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„James Turrell piekste als Junge kleine Löcher in die seit dem Krieg 
gegen Japan eingebauten Verdunklungen in seinem Zimmer im 
sonnendurchfluteten Los Angeles und erstellte damit für sich neue 
Sternkarten – er schuf sich seinen eigenen Himmel, inklusive 
Milchstraße. Als junger Flieger holte er von Laos aus Tibetaner aus 
ihrem Land und lernte die Welt von oben zu sehen, zu begreifen – um 
zu überleben und von den Tibetern hörte er von Wiedergeburt und 
dem Geistigen. Als Student interessierte ihn die Sichtbarkeit des 
Lichtstrahls des Diaprojektors   mehr als die dargestellten Inhalte – da 
begann sein Interesse an der „Thingness“ des Lichts – da DA-Sein des 
Lichts. In seinem ersten Studio – in dem aufgelassenen Mendota 
Hotel in Ocean Park in Kalifornien baute er die Fenster zu und ließ 
nur an den Rändern das Sonnen-Licht herein. In diesen White Cube-
Räumen projizierte er 1966 Rechteckformen oder Hexagons so über 
Eck, dass dreidimensionale Formen zu sehen schienen – Flächen 
wurden räumlich, Lichtprojektionen wurden materiell. 

In den 70er Jahren schuf James Turrell auf der einen Seite Open 
Spaces – wie das Tympanon in der Villa der Familie von Graf Panza di 
Biumo in Varese 1976, das jedem, der Ende der 70er Jahre diesen 
offenen Raum mit dem Blick auf den Himmel hat erleben können, 
eine völlig neue Dimension des Sehens und Wahrnehmens von Kunst 
und Natur eröffnete. Auf der anderen Seite entstanden zur selben 
Zeit, als Turrell diese Raum- oder Decken–Ausschnitte, die ohne Glas 
die Welt, d.h. den Himmel und die Natur in den jeweiligen „leeren“ 



Innenraum holten und veränderten,      parallel die großen, 
raumfüllenden Farb-Wandflächen, die sich in unbestimmbare Tiefe 
ausdehnten. Diese Farb-Licht-Wände schienen so materiell, dass sich 
Besucher dagegen lehnen wollten und so buchstäblich ins Leere 
fielen. Das sich z.T. manchmal langsam verändernde Farblicht der 
Wand schien diese Begrenzungen zu verfestigen oder aufzulösen – 
bis hin zum großartigen, mehrere Etagen übergreifenden „Ganzfeld“ 
– damals 2009 im Kunstmuseum Wolfsburg. Dort tauchten wir in 
einen riesigen ungreifbaren Raum, dessen Grenzen uns nicht nur 
unbekannt blieben, sondern dessen farbliche  Veränderungen uns 
immer neue Erfahrungen von sinnlichen Reizen neben dem visuellen 
verschafften. Man glaubte andere Klänge, Düfte, ja sogar physische 
Bewegungen zu „sehen“ – von den psychischen Erlebnissen ganz 
abgesehen. Es geht in Turrells Worten nicht nur um SEEING sondern 
um SENSING – im Sinne des Künstlers vielleicht am besten mit 
„Selbsterfahrung durch alle Sinne“ zu übersetzen. Mit einem Zitat 
von turrell selbst: „Nicht nur, das es kein Objekt und kein Bild gibt, 
man sieht auch nicht das Licht oder den Raum, den ich gemacht 
habe. Es sind Farben, die nicht material sind, sondern Wahrnehmung. 
In meiner Arbeit mache ich die Wahrnehmung zum Material.“ (JT in 
Petra Kipphoff, die ZEIT Nr. 47,  15.11.1991 )  

Wiederum eine neue Dimension schuf James Turrell in seiner 
dreifach gestaffelten Raum-Installation für die Kunsthalle Bremen 
2010/11, indem er drei sich farblich sehr langsam verändernde ovale 
Räume nach oben mit einem Open Sky, einem sich öffnenden Oval  
und nach unten mit einem ovalen, in Marmor mit Lichtpunkten (wie 
in seinem Kinderzimmer 60 Jahre früher!) erscheinenden 
Sternenhimmel abschloss, bzw präziser gesagt: öffnete. Der Besucher 
der Bremer Kunsthalle erlebt dort eine senkrechte Achse und sieht 
über sich und zugleich dann auch unter sich den rundum sich uns 



umwölbenden Himmel – das Universum ist um uns wie auch die 
Kunstwerke, in Bremen aus mehr als 600 Jahren.  

Paul Cézanne sagte „Die Farben sind der Ort, wo unser Gehirn und 
das Universum sich begegnen“ 

Und nun hier in Berlin wieder ein neues Werk von James Turrell – 
Dank allen, die es hier und in den letzten sechs Jahren ermöglichten, 
es ist wieder ein neuer besonderer Turrell geworden – auch ohne 
Überwältigung von Größe oder einem Open Sky. 

Was sind die Komponenten dieses Berliner Turrells: 

Farbe und Licht sind bei Turrell untrennbar, er will das Farblicht wie 
einen Körper sichtbar machen und zugleich von der esoterischen 
Bedeutung befreien. Auch wenn seine Großmutter den Quäkern 
nahestand und dies immer auf Turrell auch bezogen wird – wie der 
Vers von Johannes 1, Vers 9 besagt, ist das „Innere Licht als Teil 
Gottes erleuchtet jeden einzelnen Menschen“ – und dies sei das 
wahre Licht.  Doch das Fliegen und die Erlebnisse in der Luft als 
Kartograph und Aufklärungsflieger sind die Auslöser für Turrells 
Hinwendung zum Licht: so erlebte er, wenn man der untergehenden 
Sonne entgegenfliegt, wie der Erdschatten hinter einem wachse und 
die Nacht sich nicht auf die Erde herabsinke, sondern aufsteige. 
Turrell hat das Farblicht immateriell zu seiner Materie gemacht, wie 
in den Open Sky-Installationen den Himmel selbst. Vermeer, Turner, 
Van Gogh und sein Farbenrausch im südlichen Licht der Provence – 
das sind die Vergleiche in der früheren Kunstgeschichte. 

 James Turrell steht am Anfang einer Traditionslinie in der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts für die Künstler Kaliforniens, die wir mit dem 
Stichwort „Light and Space“ umschreiben: James Turrell, Robert 
Irwin, Doug Wheeler aber auch Maria Nordman und Helen Pashgian. 
Farblicht ist dort nicht nur eine Sache für die Augen, so wichtig die 



Forschung eines James J Gibson mit seiner psychologisch-
ökologischen Theorie der visuellen Wahrnehmung seit den späten 
1920er Jahren war, sondern das Farblicht Turrells spricht den ganzen 
Körper, eben alle Sinne an. Es ist niemals gleich, wie Robert Irwin 
sagt: „Allways changing, never twice the same“ – eine Erfahrung, die 
beide Künstler machten in der Zusammenarbeit mit Dr. Wortz in dem 
Kollaborationsprojekt „Art and Technology“ in Los Angeles 1968/9! 

Der zweite Aspekt betrifft den Ort, den spezifischen Ort des Werkes. 
Die meisten der permanenten „In situ“ Installationen sind in fernen 
einsamen Gegenden in besonderer, starker Natur: Zuerst in der Villa 
Panza in Varese Mitte der 70er Jahre und Graf Panza spricht 
berührend von der Stille in der Villa, die nicht ernst bedrückend sein, 
sondern „light und infinite“ – wunderbar in der Doppelbedeutung 
von LIGHT! Doch die 1977 für Panza entworfene „Chapel of Light“ mit 
vier „Open Sky“-Räumen  harrt noch heute der Realisierung.  

Erst Recht trifft das auf sein großes Projekt des Roden Craters zu, ein 
Himmelsobservatorium für das bloße Auge in einem Vulkanberg 
einsam in Arizona,  aber auch seine Bauten und Museen in Yucatan, 
Mexiko oder in Colomé  im Norden Argentiniens, von der nächsten 
Stadt noch fünf Autostunden entfernt. Und hier in Berlin befinden wir 
uns in einer Stille auf einem jahrhundertealten Friedhof, einer 
einsamen Insel inmitten einer umtobten Stadtmitte, einer friedlichen 
Insel, die wir hier immer schon so geschätzt haben. Deshalb passt der 
Ort hier so ideal. 

Wie auch der dritte Aspekt:  die ZEIT, ob in einem Vulkangelände, das 
vor 400 Millionen Jahren zuletzt aktiv war oder einem Friedhof mit 
den Grabstätten von Hegel, Schinkel, Heiner Müller oder Otto Sander 
– der Verlauf der Lebens-Zeit, die Veränderung des Tageslichtes, auch 
im gestalteten Zusammenspiel mit dem Kunstlicht, all dies läßt uns 
das Vergehen der Zeit, den Lebensfluss  wahrnehmen, ja wir 



brauchen auch eine Zeitspanne, um überhaupt zu begreifen, was das 
Werk ist, was es mit uns tun kann, wenn wir bereit und offen sind. 

Und damit sind wir bei dem vierten Aspekt: der Betrachter vollendet 
das Werk des Künstlers James Turrell, das nur Watt und Neon wäre, 
wenn es nicht auf den sich öffnenden Betrachter, den Empfänger 
trifft. Und ob wir das Alte Testament, Meister Eckhardt, die Quäcker 
oder Buddha heranziehen: wir sind bei wichtigsten Thema der Kunst 
des 20. Jahrhunderts: wie schaffen es die Künstler immer direkter, 
den Betrachter zum Akteur, zum Vollender, ja zum Erschaffer des 
Werkes zu machen. Gerade hat Tino Sehgal in seiner grandiosen 
Ausstellung im Martin Gropius-Bau eine Weiterentwicklung der 
Immaterialität des Werkes und der Schaffung von Nicht Abbildbarem, 
in der Erinnerung verlebendigten Kunstwerken vorgelegt – Es geht 
um die individuelle Wahrnehmung unseres eigenen Ichs in dem sich 
wandelnden Lebensprozess in einem größeren Zusammenhang – ein 
Erleben und Erinnern ohne technisch mediale Reproduktion.  

Wir sehen heute eine Gruppe von Künstlern, an deren Ursprung und 
Höhepunkt James Turrell steht und wir können uns hier und seit 
heute über ein neues permanentes Werk mitten in Berlin und in der 
Stille freuen können. 

Nochmals Dank allen, die es ermöglichen!“ 


