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ZuersT war die HauT –  
TaTToos im medienTransfer

In der bildenden Kunst spielt das Medium der Tätowierung seit etwa 1970 eine Rolle. Auf der Suche 

nach neuartigen Ausdrucksformen wurde der Körper des Künstlers selbst Medium und Kunstwerk 

zugleich. In der Body Art setzten Künstler häufig ihren nackten Körper im Rahmen von Selbstbe-

malungs- und Selbstverletzungsaktionen ein, in denen die Haut Material und Austragungsort der 

künstlerischen Aktion war. Hierdurch hat die Performance-Kunst Handlungsspielräume erweitert und 

die damit einhergehende Nutzung des Körpers als form- und veränderbares Material ermöglichte 

es, die Tätowierung als Medium für die bildende Kunst zu erschließen.  

Aus diesen neuartigen Handlungsweisen ergaben sich ein neues Verständnis und eine neue 

Gebrauchspraxis von künstlerischen Materialien. Diese zeichnen sich durch grundverschiedene 

Eigen-schaften aus: Ein konventionelles Kunstwerk, wie die Skulptur oder das Tafelbild, ist hinsicht-

lich seiner Materialität eher statisch und nur langsamen Veränderungen durch Alterungsprozesse 

unterworfen. Seine Existenz geht in der Regel weit über die menschliche Lebensdauer hinaus. 

Beim Tätowieren wird ein Kunstwerk geschaffen, das – sofern es nicht konserviert wird – nur bis 

zum Tod seines Trägers erhalten bleibt und ohne jeglichen Verkaufswert ist. Das Bestehen einer 

solchen Arbeit unterliegt der Endlichkeit, eine dauerhafte Präsenz des genuinen Artefaktes ist nicht 

gegeben. Eine anhaltende Rezeption einer Tätowierung kann – wie in dieser Ausstellung – somit 

nur über eine fotografische oder filmische Dokumentation erfolgen. 

Tätowierungen haben einen konkreten Bestimmungsort: den Körper des Trägers. Bei deren  

Umsetzung sind die Größe, die Platzierung und die Form die wesentlichen kompositionellen 

Faktoren. Hierbei ist es Aufgabe des Tätowierers, die material-spezifischen Eigenheiten des 

dreidimensionalen Körpers zu berücksichtigen. Der menschliche Bildträger ist in vielerlei Hinsicht 

maßgebend aber auch einschränkend. Anders als konventionelle Medien ist die Haut ein lebendiges 

Organ – ein Bildträger, der sich grundlegend von den üblichen in Malerei, Grafik oder Zeichnung 

verwendeten unterscheidet. Davon ausgehend werden sich die an der Ausstellung Zuerst war die 

Haut teilnehmenden Tätowierer unter anderem mit der Frage befassen, inwiefern diese gattungs-

spezifischen Eigenschaften einen Einfluss auf die Möglichkeiten der künstlerischen Produktion 

haben. Die Ausstellung macht es sich zur Aufgabe, die medialen Charakteristika des Hautbildes 

und seines Trägermaterials herauszuarbeiten. Um dies zu erreichen, bedienen sich die Kuratoren 

Igor Manojlovic, Oliver Plöger und Jan Arend eines außergewöhnlichen Ansatzes: Tätowierer sollen 

von ihnen selbst angefertigte Tattoos nachträglich in eine andere künstlerische Gattung übersetzen. 

Während die Umsetzung von Werken der bildenden Kunst als Tätowierung schon seit dem 19. 

Jahrhundert gängige Praxis ist, wird hier eine konträre Herangehensweise verfolgt: Tätowierungen  

werden Malerei, Zeichnung, Mixed Media, Plastik oder Installation. Durch die direkte Gegen-

überstellung des Medientransfers in Form einer Fotografie des jeweiligen Tattoos und seiner 

Neuinterpretation werden die spezifischen Eigenheiten der verschiedenen Gattungen und die damit 

einhergehenden künstlerischen Möglichkeiten und Einschränkungen eindrücklich demonstriert.

Ole Wittmann ist freischaffender Kunsthistoriker und Stipendiat  

der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur.  
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