott gesandte Sprachgewirr schon eingesetzt. 
Alles was wir heute in die Geschichte interpretieren, ist hier schon erkenn-
bar. Zweifelsohne ein Meisterwerk, welches Ehrfurcht einflößt sich dem 
Thema motivisch in ähnlicher Art zu nähern. Nicht für Frank Otto Sperlich. 
Wenn Inhalt und Form zusammen passen sollen, kann der Wahn der 
Menschheit nur überbordend dargestellt werden. Wo Babel drauf steht, soll 
auch Babel darin sein. So oder so ähnlich ist der Künstler wohl das Bild 
angegangen. Der aufstrebende Turm steht für grenzenloses Wachstum, 
aber auch für den Tanz auf dem Vulkan. Deshalb die Kanone als Warnung 



3 
 

oben drauf. Wem Monopolisierung und Globalisierung nicht gefällt, wird 
vernichtet. Oder, noch schlimmer: das unendliche Wachstum endet 
zwangsläufig mit Krieg und Untergang. An die Möglichkeit einer alles ver-
nichtenden Eruption erinnern auch die vulkanartig anmutende Turmgestalt 
und die Umgebung mit den durch Überhitzung bereits rot gefärbten Wol-
ken. Das Bild vermittelt eine „Fünf-Vor-Zwölf-Stimmung: es braut sich was 
zusammen. Es ist eine Warnung. Die Bedrohung wird durch die unruhige 
Oberfläche unterstützt und gleichzeitig wieder aufgehoben. Frank Otto 
Sperlich, für seine haptische Bildauffassung bekannt, verfremdet das rea-
listische Turmmotiv und die Umgebung durch eine Collage-Technik aus 
Knüllpapier und weitet das Thema durch die entstehende Konturenun-
schärfe aus. Er scheint zu fragen, was ist aus dem sich in Europa der Auf-
klärung entwickelten Idealen des Humanismus - unserer Menschlichkeit - 
geworden. Sind wir noch eine humanistisch geprägte Hochkultur oder sind 
uns erdverbundene naturnahe Lebensweisen, z. Bsp. von Urwaldindia-
nern, längst moralisch überlegen? 
Und er kopiert sich selbst! Die Turmarchitektur ist aus Kopien eigener 
Werke hergestellt, vor allem aus dem bereits schon einmal zu „Vernetzt“ 
überarbeiteten Ursprungsbild „Ottopolis“. Und das mit der spielerischen 
Leichtigkeit des Papiermaterials, die in einem gelungenen Kontrast zur 
Schwere des Themas steht. Das hat Charme! 
 
Ein schönes Beispiel für „Höher, Weiter, Schneller“ ist Deutschlands liebs-
tes Kind: das Auto. Kaum ein Produkt ist von größerer Symbolkraft für un-
gehemmten Technologiewahn. Daran können auch Abgasskandale offen-
sichtlich nichts ändern. Was bleibt, wenn’s ausrangiert ist, aber nicht ver-
nichtet? Ein Haufen Rost. Im schlimmste Fall da, wo es nun gar nicht hin-
gehört: in der Landschaft. Eine solche Rostlaube hat Günther Haußmann 
an einem solchen ungeeigneten Ort entdeckt und daraus ein Kunstobjekt 
gemacht. Kunst ist am Schönsten, wenn sie zum Staunen führt. Und das 
ist Günther Haußmann hier gelungen. Er hat das Wrack geborgen und an 
einen schönen Platz gestellt: auf den Marktplatz, vis a vis der Galerie. Es 
ist ein Objekt von Kunst im öffentlichen Raum geworden. Hier kann es 
sichtbar weiter gammeln und zum Nachdenken anregen. Bei aller Mahn-
kraft strahlt das nach der tragischen Heldin „Kassandra“ benannte Objekt 
eine eigene Ästhetik aus, die insbesondere auf dem Foto eben jenes Stau-
nen in mir auslöst. Hoffen wir, dass die Kassandrarufe nicht unerhört blei-
ben. 
Von großer Ernsthaftigkeit geprägt sind die Skulpturen „UPS! – Biotechni-
sches Malheur“ und „ich will ZURÜCK IN DIE KOMFORTZONE!“, die sich 
mit den Gefahren der Genmanipulation auseinander setzen. Sind die Risi-
ken beherrschbar, vertretbar? Kann Leben mit einem Effizienzmaßstab 
gemessen werden? Was ist lebenswert, was ist das Leben wert? Kunst ist 
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nicht nur Ästhetik. Unschönes darf nicht beschönigt oder verschwiegen 
werden. 
Zur Kugel lassen Sie sich bitte von der dazugehörigen Geschichte verzau-
bern. 
 
Für Walter Gustav Goes ist das Thema Babel sicher eine Offenbarung ge-
wesen. Bekannt für seine immer gesellschaftsrelevanten, oft aktuell politi-
schen, Assemblagen und Collagen, kommentiert er auch diesmal das 
Thema mit brisanter Schärfe. Da ist natürlich auch ein Turm dabei. Aus 
alten Ziegelsteinen, die wohl Fehlbrände sind und an einigen Stellen eine 
besondere Glasur aufweisen. Der Turm wird von allen möglichen Seiten zu 
besteigen versucht, um dabei zu sein, um teilhaben zu können an der 
Gottwerdung und dem damit verbundenen großen Kuchen. 
„DIE SCHRÄGE“ ist den Verfassern der WEISSEN ROSE gewidmet. Mit 
wieviel Liebe und Detailtreue Walter Gustav Goes seine Arbeiten herstellt, 
begreift man, wenn man erfährt, dass die Briefmarken Original-Acht-
Pfennig-Adolf-Hitler-Marken sind, mit denen auch Flugblätter als Postwurf-
sendungen von Sophie und Hans Scholl frankiert worden sind. In den wei-
teren von ihm selbst als Poster bezeichneten Arbeiten münden weitere 
Hitler-Marken in einem Hakenkreuz, dass uns um die Ohren zu fliegen 
droht oder in einem einen Sog erzeugenden Wirbel, der anzieht was labil 
ist und aktuell an Neo-Nazismus, AfD-ismus oder Pegida-ismus gemahnt. 
 
Zum Aspekt Sprache und Sprachgewirr 
Wer eine bestimmte Sprache nicht verstehen kann, den grenzt sie aus. 
Eine einzige Sprache, die alle Menschen sprechen, kann wegen der Weit-
läufigkeit der Welt nicht funktionieren. Was ist aber mit einer Sprache die 
von Niemandem verstanden werden kann, da sie nicht auf Wortbedeutun-
gen basiert? Sondern rein emotional funktioniert, durch Modulation, durch 
Phrasierung unverständlicher Worte, verbunden mit Mimik und Gestik. 
Kunst und Musik werden ja auch universal verstanden. So erfand Frank 
Otto Sperlich bereits vor einigen Jahren die Kunstsprache Mellon. Dass 
diese tatsächlich funktionieren kann, zeigt sein Video. Einen Anschau-
Versuch ist es in jedem Fall wert, mindestens kommt der Schmunzelfaktor 
nicht zu kurz. 
Auch Matthias Langer hat sich intensiv Gedanken zur Bedeutung von 
Sprache gemacht. Er stellt eine Fotografie mit Buchstaben aus, „die ihren 
Platz an der Wand verloren haben und nun beginnen, auf dem Fußboden 
ein Eigenleben jenseits der Strukturen von Zeilen und Satzbau zu entwi-
ckeln“. „Sprache im Allgemeinen kann verwirren,“ schreibt der Künstler „vor 
allem dann, wenn sie () nicht mehr an Ort und Stelle ist, ihren Zusammen-
hang verloren hat.“ Ein Ansatz der unsere Phantasie zum Weiterspinnen 
herausfordert und mit dem Mellon-Projekt trefflich korrespondiert. 
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Egon Arnold zitiert in seiner Collage „Sendemasten“ Wolfgang Hilbig wie 
folgt: „Wirr sind die tausend Sprachen von Babylon, in denen du blind je-
des noch so flüchtige Wort mit Geld übersetzt. Seit dem aber dies ge-
schieht, ist jedes unserer einfältigen Worte ein böses Wort.“. Dazu lässt 
Arnold den Turm wahllos leere Worthülsen ausstrahlen und garniert das 
Ganze mit Sparkassenstempeln. Scharf interpretiert könnte das „Geld ent-
leert jeden Sinn“ heißen. Egon Arnold selbst formuliert dazu - und das soll 
das Schlusswort sein: „Alle reden, senden, sammeln, um zu streuen - aber 
darf das einem Künstler genügen?“. 


