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Der in Paris wohnhafte Schweizer Thomas Hirschhorn, die 2014 ebendort verstorbene US 
Amerikanerin Sturtevant sowie der in New York und Chile lebende Franzose Pierre Huyghe 
teilen mit zehn weiteren Künstlern eine Gemeinsamkeit: sie alle dürfen sich Kurt Schwitters-
Preisträger nennen. Die Auszeichnung wurde 1982 durch die Niedersächsische Landes-
hauptstadt Hannover ins Leben gerufen, 2015 erhielt der 1962 in Paris geborene Pierre 
Huyghe diesen Kunstpreis. 
 
Anliegen des in zweijährigem Turnus vergebenen Kurt Schwitters-Preises ist die Würdigung 
eines Künstlers, dessen Werk sich in irgendeiner Form auf das des Namensgebers bezieht, 
sich durch das Vorwagen in neue künstlerische Vorstellungen auszeichnet oder einen Bei-
trag zur Verbindung und Integration künstlerischer Gattungen leistet. 'Der französische 
Gegenwartskünstler Pierre Huyghe', so rühmte es die Jury, die stets über ihre eigenen Vor-
schläge befindet, 'definiert das Prinzip Collage, die Poesie des Alltags und das Raum-
gesamtkunstwerk der Merzbauten von Kurt Schwitters für unsere heutige Zeit neu, indem er 
ebenso konzeptuell wie sinnlich erfahrbar Materialien, Raumelemente und Weltenräume in 
seinen nicht selten performativen Präsentationen kombiniert.' 
 
Pierre Huyghe ist hierzulande durch seine Teilnahme an der letzten Documenta 2012 in 
Kassel in Erinnerung. Ein schaurig schönes Stillleben, ein Biotop mit lebenden wie unbe-
lebten Akteuren inszenierte er dort in der dreckigen Kompostierungsecke der Karlsaue. 
Zwischen Abfallhügel, Gehwegplatten und Gartenbaumaterialien setzte Huyghe einen 
großen Frauenakt, die 'Liegende', auf einen Betonsockel. Statt eines Kopfes trug sie einen 
Bienenstock, einen Meta-Kopf sozusagen mit Tausenden von Köpfen. Die Bienen flogen 
aus, bestäubten Pflanzen, vermehrten sich, waren ständig in sich selbst regulierender Aktion 
tätig – und damit das perfekte Sinnbild für einen weniger anthropozentrischen Kunstbegriff 
und die nicht-menschliche Intelligenz, die es der Documenta-Leiterin Carolyn Christov-
Bakargiev damals angetan hatten. Dazwischen streunte Huyghes weiße Windhündin, durch 
ihren Namen 'Human' zu des Menschen ebenbürtigem Partner erhoben, zeitweilig mit fluo-
reszierend bemaltem Vorderbein. Sie wurde zum Medienstar der Weltkunstschau, schaffte 
es bis aufs Cover etwa des ZEIT-Magazins. 
 
Wie alle vorherigen Kurt Schwitters-Preisträger muss nun auch Pierre Huyghe eine Aus-
stellung im Sprengel-Museum absolvieren. Der etwas scheue Mittfünfziger, der ein fran-
zösisch eingefärbtes Englisch zur Konversation anbietet, freut sich sichtlich, den jungfräu-
lichen Raumkörper des neuen Erweiterungsbaus hierfür okkupieren zu dürfen. Alle zehn 
Kabinette, mithin stolze 1.400 Quadratmeter Fläche stehen ihm zur Verfügung. Darin hat 
Huyghe einen ritualisierten Pfad angelegt, der mit sparsamen Mitteln die Wahrnehmung und 
Prozesse unbewusster Veränderung herausfordern will. Im ersten Raum gilt es, den Fuß-
boden, bedeckt mit sogenanntem Sediment, zu durchschreiten. Dieser pulverige Staub ist 
pastellfarbiger bis heller Wandabrieb diverser prominenter Museen, in denen Huyghe bereits 
ausgestellt hat. Danach geht es ins Dunkle. Gleich in mehreren Räumen wurde dafür die 
aufwendige Tageslichtmaschinerie des Neubaus, eigentlich ja der ganze Stolz des Hauses, 
komplett zugefahren, die drei verglasten Loggien, eine weitere Besonderheit des Erweite-
rungsbaus, sind durch Vorhänge ausgeschlossen. Auf schwarzem Teppichboden hinter-
lassen die Schuhe jetzt Trittspuren aus Sediment, eine helle Fährte, die nach kurzer Zeit den 
kollektiven Trampelpfad der Besucherströme abzeichnen wird. Ein schönes Abbild für ihre 
vielbeschworene Schwarmintelligenz – oder doch nur eines Herdentriebes?  
 
Das, nun wieder taghelle, Zentrum des Parcours bevölkern dann die bei Huyghe unver-
meidlichen Tiere, diesmal Stubenfliegen. Gleich in 10.000er-Batterien werden sie als Larven 
vorgehalten, ihre Lebensdauer nach dem Schlüpfen beläuft sich auf zwei Wochen. Ihre Ur-
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Ahnen werden im nächsten Raum in einer bombastischen Video-Sound-Installation be-
schworen: ein Bernstein mit zwei Fliegen, während der Paarung vom fossilen Harz erwischt, 
wird makroskopisch durchleuchtet. An einigen Tagen werden aber nicht nur die lebenden 
Fliegen sondern auch menschliche Performer mit speziellen Lichtmasken die Räume durch- 
und die Insekten anziehen. 
 
 
Sicherlich, dem Hannoverschen Pfad fehlt die surreale Eindringlichkeit der Documenta-
Installation. Und man wartet zudem förmlich auf die Tierschützer, die eine Freisetzung der 
museal internierten Fliegen einfordern. Aber vielleicht überlässt sich dieses unaufgeregte 
Arrangement mit all seinen möglichen Störfaktoren ja nur sehr großzügig dem unübersetzbar 
französischen hasard, den Huyghe im Gespräch immer wieder als ein Deutungsmuster an-
bietet? Nicht nur für Architekten wären allerdings zukünftig Ausstellungen interessant, die 
das Potenzial der neuen Räume befragen, statt es nur schnöde auszublenden. 
 
 
 
 
Pierre Huyghe. Orphan Patterns 
bis zum 24. April im Sprengel-Museum Hannover (Neubau) 
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