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betwixt and between

Dennis Graefs „When the Music‘s Over“ 

Dennis Graefs Installation „When the Music‘s Over“ im Kunstverein Wolfenbüttel 

unterwandert gegebene Ordnungen. Der Künstler hat Wände gebaut, die neue Räume 

bilden, Öffnungen mit Barrieren versperrt und schmale Gänge konstruiert. Der Besucher 

wird durch einen Parcours geführt und bewegt sich stets in einem flirrenden Dazwischen – 

auf der Schwelle von Davor und Dahinter, zwischen Beobachten und Beobachtet werden, 

zwischen Bühne und Kulisse. 

Eine rot-weiß gestreifte Wand dominiert den ersten Raum. Ein clowneskes Objekt steht 

davor und lässt Assoziationen einer Zirkusmanege anklingen: Die mit Konfetti gefüllte Louis 

Vuitton-Tasche mit Sprengsatzvorrichtung wirft Fragen auf. Hat hier eine Aufführung, ein 

aberwitziges Spektakel, stattgefunden und wir finden nur die Überbleibsel vor? Die zentrale 

Präsentation der Tasche1 könnte auch eine Versuchung sein, den Griff herunterzudrücken 

und zu schauen, was passiert. Dann wären wir die Darsteller. Im gleichen Moment bricht 

der museale Sockel diese Vorstellung einer bühnenhaften Situation und verortet den 

Raum wieder in einer Kunstinstitution2. Der Besucher muss bereits hier seine eigene Rolle 

innerhalb der Ausstellung befragen.

Eine weitere Irritation wartet im Durchgang zum zweiten Raum. Eine Möhre ist so tief an 

eine Schnur gehängt, dass sich mancher Besucher den Kopf daran stößt. Absurd erscheint 

das orange Objekt zuallererst, doch dann eröffnet es vertraute Bilder. Die Karottenrute ist 

ein populäres Motiv aus Cartoons. Eine Figur reitet auf einem Esel und hält ihm eine Angel 

mit Köder vor die Nase. Ein satirisches Bild für Gier und Macht, das seinen Ursprung in der 

politischen Karikatur hat.3

1 Vormittags wird die Tasche theatral von der Sonne beleuchtet. Das einfallende Tageslicht 
formt durch eine Fensteröffnung einen Spot auf Objekt und Sockel, der weiter Richtung Wand wandert 
und sich etwas später zerstreut.

2 Zudem werfen die kontrastreichen Längsstreifen der Wand Bezüge zu den in situ-Arbeiten 
von Daniel Buren, aber auch der Op-Art auf.

3 Das Bild von dem Karottenköder taucht erstmals im Ersten Weltkrieg auf. Der Karikaturist 
Boardman Robinson veröffentlicht 1916 den Antikriegscartoon „Victory“, auf dem der personifizierte 
Tod mit einer Karottenangel auf einem Esel reitet. Daraus hat sich im Englischen Sprachgebrauch 
die Redewendung „carrot and stick“, Zuckerbrot und Peitsche, entwickelt und meint eine politische 
Strategie aus Geben und Bestrafen, wie es beispielsweise Josef Stalin während des Kalten Krieges mit 
Osteuropa praktiziert hat. Vgl. Brians, Paul, ‚Carrot and stick‘ vs ‚carrot and stick‘, in: „Common Errors 
in English Usage“, Washington State University 2003



Die Möhre markiert das Zentrum. Von diesem Standpunkt aus sehen wir den ersten Raum 

und gleichzeitig die Bretterkonstruktion dahinter, aber auch in den zweiten. Entlang der 

streng in Linie gehängten Pappbilder türmt sich eine Holzbarriere auf und verschränkt den 

weiteren Weg. Sie ist ein Versatzstück der vorderen Bretterkonstruktion und gibt einen 

Spalt in einen dunklen dritten Raum frei. Dort offenbart sich eine schwarz gestrichene 

Bretterwand mit fünf kreisrunden Löcherpaaren, aus denen Augen starren. Ein unheimliches 

Gefühl breitet sich angesichts dieser anonymen Beobachter aus. Ihre Augen bewegen sich, 

zwinkern und wirken sehr real – doch ohne Ausdruck und Wertung. Der Besucher rückt in 

den Fokus eines fiktiven Publikums. Eine Überwachungssituation wird nachgestellt und 

macht die Dystopie vom Big Brother4 erfahrbar. 

Ein offener Gang hinter die Kulissen enttarnt die Situation als Trugbild. Die vermeintlichen 

Observierer sind Projektion – Videos, die auf Flatscreens laufen. Täuschung und 

Enttäuschung liegen nebeneinander. 

Der schlauchige Weg führt weiter hinter die Kulissen zurück zum Anfang des Rundgangs. 

Die provisorischen Holzbretter sind voll von Astlöchern und erlauben wiederum einen 

ausschnitthaften Blick auf den ersten Ausstellungsraum. So wird der Besucher zum Voyeur, 

der das Geschehen im Vordergrund beobachten kann. Diese Rollenumkehrung greift auch 

in den großen Raum davor. Der Besucher könnte hinter einem Astloch ein glotzendes Auge 

entdecken, das aber nun doch real ist. 

Dennis Graefs Kunst generiert sich aus dem Zeitgeist. Soziale Phänomene, Popkultur 

und politische Ereignisse greifen inhaltlich ineinander und halten dem Besucher einen 

Zerrspiegel vor. 

Für „When the Music’s Over“ reduziert der Künstler die Mittel. Effekte entfalten sich subtil. 

Wenige Ausstellungselemente tippen ambivalente Bilder, Themen und Atmosphären an, 

die immer wieder gestört werden und nie zu einem Abschluss kommen. Nichts erscheint 

eindeutig lesbar. Alles bewegt sich im Dazwischen.

 

Von den Medien hervorgebrachte Schlagworte ploppen auf und verknoten sich miteinander. 

Etwa der Trend zur Selbstinszenierung durch Twitter, Facebook und Youtube, in der ein jeder 

der Hauptdarsteller sein kann. Gleichsam sind Begriffe wie Überwachung, Geheimdienst 

und der gläserne Mensch gegenwärtig. 

Auch die Handtasche - so harmlos und lustig die Konfettifüllung erscheint, heute ist eine 

alleinstehende Tasche im öffentlichen Raum ein Alarmsignal und der Sprengsatz überspitzt 

sie in ein Symbol für Terror. Die durchlöcherte Wand dahinter ruft zudem das brutale 

Szenario eines Beschusses auf. Nicht zuletzt rekurieren die rot-weißen Längsstreifen auf 

4 George Orwell visioniert in seinem Roman „1984“ bereits 1949 die Dystopie eines 
allumfassenden Überwachungsstaats.

die amerikanische Flagge und zitieren U.S.-kritische Installationen des Künstlers5.

Der Sound, der in vielen Arbeiten des Künstlers als essentielles Element – oder wie er 

selbst sagt als „Material“ – eingesetzt wird, findet einzig in Form eines inneren Klangs 

statt. Die Reihe von Pappbildern ist handschriftlich mit Texten beschrieben und wiederholt 

immer gleiche Redewendungen und Sprüche aus dem alltäglichen Sprachgebrauch: 

„second banana second banana second banana“6 oder „on and on and on and on“. Ein 

rhythmisches Klangbild entsteht. Die stetige Wiederholung gleicht strukturell einem Mantra, 

einem heiligen Vers, der etwa im Hinduismus repetitiv rezipiert, zum Teil gesungen wird und 

zu einer Konzentration, Meditation bis hin zur Trance führen kann.

 

Auch die Sprengsatztasche birgt ein Geräusch, den Knall einer Explosion. Das Bild vom  Zonk7, 

das unscheinbar im Fenster steht, lässt im Kopf den typischen Jingle der Fernsehshow Geh 

auf Ganze aufklingen, der sagt: „leider verloren“. Oder das auf Holz gedruckte Filmplakat 

„Scream of the Butterfly“, ein trivialer B-Movie von 1965, tritt wiederum bekannte Laute los. 

Im Motiv der aufreizenden Frau und des turtelnden Paares zusammen mit dem Schriftzug 

„no one could satisfy her...“ sind Ausrufe der Lust eingeschrieben. Zugleich evoziert der 

Filmtitel die abstrakte Vorstellung eines Schmetterlingsschreis. „Scream of the Butterfly“ 

ist auch eine Textzeile aus dem The Doors-Song „When the Music’s Over“ (1967), der der 

Installation seinen Namen gibt.

Während der Konzeption dieser Ausstellung hatte Dennis Graef eine Legende im Kopf, die 

sich um die sinkende Titanic rankt. Als sich Gäste und Crew panisch zu retten versuchten, 

spielte die Schiffsband weiter und weiter – „on and on and on“ – bis zu ihrem Tod. 

Eine Metapher für die dystopische Atmosphäre der Ausstellung. Die Installation baut eine 

konfrontative Spannung auf – getragen von dem allzeit präsenten Gefühl der Bedrohung 

wie der leisen Ahnung, alles könnte sich in der nächsten Sekunde von selbst zerstören. 

KABOOM! 

When the Music’s Over, Turn Out the Lights.

5 Zum Beispiel die Ausstellung „Stars and Stripes Forever“, Galerie Hans Tepe, Damme (2012), 
„Overglazed Aloha“, Kunstverein Wolfsburg (2014) oder das Objekt „To Be in the Doghouse“, 2006

6 Die englische Redewendung „second banana“ heißt übersetzt „zweite Geige“, im Sinne von 
nicht die Hauptperson sein.

7 Der Holzdruck zeigt einen Screenshot der Fernseh-Gameshow Let‘s make a deal (dt. Geh 
aufs Ganze) aus den 1990ern, in der ein Kandidat die Möglichkeit hat, sich für eins von drei Toren zu 
entscheiden. Entweder gewinnt er einen Preis oder verliert alles. Dann erhält er den Zonk. Der Kandidat 
wird mit dem sogenannten Ziegenproblem – auf dem Druck von einem Alpaka versinnbildlicht – 
konfrontiert, das anhand von Wahrscheinlichkeitstheorien behauptet, der menschliche Verstand neige 
zu Trugschlüssen. Vgl. Whitaker, Craig F., Ask Marilyn, in: „Parade Magazin N. 9“, New York, September 
1990, S. 16f.




































