
Liebe Silke Radenhausen, 
liebe Deborah di Meglio, 
meine Damen und Herren, 
 
Zugegebenermaßen, ich bin schon seit dem Beginn der 70er Jahre in Kiel. 
Und wenn man sich damals für Kunst interessierte, dann kam man nicht vorbei an 
den GEDOK-Frauen. GEDOK: Gemeinschaft deutscher und österreichischer 
Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen. 
Keine Angst. Diese Vereinigung gab es nicht erst seit 1936, dem Anschlussjahr, es 
handelt sich vielmehr um eine ganz progressive Gründung aus der Zeit der Weimarer 
Republik, bereits 1926 gegründet. Die Kieler Protagonistinnen, jedenfalls die, die ich 
damals schon kennenlernte,  waren Gudrun Wassermann, Silke Raab-Straube, 
Heike Abtahi und eben Silke Radenhausen. Gut erinnere ich mich an die auch von 
Gesa Rautenberg betreute Ausstellung Umrisse, 1979 in der Kunsthalle. Nur 
Künstlerinnen und im Treppenhaus gleich eine große Kopfkissenskulptur, das 
verstand man damals noch, lüfteten doch die Frauen auch in Kiel morgens noch die 
Betten in den offenen Fenstern. Die Ausstellung war ein Standpunkt, auch eine 
Provokation, dem Direktor der Kunsthalle damals muss man eigentlich heute noch 
gratulieren, denn er hatte sich ziemlich durchringen müssen zu diesem Projekt. Für 
mich in Erinnerung, Gesa Rautenberg hörte dort gleich nach dem Projekt auf und ich 
wurde ihr Nachfolger, für die nächsten 10 Jahre. Natürlich gab es andere Projekte, 
aber es gab viel Begegnungen, und es war Silke Radenhausen, die mich und meinen 
Freund Ulrich Bischoff, Kurator an der Kunsthalle, mindestens wöchentlich kritisch 
begleitete. Übrigens bis heute, manchmal mehr als wöchentlich, denn sie ist ein 
überaus engagiertes Mitglied des Vorstandes unseres Fördervereins an der 
Stadtgalerie. 
Auch für diesen Einsatz möchte ich Dir an dieser Stelle herzlich danken. 
 
Die Interpretation ihrer Werkgruppen, überließ sie natürlich nicht den Kuratoren 
allein, sie schaffte wichtige feministische Theoretikerinnen heran, aber vor allem war 
sie sich selbst der engagierteste Interpret. Manchmal war da vieles ziemlich 
schwierig zu verstehen, aber wir waren dennoch aufmerksame Zuhörer, denn, und 
das zeichnet Silkes künstlerischen Werdegang in besonderem Maße aus, sie war auf 
der Höhe der Zeit, ihre Werkgruppen belebten die damals aktuellen Diskurse. 
Verortet hatte sie sich längst, überregional wie international. Und vor allem, 
wissenschaftlich. Die Dialoge-Ausstellung 1991 in der Stadtgalerie war dann wieder 
so ein ambitioniertes Projekt. Ihre Leinwandobjekte, bestehend auch aus höchst 
komplizierten Faltungen, bargen nicht nur feministisches Potential, sondern auch 
eine weitreichende kulturkritische Theorie. Einen Höhepunkt bildete die Aktion „Die 
Kleider der Pandora“ 1994, Leinwandskulpturen von beträchtlicher Größe, in der 
Shopping-Mall Sophienhof zentral positioniert, an der Stelle, wo ganz Kiel zum 
Bahnhof eilt. In Konfrontation mit den nicht minder schlauen Kleidern von Hennes 
und Mauritz, deren Geschäftskonzept, wie wir mittlerweile wissen, sich die Kulturkritik 
so durchdacht und zielgerichtet zu eigen gemacht hat, dass diese Firma mittlerweile 
die Kleider der ganzen Welt bestimmt. 
Was 1994 also bei Silke noch grobes Leinen war, nicht gefärbt also, wurde 1997 
farbig. Wieder, und das habe ich eigentlich erst ein paar Jahre später bemerkt, war 
sie auf der Höhe der Zeit und ihr voraus. Ihr war das große Tafelwerk des 
Weltornaments in die Hände gefallen, der Engländer Owen Jones hatte es 1842 – 
1845 herausgegeben. Ein wahrhaft kolonialistisches Werk, das sich, Geschichte, 
Religion und Tradition ausblendend, die Ornamentik im außereuropäischen Bereich 



englisch-europäisch gefügig machte. Das dreidimensionale machte er 
zweidimensional, also platt. Die Druckfarben waren aus englischer Produktion,  die 
Annäherung an die Originale wurde also gänzlich vorgegaukelt. Entstanden war ein 
Tafelwerk, das es nun dem Abendland erlaubte, nachzuahmen, sich also die fremde 
Welt individuell anzueignen. 
Wissenschaftlich? Mitnichten. Purer Euro-Zentrismus. 
Eine ideale Situation also für die Künstlerin Silke Radenhausen. Mit 
wissenschaftlicher Akribie, und ihren künstlerischen Mitteln hat sie die Sache 
hinterfragt.  
Für mich gab es jedoch einen Wendepunkt in Silkes Werk.  
Es war Mitte der neunziger Jahre schlicht zu einfach, den theoretischen Diskurs aus 
den harschen Imperialismus-Debatten der 68er-Zeit heraus zu erklären.  
Denn bei Silke Radenhausen musste eigentlich auch die Rezeption der 
Nachkriegskunst eine Rolle spielen, so war ihr natürlich die Debatte um die Kunst-
Führerschaft der Amerikaner gleich nach dem 2. Weltkrieg geläufig. Auch die 
Debatten um die sehr merkantil bestimmte Durchsetzung der amerikanischen Pop-
Art in Europa. 
Ich wage einmal die These, dass sie in einem kulturkritischen Sinn die Abhängigkeit 
der europäischen von der amerikanischen Nachkriegskunst thematisiert hat, geleitet 
von dem Anspruch, etwas eigenes, von europäischem Denken geprägtes, 
entgegenzusetzen. Angesichts ihrer Textilarbeiten aus den achtziger und frühen 
neunziger Jahren wird man Silke einfach zugestehen müssen, dass sie mit 
ästhetischen Konzepten arbeitete, die beispielsweise an Ellsworth Kelly oder Brice 
Marden, oder eben an die vielen Nachkommen der amerikanischen Minimal-Art 
denken lassen.  
Für mich war es nur folgerichtig, dass eine der weltweit größten Firmensammlungen, 
die ihr Sammlungskonzept an der oben kurz skizzierten Thematik ausgerichtet hat 
(freilich in Parallelität zum Geschäftskonzept), nämlich die Kunstsammlung 
DaimlerChrysler, auf sie aufmerksam geworden ist. Manchmal hat man ja die 
Möglichkeit, im Berliner Ausstellungshaus Silkes Arbeiten neben der damaligen 
internationalen Avantgarde hängen zu sehen. Und wenn man das ganz 
unvoreingenommen tut, muss man feststellen, dass mindestens die dort sichtbare, 
außerordentlich ausgeklügelte Ästhetik der zu vergleichenden Arbeiten dazu 
verleitet, auszurufen: Unglaublich schön! 
Um nun nicht etwa eine Diskussion Theorie versus ästhetischer Oberfläche 
anzuzetteln, gestatten Sie mir, einen kleinen Exkurs, der etwas versöhnliches hat: 
 
Adorno hat über den Dirigenten Karajan gesagt, der habe den Hegel in Beethoven 
nicht verstanden, seine Dirigate hätten nur das Sinnliche zu Gehör gebracht. Adorno 
verlangte, dass wahre Interpretation alle Relationen sichtbar machen müsse, gleich 
der Röntgenfotografie. Karajan antwortete ihm darauf, dass es genüge, das Sinnliche 
darzustellen, denn wenn er eine Frau liebe, wolle er ihren Leib, nicht ihre 
Röntgenfotografie. Diese eigentlich umwerfende Antwort, so musste Adorno 
zugestehen, sei sehr plausibel. Aber, er setzte hinzu, das Plausible sei eigentlich 
dann auch wieder nur pure Sophistik. 
 
In der Kieler Stadtgalerie hat Silke Radenhausen 1997 die in  textile 
Dreidimensionalität zurückgeführte Ornamentik des Owen Jones präsentiert, in einer 
ihr eigenen Bildsprache, dabei von einer Schönheit, die ihre Objekte im Gegensatz 
zu den kolonialistischen Tafeln des Owen Jones geradezu sinnlich erscheinen ließ. 
Damit gab sie den Originalen die Würde zurück. 



 
Die Arbeiten der Präsentation im Brunswiker Pavillon schließen an die Grammar of 
Ornament –Serie zu Owen Jones an. 
Silke Radenhausen hat Tücher, Stoffe, Lumpen aneinandergenäht. Aber erst einmal 
hat sie sich die Technik von Matisse oder auch Alex Katz genau angesehen und mit 
neuem Material so adaptiert, dass sie die Arbeitsweise der Maler analysiert. Zum 
Beispiel Matisse, er verzichtet auf die Tiefe in seinen Bildern, also auf die größte 
Komponente für die Herstellung von Illusion. Seine Bilder durchschreiten 
unterschiedliche Kulturen und Zeiten, sind also von einem umspannenden 
weitreichendem Menschenbild geprägt, scheinbar durch nur wenige Kunstgriffe des 
Malers.  
Diese macht Silke mit der Wahl ihres Materials sichtbar, durch Nähte, die Trennlinien 
bilden, durch Muster, die aneinanderstoßen. Ganz zu Recht deckt sie damit das 
männlich-auratische auf, auch mit Hilfe weiblich ironischer Distanz. Und dann 
entwickelt sie ihr Programm weiter, hin zu Arbeiten, in denen sie bedruckte, 
industriell hergestellt Stoffe verwendet, deren Herkunft und Herstellungsgeschichte 
fast unglaublich ist. Diese hat Silke Radenhausen erst einmal erforscht, 
wissenschaftlich gründlich und mit dem Ziel, etwas aufzudecken.  
Eine bereits seit 1846 (wir sind im Jahr der Herausgabe des Tafelwerkes von Owen 
Jones) existierende holländische Firma lässt in Europa seither Stoffe drucken, die 
ausschließlich für afrikanische Verbraucher bestimmt sind. Auf der web-site der 
Firma Vlisco im holländischen Helmond kann man erfahren, das man dort tatsächlich 
seit 150 Jahren weiß, was Frauen in ganz unterschiedlichen Regionen des 
afrikanischen Kontinents gefällt: Im Süden mit Euro-Scheinen bedruckte Stoffe, in 
Ghana mehr mit Ventilatoren oder Wechselbatterien bedruckte Stoffe, an der 
Elfenbeinküste mehr der Mercedes-Stern, gedruckt im Wax-Verfahren oder auch auf 
reine Seide. Motive westlichen Ursprungs also, die in Afrika kolonialistische Status-
Symbole bilden. Silke Radenhausen hat sich also wiederum kundig gemacht, Wissen 
zusammen getragen, um ihre künstlerische Strategie entwickeln zu können. 
Diese Ergebnisse werden Ihnen heute zum ersten Mal präsentiert. Für diese 
Aufklärung, hinter der sich nicht nur intellektuelle Strategie, sondern auch eine feste 
Haltung verbirgt, dürfen wir der Künstlerin dankbar sein, für ein mittlerweile 
bedeutsames Lebenswerk. 
Wir sind herausfordert, ein Werk zu betrachten, das, aus dem  Kunstdiskurs 
entwickelt, uns alle angeht, da es so aktuell ist. 
 
 
Der immer streitbaren Haltung der Künstlerin aber eben auch ihrem Gelingen bei der 
kontinuierlichen künstlerischen Umsetzung gilt mein größter Respekt. Der Jury für 
den Preis der Landesschau ist zu ihrer Entscheidung zu gratulieren. 
Liebe Silke, Dir gilt ein herzlicher Glückwunsch! 
 


