
Eindringlinge. 
Eine ungeheuerliche Teppich-Invasion ins Reich der Alten Meister
Peter Forster

Im normalen Kontext dienen hochwertige Teppiche dazu, privaten Wohnräumen ein 
großbürgerliches Flair zu verleihen. Verfügt man lediglich über bescheidene 
Räumlichkeiten, denen man gleichwohl den Touch eines gehobenen Ambientes 
verleihen möchte, wird mit prätentiöser Bodenware zumindest an jene Zeiten 
erinnert, als es in jedem bürgerlichen Haushalt zum guten Ton gehörte, mehr oder 
weniger kostbare Teppiche auszulegen.
 In den Räumen der Alten Meister des Wiesbadener Museums, deren bloße, 
zumeist wenig beachtete Böden von Schmidhuber mit Teppichen belegt wurden, 
stellt dieser Eingriff auf den ersten Blick eine Störung dar. Es ist sozusagen 
eine doppelte Störung, da es der Künstler nicht dabei belässt, vorhandene 
Teppiche einfach so auszulegen. Er bearbeitet sie vielmehr mit Farbe und fügt 
Textfragmente hinzu, so dass der simple Bodenbedecker zum Träger eines 
neuen Kunstwerkes mutiert, sich gleichsam in ein eigenes Kunstwerk verwandelt. 
Schmidhuber setzt damit verschiedene Assoziationsebenen frei.
 Zunächst gemahnt er daran, dass es in den Museumsgalerien des 19. Jahr-
hunderts zur Steigerung des Kunstgenusses durchaus üblich war, die Böden 
mit Teppichen zu versehen. Die zuweilen etwas pompösen Ausstattungen der 
Schauräume dienten ganz dem Selbstverständnis der Museen, die sich als 
die neuen „Tempel der Kunst“ verstanden, deren Heilige die Künstler waren. 
Hier ließ sich in gehobener Stimmung und mit Stolz auf die Zugehörigkeit zur 
kulturellen und gesellschaftlichen Elite vortrefflich flanieren.
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Wie anders nehmen sich dagegen die heutigen sogenannten „White Cubes“ in  
zahlreichen Museumsbauten weltweit aus. An diesen wird der Wandel der 
Haltungen in der Kunstwelt mehr als deutlich, in der eine radikale Abkehr von 
jeglichem Beiwerk bei der Präsentation von Kunstwerken stattgefunden hat. 
Teppiche oder Auslegware finden sich heute nur noch in Kunstgewerbemuseen, 
wo sie zumeist selbst als Schauobjekte präsentiert werden und ihrer eigentlichen 
Funktionalität beraubt sind. 
 Hier beginnt die eigentliche Störung, die von Schmidhubers Intervention im 
Museum Wiesbaden ausgeht. Er führt uns deutlich vor Augen, in welchem 
Ausmaß sich die Präsentationsformen und damit die Wahrnehmung der Kunst 
im Laufe der Zeit verändert haben. Die Reduktion in der Architektur und ihrem 
gesamten Ambiente soll zur Konzentration auf das Wesentliche führen. 
 Genau an diesem Punkt lenkt der Künstler uns nun ab, führt unsere Blicke 
weg von den Bildern an den Wänden, hin zu denen auf dem Boden, auf die 
Teppichbilder. Sie erscheinen wie Eindringlinge, die ihr Recht auf Betrachtung 
einfordern und damit in unmittelbare Konkurrenz zu den an den Wänden 
präsentierten Werken treten. In ihrer Präsentation weisen die Teppicharbeiten 
darüber hinaus einen Vorteil auf: Sie sind betretbar, besetzbar, berührbar und 
irritieren, ja stören gleichsam die Aura der Kunstwerke, die man betrachten kann, 
aber nicht berühren darf.
 Schmidhuber bringt damit die bestehenden Verhältnisse in ein Ungleich-
gewicht: Er bricht die eiserne Regel von der physischen Unantastbarkeit von Kunst. 
Ein Unding! Und das auch noch in den Räumen der Alten Meister, wo der Ab- 
standshalter regiert und die Aufsichten tunlichst darauf achten, dass des 
Betrachters Wunsch nach Nähe zu den Bildern auf Dauer nur durch Fernhalten 
vom Objekt erfüllt werden kann. Nun endlich darf der Besucher Ungeheures tun! 
Er darf die Teppiche, die ja eigentlich Kunstwerke sind, betreten, er kann sich  
auf ihnen niederlassen, sich legen oder setzen. Damit evoziert Schmidhuber ein 
verändertes Körperempfinden im Raum. Aber nicht nur die neu gewonnene 
körperliche Freiheit eröffnet ein neues Raumgefühl, der Raum selbst wandelt sich. 
Durch das Bild am Boden wird dieser selbst zur Präsentationsfläche von Kunst, es 
findet sinnbildlich eine Öffnung oder Erweiterung des Raumes statt. Gleichzeitig 
schließt er sich zu einem Gesamtraum, einem Gesamtkörper für die Kunst. Der 
bislang vom Betrachter vernachlässigte Bodenbereich verbindet sich durch seine 
neue Funktion als Träger von Kunst mit dem übrigen Raum.
 Damit dockt der Künstler beispielsweise an die Kunst der Minimal Art an, die 
seit den 1950er-Jahren dezidiert die Galerie- und Museumsböden mit modernen 
Materialien bespielte, um auf die Zusammengehörigkeit von Betrachter und 
Gesamtraum zu verweisen. Während seinerzeit Carl Andre dazu Bleiplatten aus 

einem kunstfernen Kontext nutzte, setzt Schmidhuber heute auf ein altes Medium, 
auf „kunstvolle“ Teppiche, die er in begehbare Gemälde verwandelt. Damit legt 
er selbst im Jahr 2017 den Bruch in der klassischen Kunstbetrachtung offen. Und 
diesen Bruch mit dem Bestehenden treibt er wild weiter.
 Während die Bilder der Alten Meister für einen Kanon in der gesamten Kunst- 
entwicklung stehen und sich dank ihrer Machart, ihres Inhaltes und ihrer Qualität 
als rechtmäßige Bewohner im Museum behaupten können, sind Schmidhubers 
Teppiche das genaue Gegenteil. In ihrer wüsten Farbbehandlung und durch die 
hinzugefügten Textfragmente wirken die oftmals mehr als hundert Jahre alten, 
durchaus wertigen Orientteppiche, als wären sie dem anarchistischen Treiben 
eines Künstlers zum Opfer gefallen. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass 
es nicht darum ging, die Teppiche mutwillig zu zerstören, sondern sie auf eine 
andere, auf eine künstlerische Ebene zu überführen. Hierin liegt der eigentliche 
Kunstgriff: Der Künstler hat sich die Freiheit genommen, ein bereits existierendes 
Werk zu transformieren.
 Indem die so entstandenen Arbeiten im Bereich der Alten Meister präsentiert 
werden, erscheint diese Transformation besonders deutlich. In einem Umfeld, in 
das sich die Teppiche vor ihrer Behandlung womöglich geschmeidig eingefügt 
hätten, wirkt der Bruch zum Bestehenden – zu den „wahren“ Kunstwerken an der 
Wand – durch Schmidhubers Attacken auf die Teppiche besonders brutal. Genau 
diesem jähen Eingriff ist es geschuldet, dass auf eine sehr eigentümliche Weise 
die Werke der Alten Meister nun einer anderen Betrachtungsweise, einem 
veränderten Ansehen, unterworfen sind. Fast scheint es, als habe man ihnen ihren 
schützenden historischen Umhang entzogen und als müssten sie sich nun auf 
einer ganz anderen Ebene behaupten.
 Bedenkt man, dass die Textfragmente auf den Werken Schmidhubers 
künstlerische Statements sind, so müsste es sich bei den jeweiligen Bildern der 
Altmeister auch um deren jeweiliges Statement handeln. Ihr Interpretations- 
spielraum vergrößert sich somit, da sie nun nicht mehr nur im Kontext ihrer selbst 
stehen, sondern konfrontiert werden mit einer besonders radikalen Form der 
zeitgenössischen Kunst. Schmidhubers Teppicharbeiten provozieren ganz bewusst 
mit ihrer Grobheit und Unreinheit, so dass man das Destruktive und Rebellische, 
das ihnen innewohnt, auf den ersten Blick zu erkennen vermag. Die schmückende 
Ornamentik ist durch den Eingriff des Künstlers zerstört, der Bruch mit einer 
glorreichen Vergangenheit ist vollzogen. Die (Zer-)Störung, die hier stattgefunden 
hat, überträgt sich auf den Raum, auf die dort beheimateten Kunstwerke.
 Im Angesicht einer solch radikalen Veränderung stellt sich unvermittelt die 
Frage nach der Radikalität im Wirken der Alten Meister. Hatten sie nicht auch  
in ihrer Zeit Umwälzungen hervorgerufen? Handelte es sich bei ihren Bildern nicht 
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auch um künstlerische Reaktionen, die eine Veränderung in der Wahrnehmung der 
Wirklichkeit durch Kunst anstoßen wollten? Stellten ihre Werke nicht auch bereits be- 
stehende Kunstformen in Frage? Ein Meisterwerk aus der italienischen Renaissance 
konnte so durchaus eine radikale Antwort auf eine vor ihr liegende Kunstrichtung sein. 
Künstlerische Veränderungen waren zu jeder Zeit auch kritische Kommentare auf  
die bestehenden Verhältnisse. Sicherlich sind die Werke der Alten Meister unter völlig 
unterschiedlichen Gegebenheiten entstanden und sicherlich waren die damaligen 
Künstler gänzlich anderen Zwängen unterworfen, dennoch erfahren ihre Werke im 
Zusammenspiel mit den bemalten Teppichen eine veränderte Wahrnehmung.

Dieser Rückkopplungseffekt verhilft den Werken der Alten Meister zu einer 
neuen Frische. Sie sind jetzt nicht mehr lediglich Repräsentanten einer vergangenen 
Zeit, sondern wehren sich höchst lebendig gegen die Eindringlinge, um ihren Stand-
punkt zu sichern und sich selbstbewusst zu behaupten. Wie eine Leitschnur ziehen 
sich die Teppiche durch die Räume und veranlassen den Betrachter, sich auf 
Spurensuche beim Dargestellten in den Meisterbildern zu begeben. Dabei können 
sie auf vielfältige und beglückende Art und Weise fündig werden, sowohl was die 
angewandte Technik als auch den Inhalt der Werke betrifft.

Natürlich handelt es sich bei Schmidhubers Arbeiten, die sich hier wie Viren 
eingenistet haben, um eine provokante Störung. Aber es ist auch eine sinnvolle 
und erhellende Störung, weil das Alte plötzlich gar nicht mehr so alt wirkt und das 
Neue möglicherweise gar nicht so rebellisch neu und anders ist, wie es zunächst 
erscheint. So wird rasch deutlich, dass die alten Meisterwerke vor dem Hintergrund 
von sich permanent wandelnden Gesellschaftsformen gesehen werden müssen. 
Immer wieder galt es für die Künstler, auf die Diversität und Heterogenität von Le-
bensformen innerhalb ihrer jeweiligen Umgebung zu reagieren.

Daran scheint Schmidhuber anzuknüpfen – im wahrsten Sinne des Wortes –, 
wenn er einen alten Träger neu bespielt. In der Konfrontation seiner neuen alten Tep-
piche mit den Alten Meistern geht er das Wagnis ein, seine Bodenarbeiten auf den 
Prüfstand zu stellen: Können sie sich behaupten, halten sie die Konfrontation aus? Hier 
geht es nicht mehr, wie leider allzu häufig, um ein harmonisches Mitein-ander von alter 
und neuer Kunst, um die oft verzweifelte Suche nach einem gemeinsamen Nenner. 
Hier prallt vielmehr Kunst auf Kunst, die sich in Form und Gehalt schier unversöhnlich 
gegenüberzustehen scheint, um daraus ihren ganz besonderen Reiz zu ziehen.

Dass es auch zu unfreiwilligen Überschneidungen kommen kann, wenn etwa 
auf einem altmeisterlichen Gemälde ein Teppich aufscheint oder sorgsam ins Bild 
gesetzte Briefe auf die Textfragmente in Schmidhubers Arbeiten stoßen, verleiht 
diesem Aufeinanderprallen eine besondere Würze. Am Ende gehen beide Seiten 
versöhnt auseinander, da Alt und Neu sich ertragen und ihre jeweilige Haltung 
bewahrt haben. 
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