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Aporien und (andere) Perspektiven im Labyrinth. Ein Exkurs zu Markus Redls wort- 

und bildkunstsprachlichen Exkursionen durch die Unbeständigkeit des in Stein 

Geschriebenen. 

 

NOTHING IS WRITTEN IN STONE lautet eine in römischer Kapitalschrift in eine 

Granit-Bodenplatte eingemeißelte Inschrift vor einer Buchhandlung im US-amerikanischen 

Manchester.
1 

Angesichts der Unvereinbarkeit der geschriebenen Behauptung mit ihrem 

Trägermedium stehen wir hier vor bzw. auf einem gleichsam aporetischen Problem, wie es 

schon dem alten Sokrates gefallen haben könnte – war für ihn eine Aporie doch eine 

unauflösbare bzw. paradoxe Problemstellung, deren Erörterung aber immerhin zur – 

wiederum paradoxen – Erkenntnis des eigenen Nichtwissens führen konnte.
2
 

Die hier genannte Granitplatte stammt zwar nicht aus der Hand bzw. dem Kopf des 

Bildhauers Markus Redl, doch wenn er sein hier vorliegendes Buch mit „Aporie“ (über-

)betitelt, dürfen wir davon ausgehen, dass sich hinter bzw. zwischen dessen Buchdeckeln 

ähnlich kniffelige Fragestellungen auftun, auf deren Beantwortbarkeit wir zwar nicht 

hoffen dürfen, deren eingehende Betrachtung aber zumindest Umwegrentabilität im Sektor 

Erkenntnisoptimierung verheißt. 

Markus Redl haut oder metzt a priori keine (verbalen) Aporien in den Stein. Vielmehr 

versucht er zunächst, etwas aus ihm herauszuholen, das er im Kopf hat und dem Stein 

zutraut. Dieser Stein ist zuerst einmal ein Block, Quader, Würfel …, herausgeschnitten aus 

einem Stein-Berg, ein also von Steinbrucharbeitern durch mehrere (maximal sechs) 

Schnitte gewonnenes Stück dieses Bergs, groß oder klein, je nach der Idee dessen, was aus 

dem Block herausgeholt werden sollte oder könnte. Könnte, denn ein Schlag zu viel, zu 

tief, zu heftig in diesen Stein verhaut ihn beziehungsweise das, was daraus hätte werden 
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http://mainstreetnj.blogspot.co.at/2014/11/ 

2
 Bei Aristoteles dann ist eine Aporie eine anzugehende Aufgabe, die am Anfang einer Untersuchung 

steht und das Ergebnis von in gleicher Weise überzeugenden Argumenten mit sich widersprechenden 

Schlussfolgerungen ist. Für Aristoteles ist Aporetik als die Kunst, unlösbare oder schwer zu lösende 

Probleme zu durchdenken und zu erörtern, eine eigene Forschungsmethode. 

 



sollen – eine Figur, ein Kopf, ein architekturartiges Gebilde, eine Aussage …. Der Stein, 

uralt, rar oft schon in seiner Reinheit und kostbar, immer gewichtig, erzählt Geschichten 

und Geschichte, und doch muss er geschnitten, bebohrt, geflext, behauen und poliert 

werden, um selbst überhaupt sichtbar zu werden und sichtbar zu machen, was der in ihn 

einhauende Künstler sagen, zeigen, vermitteln möchte. Und wenn es passiert, der Verhau: 

etwas ganz anderes machen aus diesem Stein? Schwierig – und gar unmöglich, wenn ein 

Auftrag vorliegt: verlangt wird Länge mal Breite mal Höhe soundsoviel, nicht weniger. 

Viel jedenfalls ist bereits in (einen) Stein geschrieben, bevor er von Bildhauer/innen zu 

neuer Form/Gestalt behauen und/oder steinmetzend mit Worten, Ziffern, Namen, Bildern 

… bezeichnet wird: Adern, Einschlüsse, Hohlräume, Oberflächenstrukturen … liefern 

Berichte von seinem Gewordensein, seiner (zoo-, bio-, geologischen) Urgeschichte, von 

Transfers quer durch verschiedene Zeiten und Räume. Diese von der Natur in den Stein 

gesetzte „Schrift“ betrachten die meisten von uns eher nach ästhetischen Kriterien statt sie 

mit wissenschaftlich-analytischem Blick dechiffrieren zu können. Manche Bildhauer/innen 

setzen bei der Bearbeitung von Stein fast ausschließlich auf diese beiden Dimensionen 

seiner Wahrnehmbar- bzw. Interpretierbarkeit: es gilt dann vor allem, das Potenzial der in 

ihn eingeschriebenen/-gezeichneten Erzählungen sichtbar zu machen, indem seine 

Oberfläche geglättet, poliert wird, ohne an seiner Form Wesentliches zu verändern. Dann 

aber droht zugleich die kunstkritische Einordnung solchen Werkens in die Kategorie 

„Naturalismus“ – nicht ganz zu Unrecht, ist doch mit der Artikulation des Materials an sich 

keine weitere – zeit- oder gesellschaftsrelevante – Aussage verknüpft.
3
 

Markus Redl zählt nicht zu jenen Künstlern, die mit der naturgegebenen und zugleich auch 

„zufällig“ gefundenen – nicht also erfundenen – visuellen Sprache des Steins ihr 

Auskommen finden. Ganz im Gegenteil bringt er seine „Steine“ in mehreren Sprachen zum 

Reden, wovon allein schon die Titel seiner (stets nummerierten) Skulpturen zeugen, denen 

er Fußnoten verpasst als Verweise etwa auf Literatur, die er entweder vor oder während 

der Arbeit an dem betreffenden Werk gelesen hat. Zitate daraus finden sich nicht selten in 

die Skulpturen eingeschrieben – nicht aber eingemeißelt in klassischer Typographie, 

                                                           
3 Aber: „Es gibt allerdings Unaussprechliches. Es zeigt sich, es ist das Mystische“, heißt es in 

Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus unter Satz 6.522. Dieter Mersch dazu: 
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die Ästhetik des Ereignens“, in: ders., Posthermeneutik, Berlin: Akademie Verlag 2010, S. 33ff.  

 



sondern eher wie handschriftlich eingeritzt, manchmal noch nachgezeichnet mit roter 

Farbe, so, als ob er mit Feder und Tusche einen persönlichen Kommentar zu der jeweiligen 

Figuration geben würde. Mit dieser Art seiner Inschriften kommt Markus Redl dem in sich 

widersprüchlichen, hier eingangs zitierten Diktum dessen, dass nichts in Stein geschrieben 

sei, insofern nahe, als traditionellerweise etwas, das in Stein geschrieben steht, mit einer 

die Zeiten überdauernden Gültigkeit oder Wahrheit assoziiert wird, weswegen es ebenso 

traditionellerweise möglichst tief in möglichst harten Stein und in möglichst alle Schreib- 

und Lese-Moden überdauernde typografische Lettern eingemeißelt wird. Im alten Ägypten 

waren dies Hieroglyphen, die – nachdem, wie angenommen wird, Thutmosis III. die 

Kartuschen und Darstellungen seiner Stiefmutter und Mitregentin Hatschepsut nach deren 

Tod ausmeißeln ließ
4
 –, vorzugsweise besonders tief eingraviert wurden. Gemäß dem 2. 

Buch Mose legte gar JHWH selbst Hand an, um seine zehn Gebote in Stein zu schreiben: 

nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten stieg Mose bekanntlich auf den Berg Sinai, 

wo ihm „der Herr … zwei Tafeln des Zeugnisses [gab]; die waren steinern und beschrieben 

mit dem Finger Gottes. […] Und Gott hatte sie selbst gemacht, und selber die Schrift 

eingegraben.“
5
 Dennoch sollte auch diese Inschrift nicht lange überdauern, denn als Mose 

nach einiger Zeit wieder abstieg, um dem Volk das Wort Gottes zu künden, „ergrimmte er“ 

– da die Israeliten inzwischen ein goldenes Kalb anbeteten – „mit Zorn und warf die Tafeln 

aus seiner Hand und zerbrach sie unten am Berge.“
6
 Ob prominente Beispiele wie diese, 

die den Ewigkeitsanspruch des in Stein Geschriebenen unterlaufen, dazu geführt haben, 

dass die Erschaffer der „Voyager Golden Records“ – also jener Datenplatten, die den 1977 

gestarteten Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 als Botschaften an Außerirdische mit 

auf den Weg in den interstellaren Raum mitgegeben wurden – statt Stein vergoldetes 

Kupfer verwendet haben, ist nicht überliefert, ausgerechnet wurde aber, dass diese Platten 

eine Lebensdauer von etwa 500 Millionen Jahren haben sollen. Unsicher ist hingegen, ob 

es den Homo sapiens sapiens dann in dieser Form noch geben wird. Und ebenso ungewiss 

                                                           
4
 Nach ägyptischem Verständnis war der Name nicht nur ein Mittel zur Identifizierung einer 

Person, sondern auch Träger des ganzen Wesens eines Menschen. […] Beim Vollzug des 

Opferkultes für einen Verstorbenen ermöglichte das Aussprechen des Namens des Toten dessen 

Teilnahme am Kult. […] In einem besonderen Ritual, dem Mundöffnungsritual, wurde eine Statue 

belebt und dadurch mit den physischen Kräften der in der Statue dargestellten Person beseelt. Die 

Statue konnte dann hören und sehen sowie Nahrung aufnehmen und dadurch ebenfalls am 

Opferkult im Tempel teilhaben.“ Durch Namenstilgungen sollte ihr Andenken ausgelöscht und ihre 

Existenz vernichtet werden – das schlimmste Schicksal, das einem Ägypter widerfahren konnte. 

Siehe: https://www.sachmet.ch/sachmet/aegyptologie/die-verfolgung-der-koenigin-hatschepsut 

5
 2. Buch Mose 31:18; 32:16. 

6
 2. Buch Mose 32:19. 

 



ist, ob Markus Redl, wenn er sich statt des Steins gelegentlich einer – nicht selten 

vergoldeten – Legierung aus Kupfer und Zinn zur Fertigung seiner Figuren, Köpfe und 

Text(fragment)e bedient, an eine gleichermaßen hohe Lebensdauer seiner Werke denkt. 

Sicher ist nämlich, dass Bronze bei knapp 800 ⁰C schmilzt, was im Laufe von nur 4000 

Jahren wiederholt dazu führte, dass aus diesem Metall gefertigte Kunst- und Kulturgüter in 

Kriegsgerät oder andere „Nutz“-Gegenstände verwandelt wurden. 

Eine von Markus Redl 2008 in Versalien und in Bronze gegossene Inschrift, die für sich 

allein – als Schrifttafel – eine bildhauerische Arbeit ist, lautet: DAS WETTER IST 

UNBESTÄNDIG.
7
 Unabhängig von den zuletzt unternommenen Exkursen zu Fragen der 

Beständigkeit von Schriften, Sätzen, Materialien und Bildern ist diese Behauptung im 

Sinne aller uns bekannten Logiken eine wahre und also beständige Aussage: Das Wetter 

bleibt nie, wie es ist, selbst in der Wüste nicht. Das Wetter ist nicht einmal berechen- oder 

prognostizierbar, da die seinen jeweiligen Zustand bedingenden und generierenden 

Faktoren einen zu hohen Grad an Komplexität aufweisen, um mit den der Wissenschaft 

verfügbaren Rechenmethoden erfasst werden zu können. Behauptungen der Meteorologie, 

die anders lauten als: „das Wetter ist unbeständig“, haben daher aporetischen Charakter: 

sie widersprechen dem Wesen dessen, um das es geht: das Wetter. 

Was nicht geradlinig, linear bzw. mono-kausal berechnet oder begründet werden kann, 

bereitet uns (okzidentalen) politisch-ökonomisch-militärisch-naturwissenschaftlich 

konditionierten Menschen generell Probleme, trotz aller Erkenntnisse etwa durch 

Relativitätstheorien und Unschärferelationen. Weswegen wir Kausalitäten gerne auch dort 

konstruieren, wo sie nicht sind. Der Mathematiker-Philosoph Alfred North Whitehead hat 

das etwas eleganter formuliert: „Die neuartige Situation für das heutige Denken ergibt sich 

daraus, dass die wissenschaftliche Theorie weiter geht als der gesunde Menschenverstand.“ 

Und als der Philosoph Hans-Georg Gadamer im Jahr 2000 gefragt wurde, ob er etwas 

gegen Logik einzuwenden habe, antwortete er: „Nein. Es ist nur falsch, Logik und 

wissenschaftliches Denken auf das menschliche Leben zu übertragen.“
8
  

                                                           
7
 Bronze 15

75
 [Immer dasselbe], 2008, Kat. Bathos, 2015, Abb. S. 13. Die Fußnote 75 verweist auf 

Stein 07 (=Stein 07
6
 [Jesus lebt...für Anna... das Wetter bleibt unbeständig]), dessen Fußnote 6 auf 

Jürgen Habermas, Glauben und Wissen, Frankfurt am Main 2001 verweist.  

 
8
 A. N. Whitehead, Wissenschaft und moderne Welt, Frankfurt am Main 1984, S. 137. Thomas 

Sturm: „Rituale sind wichtig. Hans-Georg Gadamer über Chancen und Grenzen der Philosophie“, 

in: Der Spiegel 8/2000, 21. 2. 2000, www.spiegel.de/spiegel/print/d-15737880.html 



Markus Redl wird gleichermaßen nichts gegen Logik „an sich“ einzuwenden haben, 

benötigt er sie doch allein schon als technisch-logistische Basis seiner Bildhauer-Arbeit. 

Und er bedient sich ihrer offenbar auch, um einer Erweiterung des logisch-rationalen 

Denkens und (Be)urteilens letztlich poetisch auf die Sprünge zu helfen. Als jedenfalls 

konzeptuell besonders scharfsinnig über- und unterlegt erweist sich Ariadnes Alphabet, ein 

zwischen 2014 und 2015 nicht in Stein, sondern in Tusche auf Papier ausgeführtes 26-

teiliges Stück. Zu dem uns auch keine weiterführende Literatur per wissenschaftlichem 

Apparat angeboten wird. Stattdessen sitzt oder fliegt von A bis D und von X bis Z ein rotes 

Wollknäuel im rechten oberen (Karten-)Eck, während sich von E bis W der – hier 

entfärbte – Ariadne-Faden von links nach rechts durch und über die Seiten windet. 

Durchgehend begegnen wir von Adult ashes bis Zodiakus zaubert zuoberst jeweils 

handschriftlich gesetzten Wort- und Textpassagen, die nach ihren Initialen sich in 

Outlineschrift weiterziehen, so, als wären sie in redlscher Manier in Stein geschrieben. 

Meist darunter dann sitzen emblematisch die jenen Worten zugeordneten Figuren, Zeichen 

und Symbole, die nach Dechiffrierung förmlich rufen. Wer nun aber Athanasius Kirchers 

dreibändigen Oedipus Aegyptiacus oder das zehnbändige Lexicon Iconographicum 

Mythologiae Classicae gerade nicht bei der Hand hat – Literaturen also, die beim Knacken 

oder Hacken der redlschen Bilder-Codes behilflich sein könnten –, wird sich mit der 

Hoffnung auf Erkenntnis einer Suchmaschine bedienen: „Adult Cremation Urns from 

Stardust Memorials are selected for their […] popularity and will hold the ashes of an 

average adult“, spuckt Google nach Eingabe der ersten Ariadne-Worte Redls aus und zeigt 

uns am Screen mannigfaltige Varianten von Bestattungsurnen.
9
 Das hilft schon einmal 

weiter, doch bei dem darunter befindlichen Bild müssen wir etwas tricksen, um in dem 

sichelförmigen Kultbeil mit schwertartigem Griff eine halbe Doppelaxt erkennen zu 

wollen. Die Doppelaxt nämlich war im alten Kreta eine zeremonielle Waffe der 

Priesterinnen, ein Symbol der Fruchtbarkeit und eines der heiligsten Symbole der 

Minoer/innen überhaupt. Die kretische Bezeichnung der Doppelaxt heißt Labrys, was mit 

dem Labyrinth in Knossos in Verbindung steht, das der Sage nach von Daidalos errichtet 

wurde, um dort den menschenfressenden Minotaurus, einen (unehelichen) Sohn der 

Pasiphaë, Gattin des Königs Minos, hinein- und nie wieder hinauszulassen. Bis ihn 

Theseus schließlich mit navigierender Hilfe der Tochter Pasiphaës, Ariadne eben, fand und 

erschlug. 
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 www.stardust-memorials.com/standard-adult-sized-urns-for-ashes.html 



Nicht auf dem Minotaurus, sondern auf einer Kuh steht vier Blätter später Eine Heldin der 

Revolution, rückwärtsgewandt und den Bogen gespannt auf Die – durch Stachel-, Erd- und 

Brombeeren vertretenen – Heiligen einer Revolte zielend … Würden wir jetzt Redls Stein 

Nr. 85 um Erklärungshilfe ersuchen, hieße es: „... There‘s nothing to understand. Yes there 

is! Nothing“. Weswegen wir besser doch weiterblättern in Ariadnes Alphabet, um zu 

erkennen, dass die Seitenüberschriften spätestens ab hier bis mindestens zu Weit weg 

bleiben – in jenem Bereich also, durch den der Faden Ariadnes läuft – sich zu einem 

englisch-deutsch gemixten Text verdichten. Markiert die sich zurückwendende 

Bogenschützin, Heldin der Revolution, in diesem Poem womöglich zugleich einen 

dramatischen Wendepunkt des Geschehens? Schauen wir, auch um bald einen Ausgang 

dieses Labyrinths zu finden, was uns Google auf den Bildschirm wirft, wenn wir 

„Zodiakus“ eingeben: „Im 4. Jh. v. Chr. entstand […] die exakte Aufteilung des 

Tierkreises in 12 ‚Zeichen‘ zu 30° sowie die antik erstmals nachweisbare mathematische 

Astronomie, welche ermöglichte, die Planetenpositionen vorauszuberechnen auf Basis des 

Koordinatensystems der 30°-Abschnitte der einzelnen Tierkreiszeichen. Beide 

Entwicklungen ermöglichten dort eine weitere […] wichtige Neuerung: die Erstellung von 

sogenannten Keilschrift-Horoskopen, zudem nun auch für gewöhnliche Menschen.“
10

 Und, 

anderswo, hier mindestens ebenso wichtig: „Als die Griechen kamen, bekehrten sie 

Ariadnes Anhängerinnen und degradierten die frühere Göttin zur sterblichen Heldin der 

Erzählung. Der Sieg des Theseus mit Hilfe von Ariadne und der Sieg Jasons mit 

priesterlicher Hilfe (Goldenes Vlies) kann als Triumph der apollinischen Sphäre über 

Dionysos verstanden werden.“
11

 Aus war es also mit dem Matriarchat, aus war es mit „der 

heiligsten“ Ariadne, Göttin der Unterwelt, zugleich der Fruchtbarkeit und der Vegetation. 

Ab jetzt geht es hauptsächlich monokausal und unilinear voran, marschierend statt 

tanzenden Schritts. „Die geraden Wege des Patriarchats haben sich nicht nur für Frauen als 

Sackgassen und Irrwege erwiesen. Dagegen bringt der Labyrinthweg Irritation, 

Wendungen, Staunen, neue Bewegungs- und Lebensformen, ein neues Lebensgefühl, eine 

neue Qualität. Somit kann anhand des Labyrinths und seiner Geschichte 

gesellschaftspolitische Veränderung analysiert und aufgezeigt werden.“
12

 Ist Ariadne für 
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 Wikipedia: Zodiak, https://de.wikipedia.org/wiki/Zodiak 
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 Ilse M. Seifried, „Die Kunst zu wandeln. Das Labyrinth. Mythos und Wirklichkeit“, in: 

www.das-labyrinth.at/labyrinth/labyrinth-text-dt.htm 
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 ebda. 

http://www.das-labyrinth.at/labyrinth/labyrinth-text-dt.htm


Markus Redl die – an der männlich-patriarchalen Machtergreifung gescheiterte – Heldin 

der Revolution? 

Dieser von Ariadnes Alphabet ausgehende Gedankenfaden ließe sich weiterspinnen und  

-legen auch im Sinne der Sprache der Kunst, die keine Scheu vor Irritation und Bewegung 

hat, aber vor Enge und Frost. Vergleichbares lässt Markus Redl seit 2008 die (ein Jahr 

zuvor verstorbene) Schriftstellerin Marianne Fritz zu seinem Stein 7465 [Schreibtischtäter] 

– fußnotengemäß und den hier endenden Text dichterisch abschließend – sagen: „… wenn 

Übereinkünfte nur mehr an dieser oder jener Wirklichkeit vorbei wirksam sind, ich aber 

finde, die oder jene Wirklichkeit einer Übereinkunft schädigt, glättet, behindert, stutzt 

zurecht, vereinfacht, verflacht; deckt zu, wo ich abdecken möchte; bekleidet, wo ich 

ausziehen möchte; macht ruhig, wo Unruhe ist; vollendet, was eine Ruine ist; schafft 

Übersicht, wo keine ist; da sag ich mir dann: So nicht, liebes Wort, liebes Zeichen. Du 

leistest noch viel mehr, wenn es dir zugebilligt wird. Du kannst noch viel mehr, wenn du 

nicht derartigen Einschnürungen ausgesetzt bist und bleibst.“
13
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 Marianne Fritz, „Was soll man da machen. Eine Einführung zu dem Roman Dessen Sprache du 

nicht verstehst“, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985, www.fritzpunkt.at/home_fm 

 


