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G e s i c h t e r | Kohle, Tusche, Aquarellfarben | 30 x42 cm
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Augen

Das Schaudern ist der
Menschheit bestes Teil.
Nachrichten aus dem Reich der Mütter in der
Bildersprache der Künstlerin Felicitas Lensing-Hebben.

Mephistopheles:

Doch g ibt’s ein Mittel.

Faust:

Spr ich und ohne Säumnis!

Mephistopheles:

Unger n entdeck ich höheres Geheimnis. –
Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit,
Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit.
Von ihnen sprechen ist Verlegenheit.
Die Mütter sind es!

Faust (aufgeschreckt): Mütter!
Mephistopheles:

Schauderts Dich?

Die Nebel des Niederrheins bestimmen das Kindheitslicht der Künstlerin Felicitas LensingHebben. Ein geheimnisvolles Licht, in dem die konkreten Grenzen des Tatsächlichen verschwimmen. Ein Licht, in dem das Wort Stimmung wohl etwas mehrdeutiges, aber nichts
vages mehr bezeichnet, ein Licht, in dem Stimmungen so präzise hervortreten wie die
Stimmung eines Musikinstrumentes. Phänomene und Dinge verlieren ihre konkrete
Tatsächlichkeit, werden mehrdeutig interpretierbar. Alles könnte alles sein, und doch ist alles
auf geheimnisvolle Weise es selbst, seinen realen Bezügen enthoben und aus sich selbst heraus vielseitig, geheimnisvoll und existent.
Aus zerbrechlichem Limoges-Porzellan entstehen hauchdünne Reliefs eines kleinen Tauf kleides, Ärmel, Ausschnitt, reduziert fast auf seinen Buchstaben: das T. Sie sind weiß und
können doch jede Farbe annehmen: die der blauen Hortensie oder die eines Sonnen auf ganges. Sie wandeln sich stets, bleiben nie, was sie sind. Sie wollen kommunizieren, fließen,
weitergehen, ein Gespräch beginnen. So thematisiert und durchlebt Felicitas Lensing-Heb ben den Schmerz um ein nie geborenes Kind in ihren KinderStücken und hebt ihr inneres
Gespräch mit dem ungeborenen Menschenwesen in die Ebene des Bewußtseins und der Kunst.

Faust:

Wohin der Weg?

Mephistopheles:

Kein Weg! Ins Unbetretene,
Nicht zu betretende; ein Weg ans Unerbetene,
Nicht zu erbittende. Bist Du bereit? –
Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben,
Von Einsamkeiten wirst umhergetr ieben.
Hast Du Beg r iff von Öd und Einsamkeit?
Nichts wirst Du sehn in ewig leerer Fer ne,
Den Schr itt nicht hören, den du tust,
Nichts festes finden, wo Du ruhst.

Was sie in der Kunst tut, ist ihr im Moment des Schaffens unbewußt. Ihre Arbeit nimmt das
Allerkonkreteste auf und wandelt es in seine Zeichenhaftigkeit. Einem Objet trouvé – einem
Baumstamm, einem Rindenstück oder einem Stein kann sie das Zeichen entnehmen, das jetzt
in ihm schlummert: nie ein abstraktes gültiges Symbol, sondern lebendige Form: oft ist es
der menschliche Körper in Eros und Verletzung. Beschädigung prägt Persönlichkeit, die sie in
stilisierte Bildhaftkeit, die das innerste Wesen enthüllende Sprache der Zeichen transfomieren,
gleichsam hinüber heilen will. Was der Akt in oft grausamer Konkretheit enthüllt, ändert Form
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wie Inhalt in einer niemals beendeten Metamorphose. Die Arbeiten von Felicitas LensingHebben fließen, sie nehmen keine Abgrenzungen zueinander ein, sind auf beun ruhigende
Weise nie zu Ende erzählt.

Faust:

Du spr ichst als erster aller Mystagogen,
Die treue Neophyten je betrogen
Nur umgekehrt. Du sendest mich ins Leere
Damit ich dort so Kunst als Kraft ver mehre.
Nur immer zu! Wir wollen es erg ründen,
In deinem Nichts hoff ich das All zu finden.

Die sinnlichste Verbindung geht ihre Arbeit zum verwendeten Material ein. Aus pharmazeutischer Erfahrung wird der Umgestaltungsvorgang zum künstlerischen Ereignis. Salbe rühren
aus Wollfett oder weißer Vaseline, die, erst hart und zäh, in Mörser und Pistill geschmeidig
gerührt wird. Aufkochungen aus Rinden und Kräutern führen direkt ins alchimistische Ge dank engut Joseph Beuys‘. Aus der Arbeit mit Erde in der Keramik, später in der Bildhauerei
enthüllen sich nach und nach Zeichnung und Malerei.

Mephistopheles:

Ein g roßer Dreifuß tut dir endlich kund
Du seist im tiefsten, allertiefsten Grund.
Bei seinem Schein wirst Du die Mütter sehn,
Die einen sitzen, andere stehn und gehen.
Wie’s eben kommt. Gestaltung, Umgestaltung,
Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung.
Umschwebt von Bilder n aller Kreatur,
Sie sehn Dich nicht, denn Schemen sehn sie nur.
Da faß ein Herz, denn die Gefahr ist g roß,
Und gehe g rad auf jenen Dreifuß los!
Berühr ihn mit dem Schlüssel.

Der Vater wollte dreizehn Kinder. Felicitas Lensing-Hebben ist das jüngste, die Vierzehnte.
Sie hat ihre Brüder und Schwestern und sich in vierzehn Stelen auf ihre Zeichenhaftigkeit
entblößt porträtiert. Darunter ist die Statue der früh verstorbenen Schwester Elisabeth.
Felicitas, die jüngste, hatte ihre Schwester zu ersetzen, die ihr doch in einer anderen Welt
existent und verbunden blieb. Ihre Statue, betitelt die Auferstandene, ist mehr als künstlerisches Abbild. Sie ist Dialog mit der nie gekannten Schwester auf der Ebene des Unbewußten.
Die Künstlerin hat in dieser Arbeit realen Kontakt zu ihrer Schwester aufgenommen.
Ihre verstorbene Mutter war und ist die Gesprächspartnerin über die geheimsten Dinge. Die
innige emotionale Verbindung zur ihr ist eine Quelle der künstlerischen Arbeit.

Faust:

Und nun, was jetzt?

Mephistopheles:

Dein Wesen strebe nieder;

Erde

Versinke stampfend, stapfend steigst Du wieder.

Felicitas Lensing-Hebben sagt, es sei eine größte sinnliche Freude, feuchte Erde und Schlamm
unter den nackten Füßen zu spüren.
Rupert J. Seidl, 22. September 2000
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Spuren

Der Seher, Der Häuptling, Die ägyptische Prinzessin – Wesen, die, menschenähnlich, doch zugleich

übermenschlich, uns auf unserem Weg begegnen und begleiten, en passant, unaufdringlich, doch
dabei machtvoll präsent. Gestalten aus längst vergangenen Zeiten und weit entrückten Welten,
die auf scheinbar unerklärliche Weise ihren Weg in unsere Gegenwart gefunden haben. Verschwenderisch verströmen sie ihre Energie, ihre Kraft und Ruhe. Fest verwurzelt mit dem Erdboden, nahe
an ihren Quellen, dem Himmel entgegenstrebend, ohne je den Bodenkontakt zu verlieren, gerade und aufrecht, so treten sie dem Betrachter entgegen. Fordern zur Begegnung auf, bieten das
Zwiegespräch an.
„Sie wissen etwas, das ich nicht weiß“ – sagt die Bildhauerin Felicitas Lensing-Hebben über ihre
Stelen. Sie wissen etwas, das wir alle wussten, aber vergessen haben. In ihnen sind Gedanken,
Gefühle, Erfahrungen und Haltungen verankert, die urmenschlich und immer schon da gewesen
sind. Die Künstlerin formuliert mit ihnen eine Grenze zwischen Verborgenem und Sichtbarem, eine
Grenze zwischen Rätsel und Klarheit. Die Stelen bilden keine Menschen ab. Sie sind in ihrer
Körperlichkeit reduziert und blockhaft aufgebaut. Doch diese Tatsache befähigt sie, zum Symbol
für alles zeitlos Menschliche zu werden, zur Metapher für Leben, für Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Sie verweisen mit ihrer äußeren Haltung auf eine innere Haltung.
Mit unterschiedlichen künstlerischen Mitteln setzt die Bildhauerin Haltungen in eine Form. So
spielt Felicitas Lensing-Hebben mit ihrem Material, der Tonerde, die weich und formbar, verformbar ist im Prozess des Entstehens, aber hart, unangreifbar und unveränderlich nach dem Vorgang
des Brennens. Sie addiert ihre hohen Stelen aus mehreren kleineren Abschnitten, die sie im
Nut- und Feder-System zusammensteckt. Natürlich, diese Vorgehensweise ist primär technisch
bedingt, aber dennoch: sie assoziiert das Geteilt-Sein des Menschen in viele Lebensmöglichkeiten,
in Lebensrealitäten, sie assoziiert die Möglichkeiten des Zerbrochen-Seins und des ZusammenWachsens eines Menschen, sie assoziiert die Entwicklungsstufen eines Menschen.
Die Oberflächen sind niemals glatt oder geschönt. Sie sind von Spuren und Zeichen durchzogen,
eingeritzt, reliefiert, führen in die Tiefe, ermöglichen Einblicke in das Innere. Den Seher überziehen
tiefe und schmerzliche Einschnitte, die ihn aber so von Kopf bis Fuß sensibilisieren für die Wellen
und Stimmungen, die er empfängt. Augen sind überflüssig für einen, der mit jeder Faser seines
Körpers spürt und spürend sieht. Einen Schutzwall baut der Krieger um sich herum auf: dreieckig
spitz präsentiert er seine Abwehrhaltung, doch erzählen die Hieroglyphen auf seinem Rücken eine
intime Geschichte, die der kraftvolle Aggressor vor dem Außen verbirgt. Distanziert und abwartend geben sich die Ägyptische Prinzessin und Die Hoheit, feinfühlig verborgen die letztere unter
einem zarten Gewand aus Farbe.
Ohne Zweifel, die Stelen von Felicitas Lensing-Hebben verströmen große Präsenz, doch zeigen
ihre „kleinen“ Arbeiten wie die Köpfe, dass es nicht die messbare Größe ist, aus der Energie und
Kraft wachsen. Oft ist es ja gerade die maximale Reduzierung einer Darstellung, die Stärke vermittelt und intensive Einsichten verleiht. Die Köpfe, wie sie da nebeneinander aufgereiht stehen,
lassen an Ausgrabungsstätten denken, in denen langsam und mit größter Umsicht in den
Schichten der Menschheitsgeschichte geforscht wird und die kostbaren Relikte längst vergangener Zeiten wiederentdeckt werden. In der Reduzierung eines Körpers auf den Kopf entwickelt sich
eine starke Aussagekraft. Die gemalten Porträts verweisen durch die Haltung des Kopfes und vor
allem der Blicke auf die inneren Befindlichkeiten. Die Gesichter blicken mal nach Innen, mal
blicken sie streng und Distanz schaffend ihr Gegenüber an, mal sind sie weich, mal kantig. Jeder
Kopf allein – gleich ob modelliert oder gemalt – vermag eine eigene Geschichte zu erzählen.
Geschichten von Verlust, von Trauer und Schmerz, aber auch von Schutzbedürftigkeit erzählen die
KinderStücke. Die Körperlichkeit auf das Äußerste reduzierend, verbleibt nur noch ein Rest des
Menschen, die Spur eines fast Vergessenen, die Andeutung eines verlorenen Menschen. Wie so oft,
arbeitet Felicitas Lensing-Hebben auch hier in Gruppen. Jede Stele, jedes KinderStück und jeder
Kopf sind für sich selbst- und eigenständig, dennoch wichtiger Teil einer größeren Gemeinschaft.
Möglicherweise ist Felicitas Lensing-Hebben während des Arbeitsprozesses oft selber nicht bewusst,
welchen Erfahrungen, Gedanken, Gefühlen und Haltungen sie Form verleiht. Das Bewusst-Machen
geschieht erst im Dialog und in der Begegnung mit den Skulpturen.
Sigrid Blomen-Radermacher
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Erde und Himmel
Tonerde ist es, mit der die Künstlerin ihre Aussagen formuliert. Man staunt, wie das Ma terial,
seit Menschengedenken in Men schen hand, immer neue Varianten freisetzt, dem Formwillen
des Bildners folgend, seinen Wand lun gen, seinem Daseinsgefühl und seiner Wahr neh mung.
Die Künstlerin behandelt den Ton äußerst subtil und vielgestaltig, wobei sie aus einer
langjährigen Erfahrung schöpft. Virtuos versteht sie es, dem Material seinen ganzen Nu an cen reichtum abzugewinnen.
Betrachten wir nun einige Arbeiten:
Eine Säule, hochaufgerichtet und freistehend, zieht unseren Blick auf sich. Gleich einem
Obelisken sammelt sie die Energie ihres Umfeldes in einem Punkt – in ihrer Spitze. Was hat
sie uns mitzuteilen aus überragender Position mit dieser Signalwirkung? Treten wir näher, so
sehen wir uns hautnah mit der materiellen Eigenart des Tons konfrontiert. Wir nehmen seine
Ober flä chenstruktur wahr, die an Häute, Leder, Rinden, ja an ganze Landschaften aus
Moosen und Flechten erinnert. Freude am Materialdruck und am Experiment wird sichtbar.
Das weiche Ma terial nimmt aber auch persönliche Ein – Drücke unmittelbar auf. Sind diese
jäh und heftig, so erscheinen sie als grobe Kerben und Risse, sind sie eher lyrisch – besinnlich, so breiten sich heiter verspielte Flächen aus. Sie spiegeln die jeweilige Stimmung wieder. Jeder Quadratzentimeter ist durchdrungen von Erleben, Neugierde und Lust am Detail.
Wenden wir uns wieder der Gesamterscheinung zu. Vergleichen wir unterschiedliche Stelen,
so stellen wir fest, dass eine jede einen Aspekt unseres Menschseins verkörpert, den wir uns
bewahren oder in uns entwickeln möchten.
D i e H o h e i t stellt unsere unantastbare Würde jenseits aller Niederungen dar.
Unsere intuitiven und visionären Befähigungen vertritt d e r S e h e r .
Auf Selbstbestimmung und Souveränität beharrt d e r k l e i n e K ö n i g . Ihm zur Seite steht
d i e ä g y p t i s c h e P r i n z e s s i n , der Schönheit und Zartheit einen Platz einräumend.
Dem Anspruch dieser Figuren gemäß, positive, aufbauende Kräfte in uns zu wecken, verleiht
die Künstlerin den meisten von ihnen einen besonderen Glanz durch helle, irisierende
Farben. Einige Stelen bleiben naturell. Geschaffen aus Erde, entwachsen sie aber ihrem
natürlichen Umfeld und ragen über uns hinaus in die Weite des Himmels.
Agnes Lensing-Hebben
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Tiefe

Details der Stelen Der Königsturm | Die Kaiserin

| Der Seher
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Häupter der Stelen Der Kaiser | Der Krieger

| Die Kaiserin
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u Examensarbeit: Skulpturenprojekt Schloßgarten Neersen
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Häupter der Stelen Der Seher | Ägyptische Prinzessin I

t

D i e Ä g y p t i s c h e P r i n z e s s i n I | Tonerde und Pigmente | H 1,81 m

u

Haupt D e r K ö n i g s t u r m

t

Da n k
u

Dieser Katalog konnte mit freundlicher Unterstützung
der Katjes Fassin GmbH & Co. KG

und der Lensing & Brockhausen GmbH,
Emmerich, realisiert werden.

u

Fotos: Achim Kukulies | Düsseldorf

u

Gestaltung und Druck: J.L. ROMEN GmbH & Co. KG | Emmerich

Titel- und Rückseite:
Ä g y p t i s c h e P r i n z e s s i n I I | Tonerde und Pigmente | H 1,82 m

D e r K a i s e r | Tonerde und Engobe | H 2,48 m

o

