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sich die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin 2018, Olga Tokarczuk,
sehnt. In ihrer Nobelvorlesung erinnert
die Autorin an das Märchen von Hans
Christian Andersen über eine Teekanne,
die durch die Ungeschicklichkeit und
den Leichtsinn der Menschen zerbrochen und sofort entsorgt und verworfen
wird. Tokarczuk schreibt über die
Märchenwelt ihrer Kindheit, die von
sprechenden Gegenständen und einer
Natur bevölkert ist, die ihre eigene
Existenz und ihr eigenes Leben offenbart. Das ist diese andere Welt, ein
rätselhafter Raumgeist, ein Aleph, in
dem die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt in einer utopischen Harmonie
und Verbundenheit vereint ist, während
unsere Welt eine unzusammenhängende, leblose Weite ist, die von Einsamkeit
und Versagen besiedelt ist. Um diese
andere Welt heraufzubeschwören,
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Es war einmal eine stolze Teekanne, stolz auf ihr Porzellan, stolz auf ihre lange
Tülle, stolz auf ihren breiten Henkel; sie hatte etwas vorne an und hinten an, […] und
davon sprach sie; aber sie sprach nicht von ihrem Deckel, der war zerbrochen, der
war gekittet, der hatte einen Fehler, und von seinen Fehlern spricht man nicht gerne,
das tun die andern genug.

Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk beschreibt in Der
liebevolle Erzähler (2019) diese andere
Welt mit dem Bild der Teekanne – einem
Behältnis für ein traditionell heilendes
Getränk. Eine eigene Kraft und Lebendigkeit erlangen und zum Sprechen gebracht werden, kann die Teekanne erst
dann, wenn sie eine zärtliche Zuneigung,
eine zärtlich zugeneigte Betrachtung
erhält. Erst diese Zuneigung ermöglicht
ihr die notwendige Zeit und den notwendigen Raum, um sich zu entfalten. Die
englische Übersetzung „to come into
existence“ unterstreicht diese existenzielle Notwendigkeit – um zu sein, um
zu leben.

„Ich kenne sie!“ sagte sie zu sich selber. „Ich kenne auch wohl meine Mängel, und
ich erkenne sie, darin liegt meine Demut, meine Bescheidenheit, Mängel haben wir
alle, aber man hat doch auch Begabung. […] Der Zuckerschale und dem Sahnekännchen ward es vergönnt, die Dienerinnen des Wohlgeschmacks zu sein, aber ich bin
die Gebende, die Herrschende, ich verbreite den Segen unter der durstenden Menschheit.“ All dies sagte die Teekanne in ihrer unternehmenden Jugendzeit.

Joana Escoval, Rain Falls, winds blow, plants
bloom, leaves mature and are blown away III, 2021
courtesy the artist, Galeria Vera Cortês, Lissabon,
© Photo: Bruno Lopez

plädiert Tokarczuk für die Zärtlichkeit als
magisches Mittel, dank dem die verkannte und ignorierte Teekanne zu sprechen beginnt. „Zärtlichkeit", schreibt die
Autorin, personalisiert alles, worauf sie
sich bezieht, und macht es möglich, ihm
eine Stimme zu geben, ihm den Raum
und die Zeit zu geben, um zu existieren
und sich auszudrücken“.
Sie preist die Zärtlichkeit als die Kunst
der Personifizierung, des Teilens von
Gefühlen und damit der unendlichen
Entdeckung von Gemeinsamkeiten;
(sie) „ist die bescheidenste Form der
Liebe. Es ist die Art von Liebe, die nicht
in den Schriften oder in den Evangelien
vorkommt, niemand schwört auf sie,
niemand zitiert sie. Sie hat keine besonderen Embleme oder Symbole, noch
führt sie zu Verbrechen oder ruft Neid
hervor. Sie taucht überall dort auf, wo wir
einen genauen und sorgfältigen Blick auf
ein anderes Wesen werfen, auf etwas,
das nicht unser ‚Ich‘ ist.“
that other world, die Welt der Zärtlichkeit, „die bewusste, wenn auch vielleicht
etwas melancholische, gemeinsame Teilhabe am Schicksal“ verlangt nach einem
neuen Gastgeber, einer neuen Art von
Erzähler, den Olga Tokarczuk als „vierte
Person“ bezeichnet, derjenige, „dem es
gelingt, die Perspektive jeder der Figuren
einzunehmen und der die Fähigkeit
hat, über den Horizont jeder von ihnen
hinauszugehen, der mehr sieht und
einen weiteren Blick hat und der die Zeit
ignorieren kann“. Ein solcher geheimnisvoller Erzähler ist ein zärtlicher Erzähler,

Valie Export, Hauchtext: Liebesgedicht, 1973
© VG Bild-Kunst 2022, Bonn

der „eine Perspektive beherrscht, von der
aus alles gesehen werden kann. Alles zu
sehen bedeutet, die letzte Tatsache zu
erkennen, dass alle Dinge, die es gibt,
miteinander zu einem einzigen Ganzen
verbunden sind, auch wenn uns die

Sie stand auf dem gedeckten Tisch, sie wurde von der feinsten Hand erhoben:
aber die feinste Hand war ungeschickt, die Teekanne fiel, die Tülle brach ab, der
Henkel brach ab, der Deckel ist nicht wert, darüber zu reden; es ist genug von ihm
geredet. Die Teekanne lag ohnmächtig auf dem Fußboden; das kochende Wasser
lief heraus. Es war ein schwerer Schlag, den sie erhielt, und das Schwerste war, dass
sie lachten; sie lachten über sie und nicht über die ungeschickte Hand. […]
„Ich wurde Invalide genannt, in eine Ecke gestellt und tags darauf an eine Frau
fortgeschenkt, die um Küchenabfall bettelte; ich sank in Armut hinab, stand zwecklos, innerlich wie äußerlich; aber da, wie ich so stand, begann mein besseres Leben;
man ist das eine und wird ein ganz anderes.“
„Es wurde Erde in mich gelegt; das heißt für eine Teekanne, begraben zu werden;
aber in die Erde wurde eine Blumenzwiebel gelegt; […] die Zwiebel lag in mir; sie
wurde mein Herz, mein lebendes Herz; ein solches hatte ich früher nie gehabt. Es
war Leben in mir, es war Kraft, viel Kraft; der Puls schlug, die Zwiebel trieb Keime;
es war, wie um zersprengt zu werden von Gedanken und Gefühlen; sie brachen auf
in einer Blüte; ich sah sie, ich trug sie, ich vergaß mich selber in ihrer Herrlichkeit;
gesegnet ist es, sich selber in anderen zu vergessen!
Eines Tages hörte ich, dass gesagt wurde, sie verdiene einen besseren Topf. Man
schlug mich mitten entzwei; das tat gewaltig weh, aber die Blume kam in einen
besseren Topf – und ich wurde in den Hof hinausgeworfen – liege da als ein alter
Scherben – aber ich habe die Erinnerung, die kann ich nicht verlieren.“

ist sie ein Porträt der Zärtlichkeit als
erwünschter, möglicher Modus Operandi für die Welt in einer ontologischen
Krise und im Zweifel, ihr Notfallalphabet
der Verletzlichkeit, des Aushaltens und
der Widerstandsfähigkeit. Es handelt
sich um eine generationsübergreifend
poetische Landschaft der Zärtlichkeit als
transgressives, vielstimmiges Werkzeug
des Wandels und der Neuerfindung, als
„spontanes und uneigennütziges“ Mittel
der Fürsorge und Sorge, als Modell für
eine radikale Ethik in prekären Zeiten
geringer Immunität und Misstrauen.
Die Kunstwerke, die in der relationalen
Architektur dieser Ausstellung versammelt sind, zeigen Zärtlichkeit als lyrische
Kraft mit politischer Aufladung. Von der
Annäherung an die Materialien über die
Ausarbeitung der Form und den Einsatz von Farbe bis hin zur thematischen

Betrachtung der menschlichen Psyche
und ihrer Zerbrechlichkeit gibt es hier
eine Untersuchung der Oberflächenempfindungen, eine Anatomie der
Zärtlichkeit und der Aufmerksamkeit,
eine empathische Reise in that other
world, the world of the teapot, von der
Olga Tokarczuk träumt.
Als solche ist diese Ausstellung eine
Möglichkeit eines neuen Paradigmas,
ein Angebot, „den anderen zu besuchen.
Der Andere, der Zärtliche – dehnt sie
aus, dehnt ihn aus. Der Beweis für die
Zärtlichkeit liegt in der Zärtlichkeit“
(Jacques Derrida), ein Besuch, der von
einem offenen Auftritt der brasilianischen Schriftstellerin Clarice Lispector,
einer zärtlichen Erzählerin, begleitet
wird. (Adam Budak)
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Ort, zu unbekannter Zeit) zusammen –
ein Potenzial der Begegnung sowie der
Veränderung, die einer höheren (anderen) Gesetzmäßigkeit unterliegt, in die
der Mensch nicht willentlich eingreifen
kann.

Fernand Léger, Etude pour la “Composition aux
2 perroquets” motif central, 1937
Sammlung Sprengel Museum Hannover,
© VG Bild-Kunst 2022, Bonn

Der chinesisch-amerikanische Kampfkünstler und Schauspieler Bruce Lee erwähnt das Bild einer Teekanne ebenfalls
und formuliert in einem TV-Interview
von 1971: „You must be shapeless, formless, like water. When you pour water
in a cup, it becomes the cup. When you
pour water in a bottle, it becomes the
bottle. When you pour water in a teapot,
it becomes the teapot. Water can drip
and it can crash. Become like water,
my friend.” Bruce Lees Ausführungen
wirken dabei wie eine intensive Zauberformel.

Vielleicht führen die Gedanken des
französischen Philosophen Gilles
Deleuze der Suche nach einem Zugang
zu dieser anderen Welt ebenfalls im
Verständnis weiter. Deleuzes Konzept
des Anders-Werden knüpft an die oben
erwähnten Beschreibungen an. Das Verb
werden (becoming, becoming-other)
weist auf einen Akt der Bewegung hin –
ein Prozess findet statt.
Die Bewegung ist verbunden mit ihrer
Neigung – wohin sie sich bewegen will.
In seinem Werk The Birth of Physics
untersucht der französische Philosoph
Michel Serres dieses Phänomen in
Anlehnung an die antike Atomlehre
Lukrez‘ mit dem Konzept der Inklination:
Alle Atome fallen wie Regen gerade
herunter, dennoch treffen sie durch ihre
Neigung (ihre geringfügige Abweichung,
ihre winzige Beugung, gr. clinamen)
gelegentlich, zufällig (an unbekanntem

und Francis Picabia hin zu den realistisch-expressiven Malereien Alice Neels,
der Frau Laokoon (1976) Maria Lassnigs
wie Renate Bertlmanns Zärtlicher Tanz
(1976) und Dorothy Iannones PeopleSerie. Von der Aids-Krise in den 1980er

Das Zusammentreffen oder -fallen
einer Subjekt-Objekt-Unterscheidung
sowie die Verbundenheit von sichtbaren
und unsichtbaren Erscheinungen sind
für den französischen Philosophen und
Phänomenologen Maurice MerleauPonty wichtige Themen. In seiner
Untersuchung des malerischen Werkes
des französischen Impressionisten Paul
Cézanne entdeckt Merlau-Ponty, dass
Cézanne, so wie ebenfalls zahlreiche
nachfolgende Maler, sich zugunsten von
etwas anderem, ihm viel wertvoller Erscheinenden weigerte, sich dem bisher
bekannten „Gesetz der geometrischen
Perspektive zu beugen“.
Cézanne beschreibt dieses intensive
Erlebnis, diese besondere Form der
Erkenntnis, die ihm widerfährt, als
er beim Malen bemerkt, wie er sich
gewissermaßen mit der Umgebung, auf
die er sich gerade konzentriert, vereinigt: „Wir sind irisierendes Chaos. Ich
bin vor meinem Motiv dort, ich verliere
mich dort […] Wir keimen.“ (cf. Paul
Cézanne, Über die Kunst. Gespräche
mit Gasquet). Cézanne bemerkt jedoch,
dass er bei der Aufnahme dieser Empfindung im Moment des Irisierens und
des Keimens nicht dazwischenkommen
darf. Nur dann kann der Fluss der Oszillationsbewegung in seine geheimnisvoll
vorbestimmte, natürlich gegebene Richtung laufen – die andere Welt erreicht
werden. Wie im so entstandenen Kunstwerk bei Cézanne „schwankt die Welt
dann nicht mehr – sie ist dicht,
sie ist voll, sie ist wahr.“ (Julia Meier)

Die Gruppenausstellung that

Nach Erkenntnis des französischen
Philosophen Michel Foucault hat diese
andere Welt in seinem Essay Die
Heterotopien. Der utopische Körper
(gr. hetero topos, dt. anderer Ort) eine
gänzlich andere Qualität als der Ort der
Utopie. Der Letztere bleibt, wenn auch
als positiver gedanklicher Gegenentwurf,
schlussendlich in dieser Welt verhaftet.
Die heterotope Welt hingegen eröffnet
eine neue, bisher unbekannte Dimension
des Seins, deren besondere Qualität
darin besteht, einen Freiraum geschaffen
zu haben, in dem Anders- und Eigenartigkeiten gelebt werden können, die den
präkonditionierten Normen und Vorstellungen entgleiten.
Hans Savery II., Pferd, von Löwe und Tiger verfolgt, 1597 – 1654
Sammlung Niedersächsisches Landesmuseum Hannover
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Manche sind geheim, manche sind
bekannt, aber der Zugang bleibt verwehrt; manche sind ganz einfach und
zufällig plötzlich da, werden einem aber
erst später bewusst.

Die Teekanne, Hans Christian Andersen, 1863
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Es gibt so viele Zugänge zu einer –
dieser – anderen Welt (der ‚Welt der
Teekanne‘).

Maria Lassnig, Selbstporträt als Tier, 1961
© Maria Lassnig Stiftung, VG Bild-Kunst 2022, Bonn
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That Other World

Verbindungen zwischen ihnen noch
nicht bekannt sind. Alles zu sehen
bedeutet auch eine ganz andere Art von
Verantwortung für die Welt, denn es
wird offensichtlich, dass jede Geste ‚hier‘
mit einer Geste ‚dort‘ verbunden ist, dass
eine Entscheidung, die in einem Teil der
Welt getroffen wird, Auswirkungen in
einem anderen Teil der Welt hat, und
dass die Unterscheidung zwischen ‚meinem‘ und ‚deinem‘ fragwürdig wird.“ Der
zärtliche Erzählende ist ein bewusster
homo empathicus, der kritische Intimität praktiziert und Zärtlichkeit als „eine
Sichtweise, die die Welt als lebendig,
lebend, miteinander verbunden, mit sich
selbst kooperierend und von sich selbst
abhängig zeigt“ betrachtet.
Die Ausstellung that other world, the
world of the teapot. tenderness. a model ist
eine Suche nach solchen zärtlichen
Erzähler*innen. Als eine Art Manifest
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that other world, the world of
the teapot, ist die Welt, nach der
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other world, the world of the teapot.
tenderness, a model ist die größte und
umfassendste Schau der Kestner Gesellschaft in ihrer jüngeren Geschichte,
die sich auf die Suche nach Künstler*innen als zärtliche Erzähler*innen
begibt und den Blick auf die Themen
Zärtlichkeit, Fürsorge und Gastfreundschaft richtet. Es ist ein Prozess zum
fürsorglichen Handeln mit der Welt
über historische, geografische und
sozio-politische Distanzen hinweg. Die
Künstler*innen der Ausstellung bringen verschiedene Ansätze zum Thema
Zärtlichkeit ein, die unterschiedliche
Perspektiven im gegenwärtigen Zustand
der globalen Unruhe repräsentieren.
Die in der Kestner Gesellschaft versammelten Werke verkörpern verschiedene
Gestalten von Zärtlichkeit, einige in den
Materialien, die sie verwenden, andere
in den Themen oder Kontexten, in denen
sie entstanden.

Pamela Rosenkranz, Anamazon
(Human Touch), 2021
© Pamela Rosenkranz, courtesy the artist,
Sprüth Magers, Berlin,
© Bild: Stefan Altenburger

und Fotografien von Peter Hujars wie
Anthony Blond (I) (1981) entwickelt
sich die Ausstellung mit Arbeiten der
konzeptionellen und feministischen
Künstlerinnen Ewa Partum und Valie
Export, den hier wenig vertrauten naturbezogenen Textilwerken Barbara
Levittoux-Świderskas, multiperspektivisch in die Gegenwart bis zu den
queeren Bildwelten der jüngsten Generation und Künstler*innen wie Yong
Xiang Li, Dominique Knowles und
Kayode Ojo. Mit dem hochaktuellen
Werk Gazelka (2015) des ukrainischen
Künstlers Nikita Kadan und ortspezifischen Installationen von Joana Escoval
und Jochen Lempert öffnet sich die
Kestner Gesellschaft einem generationsübergreifenden Dialog zu den Unsicherheiten der prekären Gegenwart.
Die Ausstellung umfasst über 150
Werke von mehr als 44 historischen
und zeitgenössischen internationalen
Künstler*innen, vom 17. Jahrhundert bis
in die Gegenwart, und zeigt zahlreiche
Neuproduktionen. Neben den Kunstwerken der Ausstellung werden Teekannen aus unterschiedlichen Jahrzehnten
präsentiert. In ihren Gestalten zeigen
sie idealistische Naturbilder mit Tieren,
Szenen der Einsamkeit und des Teilens,
Ideen einer besseren Welt durch Design,
das Verschwinden der äußeren Gestalt
und Schau des Innenlebens, die Verwandlung vom Porzellan in Naturformen
und die Metamorphose der Teekanne
in eine Raumkapsel, zum Aufbruch in
andere Welten. (Alexander Wilmschen)

Kurator: Adam Budak
Assistenzkurator: Alexander Wilmschen
Gestaltung: ItYt, Hannover
Renate Bertlmann, Zärtlicher Tanz, 1976
Courtesy the artist, Silvia Steinek Galerie, Wien
Wir bedanken uns herzlich bei den Künstler*innen in
der Ausstellung, ihren Galerien und den Leihgebern:

Sharon Lockhart, Milena, 2020
© Sharon Lockhart, courtesy the artist,
neugerriemschneider, Berlin und Gladstone Gallery

Mit internationalen und nationalen
Leihgaben aus befreundeten öffentlichen und privaten Sammlungen aus
Hannover, wie u. a. dem Sprengel Museum Hannover, Landesmuseum Hannover, Museums August Kestner und der
ahlers collection tritt die Ausstellung in
einen Dialog mit der Stadtgemeinschaft
ein. Die Schau spannt mit der Suche
nach zärtlichen Erzähler*innen den
Bogen von der idealisierten Natur in
Barockgemälden des 17. Jahrhunderts
über die politischen Grafiken Käthe
Kollwitz zur Moderne und Auflösung von
Körperformen in Malerei und Skulptur
bis zur Figuration bei Alexander
Archipenko, Hans Arp, Fernand Léger

ahlers collection, carlier | gebauer, Clemens Leopold
Collection, Collection de Bruin-Heijn, Foksal Gallery
Foundation, Galerie Buchholz, Galerie Deborah
Schamoni, Galerie Mathias Güntner, Galerie Max
Hetzler, Galerie Nordenhake, Georg Kargl Fine Arts,
Helmut Ritter Collection, kaufmann repetto, KÖNIG
GALERIE, Layr, Lisson Gallery, Mai 36 Galerie,
Maria Lassnig Stiftung, Michael Werner Gallery,
mor charpentier, Museum August Kestner,
Neue Galerie Graz / Universalmuseum Joanneum,
neugerriemschneider, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, Norrköpings Konstmuseum,
Pace Gallery, Peres Projects, Richard Saltoun Gallery,
Sammlung KiCo / Kunstmuseum Bonn, Sprengel
Museum Hannover, Silvia Steinek Galerie,
Sprüth Magers, Sweetwater, The Estate of Erna
Rosenstein / Adam Sandauer, The Peter Hujar
Archive, White Cube
Rahmenprogramm zur Ausstellung:
kestnergesellschaft.de
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