
Rapunzel 
 

Die Installation „Rapunzel“ wurde für den Kunstturm Greven 
von Miriam Jonas in 2017 geschaffen. Eine brummende 
Abrissbirne hängt an einem 50 Meter langen geflochtenen 
Industrieseil. Das gleichnamige Märchen der Gebrüder Grimm 
(angeblich ist der Satz: „Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar 
herunter.“ weltweit das bekannteste Zitat eines Grimm’schen 
Märchens) bildet das Fundament der Kunstaktion, die jedoch 
einen sehr eigenen Charakter entwickelt. Die fragile Balance 
zwischen dem Bedrohlichen und der Gewalt der Abrissbirne 
kontrastiert mit dem pechschwarzen geflochtenen „Zopf“, der in 
unserer Hängung bis in den Kirchenhimmel hineinzuführen 
scheint. Miriam Jonas’ Arbeit denkt darüber nach, dass es 
manchmal wichtig ist, Mauern, Türme, Komfortzonen zu 
zerstören, wenn man über den Rand seiner Welt 
hinauswachsen will. Die Botschaft adressiert sich an alle 
„Elfenbeintürme“, die es auf vielfältige Weise gibt: ob als 
„Kunstszene“ oder „Gemeindeleben“, als „Jugendverband“ oder 
„Vereinswesen“, als „Festung Europa“ oder „Rückzug ins 
Private“. Eindeutig ist „Rapunzel“ nicht. Die Installation lässt 
viele, sehr unterschiedliche Betrachtungen und Überlegungen 
zu. Wo droht meinem Leben die Abrissbirne, wohin würde mich 
dieses Seil führen, wenn ich an ihm hochkletterte? Wir laden 
Sie ein, sich beim verweilenden Betrachten der Skulptur, die 
nun bis zum 2.9. dort hängt, wo sonst das gotische 
Triumphkreuz unserer Kirche installiert ist, Ihren 
Gedankenspielen und Empfindungen zu überlassen.    
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Statement 
 
„Ich verstehe mich als Grenzgängerin zwischen Bild und 
Skulptur, Wand und Raum, der Statik und der Bewegung, dem 
Lebendigen und dem Mechanischen, der perfekten Oberfläche 
und dem davon überspielten Unheimlichen. Das Besondere an 
meinen meist ortsspezifischen Skulpturen und Installationen 
lässt sich am besten im direkten Kontakt mit ihnen erkennen. 
Jedes Projekt hat seine eigene Sprache, die ich selber neu 
erlernen muss, da ich dem bereits Vorhandenen eine Stimme 
gebe. Ich reagiere impulsiv, in der Ausführung akribisch und 
fokussiert auf ein charakteristisches Element. Dabei finden sich 
kunstgeschichtliche Referenzen en passant eingestreut, 
beispielsweise zur Op Art, zur kinetischen Kunst und zum 
Minimalismus.   Die Präzision der Setzung ist mir sehr wichtig. 
Dabei scheint sich stets die Materie die Form zu suchen und 
nicht umgekehrt. Ich bevorzuge weder eine bestimmte Technik, 
noch ein bestimmtes Material – beides ergibt sich aus der Idee. 
Konzeptuelle Strenge steht neben Verspieltheit. In ihr werden 
die BetrachterInnen nicht selten zu ImpulsgeberInnen, 
KomplizInnen und MitspielerInnen, die Bewegung durch 
Sensoren auslösen oder die zum Betreten des Werkes 
aufgefordert werden. Es ist ein Miteinander, doch die Arbeiten 
verteidigen selbstbewusst ihre Autonomie. Sie führen ihr 
Eigenleben, beweglich oder statisch, still oder geräuschvoll, 
raumfüllend präsent oder als ephemerer Kommentar.“  
Miriam Jonas 
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