
   Magische
      Kunst  
aus dem 
     Baumarkt

Noch bis 13. Mai in  
Berlin: Jalousien- 
Installation im 20 Meter 
hohen Kesselhaus des 
KINDL – Zentrum für 
zeitgenössische Kunst

SILO OF SILENCE –  
CLICKED CORE, 2017,  
1105 X 780 X 780 CM 

Haegue Yang, 1971 in  
Seoul geboren, lebt seit  
1994 in Deutschland
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Jalousien, Glühbirnen, Kunststroh – Haegue Yangs Materialen gibt’s 
in jedem Heimwerkerladen. Aus dem profanen Zeug fertigt die korea-
nisch-deutsche Künstlerin solch zauberhafte Installationen, dass sie 
den Wolfgang-Hahn-Preis und eine Retrospektive in Köln bekommt 
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Das Pariser Centre 
Pompidou hat diese 
Installation in  
seine Sammlung  
aufgenommen

LINGERING NOUS,   
2016, 911 X  
966 X 1086 CM

Hängende  
     Gärten  
   von Paris
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Triadisches 
    Yang-Ballett
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Inspiration Bauhaus:  
Yang interpretiert Oskar 
Schlemmers Triadisches 
Ballett auf ihre Weise

SKULPTUREN AUS DER REIHE 
»BOXING BALLET«, 2013/15, 
INSTALLATIONSANSICHT, 
LEEUM, SAMSUNG MUSEUM OF 
ART, SEOUL, 2015
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zeigte eine große Arbeit auf der vorletzten 
Documenta und wird weltweit für ihre Licht-
skulpturen und Installationen aus Jalousien 
gefeiert. Auf dem vorläufigen Höhepunkt 
ihrer Laufbahn bekommt sie nun im Kölner 
museum LuDwig den Wolfgang-Hahn-Preis 
verliehen und eine Retrospektive mit beglei-
tender Publikation ausgerichtet. Dabei hat 
sich Yangs Werk im Prinzip gar nicht verän-
dert. Sie hat da weitergemacht, wo das Sto-
rage Piece endete, aber sie bekennt sich jetzt 
stärker zum persönlichen Kern ihrer auf den 
ersten Blick eher abstrakten Kunst. Sie ver-
packt ihre Erfahrungen nicht mehr in kleine 
Kästchen gesellschaftlicher Relevanz, son-
dern stellt stattdessen ihre Verlorenheit aus – 
und lädt ihre Arbeiten auf dem Umweg über 
das Private mit sozialer Bedeutung auf – ein 
weiteres Künstlerklischee, das sich bei ihr er-
staunlich wahr anfühlt.

Sich fremd und verloren zu fühlen ist 
schließlich eine der ältesten Antriebskräfte, 
sich eine Heimat in der Kunst zu schaffen. Es 
schärft den Blick für Dinge, die andere für 
selbstverständlich halten, und taucht die 
Welt in ein anderes Licht. Im Grunde konnte 
Haegue Yang also gar nichts Besseres passie-
ren, als 1994 einsam und allein in einem 
Frankfurter Industriegebiet zu stranden. In 
Südkorea hatte sie Bildhauerei studiert und 
sich in sämtlichen akademischen Gewerken 
ausbilden lassen. Sie konnte mit Bronze, Stahl, 
Terrakotta oder Holz arbeiten, aber sie fühlte 
sich darin nicht zu Hause und ging mit wenig 
mehr als einem Rucksack Deutschvokabeln 
für ein Aufbaustudium an die stäDeLschuLe. 
Hier traf sie auf Georg Herold, dessen größ-
tenteils aus Dachlatten und Ziegelsteinen be-
stehendes Werk sie so wenig verstand wie sei-
ne Wortwahl. »Was bedeutet ulkig«, fragte sie 
sich; in der Sprachschule kam das nicht vor. 

Auch auf die Nebenstelle der stäDeL-
schuLe hatte das koreanische goethe-insti-
tut sie nicht vorbereitet. Haegue Yang stu-
dierte nicht in der Stadtmitte, sondern im 
Frankfurter Stadtteil Fechenheim. »Das Bild-
haueratelier der stäDeLschuLe war in der 
Daimlerstraße, das ist ein Industriegebiet, 
also gab es keine Geschäfte«, so Yang, »außer 

B
einahe wäre Haegue Yangs 
Künstlerkarriere vorbei gewe-
sen, noch bevor sie wirklich 
begonnen hatte. Im Jahr 2004 
lebte die damals 32-Jährige ei-
nige Monate in London, um 

auf Einladung einer Galerie neue Werke anzu- 
fertigen und auszustellen. Allerdings fraßen 
die horrenden Londoner Mieten ihr Budget 
derart rasant auf, dass sie es sich weder leis-
ten konnte, an ihrer Kunst zu arbeiten noch 
ihre alten Werke einzulagern. Schließlich ent-
schloss sie sich, ihre finanzielle Misere zum 
Gegenstand der Ausstellung zu machen. Sie 
verpackte alles, was sie bisher geschaffen hat-
te, in Kisten und Kartons, schnürte es auf vier 
Europaletten und ließ ihr Lebenswerk als Sto-
rage Piece in die Galerieräume verfrachten. 
Allerdings fand auch diese Abholware keinen 
Abnehmer: Haegue Yang wollte die Katze nur 
im Sack verkaufen und ließ die Sammler nicht 
in die Kisten schauen; immerhin hätte der 
Käufer auch die Option erworben, alle Arbei-
ten später auspacken und ausstellen zu dürfen. 

Es gehört zu den hartnäckigsten Künst-
lerklischees, dass Not erfinderisch macht und 
daher zu einer ordentlichen Künstlerkarriere 
dazugehört. Im Fall der am 12. Dezember 1971 
in Südkorea geborenen Haegue Yang stimmt 
das Klischee sogar, und das nicht nur, weil 
sich beim Berliner art-Forum 2005 doch noch 
ein Käufer für das Storage Piece fand. Auch 
Yang selbst empfand diese Lebenskrise als 
Wendepunkt: »Bis dahin habe ich Persönliches 
eher in meiner Arbeit vermieden. Mit dem 
Storage Piece war ich in der Lage, meine Ar-
mut konzeptionell offenzulegen, und das hat 
mir viel bedeutet.« An den Erfolg ihrer Verpa-
ckungskunst glaubte sie damals allerdings 
selber nicht. Mittlerweile ist Haegue Yang aus 
dem Gröbsten heraus. Sie vertrat ihr Heimat-
land Südkorea auf der BiennaLe von Venedig, 

einer Tankstelle, einem McDonalds Drive-in – 
und einem Baumarkt.« Letzteres sollte sich als 
Glücksfall erweisen, denn Baumärkte kannte 
sie aus Südkorea nicht. »Ich hatte damals so 
viel Zeit, der Baumarkt war wie ein Spielplatz 
für mich. Man konnte dort stundenlang her-
umlaufen, ohne dass mich jemand gestoppt 
hätte.« Noch faszinierender fand sie die Bau-
markkataloge mit ihrer seltsamen Waren-
welt. »Sie wurden mein Deutsch-Lehrbuch«, 
sagt Yang – und sie liefern ihr bis heute die 
Materialien für ihre Kunst. 

Bei Haegue Yang lesen sich Werkbeschrei-
bungen wie Einkaufslisten für den Heimwer-
ker. Sie verwendet Klarlackfarben und Sperr-
holzplatten, Millimeterpapier, Europaletten 
und Sprühfarbe, sie nennt Werke zum Bei-
spiel Spülbecken mit Draht, verknüpft bis zu 
1012 Jalousien zu hängenden Gärten und 
setzt menschliche Figuren zusammen, in-
dem sie Glühbirnen an Kabeln über Kleider-
ständern drapiert. Als sie ihre Lichtskulptu-
ren und Jalousienarbeiten 2009 in Venedig 
zeigte, ging das deutsche Baumarktsortiment 
um die Welt. Bedeutende Museen kauften 
ihre Werke an, und zwei Jahre später präsen-
tierte das Kunsthaus Bregenz auf drei Eta-
gen ihre Arbeiten. Der Titel der Ausstellung 
»Arrivals«, also Ankünfte, hatte eine doppel-
te Bedeutung: Einerseits war Yang in der 
internationalen Kunstwelt angekommen, an-
dererseits ging es in ihrer Kunst immer noch 
um das Gefühl, unterwegs zu sein.

Seit der Moderne lebt die Kunst davon, 
dass sie sich immer neue Materialien einver-
leibt. Marcel Duchamp stellte ein Urinal und 
andere gefundene Objekte aus, Joseph Beuys 
inszenierte Fett und Filz als Energiespeicher 
und der Arte-Povera-Künstler Alberto Burri 
arbeitete auf Sackleinen statt auf Leinwand. 
In der Regel ging es dabei weniger um die 
Lust am Neuen als um das Gefühl, im Alten 
nicht mehr heimisch zu sein. Für Beuys war 
es undenkbar, nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu traditionellen Materialien zu greifen, als 

Künstliches Stroh 
erweitert das 
Materialrepertoire

SHOOTING THE 
ELEPHANT, THINKING 
THE ELEPHANT,  
DETAIL, 2015

   Figuren  
      aus Licht     
und Stroh
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Arbeiten zu sehen. Also etwa ihre Lackbilder 
auf Holz, mit denen sie eine vor allem in Ja-
pan betriebene hochartifizielle Kunstform 
bewusst vereinfacht und verflacht. 

Großen Raum bekommen in der Retro-
spektive die seit 2010 entstandenen Papierar-
beiten der Serie Trustworthy, was auf Deutsch  
»vertrauenswürdig« heißt. Es sind Collagen 
aus den Innenseiten von Sicherheitsbriefum-
schlägen, wie sie etwa Banken verwenden, 
um PIN-Nummern zu verschicken. Durch die 
Musterung stellt der Absender sicher, dass 
der Inhalt nicht durchscheint, wenn man den 
Umschlag gegen das Licht hält. Die erstaunli-
che Vielfalt dieser Muster macht sich Haegue 
Yang zunutze, um geometrische Bilder zu 
basteln und die Sicherheitsblätter mit Mate-
rialien wie Sandpapier zu kombinieren. Auch 
diese Serie ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
Yang konkrete Gefühle, die sie mit dem Brief-
geheimnis verbindet, in abstrakte Formen 
übersetzt: Indem sie alltägliche Industriepro-
dukte ihrem eigentlichen Zweck entfremdet, 
gewinnt sie, was an Funktionalität verloren 
geht, an Schönheit und Poesie hinzu. 

Mit ihren jüngsten Skulpturen löst sich 
Haegue Yang allmählich vom Baumarktsorti-
ment. Zwar haben sowohl ihre Strohfiguren 
The Intermediates wie auch die Sonic Sculptures 
häufig weiterhin Kleiderständer als Skelette, 
aber ihre Kleidung findet man nicht unbe-
dingt im Heimwerker-Katalog. Für die Strohfi-
guren nutzt sie synthetisches Stroh, die Sonic 
Sculptures bestehen aus Hunderten von klei-
nen Glöckchen. Obwohl die Vorbilder dieser 
Arbeiten im Schamanismus liegen, soll man 
sich mit den Figuren nicht in Ekstase hüpfen 
oder tanzen, sondern sie geruhsam über den 
Boden rollen. »Man übersetzt die Unebenhei-
ten des Bodens in Klang«, so Haegue Yang. Sie 
sei selbst gespannt, wie die einzelnen Teile 
ihres Gesamtwerks zusammenpassen, sagt 
sie. »Vielleicht erscheint es disparat, aber lässt 
sich doch nachvollziehen, weil für mich jeder 
Schritt klein genug war.« //

geholfen: »Seine Neugierde hat mich inspi-
riert, selbst neugierig zu sein.« 

Allerdings verwendet Haegue Yang an-
ders als Herold keine einfachen Materialien, 
sondern Industrieware und ähnelt darin eher 
den Minimalisten. Am deutlichsten wird die-
se Verbindung bei ihren großformatigen Ja-
lousieninstallationen, die Yang, ganz pro-
duktgerecht, zu atemberaubend schönen 
Überlegungen über die Gegensätze von Of-
fenheit und Abschottung verbaut. Wenn man 
durch die teilweise riesigen Installationen 
schlendert, kann man kaum anders, als sich 
ausgeschlossen oder eingemauert zugleich 
zu fühlen, und man versteht, was Haegue 
Yang an ihrem Material fasziniert. Jalousien 
haben eine eigentümlich ästhetische Quali-
tät, die sich erst zeigt, wenn man sie zu Laby-
rinthen, Zitadellen oder Türmen arrangiert. 
Sie sind empfindlich wie Membranen, verlie-
ren oder gewinnen je nach Blickwinkel an 
Transparenz und scheinen sich bei Zugluft in 
einen rauschenden Laubwald zu verwandeln. 

Um die bühnenhafte Natur der Jalousien-
arbeiten zu betonen, kombiniert Haegue Yang 
sie oft mit Lichtprojektionen oder Duftma-
schinen. »Die Gerüche verwende ich nach dem 
Prinzip der Readymades«, so Yang. »Heute 
lassen sich alle Gerüche perfekt nachahmen. 
Ich nehme aber nur die Standardprodukte, 

mit denen die Hersteller für sich 
werben. Das reicht von Schokola-
de und Croissants bis hin zu Kot-
ze und Elefantendung.« 

Mittlerweile möchte Haegue 
Yang wieder stärker von dem weg-
kommen, was sie ihr »Gift Set« 
nennt; dazu gehöre immer ei- 
ne große Jalousiearbeit und ei-
ne Gruppe von Lichtskulpturen. 
Schon deswegen freut sie sich 
auf die Kölner Retrospektive: 
»Mich interessiert, auf welchen 
Wegen ich gekommen bin und 
wohin es mich vielleicht noch 
führt. Denn ich bin ja noch nicht 
am Ende angelangt.« Aber vor al-
lem gibt die Ausstellung Gele-
genheit, ihre weniger bekannten 

wäre nichts geschehen – er wollte sein Le-
bensgefühl nicht in Stein hauen, sondern 
ihm eine neue Erscheinung geben. In dieser 
Tradition steht auch Haegue Yang, obwohl 
ihre Kunst auf weit weniger katastrophalen 
Erfahrungen beruht. Mit Beuys oder anderen 
Erneuerern verbindet sie gleichwohl, dass sie 
die eigene Gefühlswelt in eine Sprache über-
setzt, die bislang niemand spricht – und die 
doch verstanden werden kann. 

Haegue Yang ordnet ihre Lichtskulpturen 
in Gruppen wie Medicine Men, Female Natives, 
Warrior Believer Lover ein. Und obwohl es im 
Grunde nur abstrakte Materialcollagen sind, 
sieht man ihnen ihre Menschlichkeit sofort 
an. Sie strahlen Wärme ab, sie tragen Netze, 
Plastikpflanzen oder Häkelware, manchmal 
eine Perücke oder ein Wasserglas als Kopf – 
und vor allem stehen sie aufrecht vor uns. Al-
lein das genügt schon, um sie als Gegenüber 
zu akzeptieren. Auffallend bunt behängt, 
sind sie gleichwohl den Blicken ausgesetzte 
Außenseiter. Mit einer Ausnahme: In der mo-
dernen Kunstgeschichte gibt es eine lange 
Tradition meist aus Abfällen gebastelter Ob-
jekte und anrührender Monster. 

Auch sie habe gemerkt, dass sie anders 
wahrgenommen werde, erzählt Haegue Yang 
über ihre Ankunft in Deutschland. »Obwohl 
ich nach südkoreanischen Maßstäben für 
meine Generation von durch-
schnittlicher Größe bin, war ich 
nun plötzlich eine zierliche Per-
son.« Diese Erfahrung habe sie 
allerdings nicht verbittert, son-
dern vor allem fasziniert und 
ihren Stolz gekitzelt. Auf ihrem 
Weg, künstlerisch unabhängig 
zu werden, hat ihr nicht zuletzt 
ihr stäDeL-Lehrer Georg Herold 

Aus dem Innenfutter 
von Sicherheits- 
briefumschlägen

MASKED FACE – TRUST-
WORTHY, #279, 2016

 »Verletzliche Arrangements«

SERIES OF VULNERABLE  
ARRANGEMENTS – SEVEN  
BASEL LIGHTS, 2007, DETAIL

Das Gesamtwerk  fertig 
verpackt zum Kaufen  
und Mitnehmen

STORAGE PIECE, 2004,  
MASSE VARIABEL 

AUSSTELLUNG
Die Ausstellung »Silo 
of Silence – Clicked 
Core« ist noch bis zum 
13. Mai im Kesselhaus 
des KINDL – Zentrum 
für zeitgenössische 
Kunst in Berlin zu  
sehen. Im Kölner Mu-
seum Ludwig läuft 
vom 18. April bis 12. 
August die Retrospek- 
tive »Haegue Yang. 
ETA. 1994–2018. Wolf-
gang-Hahn-Preis 
2018«. Begleitend er-
scheint ein Katalog. 
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