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Silke Radenhausen
*1937 in Berlin, D

lebt/ lives in Neudorf-Bornstein, D

Silke Radenhausens rtopologische Tüchen sind weder der Plastik
noch der Malerei eindeutig zuzuordnen. Sie befinden sich in einem
Zwischenraum, der lediglich technisch mit dem Begriff des Reliefs zu

fassen ist. Wie sich das Relief aus erhabenen Figur/Grund-Verhält-
nissen bildet, besitzen auch die Tücher bewegte Oberflächen, die

sich aus geraden, schrägen oder kurvigen Einschnitten in die auf Keil-
rahmen aufgespannte Malerleinwand und darin eingenähte, geome-

trische Grundformen von Kreis, Dreieck, O.uadrat oder Ellipse

ergeben. Die beiden Erwerbungen der Daimler Kunst Sammlung,
l/92 Greek ilo 5 und XVlll-XXIV/96, Arabian ffo /, gehören zu

Radenhausens seit 1995 begonnener Werkgruppe von Tüchern, in

der sie die in Owen Jones' Musterbuch rGrammar of Ornament( ver-
sammelte Zusammenstellung aller Ornamente der Weltkulturen para-
phrasiert: l/97, Greek lVo 5 ist in vier schwarze Stofffelder unterteilt,
in die je ein runder 3/4-Schnitt eingebracht wurde. Die Schnitt-
kanten sind mit roten Tuchkreisen vernäht, in die jeweils ein kreis-
förmiger Einschnitt mit einem roten Kreis geschlossen wird. Der
Vergleich von Jones' arabischem Blatt Arabian No I / Tafel XXXI miI
ihrem Tuchobjekt XVlll-XXIV/96, Arabian No I führI zum Ergebnis:

Hier ist nur noch in der Farbigkeit eine genaue Übernahme ersicht-
lich. Statt der Feinzeichnung in der Binnenstruktur der einzelnen
Blatt- und Rankenbänder treten bei Radenhausen plastische Reduk-

tion und stoffliches Volumen in den Vordergrund, das in seiner
genähten Anlage, je nach Präsentation, entweder eine fallende, bau-
chige, gefaltete oder gestauchte Körperlichkeit erscheinen lässt. lm
Rekurs auf Jones' Musterbuch, das gemäß dem enzyklopädischen
Denken des 19. Jahrhunderts die massenhafte Verfügbarkeit von

Stilen und Formauffassungen unterschiedlicher Epochen und Kultur-
räume propagierte, löst Radenhausen die Abhängigkeit des Orna-
ments von seinem Träger auf und ermöglicht es zudem, die einzelnen
Teile ihrer Arbeit in einer ständig neuen Kombination zu präsentieren
- genau so, wie auch Jones über die einzelnen Ornamente verfügte.
Die Künstlerin definiert und zeigt das Ornament als autonomes Ob-
jekt, das in seiner Gestalt dem Dogma des Minimalismus das Wort
zu reden scheint: Reine, pure Objektform statt räumlichem lllusio-
nismus. Bezogen auf die amerikanische Minimal Art der 1960er
Jahre gibt es Anspielungen auf die linearen, ornamentalen Kurven in
den Bildern Robert Mangolds und auf die voluminös-faltigen Filzob-
jekte eines Robert Morris. Doch vergieicht man die Tücher beispiels-
weise mit den rshaped canvases( von Frank Stella, wo Form, lnhalt
und Ausdruck des Werks keine andere lnterpretation zulassen, als
dass es streng in starre V-Form gebrachte Leinwände sind, kehrt bei
Radenhausen eine Semantik von Material und Gestalt in das Werk
zurück. Die Formen von XVlll-XXIV/96, Arabian ffo / erinnern auch
an weibliche Torsi. Stoff ist bei Radenhausen frei flottierend und
streift mit spürbarer lronie die Sphären des Dekorativen, Genähten,
Handwerklichen und damit auch des tradiert Weiblichen.

Silke Radenhausen's 'topological cloths' cannot be definitely classi-
fied as either sculpture oi painting. They occupy an intermediate
space that is only technically covered by the term relief. Just as a re-
lief consists of sublime figure/ground relationships, the cloths too

have mobile surfaces, emerging from straight, slanting or curved
incisions in the painter's canvas mounted on stretchers and the basic
geometrical shapes like circle, triangle, square or ellipse that are

sewn into them. The two acquisitions by the Daimler Art Collection,
l/97, Greek No 5 and XVllI-XXIV/96, Arabian No 1, are part of the

group of works she started in 1995 in which she paraphrases fhe

conpilation of all the ornaments from world cultures in Owen Jones'
pattern-book 'The Grammar of Ornament': l/97, Greek No 5 rs

divided into four black fabric fields each of which has a circular 3/4
cut in it. The edges of the cut are sewn with red cloth circles, each of
which is conpleted by a circular incision with a red circle. lt is not
possible to discern any formal similarity between this black and red

composition and the palmette and acanthus ornaments shown in

lones' pattern sheef Greek No 5/Plate XIX; Radenhausen has taken

over only the figure/basic color scheme. Comparing Jones' Arabian

sheet, Arabian No 1/Plate XXXI produces a similar result: here too

the only thing that has definitely been taken over is the color scheme.

The finely drawn detail in the internal structure of the individual bands

of leaves and tendrils is replaced in Radenhausen's work by sculptural
reduction and material volume, sewn so as to create, according to the

way it is presented, either a falling, bulging, folded or compressed
physicat quality. ln her recourse to Jones' compilation, whose lgth-

century, encyclopaedic thinking propagated the mass availability of
styles and formal views from different epochs and cultural areas,

Radenhausen is removing the ornament's dependence on its support,
and at the same time making it possible to present the individual parts

of her work in a constant series of new combinations - which is
exactly how lones used the individual ornaments himself. She defines
and presents the ornament as an autonomous object whose form
seems to speak out in favour of the dogma of Mininalism: clean, pure

object form rather than spatial illusionism. But if one compares her
cloths with Frank Stella's 'shaped canvases', for example, where the

work's form, content and expression admit no other interpretation
than that these are canvases arranged in a rigid V-shape, a strict
semantics of material and form returns to Radenhausen's work. The

forms in XVlll-XXIV/96, Arabian No '1 are also reminiscent of female

torsos. For Radenhausen, fabric is free-floating, touching with tangible

irony upon the spheres of the decorative, sewn, hand-made, and thus
a lso trad ition a I ly femi ni ne.
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