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gefertigt von der Möbelschreinerei Wintermantel & Söhne Hüfingen,                                         
Nussbaumholz, Metall, Uhrwerk, 202 x 97 x 50/68 cm, 1896 
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Johann Nepomuk Heinemann, in Hüfingen als erfolgreicher Lithograph 
und Fotograf bestens bekannt, war erfolgreich und zum Ende seines 
Lebens wohlhabend. Im Wirtschaftsboom der Gründerzeit konnte er 
sich ein schönes Haus leisten und es repräsentativ ausstatten, u.a. mit 
einem von ihm 1896 selbst entworfenen und von der Bau- und Mö-
belschreinerei Wintermantel & Söhne gefertigten Schrank im Stil der 
Neorenaissance. Eine Nepomuk-Statuette im zentralen „Tabernakel“ 
rückversichert mit katholischer Tradition. Der heilige Nepomuk ist auch 
der Namenspatron Heinemanns. In gewisser Weise sehen wir also ein 
Selbstporträt des Künstlers als Schrank, handwerklich wie kulturell 
grundsolide und festgefügt, behaglich gesichert. 

Der Schrank hat Nikolaus Mohr zu einer zeitgenössischen Variante 
gereizt. Der dreiteilige Grundaufbau mit verschließbarem Mittelteil, 
Dreiecksgiebel und seitlichen Voluten wird übernommen, auch das 
Tabernakel fehlt nicht samt figürlicher Ausstattung. Vom handwerklich 
Soliden, kulturell Festgefügten ist jedoch nichts übriggeblieben. Das 
Material ist arm und vorgefunden, stammt vom Sperrmüll oder aus dem 
Baumarkt. Das obere Schrankelement ist ein Pappkarton aus dem 

„Lidl-Shop“, die Schubladen werden mit Ordnerrücken nur so ungefähr 
und ohne jede praktische Funktion angedeutet. Die Oberfläche ist nicht 
nur schreiend bunt, Flecken, Gebrauchsspuren, notdürftige Befestigun-
gen, unpassende Ergänzungen sind offensichtlich. Die größte Auf-
merksamkeit erfährt dabei die zentrale Mickey Maus-Figur, die mittels 
LED-Beleuchtung einen glamourösen Auftritt hat. Der Historismus einer 
Renaissance aus zweiter Hand von Heinemanns Möbel wird durch 
einen „Alles-ist-möglich“, vielleicht sogar einen „Ist-doch-egal“-Post-
modernismus gesteigert. Zentrales Anliegen sei es ihm gewesen, den 
Schrank „lumpig“ zu gestalten, erzählt der Künstler. Nicht „Außen hui, 
innen pfui“, sondern unbedingt auch außen „Pfui“, das innere „Pfui“ der 
Ehrlichkeit halber nach außen kehren. Das jetzt auch zu einem Selbst-
porträt von Nikolaus Mohr als Schrank zu deklarieren, wäre aber zu 
kurz gesprungen. Ein Kommentar zu den weitaus prekäreren Lebens-
bedingungen von Künstlern des frühen 21. Jahrhunderts könnte es aber 
schon sein. 

Diese „Lumpigkeit“ jedoch ist eine zutiefst ernst gemeinte künstlerische 
Grundhaltung von Nikolaus Mohr. 
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Nikolaus Mohr, Schrank, div. Materialien, 214 x 101 x 73 cm, 2021


