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Zweithematische Ausstellungen von Werken von herman de vries, die das Rijksmuseum Twenthe in Enschede

und die Kunstvereniging Diepenheim veranstalten. ln niederlàndischen Museen sind die Werke von herman de

vries (Alkma ar 1931) in den letzten zehn Jahren nur sporadisch gezeigtworden. Ende der sechziger Jahre, nach

einer Periode, in der er u.a. an der'nullgruppe' beteiligt gewesen ist, zieht de vries sich aus der niederlàndi-
schen Kunstwelt zuruck und làRt sich schlieBlich im deutschen Steigerwald nieder.Seitdem haben in Deutsch-

land viele groRe Ausstellungen von Werken von de vries stattgefunden. lm Jahre 
'l 997 verwirklichte er, im

Rahmen der'skulptur Projekte 97' in Milnster, ein sogenanntes'Sanktuarium', einen groRen ummauerten
Raum, in den die Zuschauer ausschlieBlich von auBen hineinsehen können, und in dem sich die Natur unge-

stört entwickeln kann. DerAusganspunkt beiderAusstellungen, im Rijksmuseum Twenthe und in der Kunst-

vereniging Diepenheim, ist ein Thema. 'reisen 1970-1998' zeigleine Ubersicht des Werkes, das zur Zeit oder

anlàRlich der vielen Reisen, die herman de vries ab etwa 1 970 gemacht hat, entstanden ist. Der Untertitel
'documents of a stream' ist von einem gleichnamigen 'skizzenbuch' abgeleitet worden, mit dem de vries wàh-
rend einer Reise nach lndien im jahre 1976 anfàngt und daB nicht so sehr Skizzen oder Notizen enthàlt sondern

allerlei unterwegs gefundene Cegenstànde, von StraRenstaubproben, [iber gesammelte Blàtter von Pflanzen

bis hin zu sogenannten 'artefakten': Cegenstànden menschlichen Ursprungs, die wieder in den Kreislauf der

Natur aufgenommen worden sind. Das'skizzenbuch' zeigt, ebenso wie die anderen ausgestellten Werke, die

Position von herman de vries als Sammler von Dokumenten der \Mrklichkeit und damit vom fortwàhrenden
LebensprozeR. ln 'vergànglichkeit'wird vor allem derAspekt des Verfalls aus diesem ProzeB gezeigt, in u.a. ver-

witterten Baumstàmmchen, Ascheausreibungen auf Papier und.einer Bodenanlage von Feldblumen. Die ausge-

stellten Cegenstànde zeigen die Vergànglichkeit als einen notwendigen Teil des Lebenszyklusses, das

Entstehen, den Wachstum und den Verfall, so wie eine zerstörte Schranke, deren Reste gezeigt werden, wieder
neue Wege ermöglicht.

Bei den Ausstellungen erscheinen zwei Heften, jedes mit etwa zwanzig Bildern und Texten von Dr. Lisette

Pelsers, Konservatorin des Rijksmuseum Twenthe und von Dr. Cees de Boer, Forscher und Publizist Kunst und
Kultur. Jedes Heft kostet 10 Gulden.
AnlàRlich der Ausstellung 'vergànglichkeit' macht herman de vries neunzehn Ascheausreibungen auf
50 x 35 cm groRem Papier. Die Asche, die hierfUr benutzt wird, stammt vom Diepenheimer Osterfeuer. Der
Preis pro StUck betràgtwàhrend der Dauer derAusstellung 1250 Culden, fiir Mitglieder der Kunstvereniging
1 000 Culden. Nach dem Ablauf der Ausstellung 2500 Culden.
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