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Die raumfüllenden Installationen des amerikanischen Künstlers Stephen G. Rhodes (*1977, 
Houston, USA, lebt und arbeitet in Berlin und New Orleans) zeichnen sich durch eine Zu-
sammenführung unterschiedlicher Medien aus und basieren auf Quellen aus Geschichte und 
Kultur. Rhodes schafft eigene, ruhelos-elliptische Systeme, in denen er Themen wie Ver-
drängung und Trauma verhandelt. Das Migros Museum für Gegenwartskunst zeigt mit The 
Law of the Unknown Neighbor: Inferno Romanticized die erste institutionelle Einzelausstel-
lung des Künstlers in Europa.

Im Werk von Stephen G. Rhodes spielen historische Darstellungen eine zentrale Rolle. Rhodes benutzt 
das «Faktische» im Sinne einer kritischen Zweckentfremdung – worum es geht, ist niemals aus-
schliesslich das, worum es geht. Für seine Rauminstallation The Law of the Unknown Neighbor: Inferno 
Romanticized nutzt Rhodes Aby Warburgs (1866–1929) berühmten Vortrag «Das Schlangenritual. 
Ein Reisebericht» (auch bekannt als «Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nordamerika»), 
den dieser 1923 als Patient in der Heilanstalt Bellevue in Kreuzlingen hielt. Darin untersuchte 
Warburg das Schlangenritual der Hopi-Indianer aus kunsthistorischer und religionswissenschaftlich-
anthropologischer Perspektive. Bei der Beobachtung galt seine Aufmerksamkeit besonders der 
Schlange als Blitzsymbol. Anhand der von Schlangen verkörperten Zweideutigkeit von Angst und Ver-
nunft, tödlicher Bedrohung und heilender Kraft entwickelt Warburg das Konzept einer bei jedem 
Symbol erkennbaren Polarität.  Rhodes’ Interesse erstreckt sich über den Inhalt des Vortrags hinaus 
und bezieht dessen Entstehungsgeschichte und historischen Kontext mit ein: Ende des 19. Jahrhun-
derts – zur gleichen Zeit, als Warburg in den Südwesten der Vereinigten Staaten reist, um als Beob-
achter am Schlangenritual der Hopi teilzunehmen – kommen die Vertreibung und der Genozid an 
der amerikanischen Urbevölkerung, welche das ganze 19. Jahrhundert über andauerten, zu einem Ende. 
Warburg wiederum musste sich 1921 in die Nervenheilanstalt Bellevue in Kreuzlingen begeben, weil 
er unter einer sogenannten bipolaren Störung litt. Der Psychiater Ludwig Binswanger sah in Warburgs 
Gelehrtentätigkeit im Rahmen seines Klinikaufenthalts ein «therapeutisches Potential» und die kon-
krete Arbeit an dem Vortrag als «Heilungsprozess». Zudem widmet sich Rhodes der von Warburg auf-
gebauten «Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg», die 1933 – kurz nach dessen Tod – von 
Hamburg nach London verlagert werden musste, um die Bücher vor den Nationalsozialisten zu schüt-
zen. Rhodes’ Interesse an Warburg gilt nicht dem Nachzeichnen von Daten und Fakten, sondern 
geht darüber hinaus. So erklärt der Künstler: «Das Thema Aby Warburg bildet hier das biografische 
‹détournement›. [Es] handelt sich um ein freies Weiterspinnen des Subjekts und seiner Reise in den 
Westen, wie es im Sanatorium aus der Erinnerung noch einmal neu imaginiert wird und sozusagen auch 
aus meinem eigenen Sanatorium heraus. Ich benutze die in Warburgs Biografie skizzierte elliptische 
Zeitlinie als Raster, das meinen assoziativen Abschweifungen zugrunde liegen soll. Es gibt drei Ereig-
nisse in Warburgs Leben, deren ich mich zur Schaffung einer formalen Struktur bediene: die Kultur-
wissenschaftliche Bibliothek Warburg und ihre Verlagerung von Hamburg weg; Warburgs Amerikareise 
und seine Flucht in den Südwesten und schliesslich seine Rückkehr in Binswangers Obhut in der 
Nervenheilanstalt Bellevue. Der elliptische Kreislauf dieser Ereignisse bildet ein schwer zu fassendes 
Dreieck. Bei allen dreien handelt es sich um entscheidende Momente und Bewegungen des Rück-
zugs oder der Übertragung.»

The Law of the Unknown Neighbor: Inferno Romanticized besteht aus labyrinthartig angelegten Ein-
richtungsobjekten wie Krankenhausvorhänge und Bücherregale einer Bibliothek. Zudem projiziert 
Rhodes kurze Loop-Sequenzen auf Wände und Vorhänge – eine Präsentationsform, die in der Tradition 
des Expanded Cinema verortet werden kann. Rhodes: «In meinem Werk dehnt sich d[er] [Loop] 
aus, […] strahlt in einigen Fällen auf die zweidimensionalen Werke und natürlich auch auf die Choreo-
grafie der Narration und des Zitierens, das Geschichtenerzählen, aus.» Der dadurch erzeugte 
Mangel an Kontrolle und Beherrschung verweist auch auf das zentrale Thema des Traumas in Rhodes’ 
Werk. Für Rhodes stellt das Trauma eine Form von Geschichtsschreibung dar, die sich durch Nicht-
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linearität auszeichnet. Nicht zuletzt verwendet der Künstler für seine Rauminstallation Blitzskulpturen 
aus Aluminium, die – unterstützt durch Flackerlicht – eine Referenz auf Walter De Marias Land-Art-
Installation The Lightning Field (1977) darstellen: Auf einem grossen Stück Land, wo es häufig zu Ge-
wittern kommt, wurden 400 Stäbe aus poliertem Stahl mit einer Länge von jeweils etwa sechs Me-
tern angeordnet. Nur wenn ein Gewitter heranzieht und die Blitze auch tatsächlich einschlagen, wird 
die Skulptur im eigentlichen Sinne aktiviert. Dazu meint Rhodes lakonisch: «Ich habe auch meinen 
Spass an der Impotenz von The Lightning Field – das ist eine Allegorie auf die Schreibblockade, unter 
der sowohl Warburg als auch ich leiden.»

Stephen G. Rhodes hatte Einzelausstellungen u. a. in der Galerie Isabella Bortolozzi (2012), Berlin, im 
Hammer Museum, Los Angeles (2010), und nahm 2009 an der New-Museum-Triennale in New York 
teil. Zur Ausstellung erscheint bei JRP|Ringier erstmals eine monografische Publikation mit Beiträgen 
von Raphael Gygax, Brian Price, John David Rhodes, Stephen G. Rhodes, Laurence A. Rickels und 
Keston Sutherland.
Die Ausstellung wird von Raphael Gygax (Kurator Migros Museum für Gegenwartskunst) kuratiert.

Das Gesetz des unbekannten Nachbarn: Fürst Bismarck, Auszug. . .
Von Stephen G. Rhodes

Hier ein Fall, bei dem es um einen von Krankheit geschwächten Kunsthistoriker, einen genesenden 
Bibliotheksleiter, oder damals auch Anthropologen, geht, bei dem gerade die Übergänge vom einen 
Fachgebiet zum anderen auf einen Prozess schliessen lassen, bei dem Zusammenarbeit von Selbst-
aufgabe ununterscheidbar wird. Das liesse sich etwa bis zur Nichtanerkennung seines Geburtsrechts 
auf die Bank seiner Familie zurückverfolgen. Hier wären die Anfänge des Willens zum symbolischen 
Opfer zu suchen. Was immer er auch anstellte, um diese Geschichte abzuleugnen: Er blieb bei seinem 
gewohnheitsmässigen Verfahren, eine Institution mit der anderen zu verwechseln – denn tatsächlich 
hat ja die Bank eines mit der Bibliothek gemeinsam: das System von Ausleihe und Rückgabe. Eben 
dies waren die Voraussetzungen dieses seines Opfers, das die Bibliothek im Vertrauen auf zukünf-
tige Nutzungen finanzierte. Jetzt ist er hier schon seit einer ganzen Weile ins Gespräch mit Schmetter-
lingen vertieft, dabei starrt er die ganze Zeit den Umdrehungen eines Ventilators nach. Das Unver-
mögen, den Übergang (Schmetterling) mit dem Kreislauf (Ventilator, Leihverkehr der Bibliothek) in 
eins zu bekommen, war lähmend. Hier liegt ein Fall vor, bei dem es um die Angst davor geht, sich 
anzupassen. Der Angstzustand lehrt uns das Überleben und zwingt zum Übergang (Zwangsumsied-
lung). Der Angstzustand verschafft Zugang zu Erkenntnissen geradeso gut, wie er zerstört. Er ist 
der unbekannte Nachbar, das Buch, das man nicht wollte, das Objekt, das man nicht kannte, der Ge-
genstand, der zurückgegeben werden muss. Unser Fall ist eine unnennbare Genealogie der Aus-
tauschhandlungen, Opfergaben, Leihakte. Unser Patient ist der Ausgangspunkt der Erinnerung an diese 
Übertragungen. Da sein Geburtsrecht auf die Bank auf seinen Bruder übergegangen war, lastete 
nun die Verantwortung auf ihm, das Archiv exotischer Ängste zu verwalten. Die Pflicht, den angstbe-
setzten Inhalt dieser übertragenen Objekte in ein Verhältnis zu setzen, fühlte sich schier untragbar 
an. Er ging dazu über, schwer nachzuvollziehende Systeme zu erschaffen, um den Überblick über diese 
Analogien der Trennung zu bewahren. Die Genealogie im Zusammenhang des Bankwesens blieb 
ihm versagt – es blieb ihm jedoch durchaus die Neigung zum Überweisen, Übertragen, Leihen und 
Wiedereinsammeln. Der Zugang wurde wieder und wieder verweigert. Identitäten blieben manch-
mal auf der Strecke. Man musste dann einen indirekten Weg der Wiederherstellung finden. Man hatte 
diesen Verlust durch einen Prozess des Austauschs auszugleichen (den Umschlag entfernen, die 
Haut abschälen). Sah sich gezwungen, das Haus des unbekannten Nachbarn aufzugeben. In unserem 
Fall geht es um den Kustos, der das Unvermögen seines Verstandes, seine Gedanken und Vorstel-
lungen zueinander in Beziehung zu setzen mit der Tatsache verschmilzt, dass sein Zustand (die Angst) 
solch rationales Denken verunmöglichte.
Die Rückerinnerung ist heimtückisch (Schlange). Das Haus des unbekannten Nachbarn wurde ge-
räumt, ihn brachte man ins Sanatorium. Von da an sprach er mit Schmetterlingen und starrte in den 
Ventilator. Wir gaben ihm Medikamente, und das Kreisen des Ventilators regte die Erinnerung an 
die Ursache seiner phobischen Bezugsbildungen an. Das Schlangengift hielt ihn drinnen fest, die Me-
dikation trieb ihn nach draussen. 22. Februar 1923, zwei Dosen à 50 Tr. Opium. Ob der Gegenstand 
seiner Forschung nicht der seine war? Die draussen im Westen gemachten Drogenerfahrungen gera-
ten nun durcheinander mit den Schocks im Sanatorium. Übertragungsvorgänge verschwinden nach 
und nach. Eine merkwürdige Geschichte entsteht. Er erinnert sich daran, wie er die Schiffsreise nach 
New York antritt und wie ihn die Moderne anwidert. Die Angst brachte ihn in den Süden, die Bücher 
waren irgendwo anders, hinter ihm. Er erinnerte sich an Winnetou 2, also machte er sich nach New 
Orleans auf. Dort traf er die Heiden nicht an. Die Priesterin erklärte, die seien schon vor langer Zeit 
in Richtung Westen umgesiedelt worden. Auch sie hatte man aus ihrem Kontinent ausgeschafft. Ein 
Dreieck bildete sich heraus. Die Bücher waren inzwischen dem Kreislauf entzogen, es gab nichts 



mehr auszuleihen. A. erhielt ein neues Geburtsrecht, im Austausch für Hinweise über das unbekannte 
Land B. A. sollte B. finden und C.s Erbe umtauschen (Schlange) und es in den Süden zurückbringen, damit  
C. die Wettermuster mithilfe von X. (Blitz) ableiten konnte… Der Grund – abhanden gekommen. Die 
Schocks erinnern ihn nur an die Blitzeinschläge. Uncle Sams Halluzinationen. Sie alle flammen schreck-
erfüllt auf. Der Blitz nimmt etwas fort und stellt etwas wieder her. Der Vorgang von Stärkung und 
Schwächung hat selbst etwas Schlangenhaftes, aber am Gespenstischsten ist doch die Schlange, die sich 
aus ihrer Haut herauswindet. Dieses Ablegen ist eine Form des Verlusts, die Neues hervorbringt. Ist es 
auch eine Form von Wiederherstellung? Doch was tun mit dem körperlichen Rest? Warum wohl sollte sich 
jemand im Jahr 1947 mit diesem Skelett abplagen wollen? 
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