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Liebe Gäste, lieber Ivo,
darf ich sie bitten, sich gemein-

sam mit mir mitten auf die Straße 
zu stellen, damit hier eine Ord-
nung hineinkommt, die der Kunst 
heute Abend den Auftritt gibt, den 
sie verdient. Da muss der Auto-
verkehr halt mal ein paar Minu-
ten warten. Denn das Besondere beim Raum für Gäste hier in 
der Warmweiherstraße ist, dass es sich um zwei Räume handelt; 
zwei ehemalige Ladenlokale mit Schaufenstern, die sich gegen-
überliegen und einen Zwischenraum flankieren, den wir nun mit 
unserer Anwesenheit füllen. Da Ivo Weber beide Räume bespielt, 
muss sich jede(r) von uns entscheiden, wo der Ausstellungsbe-
such beginnt.

Einführung*
von Stefan Kraus

*Verschriftete Textfassung der frei gehaltenen Rede vom 19.8.2022

Zwiebelturm Kuppel,  
Konstruktionsplatten, Palettenholz, 
Turmspitze mit Zinkblech überzogen 
170 x 170 x 232 cm
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Modell, Zwiebelturm Kuppel für die Warmweiherstraße 23

Ich bin gebeten worden, in die Ausstellung einzuführen, wes-
halb ich ihnen diese Entscheidung abnehme, und mit dem Schau-
fenster in der Hausnummer 23 beginnen möchte. „Schaufenster“ 
– was für ein schönes Wort: Es gibt etwas zu schauen. Da ist ein 
vergleichsweise einfacher, weiß gestrichener Raum auf fast quad-
ratischem Grundriss, dessen einziger Schmuck in einem Stuckfries 
und einer Rosette an der Decke besteht. Von außen betrachtet, 
wirkt der Raum mit dem Fenster wie eine große Vitrine. Auf dem 
Boden liegt etwas, das mich an den hölzernen Bug eines Schiffes 
erinnert. Es ist aus Brettern wiederverwendeter Holzpaletten sorg-
fältig gezimmert. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass es 
sich offenbar um eine Dachhaube handelt, die auf die Seite ge-
kippt ist. Solche Dächer kennen wir aus dem Süddeutschen als 
Zwiebelhauben der Kirchtürme, wie etwa die Türme der Münche-
ner Liebfrauenkirche. Oftmals sind es barocke Ergänzungen weit 
älterer Kirchbauten, so auch bei St. Alban in Mettenberg bei Bi-
berach an der Riß, einem kleinen Dorf mit etwa 700 Einwohnern, 
in dem Ivo Weber aufgewachsen ist. Ivo und ich waren uns einig, 
dass dem „Zwiebel“, dieser leicht eingezogenen, dann kräftig aus-
schwingenden und sich zu einer schlanken Spitze ausbildenden 
Form, eine Kraft innewohnt, die nach oben strebt, die weiterwach-
sen möchte, wohl zuweilen auch ins Kraut schießt. 

Aber dieses Dach hier ist offenbar fliegen gegangen, es ist 
einem Kirchenschiff und einem Turm abhandengekommen. Das 
nimmt uns nicht wunder, wenn man den Zustand der Kirche in 
Deutschland betrachtet. Wir wissen derzeit kaum zu sagen, ob die 
verbliebenen Fassaden noch einen Inhalt verkörpern, zu dem man 
bereit und in der Lage wäre, zum Beispiel mit uns heute Abend 
hier auf der Straße in einen offenen Diskurs zu treten, über Kunst, 
über das Leben und über die Poesie des Glaubens. Meiner Er-
fahrung nach hat Kunst mit Herkunft zu tun. So verstehe ich auch 
die Skulptur von Ivo Weber, dieses maßstäblich getreue Zitat der 
1768 entstandenen Barockhaube seiner Heimatkirche, als Zeichen 
eines Verlustes. „Die Kirche im Dorf lassen“, sagt man, wenn es 
darum geht, nicht zu übertreiben und sich auf etwas zu besinnen, 
das unverrückbar, bodenständig, real und absolut ist. 
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Konstruktionsplatten, Palettenholz, 

Turmspitze mit Zinkblech überzogen 
170 x 170 x 232 cm



8 9

außen mit einem gelblich abgetönten Weiß gestrichen wurden. 
Diese Anordnung bewirkt eine räumliche Irritation und eine „Zu-
spitzung“ des eingestellten Raumes. Man betritt ihn durch eine 
Türe, wie durch das Westportal einer Kirche. Als weiße Leucht-
schrift steht an einer Wand „Capella“, in einer Schreibschrifttypo-
graphie, die eher an eine Eisdiele als an einen kirchlichen Kontext 
denken lässt. Tatsächlich leitet sich die Wortbedeutung von „Ka-
pelle“ von „Cappa“ ab, einem Kontext, den ich hier nicht vertie-
fen möchte. Doch schon im Althochdeutschen wird Capella als 
Bezeichnung für einen ab-geschlossenen kleinen Andachtsraum 
gebräuchlich. Capella kann aber ganz verschiedene Bedeutun-
gen haben. Eine davon haben wir „a cappella“ mit dem Gesang 
von Christine Reifenberger eben erlebt. Im Lateinischen bedeutet 
es „kleine Ziege“ und eine Zeitlang war es – das kann man auf 
Wikipedia nachlesen – wohl auch die Gattungsbezeichnung der 
Sumpfschnecke. Auf diesen Kontext werden wir zurückkommen.

Warmweiherstraße 40

Ein Dorf ohne 
Kirche war ehe-
dem keines, sie 
war Anlass und 
Mittelpunkt der 
dörflichen Welt. 
Die umgekippte 

Zwiebelhaube ist das künstlerische Statement einer erfahrenen 
Differenz, zwischen der Erinnerung an eine sicher geglaubte Ver-
ortung und deren Gegenwart, die fragwürdig geworden ist; Zei-
chen einer verloren gegangenen Beheimatung, die keinen Schutz 
mehr bietet, weil ihr das Dach abhandengekommen ist.

Wenn ich sie nun auf die andere Seite der Straße bitte, dann 
nicht ohne den Hinweis darauf, dass dieses zweite Schaufenster 
sich allein schon durch einen goldglänzenden Rahmen unter-
scheidet, wie er für Fenster und Eingangstüren der 1950er Jahre 
typisch war. Was in diesem Raum stattfindet, wird mit dem Blick 
durch das Fenster gerahmt, wie die Gemälde in den Museen der 
Alten Meister. Da der Raum ebenso klein ist, wie der erste, und wir 
deshalb nicht alle gleichzeitig darin Platz finden, stelle ich mich 
mal in die Türe und versuche zu beschreiben, was Sie darin vorfin-
den werden. Ich versuche es bewusst vage zu halten, damit sich 
diejenigen von ihnen, die noch nicht drin waren, ihre Neugierde, 
und diejenigen, die den Raum bereits besucht haben, ihre eige-
nen Erfahrungen bewahren.

Es steht ein Raum in diesem Raum. Gegenüber dem recht-
eckigen Grundriss des Ausstellungsraumes ist er diagonal ver-
setzt und an zwei Wände angeschlagen, weshalb es nur zweier 
eingestellter Wände bedarf, die aus Holzplatten errichtet und von 
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Ivo Webers Ausstellung heißt 1 Euro für Licht und ich hoffe, sie 
haben alle einen Euro dabei. Sie werden ihn brauchen. Denn wirft 
man einen Euro ein, wird für eine kurze Zeit lang etwas beleuch-
tet, bevor es wieder dunkel wird. Sie kennen solche Automaten 
zum Beispiel von Reisen nach Italien, wo man sie häufiger als hier-
zulande in den Kirchen findet, um damit bedeutende Werke christ-
licher Kunst zu beleuchten. In diesem kapellenartigen Raum gibt 
es nicht nur den Automaten, sondern auch eine gepolsterte Bank, 
auf der man niederknieen kann, wie man es vor Altarräumen und 
-bildern macht. Das Kreuz, das diesen Raum als Kirche auszeich-
nen würde, fehlt hier ebenso, wie als krönender Abschluss der 
umgestürzten Turmhaube. Wer hier niederkniet, schaut auf einen 

Kapelleninstallation:  
Der eingebaute Kubus ist  
im Winkel um 10° zu den 
Raumachsen gedreht .  
Holzkonstruktionsplatten,  
Holzbalken, 
Größe: 375 x 375 cm,  
Raumhöhe 378 cm
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Hasen, einen Fuchs und ein gesat-
teltes Holzpferd, auf ausgestopfte 
Tiere, die auf Rädern stehen und mit 
einem Strick zur potentiellen Prozes-
sion miteinander verbunden sind. 

Wenn ich vorhin angemerkt habe, 
dass Kunst immer auch mit Herkunft 
zu tun hat, dann wird uns spätestens 
mit dem Blick auf das Spielzeugpferd 
klar, dass sich Ivo Weber auch mit 
dieser Installation auf seine Kindheit 
bezieht; auf das Verlässliche einer 
geordneten Welt der Natur, der Kre-
atur, des Lebens und des Glaubens, 

einer Verbundenheit zu den Dingen, die er auf dem Land lebend 
und auch als das Rauchfass schwingender Messdiener als Gewiss-
heit erfahren hat. Der Feldhase sei dir in deiner Kindheit der liebste 
gewesen, meintest du vorhin im Gespräch, als ich daran erinnerte, 
dass das Spektrum des Hasen in der Kunst vom Drei-Hasen-Fens-
ter des Doms zu Paderborn über Dürer bis zum toten Hasen reicht, 
dem Beuys die Bilder erklärt hat. Zur Prozession verbunden bilden 
die ausgestopften Tiere eine verblichene Gemeinschaft, die durch 
ein Wiesel und ein Eichhörnchen unterhalb der Leuchtschrift noch 
erweitert wird. „Seid fruchtbar und mehret euch“, heißt es in der 

Spiegelung der gegenüberliegenden-
Tanne im Kirchenfenster  
Zandra Harms, Pastellkreide 
170 x 60 cm
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Genesis, „und füllet die Erde und machet sie euch untertan und 
herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem 
Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden 
kriecht.“ Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann bemüht sich die 
Theologie seit Jahrzehnten darum, klarzustellen, dass mit Gottes 
Auftrag an uns nicht die gnadenlose und Gewinn maximierte Aus-
beutung der Welt gemeint war, die sie und uns mit ihr an den Rand 
der Existenz gebracht hat, sondern dass wir als vernunftbegabte 
Wesen die Verantwortung für den Erhalt der ganzen Schöpfung 
und aller Arten übernommen haben.

Und genau hier ist die verbindende Klammer deiner beiden 
Räume: Der erste Raum kommt mit einer großen Skulptur sehr 
klar daher. Als ausgebildeter Flaschner (Feinblechner) mit abge-
schlossener Gesellenprüfung hast du als junger Mann solche und 
andere Turmhauben mit Zink oder Kupfer wetterdicht gemacht. 
Doch hier verzichtest du auf die Verkleidung, denn es geht dir 
nicht um die Erfüllung eines Zwecks, sondern um die Nachschöp-
fung einer Form, die du mit der Genauigkeit jener Druckgraphik, 
die man als Auflagenobjekt erwerben kann, aber mit einfachstem 
Material realisierst. Der Führungsanspruch der Kirche, der dir als 
Kind selbstverständlich erschien, hat sich mit dem Bild der um-
gekippten Dachhaube erledigt. Im zweiten Raum entführst du uns 
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Kapelle Innen

Abb. oben: Kniebank, Holz gepolstert 
präparierte Tiere (Feldhase und Jungfuchs), Spielzeugpferd

Abb. rechts: Capella, Neonschrift 
Wiesel auf ferngesteuertem Fahrgestell
Präpariertes Eichhörnchen

Über den Drucktaster, links bei der Kniebank, sind die Lieder der Eröffnung hörbar.  
Der Kassenautomat auf der rechten Seite dient zum Einwurf einer 1 Euro Münze,  
um für ein Zeitintervall den Altarraum mit Licht zu erhellen.
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in eine filigrane Welt, die 
an einer Wand um vier 
„Marterln“ ergänzt wird; 
das sind vor allem im 
bayrischen Raum ver-

breitete Tafeln, die als Bild oder Skulptur an überstandene Unglü-
cke erinnern. Man muss bei diesen Miniaturen schon sehr genau 
hinschauen, um ihre Geschichten zu erfahren. Gleichwohl sind 
die irrationalen Inhalte deiner Marterln irgendwie überdreht, sie 
verweigern sich einer eindeutigen Lesbarkeit. Gemeinsam mit 
der Ausstattung der „Capella“ empfiehlst du uns, die Schöpfung 
ganz genau und bei Licht zu betrachten. Deshalb gefiel mir der 
Verweis auf die Sumpfschnecke so gut, denn du richtest unseren 
Blick auf den Mikrokosmos, der unsere Welt ist, deren mensch-
gemachte Gefährdung nicht länger zu leugnen ist. Ich hoffe des-
halb, dass sie alle einen Euro dabeihaben und das dann nicht nur 
ein Licht angeht, sondern ihnen auch eines aufgeht, dass sie im 
besten Sinne erleuchtet werden.

Nicht von ungefähr gibt es in der Mittenachse der Straße noch 
einen dritten Partner der beiden Ausstellungsräume. „Stella Ma-
ris“, die Anrufung Mariens, die Christine Reifenberger eingangs in 
der Capella gesungen hat, steht dort als Bauplastik eines unbe-
kannten Meisters um 1900 auf der Hausecke eines ehemaligen 
Fabrikgebäudes. Die Marienfigur schaut mit ihrem Kind, das mit 

Christine Reifenberger, Sopran, singt 
* Ave Maria Stella
Gregorianischer Gesang aus der Zeit  
Karl des Großen, von einem  
unbekannten Komponisten
* Gedicht des Mystikers Juan de la Cruz  
(Johannes vom Kreuz) vertont zu Beginn  
des 20. Jahrhunderts vom spanischen  
Komponisten Frederic Mompou
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Marterl mit Dosenidyll
Konservendose, Modellfiguren - Größe: Spur N
Palettenholz (Fichte), Zinkdach
35 x 30 x 14 cm

einem Ball den ganzen Kosmos in seiner Hand hält, auf uns her-
ab. Wie treffend, dass das emaillierte Schild der Warmweiherstra-
ße ungewöhnlicherweise mit einem Pfeil unter dem Straßenna-
men gleich die Richtung angibt, in der dieser Impuls zu lesen ist.

Zuletzt komme ich zurück zur Ausstellung im ersten Raum. 
Denn die Sache mit der Kirche hat sich vielleicht noch nicht ganz 
erledigt. Zumindest gibt uns die Skulptur von Ivo Weber einen 
Hinweis darauf, von wo eine Erneuerung ausgehen könnte. „Re-
ligio“ meint im Lateinischen nichts Geringeres als gewissenhaf-
te Berücksichtigung, Achtsamkeit und Sorgfalt. Vermutlich – so 
lese ich die Quintessenz der Ausstellung – sollten wir die Praxis 
der Religion vom alltäglichen Leben her, mit allen Notwendigkei-
ten, Defiziten und Freuden radikal neu denken. Schließlich ruht 
die Spitze des umgekippten Turms ganz selbstverständlich auf 
einem alten Melkschemel.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
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Atelieransichten



26 27

Ivo Weber
geboren 1962 in Biberach/Riß, lebt und arbeitet in Köln.

1982 Versorgungstechnik, FH München
1986 Philosophie, Hochschule für Philosophie München
 Kunst, Kunstakademie München

1992 Arbeitsstipendium Skulpturenstrand, Dangast
1998 Stipendium Akerby-Skulpturenpark, Nora, Schweden
1999 Gastdozentenauftrag Konstskolan, Örebro, Schweden
2000 Kuratorentätigkeit Simultanhalle, Köln
2021 Stipendium der VG Bild-Kunst 
2022 Arbeitsstipendium Neustart Kultur, Kunstfonds, Bonn

2003  bis heute
 waldfegen, jährliche Aktion im Grüngürtel, Köln

Ausgewählte Ausstellungen 
2022 Für 1 Euro Licht, Raum für Gäste, Aachen (E) 
 Take a coffee look the artist, Kunst am Rand, Münster (G)
 Die Grosse, Museum Kunstpalast, Düsseldorf (G) 
2021 Deutschlandweite Plakataktion - Waldfegen, 67 Plakate in 26 Städten (E)
2020 Editionen, Galerie Ulrich Mueller, Köln (G)
 Have a coffee make your deal, Galerie Mayhaus, Biel, Schweiz (G)
2019 WALDFEGEN, auf den Plakatwänden am Ebertplatz, Köln (E)
 Flüchtige Entwürfe, Deutscher Künstlerbund, Berlin (G)
 Take a coffee, make a drawing, Galerie Mamü, Budapest, Ungarn (G)
2016 mycube, Galerie nocube, Münster (mit Ulrich Haarlammert) (E)
 Short Visibles, Stiftung Bartels Fondation, Basel, Switzerland (G)
2015 Im Unterholz, 10 qm, Köln (E)
 The general and his stuff, Openart Örebro, Schweden (G)
2014 Herrgottswinkel, Galerie Tedden, Düsseldorf (G)
2012 Die Grosse, Museum Kunstpalast, Düsseldorf (G)
2011 Blue Monday, Galerie Jos Art, Amsterdam (E)
 Kunstrausch, Bayerisches Nationalmuseum, München (G)
2010 Blauer Montag, artothek, Raum für junge Kunst, Köln (E)
 Schafskälte, Skulptur Draußen, Skulpturengarten Köln-Weiß (E)
2009 Güterzüge (mit Uli Haarlammert), Neues Kunstforum Köln (E)
 Wiesel, open art Örebro, Schweden (G)
2007 Die Suche nach den Schutzheiligen, Stadt im Fluss, Esslingen, (E))
2006 Johannes, eine Taufmaschine, Wunderkammer - KunstRaum, Stuttgart (E)
2005 East Wind - West Wind my machine, Creek Art Center, Shanghai, China (G)
2004 Inner Spaces Festival XI, if-Museum, New York (G)

Atelieransicht, Entwurf
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