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4Vorwort

Das postkonzeptuelle Kunstprojekt
„Soester Vaterlandsallegorien“ von Sandra del Pilar entstand im Rahmen einer bereits 

seit einigen Jahren andauernden künstlerischen Aus
einandersetzung mit Fragestellungen über die gesell
schaftliche Wirkung von Bildern in sogenannten visuellen 
Diskursen und der Bedeutung von Malerei als künstle
rischem Medium. 

Geht man, wie Sandra del Pilar, von der Hypothese 
aus, dass Realität nicht a priori existiert, sondern durch 
mehr oder minder gesteuerte Diskurse geschaffen, 
gemacht, produziert und gelenkt wird, bietet sich als 
ergiebiges Experimentier und Forschungsfeld besonders 
jene Wirklichkeit an, die im Koordinatensystem von Natio
nalismus, Patriotismus und kollektiver Identität entsteht. 
Alle diese Konzepte existieren nur innerhalb der Diskurse 
über sie. Dasselbe gilt, sogar besonders deutlich, für den 
Begriff Vaterland, der im Laufe seiner Geschichte mehrere 
drastische Bedeutungswandel erfuhr: In dem in viele klei
ne Herzogtümer zerrissenen Deutschland galt zunächst 
das Weltbürgertum als Ideal, das im 18. Jahrhundert in 
dem schwärmerischen Anspruch „Alle Menschen werden 
Brüder“ (Schiller, Ode an die Freude, 1785) gipfelte. Unter 
Friedrich dem Großen kamen erste patriotische Regungen 
auf, waren jedoch zu eng an die Person des Herrschers 
gebunden, als dass sie sich als einheitliches Gefühl 
gegenüber dem Unbehagen eines Staatspatriotismus’ 
behauptet hätten. Der Staatspatriotismus dehnte das 
menschliche Gefühl der Heimatverbundenheit bis an die 
Nationalgrenzen aus und wollte es auf den Nationalstaat 
übertragen wissen. Das gelang, als der Staat Einfluss auf 
die Vorstellungen und Empfindungen aller Gesellschafts
schichten zu nehmen begann und er eine Identität von 
Staat und Volk überzeugend suggerierte. Zuvor war diese 
Art des Patriotismus’ lediglich in jenen Schichten virulent, 
die die Interessen des Staates weitgehend teilten, wie 
beispielsweise der Adel. Das Mittel, mit dem er nunmehr 
auch auf Bürger, Bauern und Arbeiter ausgedehnt wurde, 
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sowie ein Bild aus  beliebiger Quelle vom Familienalbum 
bis zur Presse fotografie, das nach Meinung des Teilneh
mers seine Vorstellung von Vaterland am nächsten kam. 
Anschließend nahm die Künstlerin eine Auswahl der 
Einreichungen vor und lud 14 Bewerber zu Einzelsitzun
gen in ihr Atelier. Dort fertigte sie für gewöhnlich ein paar 
schnelle, skizzenhafte Zeichnungen sowie einige Fotos an, 
machte sich Gesprächsnotizen und begann schließlich 
gemeinsam mit dem Modell die Arbeit am Gemälde, das 
als eine Synthese aus der Stellungnahme des Beteiligten 
und der persönlichen Interpretation durch die Künstlerin 
konzipiert wurde. Den oft langwierigen und verworre
nen Weg zur endgültigen Bildidee, der nicht selten über 
Umwege und subjektive Wahrnehmungsfilter lief, doku
mentierte del Pilar in Collagen, in denen sie das Original
material der Einsender verarbeitete. Außerdem kommen 
auch die schriftlichen Erklärungen der Teilnehmer zum 
Zuge, welche die Künstlerin transkribierte, um über die 
Offenlegung des Projektprozesses die Rückbindung an 
den konzeptuellen Charakter der „Vaterlandsallegorien“ 
zu gewährleisten: 

Sandra del Pilar geht es vor allem um das Bild und 
seine Wirkung in der Gesellschaft. Sie ist sich sehr wohl 
bewusst, dass sie damit ein Thema berührt, so alt wie das 
Bild selbst, das sich als Ariadnefaden durch das histori
sche Labyrinth zieht, angefangen bei den beschwörenden 
Zeichnungen in Altamira bis hin zur Propagandakunst 
des sozialistischen Realismus’ und dem Kulturkrieg der 
Nachkriegszeit. 

Doch woher kommt diese kaum zu unterschätzende 
Bedeutung des Bildes, die sich seit Jahrtausenden die 
Politik und die Religionen nicht nur unseres Kulturkreises 
zunutze machen? 

war der Diskurs, der sich nicht nur in Schrift und Wort 
manifestierte, sondern auch – und gerade was den Vater
landsdiskurs betraf – im erlebten und geschauten Bild, 
wie del Pilar betont. 

Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo bis heute 
nationale historische Ereignisse üppig gefeiert wer
den, die  Nationalhymne zum allgemeinen Kulturgut 
gehört und der Flagge regelmäßig gehuldigt wird, hat 
der deutsche Vaterlandsdiskurs mit dem Dritten Reich 
einen nach haltigen Bruch erfahren. Die traditionelle 
Vaterlandsikono grafie ist uns eigentlich fremd. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass in Deutschland kein offizieller 
Vaterlandsdiskurs im Schwange wäre. Es ist lediglich ein 
anderer; es ist ein Diskurs, der sich selbst leugnet und 
dadurch besonders komplex und schwer erfassbar ist. 

Das widerspiegelt sich deutlich in dem Projekt 
 „Soester Vaterlandsallegorien“. Einhellig beteuerten 
zu nächst fast alle Beteiligten, mit dem Begriff Vaterland 
nichts anfangen zu können. Dem widersprach jedoch 
nicht nur die engagierte Teilnahme, die mehr erforderte, 
als lediglich ein paar Minuten lang den Kopf hinzuhalten, 
sondern auch die schriftlich, mündlich und in Bildform 
vorgetragenen Positionen zu eben diesem Thema, die von 
einem streng vernunftorientierten Anspruch bis hin zur 
Schilderung höchst privater Erfahrungen reichten. 

Doch beginnen wir am Anfang. Eingeleitet wurde das 
Projekt mit Vorträgen in einem Gymnasium, einem Schüt
zenverein, im örtlichen Geschichtsverein und in einer offe
nen Veranstaltung, in denen die Künstlerin ihre Absichten 
darlegte und dazu Teilnehmer aus möglichst vielen/allen 
gesellschaftlichen Schichten gewinnen wollte. Anschlie
ßend erläuterte sie ihr Projekt in einem Presseartikel und 
lud interessierte Soester Einwohner ein, sich per Post oder 
per EMail zu melden. Zu den einzureichenden Unterla
gen sollten ein Passfoto gehören, ein kurzes schriftliches, 
persönliches Statement zu Begriff und Konzept Vaterland 
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Und wie steht es mit der Malerei? Auch sie ist alther
gebracht. Und doch . . . 

Spätestens mit der Rehabilitierung der sogenann
ten Ostkunst und den großen Erfolgen, die einige 
Maler derzeitig verbuchen, wird kaum noch jemand der 
gegenständlichen Malerei ihren Platz unter den zeitge
nössischen Kunstformen streitig machen wollen. Auch 
Menschen kommen in diesen Gemälden immer wieder 
vor. Sie werden jedoch insofern nicht als Individuen 
erfahren, als Namensangaben und individuelle Gesichts
züge für gewöhnlich fehlen, es sei denn, es handele sich, 
wie beispielsweise beim Immendorf’schen Schröder
Porträt, um Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die 
einer anderen Gattung angehören. Eigentlich ist dieses 
Desinteresse verwunderlich, halten wir uns doch für eine 
demokratische Gesellschaft, in der selbst dem scheinbar 
Unbedeutsamsten Gehör geschenkt werden soll. Fern
sehen und Internet tragen dem ausgiebig Rechnung. 
Und Sandra del Pilar? 

Auch sie lässt Menschen zu Wort bzw. ins Bild kom
men, samt ihrer Meinung. Dennoch sind wir weit davon 
entfernt, eine Art Talkshow und Twitter in der Gewandung 
goldgerahmter Leinwand und allegorischen Anspruchs 
vor uns zu haben. Zwar spielt das Thema der von Warhol 
verkündeten Berühmtheit für jedermann eine Rolle, doch 
erkundet del Pilar vor allem die Möglichkeiten und Gren
zen derselben in ihrem Medium – der Malerei.

Sie stellt die Frage , warum Menschen den langwie
rigen Prozess des Modellstehens auf sich nehmen, der 
doch alles andere ist als ein kurzweiliger Zeitvertreib. 
Der Anreiz, sein Konterfei in Öl verewigt zu sehen, war in 
einigen Fällen sicherlich ausschlaggebend und offenbart, 
wie sehr wir in unserem kulturellen Kontext leben, und 

Der Ursprung liegt in der Magie des Bildes selbst, das 
durch seine physische Präsenz immer wieder dazu 
verführt zu glauben, die Essenz dessen, was es abbilde, 
gehe in einer Art metaphysischem Prozess auf das Bild 
über. Aus dieser Grundidee, die möglicherweise bereits die 
Motivation für die frühesten menschlichen Artefakte war, 
leitet sich bis heute die Legitimität von Heiligenbildern 
ebenso ab wie die uns allen bekannte Geste, das Foto 
eines geliebten Menschen bei sich zu tragen. Auch der 
vehemente Widerstand einer Teilnehmerin des Vater
landsprojekts gegen die Allegorie, die del Pilar nach ihr 
angefertigt hat, ist in diesem Kontext zu sehen (siehe 
www.arthellweg.de/vaterlandsallegorien_doku.pdf). 

Sandra del Pilar lotet in ihrem Projekt das Potenzial 
des Gemäldes, genauer, des gemalten Bildnisses aus und 
zwar explizit vor dem Hintergrund seines bereits in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angekündigten Todes. 
Hier stellt sie sich, ihren Modellen und den Betrachtern 
dieselbe Frage nach Obsoletheit, wie sie dies inhalt
lich im Hinblick auf das Vaterland tut. Das Projekt hat 
gezeigt, dass zwar der Begriff Vaterland als solcher einer 
vergangenen Zeit anzugehören scheint, dass jedoch die 
Sehnsüchte, die er verkörpert und die Gefahren, die er 
beinhaltet, überaus aktuell sind in Zeiten, da die Globa
lisierung nicht einschätzbare Zukunftsängste auslöst und 
der Blick zurückschweift auf Althergebrachtes. 
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wie stark die Malerei auch heute noch, entgegen aller 
Benjamin’schen Prognosen, von einer Aura umweht ist, 
die in den ziselierten Goldrahmen eine visuelle Entspre
chung finden.

Sie stellt die Frage, was ein Bild leisten kann, das nach 
dem Modell entsteht. Wo sind die Grenzen der Malbarkeit 
erreicht, wenn man vom Modell eine bestimmte Pose und 
einen bestimmten Gesichtsausdruck über einen längeren 
Zeitraum nicht verlangen kann? 

Sie stellt die Frage, wo individuelle Identität aufhört 
und allgemein Menschliches anfängt, wenn sie ihre Mo
delle als Allegorien verkleidet und dabei die Verkleidung 
als solche erkennbar lässt. 

Sie stellt die Frage nach der Objektivität der wieder
erkennbaren Abbildung und der Subjektivität künstle
rischen Anspruchs und geht im Niemandsland dazwi
schen spazieren. 

Sie stellt die Frage nach der Kommunizierbarkeit von 
Inhalten in der Malerei. Und sie stellt alle diese Fragen 
offen, laut und sichtbar, indem sie die Strukturen des Pro
jekts offenlegt, uns seine Entwicklung schildert und uns 
nachvollziehen lässt, dass ihre Gemälde nicht der End
punkt einer hermeneutischen Reflexion sind, sondern der 
gemalte Teil ihrer konzeptuellen Kunst, die eben dadurch 
zur „PostKonzeptkunst“ wird. 
Katharina Malik

Arbeitsskizze



8Wertitel?

Allegorie der Identität

Peggy Hertel, Referendarin, ist in Dresden geboren
und irgendwann mit ihrer kleinen Tochter in Westfalen 
gelandet. Im Zusammenhang mit dem Begriff Vater-
land sind spontan die liebevollen Erinnerungen an ihre 
Kindheit in der DDR präsent. Die Gegenwart ist weniger 
eindeutig und weniger positiv. Vielleicht sagt sie deshalb, 
dass ihr Herz in Afrika zu Hause ist.
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10Wertitel?

Allegorie der Wände

Othmar Rütting ist pensionierter Geschichts und 
Lateinlehrer. Er identifiziert Vaterland empathisch 
mit Mauerfall und Wende. Noch ist viel zu tun, 
aber die Spechte sind müde geworden. 
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12Wertitel?

Allegorie des Heldentums

Frau A., pensionierte Lehrerin, schreibt Prosa und
Gedichte, in denen sie sich intensiv mit ihren Kindheits
erinnerungen auseinandersetzt. Mit Vaterland verbindet 
sie vor allem eine Erinnerung daran, wie sie als kleines 
Mädchen auf dem Dachboden stöbert, alte Feldpostbriefe 
findet und sich aus den dort zu lesenden Worten „starb 
den Heldentod fürs Vaterland“ ein kindlichnaives 
Vaterland und Heldenbild zurechtlegt. Als Erwachsene 
revidiert sie dies, doch die Trauer um die verlorene 
Unschuld bleibt.
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14Wertitel?

Allegorie der Wacht

Michael Dietscheid ist das personifizierte Westfalen. 
Wortkarg und freundlich pendelt er zwischen Soester 
Brauchtumspflege, Freimaurertum und den Totenmasken, 
die er im Rahmen seiner Tätigkeit als Bestatter herstellt.
Vaterland ist für ihn das still sinnierende Ruhen in
sich selbst, in seiner Überzeugung und der regionalen 
Kulturumgebung.
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16Wertitel?

Allegorie der Suche

Frau Sch. ist Künstlerin. Sie sagt: „Vaterland ist Vaters Land 
ist Opas Land . . . Und mit Opa hab ich Blutsuppe gerührt.“
Sie schildert, wie erst in der Reflexion als Erwachsene das 
Schlachten sich allmählich von den kindlichpositiven 
Assoziationen löste und andere Komponenten wie Erotik 
und Abscheu hinzukamen. Die Verbindung zwischen 
Schwein – Schlachten – Zuhause – Vaterland – Familie 
– und der Frage nach der eigenen Identität in diesem 
Koordinatensystem blieb.
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18Wertitel?

Allegorie der Objektivität

Herr O. ist frühpensionierter Beamter und Denker. 
Vaterland ist für ihn der Versuch, so zu tun, als seien 
Krieg, Kanonendonner und Kameradschaft lediglich die 
skurrile Fortsetzung einer aufregenden Schnitzeljagd im 
Wald. Vaterland ist der Blick auf die Wirklichkeit durch ein 
verzerrendes Objektiv: Und da kann der mordende Soldat 
schon mal zum lustigen „Jägerken“ werden. 
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20Wertitel?

Allegorie der Entschleunigung

Zeus, der Weltengott, der sich einstmals in einen feurigen 
Stier verwandelte, um die schöne Europa zu entführen, 
ist nach all den Jahrtausenden zu einem etwas trägen 
Ochsen geworden. Jetzt will Europa zügig voran, aber so 
schnell geht es nicht. Das findet Bernhard Schlummer, 
der den Begriff Vaterland mit Gesamteuropa in Einklang 
bringt. Insgesamt sieht er die Entwicklung auf einen 
guten Weg gebracht.
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22Wertitel?

Allegorie der Abgrenzung

Marina Siwiks Vaterland grenzt sich von allen gängigen 
Definitionen ab. Obwohl in der Ukraine zu UdSSRZeiten 
geboren, empfindet sie sich nicht als Russin. Obwohl in 
der deutschen Sprache zu Hause, ist sie keine Deutsche. 
Obwohl Tochter einer adligen Mutter und eines jüdischen 
Vaters, sieht sie sich nicht als Weltbürgerin. Und die Bibel 
ist für sie vor allem Quell poetischer Inspiration. 
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24Wertitel?

Allegorie der Utopie

Prof. Dr. Wolfgang Pippke unterscheidet zwischen 
Meines Vaters Land und Vaterland. Zu dem einen, dem 
Sudetenland, aus dem er im 2. Weltkrieg vertrieben
wurde, hat er keine Beziehung mehr. Das andere assoziiert 
er mit „spießbürgerlicher Heimeligkeit“ und „engstirnigem 
Nationalismus“. Alternativ dazu bietet er eine Vater- oder 
Eltern-Erde mit allen Menschen als Nachbarn; letztlich 
eine auf die abstrakte Ebene gehobene Pangaea.
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26Wertitel?

Allegorie des Kindseins

Anne Sträter ist ehemalige Kulturreferentin. 
Nie hat sie sich getraut, ihren Vater zu fotografieren, 
mit dem sie einige Jahre lang in poetisch verklausulierter 
Korrespondenz stand. Vaterland fokussiert sich für sie auf 
die Person ihres Vaters: bedrohlich schön und machtvoll, 
doch ewig unerreichbar und ohne Konturen in seiner 
Position zwischen britischem Geheimdienst, polnischem 
Hochadel und deutscher Ehefrau. So wird paradoxerweise 
der „vaterlandslose Geselle“ zum Sinnbild des Vaterlands. 
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28Wertitel?

Allegorie des deutschen Staates

Wanda Adrienne Niermann hat zum Vaterland 
sehr konkrete Assoziationen: Die flatternde Fahne
und die gläserne Kuppel des dem Deutschen Volke
gewidmeten Reichstags in Berlin.



29



30Wertitel?

Allegorie der Kriegsspiele

Klaus Bunte ist Journalist. Für ihn schlägt sich das,
was er mit dem Begriff Vaterland verbindet, am deut
lichsten im Fußballstadion nieder. Im sogenannten 
„WirGefühl“, das von Ereignissen wie der Europa oder 
Weltmeisterschaft beschworen wird, finden Menschen 
eine Bedeutung und ein Selbstwertgefühl, das in seiner 
Rauschhaftigkeit oftmals ebenso aggressiv wie 
flüchtig ist.
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32Wertitel?

Allegorie des Verstummens

Uta von Wecus identifiziert Vaterland mit dem Grauen
in Munchs Bild „Der Schrei“ und mit der erstickenden 
Rollenverteilung, welche die Frauen hinter den Herd,
an die Frisierkommode und ins Ehebett schickt. 
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34Wertitel?

Allegorie der Sehnsucht

Adrien Colville ist Engländer und arbeitet seit dem
Ende des Kalten Krieges und dem Abzug seiner Einheit 
als Pfleger. Im wahren Leben aber ist er ein Cowboy aus 
New Mexico, verlorengegangen in der Zeit. „Ich bin im 
falschen Jahrhundert auf die Welt gekommen und auf dem 
Weg nach Hause in Soest hängen geblieben. Im Augenblick 
ist das hier mein Vaterland“, sagt er und umreißt in der 
Luft das Areal seiner DiamondCRanch in der kleinen 
Talsenke zwischen Bad Sassendorf und Opmünden. 
Mit dem Colt kann er genauso souverän umgehen wie 
Doc Holliday.
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            Das haben fast alle Projektteilnehmer am Anfang 
gesagt, geschrieben oder zumindest durchblicken lassen. 
Kaum einer hat den Begriff unvoreingenommen oder 
gar uneingeschränkt positiv betrachtet. Mindestens eine 
kritische Eingangsbemerkung gab es stets. 

Dabei ist es doch ein schönes Wort. Vaterland. Vater 
und Land. Statt dessen schlugen einige Mutterland vor. 
Aber auch da kommt ein schaler Beigeschmack ins Spiel, 
wenn man an die „Mutter“ das „Land“ hängt. Da fallen 
einem Kolonialismus ein und politische Bevormundung 
und kulturelle Abhängigkeit . . . 

Viele Worte sind, wie diese beiden, stark diskursiv 
eingebunden und eindeutig konnotiert. Ob wir wollen 
oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, sie 
bedeuten etwas und das zu ändern erfordert eine ganze 
Menge Aufwand, den die Projektteilnehmer dankenswer
terweise auf sich genommen haben, um den schwierigen 
Begriff Vaterland mit neuen Inhalten zu füllen. Diese 
Inhalte haben sich, nach der ersten stereotypen Eingangs
bemerkung, sehr schnell in ihrer großen Heterogenität 
herauskristallisiert, um den tradierten Vaterlandsbegriff 
in ein buntes Mosaik verschiedenster Positionen umzu
deuten. Mal waren sie kritisch oder utopisch, mal witzig 
und ironisch. Mal waren sie privater und persönlicher 
Natur (insbesondere bei den Teilnehmerinnen), mal 
fußten sie auf rationalen Argumentationen, die niemals 
das Feld der Political Correctness verließen. Ich hatte kein 
rechtsradikales, kein anarchistisches und kein anderweitig 
politisch auffälliges Exemplar in meiner Bewerbungs
mappe. Vielleicht auch deshalb nicht, weil schon eine 
Menge Mut dazu gehört, öffentlich und gerade auf so 
kleinem Parkett wie in Soest, zu seiner Meinung zu stehen 
oder – schlimmer noch – seine Meinung von jemand 
anderem formulieren zu lassen. Von mir nämlich. 

Auf ein Wort
 „Vaterland? Eigentlich kann ich damit gar nichts anfangen.“
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Und nun taucht unausweichlich die Frage nach dem 
Malen im Allgemeinen und dem Malen von Menschen im 
Besonderen auf. Was rechtfertigt das Malen nach Modell 
in Zeiten digitaler Fotografie? Besonders vor dem Hinter
grund, dass schon Jacob Burckhardt im 19. Jahrhundert für 
die Bildnis und Porträtmalerei der Zukunft schwarz sah . . . 

Jacob Burckhardt und seine Meinungsgenossen 
erklärten das Ende der Bildnis und Porträtmalerei 
vermutlich nicht weil sie glaubten, dass sich die Gattung 
überlebt hätte, sondern weil ideologisch gesehen die Zeit 
der Individuen überhaupt am Ende schien. Das schlug 
sich nicht nur in der Kunst nieder, sondern in allen Berei
chen des gesellschaftlichen Lebens: Die Politik entdeckte 
die Mobilisierung der Massen für sich. Die Geschichts
schreibung nahm Abstand von der an Einzelpersönlichkei
ten orientierten Ereignisgeschichte und wandte sich der 
Strukturgeschichte zu. Die Ökonomie ging von anonymen 
Wirtschaftsmechanismen aus. Die Psychologie versuchte 
menschliches Verhalten normierend zu vereinheitlichen. 
Und die Künstler? Die hörten vor diesem Hintergrund 
natürlich auf, Porträts zu malen und interessierten sich 
statt dessen für mechanisierte Bewegungsabläufe und 
allgemein menschliche Befindlichkeiten. 

Mittlerweile haben sich die Utopien der vorletz
ten Jahrhundertwende und des letzten Jahrhunderts 
zerschlagen und das Individuum scheint wieder auf dem 
Vormarsch zu sein. Das jedenfalls suggerieren die Mode
industrie ebenso wie das Warenangebot im Internet, das 
unter anderem die Zusammenstellung des ganz persön
lichen Frühstücksmüslis nach individuellen Bedürfnissen 
ermöglicht, der Ratgebermarkt, der für jedes Problem 
pauschale Lösungen bereithält und die Massenmedien, 
die in Talkshows unzählige individuelle Geschichten zu 
Schau stellen, die sich gleichen wie ein Ei dem anderen. 

Ähnlich verhält es sich mit den Paparazzi, die sich hinge
bungsvoll den VIPs dieser Welt widmen, dabei allerdings 
weniger deren unverwechselbare Individualität im Auge 
haben, als ihre Tauglichkeit als Projektionsfläche für die 
Träume jener, die die Fotos später konsumieren. Und was 
die Ablichtung der vielen namenlosen Gesichter angeht, 
die den privaten und öffentlichen Lebensraum tagtäglich 
in immer neuen Variationen überschwemmen: deren 
Individualität geht für gewöhnlich sang und klanglos in 
der Masse unter. 

Die Malerei ist nicht einmal scheinbar zum Porträt 
zurückgekehrt. Und auch ich möchte nicht im engeren 
Sinne porträtieren. Ich möchte die Strukturen analysieren, 
die sich hinter der Idee des Individuums in Porträit, Bildnis 
und Allegorie verbergen; dreier visueller Ausdrucks
formen, die noch immer verwandt werden und durch die 
das menschliche Individuum in jeweils unterschiedlicher 
Ausprägung zum Bedeutungsträger wird. Im Falle des 
Porträts transportiert es vorwiegend sich selbst, bzw. (im 
besten Fall und sofern das überhaupt möglich ist) die 
innere und äußere Wesenhaftigkeit seines Originals. Das 
Bildnis bedient sich einer Persönlichkeit, um mit deren 
Hilfe eine allgemeine Aussage zu treffen. „Bildnis einer 
jungen Frau“ beispielsweise, meint nicht diese junge Frau, 
sondern die junge Frau schlechthin und bedient damit 
ähnliche Bedürfnisse wie das PopstarPoster im Kinder
zimmer oder das PinupGirl im Spind. In der Allegorie 
schließlich wird das Individuum austauschbar und in 
seiner Identität vollständig überlagert von den Inhalten 
die es transportieren soll. Klassische Allegorien sind die 
Allegorie der Liebe, der Freiheit oder des Friedens. Aktuelle 
Entsprechungen bevölkern insbesondere Werbeplakate 
und Hollywoodfilme. 
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gung über die Errungenschaften der nationalen (Kultur)
Geschichte, mit der gradlinigen Überzeugung, die jede 
inhaltliche Diskussion überflüssig machte und mit den 
kleinen Eitelkeiten der „ewig weiblichen“ Bitte, ich möge 
doch ein paar Jahre aus dem Gesicht streichen. Für die 
Gemälde allerdings standen andere Aspekte im Vorder
grund. Bewusst habe ich meine Modelle nicht ausgewählt, 
sondern die gemalt, die sich beworben haben. Bewusst 
habe ich mich außerdem auf die Information zum Thema 
Vaterland beschränkt, die mir zur Verfügung gestellt 
wurde, und jeden Impuls psychologischer Einfühlung 
vermieden. Dementsprechend konnten Porträts nicht das 
Ergebnis des Projekts sein, sondern allenfalls Bildnisse, die 
bestimmten Sachverhalten, Positionen und Meinungen 
ihr Gesicht liehen; ein Gesicht allerdings, das tatsächlich 
existiert und so von mir gesehen wurde, wie es im Bild 
erscheint: so und nicht anders, nicht jünger, nicht schöner, 
nicht gefälliger. 

Das unterscheidet meine „Allegorien“ von der Gat
tung der klassischen Allegorie, in der glatte Schönheiten 
als möglichst ausdrucksfreie, wandel und formbare Klei
derständer für mehr oder minder hehre Ideale fungieren. 
Was die Gemälde mit der Gattung der Allegorie allerdings 
gemein haben, ist die Einbeziehung von Attributen, die 
abstrakte Inhalte dechiffrierbar machen. Dieser Aspekt 
des Lesbarmachens, des Nachvollziehens eines Gedanken
gangs, erfüllt eine doppelte Funktion: Zum einen verweist 
es auf die Fähigkeit des Bildes zur visuellen Kommuni
kation; zum anderen schlägt es über die bildhafte Sprache 
von Assoziationen und Symbolen eine Brücke zu den 
Vorgaben der Modelle. 

Der Spagat zwischen Bildnis und Allegorie, Per
formance und Malerei, menschlicher Begegnung und 
professioneller Durchführung des Projekts ging manch

Aus all diesen verworrenen Beziehungsstrukturen zwi
schen Mensch, Bild und Medium hat sich die Malerei wei
testgehend zurückgezogen. Sie kann nicht mithalten mit 
der Flüchtigkeit des medialen Zeitalters. Sie ist ein zähes, 
langsames und schwerfälliges Medium. Aber genau das 
befähigt sie dazu, den Konstruktionsprozess der Person 
und ihrer Repräsentation im Bild aktiv zu gestalten und 
nachvollziehbar zu machen.

Ein Gemälde fängt die gesamte Zeitspanne ein, 
während derer es entsteht; es ist ein Ereignisprotokoll 
der Stunden, die das Modell mit dem Maler verbringt. Es 
synchronisiert das angespannte Lächeln vom Beginn der 
Sitzung mit dem Blick, den ein späterer Gedanke in die 
Augen des Modells legt und erzeugt so eine eigenartige 
Art von Authentizität. Authentisch ist es auch im Hinblick 
auf den Schaffensprozess selbst. Das Bild ist Ursache und 
Ergebnis gleichermaßen; es bildet eine Realität ab, die es 
selbst konstruiert und dessen Konstruktionsprozesse es 
noch im Entstehen Schritt für Schritt gestisch und visuell 
protokolliert. Das Malen eines Bildes nach dem lebenden 
Modell ist eine Performance, die sich selbst dokumentiert. 

Die viel zitierte „Ähnlichkeit“ der abgebildeten Person 
mit dem Modell im porträthaften Sinne ist dabei irrele
vant. Zum einen, weil es auf die bildhafte Dokumentation 
einer inhaltlichen und visuellen Konstruktion ankommt; 
zum anderen weil mein Projekt den Anspruch auf getreue 
Schilderung der inneren und äußeren Persönlichkeit 
des Modells nicht erheben will, wie ihn das Porträt per 
definitionem formuliert. Zwar spielte die Persönlichkeit 
der Modelle eine Rolle in meiner Begegnung mit ihnen 
während der Sitzungen, wo ich mich unter anderm 
konfrontiert sah mit unüberwundenem Leid über eine 
tragische Vergangenheit, mit einem trotzigen Willen, dem 
Schicksal entgegenzutreten, mit der ruhigen Befriedi
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mal auf Kosten der Erwartungen und Selbstbilder der 
Modelle, die sich nicht in allen Fällen im Ergebnis gefallen 
haben. Wie ich zu den Gemälden gekommen bin, ist in 
den Collagen dokumentiert, die meine Gedankengänge 
transparent machen und eine Differenzierung zwischen 
meiner Interpretation und den eingereichten Unterlagen 
ermöglichen. Was war der Ausgangspunkt? Was das Ende 
meiner Überlegungen? Wo machen die Menschen noch 
mit? Wo ziehen sie ihre Grenzen? 

Und Grenzen gab es durchaus. Zu Beginn des Projekts 
habe ich dem Modell für gewöhnlich ein Foto „ihres“ Bil
des zusammen mit einem kleinen Dankeswort geschickt; 
und dann bekam ich plötzlich einen Brief mit der Auffor
derung, ein Gemälde nicht zu veröffentlichen und nicht 
auszustellen und die eingesandten Unterlagen zurückzu
senden, denn die Person sehe sich in meiner Interpreta
tion nicht gespiegelt. Lange habe ich überlegt, was zu tun 
war. Auf der einen Seite hatte sie mir bereits am Abend 
der Modellsitzung signalisiert, dass sie mit meiner Bild
planung nicht ganz einverstanden sei; auf der anderen 
Seite hat sie trotzdem Modell gestanden, nachdem ich ihr 
Anonymität (keine Fotos, keine Namen) zugesichert hatte. 
Es folgte ein reger Briefaustausch und jetzt, während ich 
diese Zeilen schreibe, weiß ich immer noch nicht, wie die 
Sache ausgehen wird. Noch interessanter als dieses in der 
Zukunft liegende Ende ist jedoch die Reaktion der Person 
als solche. Warum wehrt sie sich so heftig? Es ist doch nur 
ein Bild! Nur eine Allegorie! Eine sinnbildliche Darstellung 
eines abstrakten Inhalts. Ein Artefakt. Und doch: Im Laufe 
der Auseinandersetzung wurde aus einer 140 x 60 cm 
großen Fläche bemalten Stoffes ein Stück widerspens
tiger Wirklichkeit. Für sie und für mich.
Sandra del Pilar

Arbeitsskizze (Ausschnitt)
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Gedanken zum Vaterland
Ich habe mit schon oft Gedanken über dieses Thema 
gemacht, zumindest, wo man hingehört . . .(sic) und wie 
man das als Heimatland bezeichnen könnte. Ein Vater 
land in diesem Sinne gibt es für mich nicht. Unsere Zeit
ist viel zu offen, als dass es eine Definition, wie vor fast 
100 Jahren geben könnte. Ich glaube, ein Land gibt es, 
um den vielen Menschen eine Norm/ eine Richtung zu 
weisen, denn nur so können Menschen zusammen leben. 
Ich habe 12 Jahre der DDR erlebt und muss sagen, dass ich 
als Kind sehr glücklich da war. Wir hatten eine Art Norm 
und das hat mir als Kind gut getan. Ich glaube damals 
habe ich viel Zusammengehörigkeit gefühlt, weil wir 
Pioniere waren und in Gruppen immer Veranstaltungen 
hatten. Das Denken wurde vorgegeben und als Kind habe 
ich natürlich nur die guten Seiten kennen gelernt. Die Pro
bleme eigentlich wenig. Heute bin ich zum Selbstdenken 
angehalten, was auch gut ist. Durch viel Nachdenken, bin 
ich für mich zu der Vorstellung gekommen: Vaterland ist 
für mich als Symbol die Taube (Frieden; Vögel leben ohne 
Grenzen), Afrika (die Wiege der Menschheit und meine 
Identität, weil ich mich da kennengelernt habe und mein 
Herz da zu Hause ist). Meine Hand hält die Hand meiner 
Tochter, als Symbol für die Verantwortung, ein Leben und 
einen Menschen durch das Leben zu geleiten und ihr 
meine Art des Lebens zu vermitteln. Eine Augenbinde vor 
den Augen einer Person, die leicht abfällt, um zu symboli
sieren, wieder genauer auf unsere Nachbarn zu schauen. 
Mein Vaterland ist da, wo ich ein Ohr auf den Erdboden 
legen kann und das andere für den Himmel offen ist. 
Leben bedeutet für mich Lachen und viele glückliche 
Momente im Leben zu haben.
Peggy Hertel

Korrespondenz

Die Anschreiben der Porträtierten und die sich in einigen 
Fällen daraus ergebenden Briefwechsel sind hier nur 
aus zugsweise wiedergegeben. Die vollständige Korres
pondenz ist unter www.arthellweg.de/vaterlands
allegorien_doku.pdf abrufbar.
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(. . .) Ein Stück Trauer schwingt mit, weil uns das hinein
zieht in den ewigen Prozess des Werdens und Vergehens, 
zugleich in die Erkenntnis, dass wir Suchende bleiben, 
Suchende nach dem Unzerstörbaren, und uns schließlich 
trösten mit den Bildern in uns, die entstanden, bevor wir 
noch vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten und die 
Frömmigkeit des Urvertrauens in uns noch unverletzt war. 
(. . .)
In meiner Kindheit hatten sich die Begriffe „Vaterland“ 
und „Heldentod“ miteinander verwoben, waren eher
positiv besetzt, später verkehrte sich das ins Gegenteil. 
Dieses Vaterland trieb 1914–18 die jungen Menschen 
in den Tod und stilisierte sie zu Helden, wenn sie elend 
im Nahkampf oder in den Schützengräben starben (. . .). 
Dieses Vaterland . . . bedrohte das Leben meiner Eltern, 
weil mein Vater nicht „arisch“ war und nahm ihnen ihren 
ältesten Sohn, der . . . als Soldat umkam . . . Dieses Vater
land, das so entsetzlichen Irrtümern wie dem Holocaust 
aufgesessen ist, verdient den Namen nicht. (. . .) Vaterland 
(warum nicht Mutterland?) ist überall dort, wo Menschen 
sich dem universalen Geist öffnen.
[anonym]

Soest, den 1. März 2009. 
Ich persönlich sehe Heimat, Bundesland, Vater oder 
Mutterland und das noch christliche Europa der Vater
länder an, wie vier konzentrische Kreise, zu denen ich 
durch meine vielen Bildungsreisen und geschichtlicher 
Beschäftigung eine emotionale historischkulturelle 
Bindung und Beziehung habe. Seit dem europäischen 
Nachkriegsprozess fühle ich mich auch wertemäßig als 
Deutscher und Europäer gleichermaßen angesprochen 
und verpflichtet. Aber das freiheitlichdemokratische 
westliche Europa im Zusammenschluss nach dem Kriege 
war mir immer unvollständig. (. . .) Mein größtes politisch
historisches und vaterländisches Erlebnis war dann die 
Wiedervereinigung mit den mitteldeutschen Gebieten in 
der großartigen friedlichen unblutigen Revolution in
Leipzig und anderen Städten der damaligen DDR, die
nach der singenden Revolution der Balten, dem Ungarn
aufstand, dem Prager Aufstand und schließlich der
Solidarnośćbewegung in Polen nicht nur das geteilte 
Berlin, das geteilte Deutschland und Europa wieder
vereinigte. (. . .) 
Othmar Rütting
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Soest, den 2. März 2009
Vaterland. Vaters Land. Opas Land. Vaterland und Mutter
boden. Vaters Land, wo meine Wiege stand. Der Grund 
und Boden gehört seit Jahrhunderten wohl uns. Äcker. 
Opas Land war mein Land. Alles war auch meins. Tief 
verwurzelt. Wiesen, Felder, Pflaumenbäume. (. . .) Irgendwo 
soll mal ein Russe gefallen sin. Omas Garten. Schlachten 
einmal im Jahr. Blutwurst haben ich gerührt. Das Blut. 
Damit des nicht gerinnt. Und Würste gedreht. Beim 
Schlachten dabei gewesen. Wursten. (. . .) Auf der Jagd 
gewesen. Opa war auch Jäger. Tote Hasen in der Reihe. 
Rehböcke auch. Wenn ich krank war, ging Opa wortlos 
Täubchen schießen und kochte mir eine starke Suppe. (. . .) 
Und diese starken Bilder. Im Kopf. Gerüche. Vaters Land.
[anonym]

(. . .) Mein ganz persönliches Verständnis vom Vaterland 
ist das Brauchtum in Soest und in der Soester Börde; die 
Heimat meiner Mutter, meiner Großmutter und deren 
Mütter – und die große Freiheit des Geistes in unserer 
Republik. Ich lege Ihnen drei Fotos und die Festschrift 
meiner Loge bei, damit Sie sich ein Bild machen können. 
Michael Dietscheid
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Vaterland und Heimat. Zugegeben, schwierige Begriffe. 
Manche werden sagen, abgenutzte, belastete Begriffe. 
Einige werden vielleicht sagen, aus dem Sprachgebrauch 
fast verschwundene Begriffe. Alles richtig, weil in den 
Köpfen vor allem auch der Missbrauch, die Überzeich
nung, der Größenwahn des Nationalismus verankert 
sind. Das greift zu kurz, deutsche Geschichte kann und 
darf nicht auf 12 Jahre reduziert werden (. . .) Heimat 
gibt Auskunft darüber, woher ein Mensch stammt, was 
ihn geprägt hat und was ihm lieb geworden ist. (. . .) So 
wie Mutter und Vater einem Kind Leben und Lebens
sinn schenken, so schenkt das Vaterland seinen Bürgern 
ein Vermächtnis, das für den Bestand des Ganzen, der 
Gemeinschaft lebenswichtig ist. (. . .) Der Nationalist geht 
davon aus, dass sein Land anderen überlegen ist, er grenzt 
sich von anderen ab, weil er vermeintlich besser ist. Dieses 
Denken hat uns den 2. Weltkrieg, den Holocaust und 
Millionen von Toten gebracht. Ein Patriot dagegen liebt 
seine Heimat und sein Vaterland, ohne sich gegenüber 
anderen zu erhöhen. Er respektiert die Einstellung Anders
denkender und begegnet fremden Kulturen mit Offenheit 
und Toleranz. Verschiedenheiten gilt es zu akzeptieren. 
(. . .). Liebe zum Vaterland definiert sich in Deutschland 
heute durch die Identifikation mit den Menschen, der 
Demokratie, dem Staat, der Kultur und der Geschichte 
unseres Landes. (. . .) Deutschland ist eingebunden in die 
nachbarschaftliche Staatengemeinschaft und leistet 
hier entscheidende Beiträge für das Zusammenwachsen 
Europas. So wird man zukünftig zu den anfangs genann
ten Begriffen „Heimat und Vaterland“ auch zunehmend 
„Europa“ mit einbeziehen müssen. Die Verbundenheit zur 
Heimat, das Wohl unseres Vaterlandes und ein friedliches 
vereintes Europa – „in Einigkeit und Recht und Freiheit“.
Bernhard Schlummer

Vaterland ist assoziiert mit Begriffen wie Geborgen
heit, Sicherheit, Schutz, Solidarität, Umsorgtsein etc. – 
Begrifflichkeiten also, die in der unbeschwerten Kindheit 
geprägt und in der Regel positiv besetzt wurden.
Diese angenehmen, positiven Erinnerungen sind bei 
Erwachsenen über sinnliche Reize und Wahrnehmungen 
wie Musik, Gerüche, Farben, Geschmack, Berührungen 
abrufbar.

Und ruft das Vaterland zu den Waffen, dann wird 
aus dem Sylvesterfeuerwerk Kanonendonner, aus dem 
Rufen der Spielkameraden der Fahnenapell . . . , aus dem 
Blindekuhspiel die Nachtübung des Militärs, aus dem 
Duft des Sonntagsbratens der todbringende Geruch vom 
Kampfgas. Traut man seinen Gefühlen kommt Vaterland 
von Weitem in Gestalt von Peter Pan daher – doch kommt 
es näher, erkennt man, in der Regel zu spät, dass Peter 
Pan Ritter, Tod und Teufel und den „Jäger von Soest“, im 
Schlepptau. 
[anonym]
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endlich daheim. Eine Andere bin ich trotzdem, auch hier. 
Nicht weil ich eine Ausländerin bin, das gehört einfach zu 
mir. Wenn ich ein Vaterland habe, dann ist es die Poesie. 
Meine eigene Lebensform bezeichne ich als sarkastische 
Romantik. (. . .)

[Am 2. September 2009 kam folgender Nachtrag:]
(. . .) Ich habe . . . noch über den Begriff „Vaterland“ nachge
dacht. Es wird natürlich oft mit der „Heimat“ vermischt . . . 
Die Grenze ist jedoch gar nicht so fließend, wie es auf den 
ersten Blick erscheint. Bei mir zumindest sieht es so aus: 
die heimatlichen Empfindungen haben mit der Zugehö
rigkeit zu tun, ich kann sie überall, in jeder Umgebung 
sehr schnell entwickeln, sie sind mit der Wahrnehmung 
verbunden, die die Kinder schon in frühester Lebenszeit 
haben, in der sie noch keinen Unterschied zwischen sich 
und der Umwelt kennen, in der sie sich mit den Men
schen, die sie umgeben, vor allen mit ihren Müttern, als 
eine vollständige Einheit fühlen. Es ist eine Geborgenheit, 
die auf dem Vertrauen beruht, auch dann, wenn wir noch 
nicht wissen, wie diese Art Geborgenheit heißt. Vaterland 
ist dagegen ein künstlicher Begriff, sein Wohnsitz und 
Ursprung ist der Kopf, nicht das Gefühl. Er ist nicht auf 
der Zugehörigkeit aufgebaut, sondern im Gegenteil, auf 
der Konfrontation, auf der Gegenüberstellung: das sind 
wir, der Rest sind die Anderen, wir sind per Definition 
besser als die Anderen. Zumindest schwingt das in die
sem Begriff immer mit und wird daher oft missbraucht, 
Deutschland, selbst HitlerDeutschland, ist da weiß Gott 
keine Ausnahme. 
Marina Siwik

[Der Originalbrief war acht Seiten lang. Hier wird nur
eine stark gekürzte Fassung wiedergegeben, in der ich 
mich auf die Abschnitte konzentriere, die bestimmend
für meine Interpretation waren, v. a. im Hinblick auf den 
Aspekt, dass Frau Siwiks Person in keine „Nationen
schablone“ passen will.] 

(. . .) Eigentlich bin ich keine Soesterin, keine Deutsche 
sowieso. Aber ich denke seit Jahrzehnten auf Deutsch. 
Bin ich in meiner Heimat [der Ukraine, Anm. Del Pilar], 
vermisse ich diese Sprache bis zum körperlichen Schmerz. 
Umgekehrt ist es ähnlich. Bestimmte Inhalte existieren 
für mich nur auf Deutsch, andere nur auf Russisch. Eine 
„wahre Russin“ bin ich dennoch ebenso wenig. Der wei
che Humor der ukrainischen Sprache hat mich geprägt, 
obwohl in meiner Familie nur russisch gesprochen wurde. 
Den Behörden in meinem nicht mehr existierenden Land, 
das die UdSSR hieß, war vor allem meine jüdische Hälfte 
suspekt. Die andere, adlige Hälfte, passte in die Diktatur 
des Proletariats erst recht nicht. Man verlangte von mir 
bedingungslosen Patriotismus und sprach mir gleichzei
tig das Recht auf mein Vaterland ab. (. . .) Dieses Bild war 
kompliziert genug, dann kam noch Deutschland dazu. (. . .) 
Als ich angefangen habe, an der Uni Deutsch zu studieren, 
war es so, als ob ich die Tür in einen Raum öffnete, der mir 
vertraut war, in dem ich aber lange nicht mehr gewesen 
war. Ich lernte die Sprache nicht, ich erinnerte mich. (. . .) 
Im August 1989 kam ich zum ersten Mal nach Deutsch
land (. . .) Mein Mann holte mich in Helmstedt ab, damals 
eine Stadt an der Grenze zur DDR. Es war nachts, wir über
nachteten in einem kleinen Hotel. Als ich morgens zum 
Frühstück auf die Terrasse herauskam, atmete ich durch 
und wurde plötzlich bis zu Tränen gerührt. Auf einmal 
hatte ich das Gefühl, ich bin zurückgekommen, ich bin 
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1.3.2009.
(. . .) Ich habe kein Vaterland, aber das Land meiner Väter ist 
Polen. Mit diesem Land, dessen Sprache ich nicht spreche, 
verbinde ich nur das beigefügte Foto. Es zeigt das Eltern
haus meines Vaters in Piotrowo bei Posen das bis heute 
noch steht. (. . .) Mein Vater war Pole, Deutscher und Brite, 
arbeitete in England für den britischen Geheimdienst,
lebte danach auf Malta und starb im Jahr 2004 in Polen 
ohne mein Wissen. Meine Mutter ist Deutsche und 
behauptet bis heute, dass Adolf Hitler kein so übler Kerl 
war. Als mein Vater sie 1944 heiratete, hatte er fingierte 
deutsche Papiere und sprach fließend Deutsch. Kurz nach 
Kriegsende 1945 wurde ich mit einer polnischen Geburts
urkunde und einer deutschen Taufurkunde nach der 
Flucht in den Westen, in SchleswigHolstein in die Welt 
gesetzt, mit 

18 Jahren für staatenlos erklärt und eingedeutscht. 
Mein Vater hat bis zu seinem Tode geleugnet, eine deut
sche Tochter zu haben, meine Mutter war bis heute nie 
mit einem Ausländer verheiratet, sondern im Nachhinein 
mit einem vaterlandslosen Gesellen. (. . .) 
Anne Sträter

Meines Vaters Land (gleich meinem Geburtsort) lag 
in Deutschland (Sudetenland), liegt heute im Ausland 
(Tschechien). Nach Vertreibung und vielen Umzügen sehe 
ich mich als vaterlandslosen Gesellen.

Der Begriff Vaterland ist für mich negativ besetzt. 
Zum einen assoziiere ich die spießbürgerliche Heimelig
keit, mit der Menschen sich rührselig aus der Komplexität 
der Welt mental und emotional auf die vaterländische 
Scholle zurückziehen, in der alles vertraut und ohne Risi
ken ist. Zum anderen sind mir die Menschen suspekt, die 
mit der stolzen Berufung auf ihr Vaterland engstirnigen 
Nationalismus oder Patriotismus verbinden. Sie suchen 
den oft lautstarken Schulterschluss mit Gleichgesinnten, 
mit denen sie auf die herabsehen können, die (leider) 
nur ein (‚sicherlich minderwertiges‘) fremdes Vaterland 
haben.

In dieser globalen Welt tragen wir alle Verantwortung 
für den gesamten Planeten und für die gesamte, auch 
zukünftige Menschheit. Insofern gibt es für mich kein Va
terland, eher eine VaterErde oder ElternErde, aber besser 
noch: einen Heimatplaneten mit allen Menschen auf ihm 
als Nachbarn.
Dr. Wolfgang Pippke
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Dank der deutschen Vergangenheit blüht bei den 
Deutschen ein Bezug zu ihrer Heimat – oder eben ihrem 
„Vaterland“ – offenbar nur noch in zwei Variationen auf. 
Zum einen wirklich in einer Verbindung mit einer brau
nen Gesinnung, zum anderen immer dann, wenn eine 
FußballEuropa oder gar Weltmeisterschaft endlich ein
mal wieder ein „WirGefühl“ verspricht, eine Möglichkeit, 
Patriot sein zu dürfen, ohne dafür ebenfalls in die braune 
Ecke gestellt zu werden. Dann werden die Deutschen 
uniform, ein Stadion gefüllt mit bierseligen, Schlachtrufe 
grölenden und sich mitunter auch in Schlachten ver
wickelnde Menschen, dick eingewickelt mit teuer in Asien 
produzierten und überteuert in Deutschland verkauften 
FanDevotionalien in den Farben des jeweiligen Vereins 
oder eben der Deutschlandflagge. Oft in einem rezipro
ken Verhältnis zum Bildungsstand können sie sich hier, 
je weiter die Nationalmannschaft nach oben klettert, 
endlich wieder ungestraft einem „Wir sind wieder wer“
Gefühl hingeben, einem „Wir haben gewonnen!“, bevor 
es am nächsten Morgen wieder verkatert zurück ans 
Fließband, hinter die Wurst und Käsetheke oder an die 
Fritteuse geht. Umso mehr freut es mich jedes Mal, wenn 
Deutschland ein Tor kassiert und nach einem verlorenen 
Spiel wieder die Ernüchterung einsetzt. Dann heißt es 
nicht mehr „Wir haben gewonnen“, sondern nur noch 
„Die haben verloren“.
Klaus Bunte

Ich habe in der Presse von Ihrem Projekt gelesen. Leider 
hatte in an dem Abend einen anderen Termin und freue 
mich daher, dass man sich bei Ihnen auch noch per EMail 
anmelden kann. Ich schicke Ihnen 2 Fotos mit: eines von 
mir mit dem Reichstag im Hintergrund (ein Passfoto be
sitze ich z. Zt. nicht) und mein Foto zum Thema Vaterland 
– die Deutschlandflagge auf dem Deutschen Reichstag in 
Berlin. Für mich ist das die größte Assoziation zum Vater
land und das größte Gefühl, auf dem Reichstag zu stehen 
und die Flagge wehen zu sehen. Zumindest mir geht es 
so. Ich glaube, von der Flagge habe ich zig Fotos, weil ich 
sie jedes Mal wieder fotografiere, wenn ich in Berlin bin. 
Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. 
Wanda Niermann
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Ich fühle mich im falschen Jahrhundert, und auf dem
falschen Kontinent geboren. Habe 17 Jahre in England und 
35 Jahre in Deutschland gelebt. Bin eigentlich nach Ame
rika unterwegs. Nach Hause. Meine Heimat. Mein wahres 
Heimatland. Keine Großstadt; „Open Range“ – offene 
Prärie, wo Männer noch Männer sind. Frei. Ungebunden. 
Wo Respekt, Höflichkeit und Freundlichkeit noch Wert 
hat. Gefangen zwischen zwei Welten. Das Cowboysein ist 
kein Hobby, sondern „a way of life“. Be proud, be a cowboy, 
wear your hat!
Adrian Colville
Soest, 2009

Da ich Ihr Projekt ungemein spannend finde, möchte ich 
mich gern bewerben. Ich kann darüber nachdenken, soviel 
ich will, immer kommt mir bei dem Begriff „Vaterland“ 
das Bild von Munch „Der Schrei“ in den Sinn. Denn mich 
überkommt direkt Angst: Ich sehe Männer in den Krieg 
ziehen, verlogene Ideale im Herzen, und Frauen wieder 
„an den Herd gesetzt“. Der Begriff ist so verstaubt, dass 
– höre ich ihn heute – in mir sofort die Angst wieder 
aufwallt, obwohl mir bewusst ist, dass der Begriff an sich 
wohl auch eine positive Seite hat. Mündlich gern mehr!

Anbei versuche ich, ein Foto beizufügen – meine tech
nischen Kenntnisse sind eher rudimentär. Das Bild „Der 
Schrei“ habe ich nicht versendbar gefunden, leider!
Uta von Wecus
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Allegorie [griech.: „anders ausdrücken“], die. Beheimatet in Zeiten, da 
die Kunst sich noch in gesellschaftspolitische Belange einmischte und 
verstanden werden wollte, was über zugängliche Dechiffriercodes 
gelang. Zu diesen gehört auch die A. als sinnbildliche Darstellung ab
strakter Begriffe oder Vorstellungen. Im Gegensatz zum Symbol, wird 
die A. für gewöhnlich in Menschengestalt dargestellt und anhand von 
Attributen mit einer bestimmten Bedeutung versehen. Die Abgren
zung zur Personifikation findet sich dort, wo die Allegorie in größere 
Handlungs oder Bezugssysteme eingebunden wird.

Bild [dt.], das. Landläufiger Begriff für eine auf die Fläche gebrachte 
Darstellung entweder mit handwerklichen (Gemälde), mechanischen 
(Fotografie, Fernsehbild) oder optischen Mitteln (Spiegelbild). In 
weiterem Sinne (imago, image) Bezeichnung für Visualisierung oder 
Vorstellung eines bestimmten Sachverhalts. Im Phänomen des 
➝ Bilderstreits wird die Brisanz und die Macht des B. deutlich.

Bilderstreit [dt.], der. Mehrfach in der Geschichte auf ge  tretene Aus
einandersetzungen um Funktion und Gefahrenpotenzial von Bildern 
im Leben menschl. Gesellschaften (Kultbild, Bildpropaganda etc.). Das 
den Bildern zugeschriebene Machtpotenzial resultiert aus der tief 
verankerten Vorstellung einer wesenhaften Identität, mindestens aber 
einer engen Stellvertreterbeziehung von Abbild und Urbild, die sich 
die Religion (angebetete Hei li genbilder, Totenbilder etc.) und die Politik 
(Herrscherbildnis) zunutze machten. Der Glaube an die Einheit von 
Abbild und Urbild hat sich bis heute gehalten: „Manche sagen ja, Lenin 
sei ein Arschloch gewesen, jetzt hat er zumindest eins. . . . Unbekannte 
haben gestern in St. Peters burg mit einer Bombe ein Loch in das Hin
terteil der weltbekannten LeninStatue gesprengt.“ taz, 2.4.2009

Bildnis [dt.], das. Darstellung eines Menschen mit  hand werklichen 
Mitteln (Plastik, Malerei, Zeichnung). Im Unterschied zum ➝ Porträt 
beinhaltet das B. meist einen typisierenden Aspekt.

Bildnisschutz [dt.], der. Der Schutz des Persönlichkeitsrechts am eige
nen Bild. Ohne Einwilligung einer Person ist es grundsätzlich verboten, 
ihr Bild zu verbreiten oder öffentlich zur Schau zu stellen. Ausnahmen 
gelten nur, wenn das Bild 1. eine Person der Zeitgeschichte darstellt; 
2. Beiwerk ist; 3. eine Versammlung von Menschen wiedergibt; 
4. Zwe cken der Kunst; 5. Zwecken der Recht sprechung dient. 
(vgl. Meyers Lexikon).

Diskurs [lat., „discurro“, auseinanderlaufen], der. In der Haber
mas‘schen Auslegung eine Art öffentlich geführte Diskussion, in der 
im besten Fall ein gesellschaftlich tragbarer Konsens gefunden wird. 
In der Auslegung Michel Foucaults eine von den gesellschaftlichen 
Machtstruk turen ausgehende Meinungssteuerung, die schließlich in 
gesellschaftlichen Realitäten kondensiert.

Heimat [dt.], die. Ähnlich wie ➝ Mutterland ein Begriff, der in Bezug 
auf die geografische und kulturelle Herkunft identitätsstiftend 
ver wendet wird, im Gegensatz zum ➝ Vaterland jedoch dessen poli
tische Dimension und Nega tivassoziationen ausklammert. In Zeiten 
zunehmender Globalisierungsängste scheint der Rückzug auf die H. 
als eine reelle Möglichkeit der Lebensgestaltung und Geisteshaltung 
in Betracht gezogen zu werden. Auffällig ist die freie Auslegung der H., 
die nicht nur geografisch und kulturell, sondern auch zeitlich, emotio
nal und wertebestimmt dimensioniert wird.

Held [dt.], der. Idealbild einer realen oder fiktiven Persönlichkeit, die für 
gewöhnlich kritiklos bewundert wird und der es nachzueifern gilt. Der 
Begriff des H. in seiner ursprünglichen Bedeutung kommt im heutigen 
Sprachgebrauch nur noch selten vor, das Phänomen der H.Verehrung 
lebt jedoch im sogenannten Personenkult fort. Um einen solchen Kult
status zu erreichen, bedarf es oftmals keinerlei besonderer Fähigkeiten 
oder Charakteristiken, nur entsprechender ➝ Diskurse.

Identität [lat. „idem“: derselbe, der gleiche], 1. Wesensgleichheit von 
Dingen, Begriffen, Personen etc. 2. In sozialpsychologischem Sinn ist 
I. die Gesamtheit verschiedener Eigenschaften oder Merkmale, die 
eine Person (IchIdentität) oder eine Gruppe (GruppenIdentität) von 
anderen Individuen oder Gruppen unterscheiden. Im Gegensatz zu 
früheren Annahmen bedeutet I. kein unveränderlich Wesenhaftes 
eines Menschen; sie ist vielmehr eine mehr oder minder unbewusste 
Konstruktion des Selbst: Aus dem gesellschaftlichen Fundus identi
tätsstiftender Angebote werden einzelne Merkmale rekrutiert und 
anschließend individuell zur persönlichen I. zusammengestellt.

Mutterland [dt.], das. Im Kolonialismus Bezeichnung, eines Landes, 
zu dem andere Länder bei geografischer Distanz in einem Zugehörig
keits oder Abhängigkeitsverhältnis stehen. In neuerer Zeit zuneh
mend als Alternativbegriff zum Vaterland gedacht, um den insb. den 
der dt. Vergangenheit geschuldeten Negativbesetzung aus dem Wege 
zu gehen und einen verantwortungsvollen Umgang mit der weibli
chen Emanzipation zu demonstrieren. 

Glossar
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Staatsvolk [lat.] das. Unter S. wird die Gesamtheit der unter einer 
Herrschaftsordnung (➝ Staat) und in einem begrenzten Terri torium 
(Staatsgebiet) lebenden Menschen verstanden. Die aktuellen Entwick
lungen migrativer Flexibilität führen den Begriff zunehmend 
ad absurdum.

Vaterland [dt.], das. Pol.gesellschaftl. Phänomen, dessen aktuelle 
Relevanz oft angezweifelt oder gar geleugnet wird. Ist dies nicht 
der Fall, wird V. von einem Großteil der Bevölkerung, v. a. wg. der dt. 
Vergangenh. kritisch beurteilt und oftmals mit spießbürgerlicher Hei
meligkeit, bierseliger Rührseligkeit oder grölender Fahnenschwenkerei 
im Fußballstadion in Verbindung gebracht. Nach dem Fall der Berliner 
Mauer und der vom dt. ➝ Staat vorangetriebenen Europapolitik sind 
jedoch erste Anzeichen zu einer Neubewertung spürbar. V.‘s Grenzen 
werden dann an die Ränder Europas verschoben oder in abstrakten 
Bereichen (z. B. Poesie, Vereinstätigkeit, Geisteshaltung) verortet 
(portatives V.1).

Volk [dt.], das. Gemeinschaft von Menschen, deren Zugehörigkeits
gefühl aus einem  vermeintlich gemeinsamen kulturellen und histo
rischen Erbe resultiert.

Wir-Gefühl [dt.], das. Umgangssprachl. Ausdruck für Gruppenkohä
sion. Insbesondere im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2006 fand 
das W. Eingang in den populären Sprachgebrauch und schien patrio
tische Entäußerungen erstmals jenseits politischer Zuordnungen zu 
ermöglichen.

1 Anne Sträter nach Marcel ReichRanicki.

Nation [lat. „natio“: Geburt, Abstammung, Volk, Volksstamm], die. Eine 
politischgeografisch relativ willkürlich definierte Großgruppe von 
Menschen, laut ➝ Nationaldiskurs gekennzeichnet durch gemeinsa
me Abstammung, Wohnraum, Sprache, Religion, Weltanschauung, So
zialordnung, Kultur und Geschichte. De facto gibt es keine Nation, auf 
die diese Merkmale zutreffen, trotzdem sitzt der Glaube tief, anders zu 
sein als die anderen Nationen. 

Nationalismus [lat., ➝ Nation], der. Auf die Nation bezogene Ideologie, 
die anhand entsprechender ➝ Nationaldiskurse darauf abzielt, Groß
gruppen unter einer Flagge nach innen zu homogenisieren und nach 
außen durch nationale Identifikation gegen die andersstaatliche 
Umwelt abzugrenzen. 

Nationaldiskurs [lat., ➝ Nation, ➝ Diskurs], der. Vaterlandsdiskurs. 
Strategie der Meinungsbildung im Sinne der Nation. Operiert mit 
verbalen, aber auch visuellen, haptischen und auditiven Mechanismen 
zur Identitätsstiftung, um das urtümlich unpolitische heimatliche 
Gefühl auf die politische Struktur der Nation umzuleiten. In den 
Werkzeugkasten des N. gehören u. a.: Flagge, Nationalfeiertage, 
Nationalhymne etc.

Patriotismus [lat., „pater“: Vater], der. Liebe zum ➝ Vaterland. Im 
heutigen Sprachgebrauch meist nur noch in Rückbezügen auf eine 
idealisierte Vergangenheit üblich, in der Praxis jedoch immer noch 
präsent in Erscheinungsformen wie dem Personenkult, dem Gebrauch 
von Symbolen  und Ritualen (z. B. gemeinsam gesungene Lieder) oder 
dem Feiern historischer Ereignisse (s. a. ➝ WirGefühl)

Porträt [frz.] das. Oft als Synonym zum ➝ Bildnis gebraucht, da in 
beiden Fällen die Darstellung einer Person zentrales Anliegen ist. 
In Abgrenzung zum Bildnis bemüht sich das P. darum, hinter der 
Individualität der körperlichen Erscheinung auch die Individualität der 
seelischen Erscheinung anschaulich zu machen.

Staat [lat.: „status“: Stand, Zustand, Stellung], der. Gesamtheit jener In
stitutionen, die das Zusammenleben eines ➝ S.Volkes auf politischer 
Ebene reglementieren sollen.
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Allegorie des Durchblicks

Frau P. ist bildende Künstlerin und hat als solche natürlich 
immer den Durchblick. Deshalb hat sie sich eine rosarote 
Brille gebastelt, mit deren aufgemalten Augen sie die 
Welt betrachtet.
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