
Der Teppich ist ein Kunstwerk, das wir mit den Füßen zu treten gewohnt sind. 
Niemand nimmt Anstand daran, auf einen Perser zu treten, allenfalls im Museum 
sieht man gelegentlich Museumsbesucher vorsichtig das Objekt umschreiten, auf 
der Suche nach einem Hinweis, ob das Betreten erwünscht oder verboten sei. 
Grundsätzlich ist es aber keine Frage: Teppiche sind selten geworden im Mu- 
seum, in der Gegenwartskunst sind sie so gut wie nicht vorhanden. Teppiche 
im Museum verwirren, denn sie sind ein exotisches Genre und mit divergierenden 
Konnotationen verbunden: dem Luxus wie der Notwendigkeit. Während dem 
Perserteppich der unauslöschliche Beigeschmack luxuriöser Lebensart anhaftet, 
besitzt dessen prekärer Cousin den aufschlussreichen Namen „Auslegware“. Und 
hier endet die Mehrdeutigkeit noch nicht:
 Teppiche sind fraglos Objekte der „Gebrauchskunst“, zugleich sind sie kein 
Mobiliar, in der Regel auch kein „Design“, sondern ein betretbarer Gegenstand, 
dessen Charakter eher dem Ölgemälde an der Wand entspricht. Handgeknüpfte 
Teppiche sind der „Hochkultur“ zuzuordnen, es sind Unikate und damit Kunst-
objekte und doch haben sie, seit sie in der europäischen Kunst der Neuzeit die 
Wand verlassen haben, eine Metamorphose durchgemacht. Heute gestaltet kein 
Raphael mehr große Bildzyklen auf großformatigen Teppichen, wie überhaupt die 
Gegenwartskunst den Teppich fast völlig aus den Augen verloren hat.
 Das Problem des Teppichs ist sein Ort, der Boden, auf dem zwar Skulpturen 
und Objekte stehen oder liegen können, aber keine Bilder. Oder etwa doch?  

Der Teppich, Holger Schmidhubers  
am Boden gebliebene All-over-Leinwand
Alexander Klar



Ja und nein. Natürlich ist der Boden, und der Museumsboden im Besonderen, ein 
impraktikabler Ort für Kunst, doch genau diese (Un-)Eigenschaft macht ihn für 
die Gegenwartskunst bereits wieder sehr attraktiv: Das Museum Wiesbaden 
hat in jüngster Zeit bereits mehrere ortsspezifische Arbeiten stimuliert, in denen 
der Boden die zentrale Rolle im Raum spielt. Sie reichen von Jan Schmidts 
„Markierung#2“ von 2013 (Abb. 1), einem in dreimonatiger Sägetätigkeit 
entstandenen großflächigen Bodenmuster aus Aluminiumspänen, bis hin zu 
der Arbeit „Zick-zack“ von Bastian Muhr aus dem Jahr 2016, die sich als in situ 
entstandenes Kreide-„Netz“ über den Boden des Projektraumes des Museums 
legte. Auch zwei ältere Arbeiten im Museum befinden sich absichtsvoll auf 
dem Boden, es sind zwei Arbeiten Micha Ullmans, „Nachtag“(Abb. 2) und 
„Morgenabend“, beide von 2006. Beide Werke legen feines Gesteinsmaterial 
unter im Boden eingelassene Glasflächen, die zugleich Fenster nach unten 
sind und dabei den Boden das präsentierte Material rahmen lassen. Auch 
Ulrich Rückriems Bodenarbeit „Ergänzungsstück“ aus dem Jahr 1974 ist ein 
Vorläufer Schmidhubers – dabei der früheste im Museum Wiesbaden –, durch 
seine Materialität (Metall, Beton) ein ästhetisch diametral gegenüberstehendes 
Werk, das nichtsdestotrotz mit Schmidhubers Teppichen ein wesentliches 
Charakteristikum teilt: Der Betrachter „stolpert“ geradezu über das Werk, das 
sich in auffälliger Unauffälligkeit auf dem Boden dem Blick zu entziehen versucht 
und damit die Aufmerksamkeit unfehlbar auf sich lenkt. Wer erwartet schon in 
einem Museum einen Gullydeckel oder einen Teppich, den man begehen darf?
 
Schmidhubers Arbeiten reihen sich also in eine Gruppe charakteristischer 
Arbeiten der Gegenwartskunst ein, die durch ihre Anlage auf dem Boden dem 
umgebenden Raum eine neue Wahrnehmung verschaffen. Dazu steht die Aus- 
stellung seiner Teppiche in der Tradition eines Ausstellungsprinzips des 
Museums Wiesbaden, in der Sammlung Alter Meister Gegenwartspositionen 
zu zeigen, um unsere Besucher daran zu erinnern, dass alle Kunst einmal 
„contemporary“ war. Jedes der Werke unserer liebevoll „Alte Meister“ genannten 
Sammlung war ein-mal Gegenwartskunst, bisweilen unverstanden, bisweilen 
gefeiert bereits am Tage seiner Vorstellung. Schmidhuber arbeitet ebenfalls auf 
„alten“ Teppichen, seine Werke beinhalten also in ein und demselben Objekt 
jene Gegenüberstellung, die wir durch die Hängung eines Werkes eines 
Gegenwartskünstlers in jedem Raum unserer Alten Meister erreichen wollen.  
Die Bemalung eines alten Teppichs ist dabei nicht nur ein Akt der Aneignung, 
sondern auch ein Dialog mit dem vorgefundenen künstlerischen Material. Neben 
der Übermalung findet bei Schmidhuber auch eine „Überschreibung“ statt, 
womit sich streng genommen drei Ebenen überlagern: die des Ursprungs-

objektes, des Teppichs, dann die Textzeile, die üblicherweise zentral und in stren-
ger Parallelität zu den Teppichrändern dem Teppich einbeschrieben wurde, und 
schließlich Farbschüttungen, die der pollockschen Methodik folgend den 
Teppich „all over“ bespielen. Nicht ganz uninteressant ist dabei die Erkenntnis, 
dass Pollock zwar seine Bilder am Boden gemalt, sie dann aber für die Galerie-
hängung an der Wand vorsah, während Schmidhubers Arbeiten auf dem 
Boden und prinzipiell für den Boden entstehen. Auch wenn eine experimentelle 
Wandbehängung im Kontext einer Ausstellung bereits stattgefunden hat, so  
ist doch deutlich, dass die von Schmidhuber verwendeten Teppiche an der 
Wand sichtlich „deplatziert“ sind, weil sie lediglich das „falsche“ Objekt an der 
richtigen Stelle, also nur eine einfache Brechung darstellen. Am Boden präsen-
tiert wirken sie ebenso geradlinig wie doppelt irritierend als ungewöhnliche 
Bildträger an unerwartetem Ort. Gleichzeitig liegen sie in eherner Natürlichkeit 
just an der Stelle, an der ein Teppich, der kein Wandteppich ist, liegen muss:  
am Boden.
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Jan Schmidt, Markierung #2, 2013 
Aluminiumspäne / Aluminum chips; Museum Wiesbaden 

Foto / Photo: Jan Pichler 
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Micha Ullman, Nachtag, 2006
Rauminstallation. Marmor, Schiefer, Glas /  

Installation. Marble, slate, glass; Museum Wiesbaden

Foto / Photo: Museum Wiesbaden
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The carpet is a work of art, one that we are all used to trampling underfoot, literally. 
Nobody has any objections to walking all over an old Persian rug; it is only 
occasionally in museums that visitors carefully circumvent such items, looking for 
an indication of whether such actions would be welcomed or frowned upon. To 
tell the truth, there can be no doubt that carpets have become a rarity in museums 
and they are almost nonexistent in contemporary art. Carpets at museums are 
confusing because they are an exotic genre with a variety of connotations, such 
as connotations with both luxury and necessity. And whereas Persian carpets 
have the indelible stamp of a luxurious lifestyle attached to them, their dubious 
cousin goes by the illuminating name of “floor covering”. And the ambiguity does 
not end there.
 Carpets unquestionably fall into the category of “utilitarian art” but, at the 
same time, are not furniture, nor are they, as a rule, “design” but a object you can 
walk on with a character that pretty well corresponds to that of the oil painting on 
the wall. Hand-knotted carpets are a manifestation of advanced civilization, they 
are one-offs and thus works of art. How-ever, since coming down from the walls in 
Modern art, they have under-gone a metamorphosis. Today there is no Raphael to 
design major cycles of pictures on large-format carpets, indeed contemporary art 
in general has almost completely forgotten about the carpet.
 The problem for the carpet is its location – the floor – and although sculptures 
and objects may be standing or lying on the floor, this is no place for a picture.  

Or is it? Yes and no. Of course the floor in general and museum floors in particular 
are impractical places for art, yet this very characteristic, or non-characteristic, 
makes them very attractive for contemporary art. Very recently, Museum 
Wiesbaden sponsored several site-specific works in which the floor has played the 
central role in the room. These range from Jan Schmidt’s 2013 “Markierung#2” 
(ill. 1), a large-scale floor pattern made of aluminum shavings produced with a saw 
over a period of three months, to “Zickzack” a work by Bastian Muhr dating from 
2016 which was laid out in situ as a chalk “network” on the floor of the museum’s 
project room. Two of Museum Wiesbaden’s less recent works are also deliberately 
located on the floor, these are two pieces by Micha Ullman, “Nachtag”(ill. 2)
and “Morgenabend”, both dating from 2006. These two works feature fine 
stones under glass panels which are simultaneously windows to the ground and 
have the floor framing the material they present. Ulrich Rückriem’s floor-based 
piece entitled “Ergänzungsstück” and produced back in 1972 is a precursor to 
Schmidhuber’s piece – and the earliest of its kind at Museum Wiesbaden – its 
materials (metal, concrete) making it the diametrical opposite in aesthetic terms, 
however. Nonetheless, it does share one basic characteristic with Schmidhuber’s 
carpets – the viewer literally “stumbles” upon the work, which tries not to attract 
attention in its conspicuous inconspicuousness on the floor and thus cannot help 
but do so. After all, who is expecting a manhole cover or a carpet that we are 
allowed to walk on at a museum?
 Schmidhuber’s work can thus be considered part of a group of characteristic 
items of contemporary art that are located on the ground and as a result 
encourage a new perception of the surrounding area. What is more, the show 
with his carpets follows an established exhibition principle at Museum Wiesbaden 
whereby recent positions are presented along with our collection of Old Masters 
in order to remind our visitors that all art was once “contemporary”. Every one of 
the works in our collection of what is affectionately described as “Old” Masters 
was once ultra-modern, sometimes incomprehensible, sometimes lauded from 
the day it was first presented. Schmidhuber also works on “old” carpets, in other 
words his works contain, in one and the same piece, that juxtaposition which 
we seek to achieve by displaying one work by a contemporary artist in the same 
room as our Old Masters. In this context, decorating an old carpet is not only an 
act of appropriation but also foster a dialogue with the existing artistic material. 
In Schmidhuber’s case, painting over can also mean “overwriting” a technique 
in which, strictly speaking, three layers overlap – that of the original object, the 
carpet, then the line of text (which is normally central and, strictly parallel to the 
edges of the carpet and has been inscribed onto it), and finally the act of pouring 
paint which, following Jackson Pollock’s methodology, takes possession of the 

The carpet, Holger Schmidhuber’s 
grounded allover canvas
Alexander Klar
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entirety of the carpet. It is also interesting to note in this context that although 
Pollock painted his pictures on the ground he intended them to be hung on the 
walls of art galleries whereas Schmidhuber’s pieces are produced on the floor 
and, as a matter of principle, for the floor. Even though one of his works has 
already been hung experimentally on the wall in the context of an exhibition, it 
is obvious that the carpets used by Schmidhuber are “out of place” on the wall, 
simply because they have the “wrong” object in the right place, i.e. they simply 
represent a break. Presented on the floor they appear both as straightforward and 
as doubly confusing, because they form an unusual framework for a picture in an 
unexpected location. At the same time they lie, brash and as a matter of course, in 
exactly the place where a carpet that is not a wall hanging should lie – on the floor.
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