
1

Die Erde ist gewaltig schön, sicher aber ist sie nicht.

Wie Ulfru fischt, Johann  Baptist Mayrhofer (1787 – 1836)

das gegenteil

guten tag, meine damen und herren,

wir sind zusammengekommen, um gemeinsam eine ausstellung mit kunstwerken von Hans-Jürgen Kossack zu eröffnen.

es wird ausdrücklich darum gebeten, sämtliche handies auf empfang zu halten.

wir hören einen text, der überschrieben ist mit den worten „zur kunst Hans-Jürgen Kossacks“. der text stammt aus der feder 

einer frau, die ihn selbst vorträgt. 

schließen Sie nun die augen, um ihr inneres auge aufzuschlagen. schon beginnt die frau, form anzunehmen.

sie trägt ein kostüm, das in roten pastelltönen das berühmte tweatkostüm von Choco Channel zitiert. ihre frisur ein 

schulterlanger, nach hinten gekämmter bob, vergleiche ESCADA-gründerin Margaretha May 1976, plus Lagerfeld-zopf, das 

hochtoupierte haupthaar will ihre mangelnde körpergröße kaschieren, macht den mangel und das problem damit erst sichtbar 

- wichtiger aber: die frau dokumentiert mit ihrer frisur die teilhabe an, zitat, „gewissen gesellschaftlichen kreisen“, denn nur 

in diesen kreisen entgeht sie der verlache als, zitat der gegenseite, "lächerlichem haubentaucher".

die frau hat mittlerweile damit begonnen, biografie und kunst zu durchdringen. sie findet verbindung um verbindung - zu 

anderen biographien, zu anderen künstlern, zu anderen künsten, zu anderen zeiten.

und sie zitiert. etwa so: wie schon die Leipziger kunsthistorikerin Andrea Richter-Mahlo über Hans-Jürgen Kossack 

schrieb ...

Seine Kunstwerke sind Kunstwerke. Mit geübtem Blick und sicherem Griff verwandelt er 
jedes Kunstwerk in ein Individuum. Deren Formen sind geometrisch klar, die Materialen 
Stein, Stahl und deren Simulation, sind Stoffe, von denen er sich inspirieren läßt. 
Materialkontraste von matt zu glänzend und Farbkontraste von schwarz zu weiß sind für 
ihn wichtige Ausdrucksmittel. Die Unikate sind äußerst wandlungsfähig, sie lassen der 
Betrachterin oder dem Betrachter einen großen Spielraum, wenn er oder sie sie, die 
Kunstwerke, im Kopf drapiert.

den gesetzen einer ausstellungseröffnung folgend, müssten wir der frau folgen. wir verlassen sie. wir fallen ab und gelten ihr 

ab jetzt als abfall. wir verschwinden im dickicht. hier geht es darum, tiefer einzudringen. hier muss man sich auskennen und 

darf keine angst haben. das ist so eine art todeszone hier. jetzt aber ab auf die geliebten krummwege, wo wir ausgiebig den 

faden verlieren werden. (wir werden der frau übrigens immer wieder begegnen, denn krumme wege kreuzen die geraden öfter 

als umgekehrt.)

mitte der 1980er jahre entschied sich Hans-Jürgen Kossack für das nachtleben. er wollte unter den tag. so schloss er sich der 

höhlenforschergruppe an, welche die damals größte bekannte höhle der schwäbischen alb erforschte, die wulfbachhöle in 

mühlheim an der donau.

wer sich da hineinwagt, muss auf die höchsten schwierigkeiten vorbereitet sein, die eine höhlenfahrt ober- und unterhalb des 

wasserspiegels möglich macht. immer wieder entfernte Kossack sich von der gruppe. während die anderen forscher eher den 

sportlichen erfolg vor augen hatten, begab sich er in kleine seitengänge und räume, die man nicht stolz "dome" taufen konnte, 

die man eher als "stuben" oder "kojen" übersah. ihm war es um die hinterlassenschaften zu tun, die sich in den ritzen 

angesammelt hatten; er nahm witterung auf wie ein eiszeitlicher spurenleser. zunächst nur schwemmgut und bodensatz. 

nachdem die wulfbachhöhle sich kossacks streben klar gemacht hatte, öffnete sie ihm zonen, die vorher nicht dagewesen zu 

sein schienen und nun jedoch unglaubliche inhalte freigaben.

darunter das skelett eines höhlenforschers oder verirrten, vielleicht auch einfach irren, aus dem 18ten jahrhundert. ein 

aufgegebenes lager keltischer gerber. fischbüchsen aus den 50er jahren. vier tierfriedhöfe, unmengen knochen und 
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versteinerte häute mehrerer spezien, an deren bestimmung sich kryptozoologen bis in unsere tage abarbeiten. 

tauchergerätschaften aus den frühen 19ten jahrhundert. das gesicht eines mordopfers, eines schwedischen soldaten, in zweiter 

lage, der kurz meinte, dem massaker vom 21. februar 1633 entspringen zu können. sieben kinderskelette, genauer drei 

unterleiber und vier rümpfe. neuen jakobsmuscheln. frühneuzeitliches sexspielzeug. an den wänden eines fast quadratischen 

felssturzes reste von tapeten und fresken. den noch immer wedelnden schwanz eines sprechenden hundes. zwei sensen, die 

ihm heute wichtig sind und die nur seelenverwandte zu sehen bekommen.

Hans-Jürgen Kossack begann, abklatsche von den fundstücken zu machen. 

die frau erklärt uns, was das bedeutet.

"abklatsch komma der ..." - wir machen das doch selber. was archäologen mit inschriften tun, das tut Kosssack mit seinen 

knochen- und den anderen -funden. die grabwissenschaftler legen eigens für diesen zweck geschöpftes papier angefeuchtet 

auf eine inschrift, bürsten und klatschen es in vertiefungen des steines mit alle seinen unebenheiten. was so entsteht, ist jeder 

fotografie überlegen, aus dem einen einzigen grund, weil das papier das original intensiv und sanft berührt hat, innig umarmt, 

papier und stein haben sich körperlich vereint, keine frage.

was das vorgehen Hans-Jürgen Kossacks beim abklatschen angeht: er ließ tücher weben - in der letzten handweberrei auf der 

Schwäbischen Alb auf einem weiler zwischen lochem und altingen. dem gewebe byzantinischen heiltücher nachempfunden, 

waren sie einerseits hauchdünn und dennoch saugfähiger als jedes papier. mühevoll schleppte er sie in die höhle. unter den 

widrigsten bedingungen entstanden durch zuhilfenahme von naturfarben nie gesehene kontaktabzüge. stück für stück brachte 

er die abklatsche aus der ewigen dunkelheit nach oben, wo tageslichtstrahlen erstmals an ihnen züngelten. aus dem 

vollgesogenen verbandsmaterial, das sichtbares und unsichtbares in sich trug, erschuf Hans-Jüren Kossack skulpturen und 

reliefe, punktgenaue übertragungen, transformationen und serielle vervielfältigungen - mit seiner methode könnte er aus dem 

turiner grabtuch oder aus dem volto santo von manoppello einen golem erwecken. dazu aber später.

die frau nickt milde lächelnd zu uns herüber. weil sie es nicht glaubt. wir verdrücken uns also wieder ins unterholz.

Hans-Jürgen Kossack stand in diesen jahren in verbindung mit einer reihe von kriegsarbeitern, selbstfriseuren, alltagsauguren, 

soundschlägern, getränkemixern, texttraceuren, skulpturschneidern, elektrowerkern, farbtechnikern und urbanen 

höhlenmenschen, die eine neue fin de siecle-haltung lebten, zugspitzt, denn es ging ja um das ende eines jahrtausends. aus 

allem gebrochenen, angeschlagenen, verfallenden, unsicheren, unruhigen, unzufriedenen, unüberlebbaren, aus allem un-unen 

entsafteten sie ihre ideale.

die frau, die so gerne zitiert, muss jetzt passen, denn die schmutzzonen des popkulturellen untergrunds hält sie sich voller 

inbrunst fremd. also amalgamieren wir selbst die schnipsel aus den laboren der hamburger schule und der berliner krankheit 

und angrenzender kampfzonen.

wir skandieren beim zitieren, um die würde dieser gebilde aus sound zu wahren: 

krieg unter autos - es wird hell - draußen ist feindlich
im zweifel für den zweifel - das zaudern und den zorn
für immer krank, das möcht ich sein
gibt es ein verlangen? freiheit ohne sicherheit

UN! VOLL! STÄN! DIG! KEIT!

seine aus abklatschen geschaffene skulpturen und reliefe empfand Hans-Jürgen Kossack nicht eigentlich als von ihm geschaf-

fen. eher wie ein acheiropoíeton in der antike, in den worten ciceros non humana manu factum, nicht von menschen hand 

geschaffen - von wem denn dann? von gott? egal, es ging darum, ruinen von ausgeleierten zeichen ihres restsinnes zu 

entleeren, alte erkaltete tuchfühlungen aufzuschlagen, alles freizulassen, wie einen golem (jetzt erinnern wir uns) ohne befehl 

grad mal so losmarschieren zu lassen, neue verflechtungen nach eigenen regeln eingehen lassen, mal sehen, wo er sich 

verhängt, nur um sofort wieder dazwischen zufahren, Walter Benjamin auf jeder zunge ...

Der destruktive Charakter kennt nur eine Parole: Platz schaffen; nur eine Tätigkeit: räumen.
Der destruktive Charakter ist jung und heiter.
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das programm: der kunstmaschinist verschmilzt in einem unglaublich körperlichen akt mit dem artefakt, kunstwerk jetzt bar 

jeder aura, schieres arbeitsergebnis, kampfgerät. 

deshalb gehören ja die gefährlichen untertagereisen mit samt der abklatschtechnik ebenso voll zum ereignis selbst wie die 

tatsache, dass Hans-Jürgen Kossack pro kossackkunstwerk ein langweiliges kunstkunstwerk in die höhle schaffte, einlagerte, 

wo sie heute noch liegen. 

john lennons heoinpoesie ...

your inside is out and your outside is in
and your outside is in and your inside is out

john lennons heoinpoesie wird zur kampfanleitung umverstanden. alles vertsunamisieren im lärmschritt hochglühen aber erst 

herzblut verflüssigende substanzen einnehmen sich selbst verheizend aber ganz weg zu ende und immer wieder kunstwerke 

die keine mehr sind gefälligst weil nur noch pfludderhüllen darum alles re um über formulieren formen und wie sperrgut 

morgens nach unendlichen nächten in unterirdischen hochöfen quer in die gegend stellen und „rawums“ in die wände 

gemeißelt dann bedeutungslose unordnung verbreiten einmal noch kurz bevor alles den bach runter geht soviel „zur lage der 

detonation“

noch einmal anderleuts gebrüll:

wir sind laut geboren, und wollen nicht leise vergehen 
"It's better to burn out than to fade away." 

gut - auf das schlusszitat hätte auch die frau kommen können, was uns an dieser stelle die erkenntnis einbringt, das wir auch 

nicht besser sind als sie.

die letzten jahrzehnte vor dem jahrtausendwechsel, hauptsächlich das vorletzte, hatten innerhalb der beschriebenen 

kulturellen rissregionen die aufgabe, nicht überlebt zu werden. wer als wie auch gezeichneter lebend daraus hervorgegangen 

war, blieb für die nächsten 1, 2 jahre paralysiert, aus überraschung genau darüber. 

Hans-Jürgen Kossack kam in hamburg zu sich. hier traf er auf den flämischen zeichner, militanten reisenden, 

absturzschriftsteller und leidenschaftlichen seemann jan ueli buch. schnell bemerkten sie, dass sie soundverwandt waren. jan 

ueli buchs mutter stammte aus schaffhausen, und so verbogen sie ihre zungen genüsslich im bewegungsrepertoire 

süddeutscher idiome. ihrem umfeld konnte das nicht anders denn als eine art rotwelsch erscheinen, eine tatsache, die ihnen 

sehr zu pass kam, da sie sich ständig über irgendwie geheime dinge austauschten. 

viel ist nicht bekannt über die kurze intensive begegnung. was wir wissen können: als jan ueli buch ein halbes jahr nach dem 

ersten zusammentreffen mit hans-jürgen kossack als 82-jähriger und schwer lungenkrebskrank auf seinem hausboot starb, 

hinterließ er seinem jungen künstlerfreund tagebücher, taschentücher und seine tätowierungen. kurz darauf stach hans-jürgen 

kossack in see.

er sprach nie über diese seefahrt. sicher ist nur, dass sie viereinhalb jahre dauerte, über die nördliche halbkugel führte und dies 

auf einer art forschungsschoner names "edmund halley". der name des kometenvorhersagers gibt denn auch den hinweis auf 

das ziel der reise. Halley hatte 1691 auf wissenschaftlicher grundlage eine theorie vorgeschlagen, nach der die erde hohl und 

an den polen offen sei. die theorie gilt im besten fall als veraltet. unseriös, im bildungssegment der frau, für realisten einfach 

durchgeknallt.

bleibt also anzunehmen, reich durch indizien gestützt, dass unser künstler zu einer Fremden Kultur im bauch des planeten, die 

- so wird gemunkelt - wesentlich älter ist als die erdkrustenzivilisaionen - vorgedrungen ist, um dort als ethno-artist weitere 

abklatsche in großer zahl zu nehmen.

diese abklatsche speisen noch heute die kunst Hans-Jürgen Kossacks. alle heute ausgestellten reliefe geben zeugnis davon und 

führen die wulfbachhöhlenphase in eine neue dimension. der eigentliche anknüpfungspunkt aber an frühere techniken und 

programme buchstabiert sich so: ereignis. 
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kossacks nachhohlweltliche kunstwerke hatten begonnen, bei den betrachtern und in derem umfeld, neutral formuliert, 

ereignisse zu auszulösen. manche objekte verströmten vorher nie gerochene gerüche - bezaubernde und entzaubernde. andere 

lösten das unerklärliche schlagverlieben aus. wie oft dies passierte, wissen wir nicht. drei ehen aber sollen auf das konto von 

relief nummer vier gehen. auch wurden leute beiderlei geschlechts, nachdem sie zufällig im radius eine kunstwerks auf-

einander getroffen waren und ungeachtet ihrer mitgebrachten geschichte, dabei beobachtet, wie sie in den unappetitlichsten 

nasszellen verschwanden, um, wie man sagt, "es zu tun". (die frau, wir wollen es nicht verschweigen, sie ist mit ihrer 

einführung fast am ende, hat kurz zu uns herübergehört und zeigt momentan alle anzeichen eines schlagartig erhöhten 

blutdrucks – oh, jetzt vollführt sie sogar die sozial kodierte vertuschungsgestik; die frisur allerdings dürfte sich aber noch 

mehr aufgestellt haben. die frau ist heimlich eine von uns.)

die grabtücher beschränken sich auf übernatürliche heilungen, die wundermonster, die uns hier heute umringen, wollen 

nichts, tun es aber. wir gehören längst ihnen. doch.

kommen wir abschließend zum musikalischen schaffen Hans-Jürgen Kossacks.

die frau weiß davon nichts. sie hat ihren vortrag jetzt beendet. auf ihrer, der sicheren seite spielt bereits ein musikschulkind 

erschreckend ausgereift die 3te der so genannten goldbergvariationen (bwv 988), es könnte ihr kind sein, ist es aber nicht, 

denn sie hat keine.

was nun passiert, würde die frau mitsamt dem kind verabscheuen. von 1981 bis zum mauerfall war Hans-Jürgen Kossack, in 

retro-slang, "in einer bänd" – einer „Bänd“ mit dem namen "Moskau vor dem Brande von 1812".

folgende einheiten standen auf der liste, die jede für sich als vollmitglied angesehen war:

1 bassgitarre

1 e-gitarre (voll funktionsfähig und geliehen)

1 e-gitarre (eigenbestand und leicht lädiert)

1 Korg Poly 800 (der erste digital kontrollierte synthisizer; mit sequenzer)

1 mini-sampler

diverse kinderzimmerinstrumente

diverse trommeln

1 sensenblatt an einer schnur zum herumwirbeln und durch die luft zu schleudern

kläpperrest aus dem fastnächtlichen brauchtum

volle bierdosen

leere bierdosen

1 gaspistole

1 weltempfänger

1 kassetenrecorder als abspieler

1 mehrspurrecoder als aufnahmegeräte

5 inzestiös in sich verstrickte, zum teil defekte fuzzboxes (als ein geschlossener orga nismus zu behandeln)

1 fernseher (ohne empfanggerät – zum abspielen von videosequenzen)

1 gebäude - (alte medizintechnikfabirk)

1 maus

des weiteren 2 menschen, aus deren biologischem material sich bis zu 4 authentisch agierende figuren formierten:

Gieremund Äugler - sängerdichter 

Hinze Bokert - programmierer

Hylax Murner - aufsteller 

Bellyn Swinegel - schlagwerker

alles natürlich kriegsnamen, hinter einigen dürfte sich Hans-Jürgen Kossack verbergen.
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zu ergänzen gilt, dass die maus nur zugegen war, wenn es was zu essen gab, während die menschen nie aßen, um so mehr 

tranken und dies als ästhetisches prinzip auslegten.

geprobt wurde bei „moskau vor dem brande von 1812“ nie. was es gab, waren ausufernde, man verzeihe die abgedroschenheit 

der formulierung, experimentalanordnungen, die sie in bewegung versetzten. mehrere stunden dauerten solche expeditionen. 

danach materialermüdungen epischen ausmasses allenthalben, auf seiten der menschen, mäuse und geräte. mit der zeit 

wurden die rekreationsphasen immer länger, die letzte dauert derzeit noch an und endet in genau vier minuten und 

dreiunddreissig sekunden.

dabei – man sprach intern vom „herumhampeln in der todeszone“ -  gingen die herumlungernden entitäten verbindungen 

miteinander ein. so vertrug sich der bassverstärker bestens mit dem weltempfänger. die pistole war einzelgänger. sequenzer 

und fuzzboxes konnte man nicht unbeaufsichtigt zusammenlassen. 

unter dem einfluss des bildenden künstlers kossacks entwickelten sich solch reale und mentale verkabelungen zu skulpturen. 

der akustischen kunst lagerte so die optische vor, bald aber ließen sich beide nicht mehr voneinander trennen.

wie konventionelle kunstwerke erhielten die sklupturen namen. zwei solcher namen haben sich erhalten. „der arsch schläft 

nie“. und: „mein schädel von innen ist dein schädel von außen“. die skulpturen standen in ausgetüftelten anordnungen in der 

hohlen alten fabrik herum und entleerten sich jedes für sich in die von arbeiterschweiß getränkte halle hinein. 

natürlich existieren abklatsche dieser haufenstatuen, und zwar haufenweise, und von den reliefen, denen sie zugrundeliegen, 

dürfen ereignisse nur der ungezügelten sorte erwartet werden. und sie werden es an ihnen, den betrachtern der ausstellung, 

ausprobieren.

das war „Moskau vor dem Brande von 1812“.

wir fassen zusammen – kossack – kunst – ereignis – und: das gegenteil!

und jetzt ab zurück ins dickicht – und nie die herzblut beschleunigenden substanzen vergessen!


