
RijksmuseumTwenthe kunstv er e nigi ngDi ep e n h e i m

herman de vries

herman de vries wurde 1 931 in Alkmaar geboren. Erwird als Forscher herangebildet und arbeitet als

wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem Amt frir Pflanzenkrankheiten in Wageningen, spàter am

lnstitutfUrAngewandte Biologische Forschung in der Natur in Arnheim. Seine Arbeit als bildender

KUnstler nimmt bereits in den frrihen frinfziger Jahren seinen Anfang. Im Jahre 1 968 entscheidet er

sich endgriltig ftir das Kiinstlerdasein. Nicht lange danach zieht er sich aus der niederlàndischen

Kunstwelt zurfick und làRt sich in Deutschland, in der làndlichen Gegend des Steigerwaldes nieder,

wo er auch heute noch lebt. Das Leben und Denken de vries' kennzeichnet sich durch die Bestrebung

um Aufhebung der Cegensàtze zwischen Leben und Kunst, Kunst und Wissenschaft, Sprache und

bildlicher Darstellung und durch die Suche nach Cleichwertigkeit im allgemeinen Sinne.

Ein einfaches Beispiel hierfrlr ist die ausschlieBliche Benutzung von Kleinbuchstaben in Texten und frir

die Schreibweise seines eigenen Namens.

Am Anfang manifestiert sich de vries mit informellen Gemàlden und Collagen. Ab 1962tritler,

zusammen mit unter anderem Henk Peeters und Armando, als Redakteur und Herausgeber der

Zeitschriften 'revue nul=0' und 'revue integration' in Erscheinung. Er nimmt ebenfalls an bedeuten-

den zeno-Ausstellungen teil in Amsterdam, Frankfurt, London, Lincoln Mass., Berlin, Di.isseldorf,

Mailand und Stockholm. Zeitgleich mit dem Entstehen der'nullgruppe' beginnt de vries mit der

Herstellung ganz weiRer Collagen und Reliefs. Das WeiB macht diese Werke neutral und wertfrei,

offen fiir die lnterpretation des Betrachters. Aus derselben Absicht zu Objektivation heraus entstehen

ab 1962 de vries' sogenannte 'random objectivations', Kompositionen, in denen die Bildelemente

mittels eines Zufallskodes geordnet sind. Den Aufbau dieses Kodes entnimmt de vries einer wissen-

schaftlichen Untersuchung, in der der Zufallsfaktor gebraucht wird um den EinfluR des mensch-

Iichen, subjektiven Einschreitens zu korrigieren. Die Bildelemente der'random objectivations'sind

einfache geometrische Formen wie Quadrate, Balken und Punkte, die in einer Ebene oder ràumlich

angeordnet sind.

Seit dem Ende der sechziger Jahre zieht herman de vries auf seinen in der Folge immer ausgedehnte-

ren Reisen als Sammler und Ethnobotaniker, durch die halbe Welt durch Europa, Nah- und Fernost

und Afrika. Das Reisen beinhaltet frir ihn eine wichtige, persönliche und kUnstlerische Entfaltung.

Es wird zu seiner neuen Kunstform.

1 970 formuliert de Vries mit dem Begriffspaar tchange/change' das zentrale, ktinstlerische Konzept in

seinem Werk. 'chance' bedeutet sowohl Zufall als Chance.

Das erste ist unvorhersehbar, das zweite bietet sich als eine Möglichkeit dar, die vorhersehbar ist. de

vries sieht Zufall und Ordnung als allesbestimmende und allesdurchdringende Prozesse und als die

Prinzipien der unablàssigen Verànderlichkeit allen Lebens und Seins. ln dem Statement'my poetry is

the world' aus dem f ahre 1 972 siehtde vries die Welt und alles was zu der Wirklichkeit um uns herum

gehört als ein Reservoir, aus dem er seine Möglichkeiten schöpft. Aus der Zielsetzung heraus, diese

Wirklichkeitzu zeigen wie sie sich darbietet ohne Einmischung des menschlichen Blickes, manifes-



tiert sich auch die Natur in derArbeit de vries' als eine'selbstverstàndliche realitàt'. Sein Umgang mit
der Natur zielt in erster Linie auf die Sichtbarmachung ihrer Vielgestaltigkeit ab. Sammlungen bei-

spielsweise von Blàttern einer Pflanze oder eines Baumes werden in seriellerWeise auf einem Blatt

Papier angeordnet. Beim Sammeln spielt die Wahl des KUnstlers eine Rolle, das Anordnen allerdings

ist immer objektiv und auf die Gleichwertigkeit und gegenseitige Vergleichbarkeit aller Elemente aus-

gerichtet. So wird deutlich, daR kein Blatt dem anderen gleicht.

Wàhrend einer Reise nach lndien ,197611977,beginnt herman de vries, neben dem Frihren eines

'skizzenbuches', das er'documents of a stream' nennt - Dokumente aus dem fortschreitenden

LebensprozeR -, mit der Zusammenstellung von 'skizzenkoffern'. Diese enthalten sorgfàltig zusam-

mengetragene, von de vries gefundene Objekte, die er'artefakte', Dokumente derWirklichkeit,

nennt. ln den f ahren 197911980 legt er auf Comera, einer der Kanarischen lnseln, seine erste

Erdproben-sammlung 'earth-samples'fUr ein 'erdmuseum' an, das mittlerweile Proben aus allen

Erdteilen enthàlt. Beim Sammeln und Dokumentieren spielt das 'chance/chance'-Prinzip wieder eine

bedeutende Rolle, de vries bemiiht sich nicht, wie ein Wissenschaftler, um das Aufbauen vollstàndi-

ger Sammlungen, sondern nur um dasjenige, was er ausfindig machen kann. Das Projekt'natural

relations', an dem de vries in den achtziger Jahren arbeitet ist eine Sammlung von zweitausend

Pflanzen oder Pflanzenteilen, denen Heilkraft oder bewuRtseinserweiternde Eigenschaften zuge-

schrieben werden. 'natural relations' ist ein interdisziplinàres Projektvon Botanik, Ethnologie,

Mythologie, religiöser Geschichte und Pharmakologie. Das Monumentalbuch, das tiber das Projekt

herausgegeben wurde, umfaRt neben einem visuellen Niederschlag auch die von Generation zu

Generation mrindlich riberlieferten Kenntnisse der fflanzenwelt. ln den neunzigerJahren realisiert

herman de vries einige gröRere Projekte unterfreiem Himmel, wie die'sanctuaria' in Stuttgart (1 993)

und Mrinster (1997): Celànde, wo die Natur ihren Lauf nehmen kann, die frir das Publikum zwar

nicht zugànglich sind, wohl aber von ihm besichtigt werden können. Auch hier ist die Natur eine

selbstuerstàndliche Realitàt. Oder, wie de vries es selbst formuliert: 'das medium wurde ausgeschal-

tet, die wirklichkeit ist ihr eigenes medium, der betrachterfrei...'.


