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Ein geeister Heizkörper am Leipziger Bahnhof, ein tiefgefrorenes Pissoir vor dem Pariser Louvre, QR-Codes 
aus vielen kleinen Würfeln an der Sachsenbrücke in Leipzig, eine Eis-Steckdose am Gebäude vor dem Mos-
kauer Bolschoi-Theater: Rainer Jacob hinterlässt Spuren und erntet Verwunderung bei den Menschen, die 
seinen Arbeiten begegnen. An sich sind die Positionen ephemer, sie schmelzen, wenn der Frost nachlässt. 
Doch gesät sind Gedanken wie „Ein Heizkörper aus Eis, wie geht das und vor allem, was macht er hier?“.   

Holz: sein Wert und seine Schönheit ergeben sich durch seine Vergänglichkeit und Nicht-Vergänglichkeit, 
ein archaisches Relikt, aber auch ein universell-alltägliches Material. 
Die „keine Palette“ kommt ohne Nägel und Bindemittel aus: sie besteht aus einem Stück (Linde, Stückzahl 
4). Die formale Präzision erstaunt den Betrachter, der sich gedanklich schleichend auf den Weg macht, das 
rätselhafte „Warum-keine-Palette?“ ergründen zu wollen. Unwillkürlich beginnt er, die Jahresringe des alten 
Baumes zu zählen…
Holz in Form einer Steckdose (12. Jh., Italien), Symbol für die Moderne, zugleich als Eis am Stiel, Bild für 
Vergnügen und Konsum: Und der absurde Moment ergießt sich beim Gedanken an die Gefahr des elektri-
schen Schlags beim Lecken an einer Stromdose vollends in Verwirrung.    
  
Jacobs feinsinnige Bildsprache besticht allein ob ihrer Ästhetik und Komposition. Unmittelbar empfindet 
unsere Sensorik; das Gesehene geht sofort unter die Haut, löst etwas Körperliches aus. 
Erst im zweiten oder dritten Schritt entdeckt ein wacher Geist die verborgene Ebene einer weiteren Konklu-
sion: die skulpturale Collage (Fotografie: „exhausted“) wirkt zunächst wie von der Natur gestaltet, die Farben 
sind wie von ihr erschaffen. Und doch wird einem klar, der geeiste Radiator wurde von Künstlerhand instal-
liert – sein Schmelzen lässt den Wasserspiegel steigen, wie die Heizwärme generell und global (entsprechend 
dazu: „radiator 04/10/14“, Eis-Radiator im Wasser). Ein subtiles Eindringen dieser Erkenntnis, die sich nicht 
plakativ politisch aufdrängt, sondern uns allen Freiraum lässt, sich mit dem einen oder anderen Gedanken 
auseinanderzusetzen. 
Mit der Palette verbinden wir das Wissen um weltumspannende Transporte, sei es Obst von Neuseeland 
oder Afrika nach Nordeuropa zu bringen oder Textilien aus Asien. Hiesiges Konsumverhalten nimmt auch 
schier wahnsinnigen Aufwand in Kauf – Jacob verschwendet einen ganzen, meterdicken Stamm, um aus ihm 
eine Palette zu sägen. 
Die Leisten einer solchen Palette sind nicht weit entfernt von den Rippen eines Heizkörpers und den Ringen 
im Querschnitt eines Baumes. Betrachten wir Rainer Jacobs Werkreihen, reflektieren sich solche persönlich-
formalen Wesentlichkeiten, die uns unaufdringlich auf neue Bahnen lenken.
 
Form, Spiel und Poesie treten in einen Dialog und wirken in uns – dieser Stich in der Magengegend ist das 
Erfasst-Sein von einer künstlerischen Arbeit, die mehr auslöst und beinhaltet, als eine Information und die 
Übertragung in Sprache.   
Diese Kunst kann die Welt bewegen, weil sie den einzelnen bewegt. 
Rainer Jacob lebt und arbeitet in Leipzig. 
(Text: Jana Noritsch)
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„no fountain, no radiator“ (Eis), 
Museum der Kunst Leipzig, 2016
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