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Vernissage – Rede 
Kaspar Hauser-Installation von Ottmar Hörl 
Ansbach 29. Juni 2013 
 
Kaspar Hauser Figuren nach Ansbach bringen, das ist wie Eulen nach Athen tragen. 
Eulen nach Athen? Da war doch ‘was? Ja, das hat Ottmar Hörl auch schon getan, damals 
2004 zu den Olympischen Spielen in Athen.  
Ottmar Hörl ist einer, der Worte beim Wort nimmt, der Metaphern sichtbar, begehbar, 
erlebbar macht. Einer, der das Naheliegende ins Bewusstsein rückt, es vervielfältigt, damit es 
uns wieder und wieder begegnet, damit es uns aus einer anderen Perspektive wirklich nahe 
ist. 
Doch nun zu Kaspar Hauser, dem Thema der Installation! 
Kaspar Hauser ist ein Mensch der Romantik, eine Zeit, die nach der Literatur-Gattung 
„Roman“ benannt ist. 
Die Romantik war die Ära der Restauration, es war die nach-napoleonische Zeit, in der die 
Gesellschaft als Alternative zur politischen Erstarrung das Heil im Privaten suchte. Eine Zeit, 
in der Mystik durch Mystizismus und Fakten lieber durch Fiktionen ersetzt wurden. Es war 
eine Epoche des allgemeinen Eskapismus, der Flucht aus der Tristesse und der 
Gestaltungsunmöglichkeit der realen Welt, aus der Repression und der beginnenden 
Industrialisierung. Eine Gegenbewegung zur Vernunft betonten Aufklärung gewann die 
Oberhand, eine Hinwendung zur Fantasie, zur Phantastik, zur Scheinwelt. 
Das, was wir heute Belletristik nennen, entstand in dieser Zeit: die literarische Fiktion. 
Schauergeschichten, die Vorläufer der heutigen Horrorliteratur, erfreuten sich nicht nur in 
Deutschland großer Beliebtheit.  
Und da tauchte plötzlich Kaspar Hauser auf. 
Eine Figur, wie entstiegen aus einer der dunklen, geheimnisvollen Geschichten, die man so 
gerne las. Eine fleischgewordene  Legende wie aus dem Roman „Die unsichtbare Loge“ von 
Jean Paul, in dem ein Knabe Jahre unter der Erde gehalten worden war, oder wie eine Gestalt 
aus einem fantastischen Werk von Ludwig Tieck, E.T.A. Hoffmann oder Lord Byron.  
Kaspar Hauser – eine Figur, die heute noch ihre Schatten auf Ansbach wirft. 
Doch diese Figur war eben kein Stück Literatur, sondern ein lebendiger Mensch, ein Mensch 
mit Träumen und Traumata, auch wenn die meisten, mit denen er zu tun hatte, über ihn wie 
ein Geschöpf aus ihrer eigenen Fantasie verfügten. Rücksichtslos, ihren egoistischen 
Fiktionen entsprechend formbar, identitätslos, lediglich willkommenes Material des eigenen 
Wunschdenkens. Und das ist er bis heute geblieben. 
Wie soll ein Mensch in solch einem menschenverachtenden Umfeld seinen Platz im Leben 
finden? 
Egal welcher Herkunft er war, egal mit welcher Absicht er in Nürnberg aufgetaucht ist, für 
ihn war der Schritt in die Öffentlichkeit kein Weg in die Freiheit, sondern der Verlust seiner 
selbst. Das neugierige und sensationslüsterne Publikum machte ihn schnell zur 
Projektionsfläche der eigenen Wünsche – bis in die Gegenwart. 
Wen interessiert schon der Mensch „Kaspar Hauser“, der arme Tropf?  
Das hat er wohl selbst schon früh gespürt und er suchte zu gefallen, wollte die Erwartungen 
der Menschen, die ihm begegneten, erfüllen, um wenigstens irgendjemand, wer auch immer, 
zu sein.  
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Ein Chamäleon in Menschenform, ein Gestaltwandler, der ständig ein anderer sein musste, 
um überhaupt einer sein zu können. 
Und dann kam die Kunst zu Kaspar Hauser, - oder er zu ihr. 
Goethe schrieb in seinen „Maximen und Reflexionen“: „Man weicht der Welt nicht sicherer 
aus, als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr, als durch die Kunst.“ 
Der Welt ausweichen, die Weltflucht, das ist eine Möglichkeit, die uns die Kunst bietet. 
Kunst als Strohhalm, an den wir uns klammern, damit wir mit ihm an rettende Gestade 
gelangen, weit weg von Alltag und Realität. 
Kunst kann aber auch eine Nabelschnur sein, die uns mit der Welt verbindet, die uns mit 
Inspiration nährt. 
Die Kunst und die Welt sind immer schon miteinander verbunden, jedoch nicht mit 
schweren Ankerketten, die Kunst ist viel mehr wie ein Luftballon an einer dünnen Schnur, 
der einem schnell entgleiten kann. 
Kaspar Hauser liebte das Theater und er liebte es, Bilder zu malen. Zwei wunderbare 
Möglichkeiten, der Welt im Sinn von Realität auszuweichen, um in eine ganz andere Sphäre 
einzutauchen. Beim Malen gibt es nur den Künstler und sein Motiv. Keine Anforderungen 
von außen, keine Erwartungen anderer, keine Rolle, die man spielen muss, ob man will oder 
nicht.  
Doch Kaspar Hauser hat sich mit seinen Bildern– ganz im Goetheschen Sinn – auch mit der 
Welt verknüpft, sogar über sich selbst und sein Leben hinaus. 
Schon der Urvater aller Ärzte, Hippokrates, sagte: „Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang.“ 
Bei allen Relikten und Devotionalien, die man heute den Neugierigen, den Verehrern und 
den Sensationsgierigen zeigt, sind es einzig Hausers Bilder, die wirklich authentisch von ihm 
berichten. Denn es sind keine Aussagen über Kaspar Hauser, sondern Zeugnisse von Kaspar 
Hauser. Deshalb werde ich auch nichts über seine Bilder sagen, damit sie zu jedem selbst 
sprechen können. 
Diese Bilder hat Ottmar Hörl ausgewählt und – bitte erlauben Sie mir diese Bezeichnung – 
seiner „Kaspar Hauser Schattenfigur“ zugeordnet. Sie sind die Farbtupfer in Hörls dunkler 
Installation, sie sind das Leben. 
Die Malerei von Kaspar Hauser wird durch die Installation von Ottmar Hörl zum 
Bestandteil seiner Skulptur.  
Kaspar Hauser wird mit seinen „Lebenszeichen“ in die Öffentlichkeit gestellt.  
Ottmar Hörl konfrontiert das Publikum in Ansbach unausweichlich mit dieser Figur, die sich 
ja inzwischen wirklich zur Literatur verwandelt hat. Es ist, als hätte Ottmar Hörl den großen 
„Hauser-Spiegel“ zertrümmert und 150 einzelne Splitter über die Stadt verstreut. 
Durch diese Konfrontation entsteht etwas Neues. Aus der scheinbar distanzierten 
Dreiecksbeziehung „Hauser-Ansbach-Hörl“ wird eine urbane Interaktion.  
Jede Betrachterin und jeder Betrachter bringt sich selbst mit ins Spiel, kann sich selbst 
spiegeln. Wie stehe ich
Diese Installation wird Emotionen schüren und zu Meinungen anstiften, sie wird Ärger 
provozieren, Sehnsüchte wecken, Gräben aufreißen, neugierig machen, Freunde entzweien, 
Dummheit und Unwissenheit aufdecken, hilfloses Gelächter auslösen, Einsichten bringen, 
Vorurteile bestätigen, Urteile bilden, Freude bereiten, 

 zu Kaspar Hauser? 

Kaspar Hauser ins Blickfeld rücken, etwas in der Stadt bewegen … 
 
Gerd Scherm 
Ansbach im Juni 2013 


