




„Es gibt kein Gesetz, das gleichzeitig imMakro- und
im Mikrokosmos gilt. Robert Fludd hat im 17. Jahr-
hundert eine solche Entsprechung auf künstlerische
Weise hergestellt. Er sagte, jeder Pflanze entspreche
im Himmel ein Stern. Das ist ein wunderbar poeti-
scher, aber auch utopischer Ausspruch.“
Anselm Kiefer

Im Dialog mit der Arbeit „Horlogium“ steht die
„Skulptur mit Sternen“. Beide bilden zusammen das
Kunstwerk „Sternenfall“, das auch Kiefers Werk-
gruppe „Sternenfall“ zugeordnet wird. Die Skulptur
ist ein massiver Block aus übereinandergestapelten
Bleibüchern, auf die, so scheint es, zahlreiche kleine
Glasscherben – wohl Sterne – heruntergeregnet sind.
Die Scherben bedecken Skulptur und Boden.Wieder
mit langen Zahlenreihen versehen, lassen sie an
astronomische Nummerierungen in Sternkatalogen
denken.

Bücher, in Bilder integriert, oft auch als imposante
bleierne Skulptur, sind ein sehr häufiges Motiv in
Kiefers Arbeit. Wie vergilbt oder verbrannt und den-
noch unzerstörbar, als ob für die Ewigkeit gemacht,
sind sie ausdrucksstarkes Sinnbild für einen kollek-
tiven Erinnerungsspeicher der Menschheit. Der In-
halt, ob wissenschaftlich oder mythologisch, scheint
verschwunden und einer materiellen Schwere gewi-
chen. Dennoch bleiben die Bücher auch Symbol für
die Dauer und das Überdauern des geschriebenen
Wissens, der geschriebenen Geschichten, von Ge-
schichten auch, die von längst Vergangenem erzäh-
len, so wie die Sterne vor Jahrtausenden und Jahr-
millionen dort waren, wo die Astronomen sie heute
beobachten.

1 Menschen noch nicht reif für Atomenergie. Anselm Kiefer im

Interview mit Bertram Müller, 2011, www.rp-online.de/kultur/

kunst/menschen-noch-nicht-reif-fuer-atomenergie-1.2285505.
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“There is no law that applies equally to the macro-
cosm and the microcosm. In the 17th century,
Robert Fludd artificially created such a correspon-
dence when he said that every plant had its related
star in the sky. That is a wonderfully poetic, but also
utopian claim.” Anselm Kiefer

The Skulptur mit Sternen interrelates with Horlogium.
Both pieces form together the art work Sternenfall,
which is also attributed to the group Sternenfall by
Kiefer. The sculpture is a massive block of piled up
booksmade of lead. Numerous small shards of glass –
probably stars – appear to have rained down on the
books. The shards cover the sculpture and lie on the
floor. Inscribed with long rows of numbers they re-
mind one of the astronomical names of objects in
the sky.

Books, integrated in paintings or in the shape of an
impressive leaden sculpture, are a motif often used
by Kiefer in his work. Yellowed or burned in appea-
rance and yet indestructible, as thoughmade for eter-
nity, they are an impressive symbol of the collective
memory of humankind. The content, whether scien-
tific or mythological, seems to have gone, replaced
by a heavy materiality. Nonetheless, the books still
symbolise the longevity and permanence of written-
down knowledge, of written history, of stories that
recount events from a faraway past, just like the stars,
which occupied the placeswhere astronomers obser-
ve them today thousands or millions of years ago.

1 Menschen noch nicht reif für Atomenergie. Anselm Kiefer in

an interview with Bertram Müller, 2011, www.rp-online.de/

kultur/kunst/menschen-noch-nicht-reif-fuer-atomenergie-

1.2285505.





„Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwie-
gervaters Jitro, des Priesters vonMidian. Eines Tages
trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam
zumGottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel
des Herrn in einer Flamme, die aus einemDornbusch
emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der Dorn-
busch und verbrannte doch nicht. Mose sagte: Ich
will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche
Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der
Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher
kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem
Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin
ich. Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg
deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist hei-
liger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott dei-
nes Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und
der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht;
denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr
sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägyp-
ten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber
habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabge-
stiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen
und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes,
weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig
fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter,
Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. Jetzt ist
die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und
ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unter-
drücken. Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao.
Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!
Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum
Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten her-
ausführen könnte? Gott aber sagte: Ich bin mit dir;
ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir
dienen: Wenn du das Volk aus Ägypten herausge-
führt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren.

Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den
Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer
Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich
fragen:Wie heißt er?Was soll ich ihnen darauf sagen?
Da antworteteGott demMose: Ichbinder ,Ich-bin-da‘.
Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen:
Der ,Ich-bin-da‘ hat mich zu euch gesandt. Weiter
sprach Gott zuMose: So sag zu den Israeliten: Jahwe,
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch ge-
sandt. Das ist mein Name für immer und so wird
man mich nennen in allen Generationen.“ 1

So erzählt das Alte Testament im Buch Exodus die
Geschichte vom brennendenDornbusch. Gott offen-
bart sich Mose als der gnädige Befreier und gerechte
Bundespartner des erwählten Volkes Israel, der für
Judentum und Christentum zugleich Schöpfer,
Richter und Erlöser derWelt ist. Ihmwird er amBerg
Sinai, nachdem er die Israeliten aus der Knechtschaft
Ägyptens befreit hat, die Zehn Gebote (oder den
„Dekalog“) verkünden. In der Einheitsübersetzung
wird die Antwort Gottes auf Moses Frage nach sei-
nem Namen mit „Ich bin der ,Ich-bin-da‘“ wiederge-
geben, nach der Septuaginta mit „Ich bin der
Seiende“, in der Übersetzung vonMartin Luther hin-
gegenmit „Ich werde sein, der ich sein werde“. In der
Schlachter-Bibel (und anderen Übersetzungen) fin-
det sich schließlich der von Anselm Kiefer gebrau-
chte Wortlaut „Ich bin, der ich bin“. Im Tanach, der
heiligen Schrift der Juden, steht das hebräischeWort
„JHWH“, außerhalb des Judentums ausgeschrieben
als „Jahwe“ oder „Jehova“. 2

Kiefer verbildlicht diese zentrale biblische Stelle der
OffenbarungGottesmit einemDornbusch aus echten

Dornenzweigen, die vor einer grauschwarzen Land-
schaft zu einem dichten Buschgeflecht verwoben
sind. In den Zweigen tanzen Flammen, aus dickem
Karton ausgeschnittene rot bemalte Zungen, mit
kleinen Drähten an den Ästenmontiert. Der Schrift-
zug „ich bin der ich bin“ im linken oberen Bildrand
bekräftigt die Anwesenheit Gottes, der zwar unsicht-
bar, aber mit dem Wort und mit Feuer gegenwärtig
ist. VonMose ist keine Spur zu sehen. An seine Stelle
tritt der Betrachter.

Das Feuer als Element der Verwandlung und Trans-
formation spielt in KiefersWerk eine besondere Rolle,
ob als Asche und verbranntes Material oder, wie in
diesem Fall, in gemalter Form. Das biblische Feuer
brennt aber, ohne sich zu verzehren. In der christli-
chen Literatur wurde der brennende Dornbusch als
Typos der Jungfrau Maria populär: Wie der Dorn-
busch, in demGott erscheint, brennt, aber nicht ver-
brennt, so trugMaria Jesus in sich, ohne zu vergehen.
In seiner Ausstellung „Maria durch den Dornwald
ging“ (2008, Galerie Ropac, Salzburg) beschäftigte
sich Kiefer eingehend mit dem Thema der Gottes-
mutter und Jungfrau Maria.

1 Die Bibel, Ex 3,1-15 (Einheitsübersetzung).

2 Die Einheitsübersetzung (1962-1980) ist eine deutsche

Bibelübersetzung für den römisch-katholischen Gottesdienst.

Die Septuaginta (250 v. Chr.-100 n. Chr.) ist die älteste durchge-

hende Übersetzung der hebräischen Bibel in eine altgriechische

Alltagssprache. Die Bibel von Martin Luther (1534) ist eine

Übersetzung der Bibel aus der althebräischen, aramäischen

und altgriechischen Sprache ins Deutsche. Die Bibel von Franz

Eugen Schlachter (1905), ist in ihrer Übersetzung unter ande-

rem an die Lutherbibel angelehnt, weist aber an manchen

Stellen sehr individuelle Übersetzungsvarianten auf.
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NowMoseswas tending the flock of Jethro his father-
in-law, the priest of Midian, and he led the flock to
the far side of the wilderness and came to Horeb, the
mountain of God. There the angel of the LORD ap-
peared to him in flames of fire from within a bush.
Moses saw that though the bush was on fire yet it
was not consumed. SoMoses thought, ”I will go over
and see this strange sight – why the bush is not bur-
ned .” When the LORD saw that he had gone over
to look, God called to him from within the bush,
“Moses! Moses!” And Moses said, “Here I am.” “Do
not come any closer,” God said. “Take off your san-
dals, for the place where you are standing is holy
ground.” Then he said, “I am the God of your father,
the God of Abraham, the God of Isaac and the God
of Jacob.” At this, Moses hid his face, because he was
afraid to look at God. The LORD said, “I have indeed
seen the misery of my people in Egypt. I have heard
them cry out because of their slave drivers, and I am
concerned about their suffering. So I have come
down to rescue them from the hand of the Egyptians
and to bring them up out of that country into a good
and spacious land, a land flowing with milk and
honey – the home of the Canaanites, Hittites, Amo-
rites, Perizzites, Hivites and Jebusites. And now the
cry of the Israelites has reached me, and I have seen
the way the Egyptians are oppressing them. So now,
go. I am sending you to Pharaoh to bring my people
the Israelites out of Egypt.” But Moses said to God,
“Who am I that I should go to Pharaoh and bring the
Israelites out of Egypt?” And God said, “I will be
with you. And this will be the sign to you that it is I
who have sent you: When you have brought the
people out of Egypt, you will worship God on this
mountain.” Moses said to God, “Suppose I go to the
Israelites and say to them, ‘The God of your fathers

has sent me to you', and they ask me, ‘What is his
name?’ Then what shall I tell them?” God said to
Moses, “I AMWHO I AM. This is what you are to say
to the Israelites: ‘I AM has sent me to you.’” God also
said to Moses, “Say to the Israelites, ‘The LORD, the
God of your fathers–the God of Abraham, the God
of Isaac and the God of Jacob – has sent me to you.’
This is my name forever, the name you shall call me
from generation to generation.” 1

This is how the story of the burning thornbush is
recounted in the Old Testament in Exodus. God re-
veals himself to Moses as the merciful liberator and
a just ally of the chosen people of Israel, as the one
who is creator, judge and redeemer of the world for
both Jews and Christians. After having freed the
Israelites from slavery in Egypt, he will reveal the Ten
Commandments (or Decalogue) to Moses on Mount
Sinai. In the course of history, Bible translations have
proposed different versions of the answer God gives
when asked for his name byMoses. TheGerman ver-
sion used for Roman Catholic church services gives
it as “I am the ‘I am here’”, the Septuaginta says “I am
the onewho exists”, the translation byMartin Luther
is “I will be who I will be”, whereas the Schlachter
Bible (and other translations) gives the wording used
by Anselm Kiefer Ich bin, der ich bin (which corre-
sponds to the traditional English rendering of “I am
who I am” or “I am that I am”). The Tanach, the canon
of the Hebrew bible, contains the Hebrew term
YHWH, written out as Yahweh or Jehovah in non-
Hebrew texts. 2

Kiefer symbolises this central biblical chapter on
God's revelation by a thornbush made of real-life
thorn branches which are woven into a dense thicket

against the background of a grey-black landscape.
Flames dance in the branches, consisting of card-
board tongues painted red and mounted on the
branches with small wires. Inscribed on the upper
left margin of the frame, the words ich bin der ich bin
confirm the presence of God. He may be invisible
but is represented by words and fire. There is no
trace of Moses - he is replaced by the viewer.

Fire, as an element of transformation and change,
plays a particular role in Kiefer's work, present
sometimes as ashes and burnt material or, as in this
case, as painted flames. The biblical fire burns
without the bush being consumed. In Christian lite-
rature, the burning thornbush has become a popu-
lar symbol of the Virgin Mary: just as the thorn-
bush, in which God is revealed, burns without being
consumed, Mary carried Jesus in her wombwithout
exhausting herself. In his exhibition Maria durch

den Dornwald ging (2008, Galerie Ropac, Salzburg),
Kiefer explored closely the topic of the Mother of
God and Virgin Mary.

1 The Bible, Exodus, 3,1-15 (New International Version).

2 The Einheitsübersetzung (1962-1980) is a German translation

of the Bible for liturgical use in Roman Catholic services. The

Septuaginta (250 BC until 100 AD) is the oldest complete

translation of the Hebrew Bible into Koine Greek. The Bible of

Martin Luther (1534) is a translation of the Bible from ancient

Hebrew, Aramaic and ancient Greek into German. The Bible of

Franz Eugen Schlachter (1905) is based on the Luther Bible but

contains a number of highly individual variations.





Samson gilt als der stärksteMann imAlten Testament,
und er ist vermutlich auch der gewalttätigste. Seine
Geschichte spielt in der Zeit, als die Israeliten durch die
Philister unterdrückt wurden. Samson oder „Simson“,
wie er in der Bibel genannt wird, darf sich als Ge-
weihter Gottes („Nasiräer“) nie das Haar und den Bart
schneiden. Er ist mit übermenschlichen Kräften aus-
gestattet, zerreißt mit bloßen Händen einen Löwen
und hat schon manchen blutigen Konflikt mit den
Philistern ausgefochten, als er sich, von Gaza kom-
mend, im Tal Sorek in die Philisterin Delila verliebt.
Die Philister drängen Delila, das Geheimnis von
Samsons Kraft in Erfahrung zu bringen. Delila
unternimmt insgesamt vier Versuche, Samson die
erwünschte Information zu entlocken. Dreimal
täuscht er seine Geliebte mit falschen Angaben, erst
beim vierten Mal offenbart er Delila sein Geheimnis:
Die Kraft liegt in seinenHaaren. Delila verrät ihn, und
während er schläft, werden ihm die Haare geschoren.
Daraufhin ist es für die Philister ein Leichtes, Samson
gefangen zu nehmen. Er wird geblendet und als
Zwangsarbeiter zum Getreidemahlen nach Gaza ge-
bracht. Doch sein Haar beginnt wieder zu wachsen.
Als die Fürsten der Philister sich eines Tages in ihrer
großen Halle versammeln, um ihrem Gott Dagon
ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest
zu feiern, holen sie Samson aus dem Gefängnis, um
sich an dem Gefangenen zu belustigen. Das Buch
der Richter beschreibt im Kapitel 16 das schicksal-
hafte Ende des Samson:

„Das Haus war voll von Männern und Frauen; alle
Fürsten der Philister waren da und auf dem Flach-
dach saßen etwa dreitausend Männer und Frauen.
Sie allewollten Simson als Spaßmacher sehen. Simson
aber rief zum Herrn und sagte: Herr und Gott, denk

doch an mich und gib mir nur noch dieses eine Mal
die Kraft, mein Gott, damit ich an den Philistern
Rache nehmen kann, wenigstens für eines von mei-
nen beiden Augen. Dann packte Simson die beiden
Mittelsäulen, von denen das Haus getragen wurde,
und stemmte sich gegen sie, gegen die eine mit der
rechten Hand und gegen die andere mit der linken.
Er sagte: Somag ich denn zusammenmit den Philis-
tern sterben. Er streckte sich mit aller Kraft und das
Haus stürzte über den Fürsten und über allen Leuten,
die darin waren, zusammen. So war die Zahl derer,
die er bei seinem Tod tötete, größer als die, die er
während seines Lebens getötet hatte.“ 1

Für den israelischen Schriftsteller David Grossmann
ist „Samson, der Held“, wie er jedem israelischen
Schulkind geläufig ist, eine Schicksalsgestalt der aktu-
ellen Situation Israels. „Heute, und gerade hier an
diesem Ort, wird man den Gedanken nicht los, dass
Samson in gewisserWeise der erste Selbstmordatten-
täter war. Und obwohl die Umstände seiner Tat
andere waren als die der Attentate im heutigen Israel,
ist es denkbar, dass sich jenes Prinzip – durch
Selbstmord Rache und Mord an Unschuldigen zu
verüben – im Bewusstsein der Menschen verankert
hat, jenes Prinzip, das in den letzten Jahren so sehr
perfektioniert worden ist.“ Der Mythos von Samson
habe in der Geschichte Israels immer eine identitäts-
stiftende Funktion gehabt. Grossman erinnert an
die legendäre Kampftruppe „Füchse Samsons“ im
1948er-Unabhängigkeitskrieg (eine Anspielung auf
die Geschichte, in der Samson die Schweife einer Hor-
de von Füchsen anzündete und die in Panik geratenen
Tiere in die Felder der Philister trieb, um diese nie-
derzubrennen), an die „Einheit Samson“ während
der ersten Intifada, an das israelische Atombomben-

projekt, das von den Militärs den Namen „Samsons
Entscheidung“ erhielt, aber auch an die in Israel be-
liebte Fitnesscenter-Kette „Samson-Institut“. 2

In der Kunstgeschichte ist besonders die Geschichte
von Samson und Delila ein äußerst beliebtes Motiv:
Delilas Verrat, das Schneiden der Haare und die
Blendung Samsons wurden in zahlreichen span-
nungsreichen Darstellungen umgesetzt. In Kiefers
Arbeit scheint das Augenmerk auf dem letzten Akt
der Handlung zu liegen. Ein weißer Farbmantel gibt
den Blick auf ein Foto frei, das eine Art Säulenhalle
zeigt, vielleicht auch eine Ausgrabungsstätte. Im
mittleren Bildfeld der auf braunen Karton collagier-
ten Abbildung ist ein sonderbares längliches Eisen-
objekt angebracht – ähnlich vielleicht jenemGegen-
stand, mit dem Samson die Augen ausgestochen
wurden. Auch in der Arbeit „Samson in Gaza“ (2011)
beschäftigte sich Kiefer mit der Samson-Geschichte
und erregte Aufsehen, als er ein altes Maschinenge-
wehr auf dasWerkmontierte, Sinnbild für die unge-
heure Kraft Samsons.

1 Die Bibel, Ri 16,27–30 (Einheitsübersetzung).

2 David Grossman, Löwenhonig. Der Mythos von Samson, Berlin

2006, S. 122.
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Samson is considered the strongest, and probably

also the most violent, man in the Old Testament.

His story is set in a time when the Israelites were

oppressed by the Philistines. As one of God's cho-

senmen (aNazirite), Samson is not allowed to cut his

hair. He has superhuman strength, rips a lion apart

with his bare hands and has fought many a bloody

fight with the Philistines. One day he goes to Gaza

and falls in love with Delilah, a Philistine woman

from the Sorek valley. The Philistines urge Delilah

to uncover the secret of Samson’s strength, and she

tries four times to talk him into telling her. Three

times Samson deceives his beloved by telling her a

fib, only on the fourth occasion does he reveal his

true secret to Delilah: the strength lies in his hair.

Delilah betrays his secret, and while he is asleep his

hair is cut, which makes it easy for the Philistines to

take him prisoner. He is blinded, consigned to Gaza

into forced labour and put to work grinding grain.

But his hair grows back, and one day when the rulers

of the Philistines assemble in their temple to make a

sacrifice to their god Dagon and hold a celebration

in his honour, they have Samson brought from pri-

son to mock and ridicule him. Chapter 16 in the

Book of Judges describes Samson’s fateful demise.

“Now the templewas crowdedwithmen andwomen;

all the rulers of the Philistines were there, and on the

roof were about three thousand men and women

watching Samson perform. Then Samson prayed to

the LORD, “Sovereign LORD, remember me. Please,

God, strengthenme just once more, and let me with

one blow get revenge on the Philistines for my two

eyes.” Then Samson reached toward the two central

pillars on which the temple stood. Bracing himself

against them, his right hand on the one and his left

hand on the other, Samson said, “Let me die with

the Philistines!” Then he pushed with all his might,

and down came the temple on the rulers and all the

people in it. Thus he killedmanymore when he died

than while he lived.” 1

For the Israeli writer David Grossmann “Samson the

hero”, as he is known to every Israeli schoolchild, is

a pivotal symbol of Israel's current situation. “In the

echo chamber of our own time and place there's no

escaping the thought that Samson was, in a way, the

first suicide killer; and although the circumstances

of his deed were different from those familiar to us

from the daily reality of the streets of Israel, it may

be that the act itself established in human conscious-

ness a mode of murder and revenge directed at inno-

cent victims, which has been perfected in recent

years.” The Samson myth, the author emphasises,

has always provided a source of identity in the histo-

ry of Israel. Grossman reminds the reader of the

legendary combat unit ‘Samson’s Foxes’ in the 1948

War of Independence (an allusion to the story in

which Samson sets fire to the tails of 300 foxes and

turns them loose on the fields of the Philistines to

burn down their grain), to the ‘Samson’ unit created

during the first Palestinian intifada, the Israeli nuclear

bomb project which was given the name ‘Samson’s

Option’ by the military, or the popular Israeli chain

of body-building clubs called ‘Samson Institute’. 2

In the history of art, the story of Samson and Delilah

has always been aparticularly popularmotif. Delilah's

betrayal, the cutting of Samson’s hair and his blin-

ding have been portrayed in many exciting works of

art. In Kiefer's picture, the focus seems to be on the

final act of the story. A white coating opens at the

centre to reveal a photograph showing something

like a hall with columns, perhaps an archaeological

excavation site. At the centre of the photo, which has

been collaged onto brown cardboard, the artist has

fixed a strange oblong item made of iron – perhaps

resembling the object that was used to gouge out

Samson's eyes. In the painting Samson in Gaza (2011),

Kiefer revisited the Samson legend, causing quite a

stir by mounting an old machine gun to the canvas

as a symbol of Samson's enormous strength.

1 The Bible, Judges 16:27-30 (New International Version).

2 DavidGrossman, Lion‘s Honey. TheMyth of Samson, Edinburgh

2006.





Ein Flugzeug im Sinkflug, es steuert bedrohlich auf
die Erde zu: Die Flugrichtung scheint vorgegeben,
das Unglück unausweichlich. Bald wird es auf der
verkrusteten Erde zerschellen. Auf staubig braunem
Aluminiumgrund ist im oberen fleckigen Bildfeld
ein kleines rostiges Militärflugzeug angebracht. Das
extreme Hochformat, die lotrechte Position des Flug-
zeuges, ein zeichenhafter Strich in Richtung Boden
(gestaltet durch die Überlappung zweier Malebenen)
lassen die Flugrichtung unabänderlich erscheinen.
Immer wieder hat Anselm Kiefer Flugobjekte ge-
schaffen. Der Künstler ist der Ansicht, der beste Blick
auf das Weltgeschehen sei die Vogelperspektive, in
dem alten Traum vom Fliegen offenbare sich das
Wesen jeden Voranstrebens der Menschheit. Auch
Kiefers Natur- und Architekturlandschaften sind
fast ausschließlich panoramaartigeWeltlandschaften
wie aus der Vogelperspektive gemalt.

DasGegensatzpaar imTitel der Arbeit „Steigend, stei-
gend, sinke nieder“ lässt an Ikarus denken, an die
Hybris des Menschen, übermütig stets höher hinaus-
zuwollen, doch letztendlich zu scheitern und unter-
zugehen, nicht Herr über die (technischen)
Errungenschaften und die damit verbundene Macht
zu sein. Kiefer verwendete denselben Titel 2008 für
eine Arbeit, die sich auf die Himmelspaläste der
Merkaba-Mystiker bezieht („Sefer Hechaloth MER-
KABADie sieben Himmelspaläste Steigend steigend
sinke nieder“). Die Merkaba-Mystik ist eine präkab-
balistische jüdische Lehre, die auf der Vision und
Gottesschau des Propheten Ezechiel basiert (Hes
1,4–27). Wenn die Seelen der Mystiker ihren Weg
durch die sieben Hallen oder Himmelspaläste
(„Hechaloth“) zum höchsten Thron antraten, spra-
chen sie, obwohl es sich umeineHimmelswanderung

handelte, in paradoxer Umkehrung von einem Ab-
stieg. Die Treppe geht zugleich hinauf und hinab.
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Anaeroplanegoing straight down,nosepointed threa-

teningly towards the ground: the outcome seems pre-

ordained, an accident inevitable. Very soon it will

crash on the rugged ground. The aluminium ground

of the painting is speckled with dusty brown, and on

the stained upper part a small rusty military plane

has been attached. The extreme portrait format, the

vertical position of the plane, a signalling line poin-

ting to the ground (the result of the overlapping of

two painting levels), make the direction in which

the plane is headed seem irreversible. Anselm Kiefer

has created many flying objects. The artist believes

that the best angle to view what happens in the

world is the bird’s eye perspective, and in the age-

old dream of flying he perceives the wish of human-

kind to evolve and develop further. Kiefer’s natural

and architectural landscapes are almost exclusively

painted from a bird's eye view.

The opposites in the title of the painting Steigend,

steigend, sinke nieder (Rising, rising, descend ) remind

one of Icarus, of the hubris of man who wants to fly

higher and higher but will ultimately fail and plum-

met, unable to remain master over his (technical)

achievements and the related power. Kiefer used the

same title in 2008 for a work relating to the seven

heavenly palaces of the Merkabah mystics (Sefer

Hechaloth MERKABA Die sieben Himmelspaläste Stei-

gend steigend sinke nieder). An early Christian move-

ment, Merkabah mysticism is based on visions of

the Merkabah (chariot). When it started its journey

through the seven heavenly palaces to the highest

throne, it was called a descent, although it was a

journey to the heavens. The stairs are both ascending

and descending.





Einemassive Berglandschaft türmt sich amHorizont
auf, in der Ebene davor erstreckt sich eine kahle
Feldlandschaft in fast endlose Ferne. Der aschfahle
Boden scheint vernarbt, vielleicht verbrannt oder
auch schneebedeckt im eisigen Schlaf des Winters.
Die bestellten Felder wurden abgeerntet und gemäht,
die Erde ruht sich aus, um im Frühjahr zu neuem
Leben zu erwachen. Das graue Gebirge – ein in den
neuenArbeiten Kiefers häufig auftauchendesMotiv –
erhebt sich hinter einer weißenNebelbank. Ein auf das
Bild montiertes Drahtgestell lässt an ein Stethoskop
denken, und ein Holzbalken, auf dem der Titel der
Arbeit eingeschrieben ist, verläuft einer Horizont-
linie gleich über die Bildmitte. DieWorte „tönendwie
des Kalbs Haut die Erde“ sind der Hymne „Griechen-
land“ des deutschen Lyrikers Friedrich Hölderlin
entlehnt, ein Fragment gebliebener Entwurf, der
zwischen 1800 und 1806 entstanden ist undmit den
Versen beginnt:

O ihr StimmendesGeschiks, ihrWege desWanderers
Denn an der Schule Blau,
Fernher, am Tosen des Himmels
Tönt wie der Amsel Gesang
Der Wolken heitere Stimmung gut
Gestimmt vom Daseyn Gottes, dem Gewitter.
Und Rufe, wie hinausschauen, zur
Unsterblichkeit und Helden;
Viel sind Erinnerungen. Wo darauf
Tönend, wie des Kalbs Haut
Die Erde, von Verwüstungen her, Versuchungen der
Heiligen
Denn anfangs bildet das Werk sich
Großen Gesezen nachgehet, die Wissenschaft
Und Zärtlichkeit und den Himmel breit lauter Hülle
nachher

Erscheinend singen Gesangeswolken.
Denn fest ist der Erde
Nabel. (…) 1

Der Himmel tönt unter den Gewitterwolken, die die
Anwesenheit Gottes in sich bergen. Eine andere,
zweite Stimme ist die Erde. Und auch sie tönt.
Martin Heidegger schreibt in seiner Erläuterung des
Gedichtes: „Wie das Fell der geschlagenen Trommel
auf seine Weise donnernd die Trommelschläge
widerhallt, so tönt auf die Schläge des Blitzes (…)
hin die Erde wider. Das Tönen der Erde ist das Echo
des Himmels. Im Widerhall erwidert die Erde dem
Himmel ihren eigenen Gang.“ 2 Das Gedicht betont
die innige Verbundenheit von Himmlischem und
Göttlichemmit der Erde und unsMenschen.Mit dem
Stethoskop mag der Betrachter in Anselm Kiefers
Arbeit dem Klang der Erde, einem lebenden Orga-
nismus gleich, nachspüren, aber auch jenen des
Himmels, der Wolken und des Windes erfühlen.

Die Arbeit „tönend wie des Kalbs Haut die Erde“ ist
Teil eines 2011 entstandenen Werkblocks mit dem
Titel „Alkahest“. Anselm Kiefer dazu: „Der Begriff
Alkahest meint, dass es eine Lösung gibt, die jeden
Stoff verdünnen kann. Das ist eine Idee der Alchemis-
ten. Die Verdünnung ist fürmich natürlich etwas sehr
Wichtiges. Ich lege die Bilder oft auf den Boden und
schütteWasser über sie oder schütteWasser darüber,
in dem Farbe aufgelöst ist. Ich gebe die Bilder also
einer Verdünnung preis. (…) DasWasser hat mit der
Erosion zu tun. Ganze Berge und Sedimente, die sich
über Jahrmillionen angelagert haben, werden durch
das Wasser zum Meer getragen. Das Wasser trägt
zumKreislauf bei. Das für immer scheinende Gestein
wird aufgelöst, zu Sand und Schlamm zermalmt“. 3

1 Friedrich Hölderlin (1784–1843), Griechenland. Dritte Fassung,

in: ders., Sämtliche Werke (Stuttgarter Ausgabe), Bd. 2.1,

Stuttgart 1951, S. 257 f.

2 Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtungen, 6.,

erweiterte Auflage, Frankfurt am Main 1996, S. 166.

3 Anselm Kiefer 2009, zit. nach dem Pressetext zur Ausstellung

„Anselm Kiefer. Alkahest“, Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg

2011.
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The massive mountain escarpment towers on the
horizon, bare fields extend as far as the eye can see
over the plain lying before it. The ashen ground seems
scarred, perhaps burnt or covered by snow, caught in
the icy sleep of winter. The crop has been harvested,
the fields ploughed, the Earth is at rest,waiting to awa-
ken tonew life in the spring. The greymountain range –
a motif that often features in Kiefer's recent work –
rises behind a white bank of fog. A wire has been
mounted to the canvas, reminiscent of a stethoscope,
and the title of the piece is inscribed on a wooden bar
that runs along the centre of the frame like a horizon.
The words – tönend wie des Kalbs Haut die Erde (ringing
out, as on the calf's hide, the Earth) – are taken from
the poemGriechenland, an unfinished fragment by the
German poet Friedrich Hölderlin, written between
1800 and 1806. It starts with the following lines:

O you voices of fate, you ways of the wanderer!
For amid the blue of the school,
From afar, amid the uproar of heaven
Rings out like the blackbird’s song
The clouds’ happy mood, well
Tempered by the existence ofGod, the thunder-storm.
And calls, like looking out, for
Immortality and heroes;
Memories are many. Where ringing out
On it, as on the calf’s hide,
The earth, proceeding fromdevastations, temptations
of the saints,
For at the beginning the work is shaped,
Pursues great laws, and knowledge
And tenderness and the width of heaven.
Visible, sing clouds of song.
For firmly fixed is the navel
Of Earth (…)

The sky rings out under the thunderstorm clouds, in
which the presence of God is felt. The second voice
that rings out is that of the Earth. In this explanation
of the poem, Martin Heidegger wrote the following:
“As the skin of the drum reverberates with a thunde-
ring voice under the beats of the drumsticks, the
Earth rings out (…) under the lightning. The sound
produced by Earth represents the echo of the hea-
vens. The Earth is reverberating, responding to the
heavens with its own sound.“ The poem emphasises
how intimately connected the heavens and the divi-
ne are with the Earth and us human beings. The vie-
wers might use the stethoscope in Anselm Kiefer’s
work to explore the sound of the Earth, like that of a
living organism, but they might also want to sense
the voices of the sky, the clouds and the wind.

The piece tönend wie des Kalbs Haut die Erde is part of
a cycle created in 2011 under the title of Alkahest.
Anselm Kiefer’s comment: “The term Alkahest signi-
fies that there is a solution which can dilute any sub-
stance. This idea comes from the alchemists. Dilu-
tion is of course something very important for me. I
often lay pictures on the floor and pour water over
them, or pour onwater that has paint dissolved in it.
So I'm exposing them to dilution. (...) Water has to
do with erosion. Whole mountains, and sediments
that have accumulated over millions of years, are
carried down to the sea by water. Water contributes
to the cycle. Rock that looks as though it will last for
ever is dissolved, crushed to sand and mud“.

1 Friedrich Hölderlin (1784-1943); Extract from Friedrich

Hölderlin, Selected Poems and Fragments; Greece, Third

Version, Transl. by Michael Hamburger, Penguin Classics,

England 1998; pp 317

2 Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtungen,

6. erweiterte Auflage, Frankfurt am Main 1996, p. 166. (Engl.

translation by Susanne Watzek)

3 Anselm Kiefer 2009, quoted from the press release on the exhi-

bition Anselm Kiefer. Alkahest, Galerie Thaddaeus Ropac

Salzburg 2011.
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