
    

Über das Löschhütchen 

von Volker Huber 

  

In unserer scheinbaren Alltagsrationalität lässt die Fantasie ihre Flügel hängen. 
Auch Wunderlichs Kunst ist geplant, ist kalkuliert. Und doch ist – bei aller 
Rationalität des Entstehungsprozesses – die Rezeption seines Werks ein mächtiger 
Anreger der Fantasie des Betrachters. „Löschhütchen“ nennt Wunderlich eine kleine 
Plastik, ein Vitrinenobjekt, kaum höher als 9 cm. Es lässt sich mit mathematischen 
Begriffen beschreiben und weist so auf die Rationalität seines Entstehungsprozesses 
hin. Ein Kegelstumpf, eine Walze und zwei Ellipsoide bilden einen Körper, den die 
Fantasie der Betrachter als weibliche Figur imaginiert. Der Titel verheißt ein 
Gebrauchsobjekt, ein zweckrationales Instrument, mit dem man die Flamme der 
Kerze löscht. 

  

Zugleich aber schlummert im „Löschhütchen“ eine Metapher. Eine natürliche 
Metapher, wie Ernst Gombrich den Gegensatz von Licht und Finsternis als Symbol 
für Gut und Böse nennt, enthalten im Ensemble von Kerzenleuchter und Löschhut. 
Erweckt wurde sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Das Löschhütchen wird zum 
Symbol reaktionären Denkens. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein haben Karikatur 
und Bildsatire, vorzugsweise in Frankreich und England, sich dieses Symbols 
bedient, um antiaufklärerische Tendenzen in der Politik, politisch-klerikalen 
Obskurantismus und Anti-Liberalismus zu brandmarken. 

  

Längst hat das Löschhütchen ausgedient. Längst ist auch die Gleichsetzung von 
Licht und Finsternis als Symbol für Gut und Böse fragwürdig geworden. Wir 
beziehen unsere Beleuchtung aus dem Kraftwerk, unsere Erleuchtung ist nicht 
länger an die Lichtsymbolik gebunden. Die Dialektik der Aufklärung hat uns 
gelehrt, dass der Zweckrationalismus ein Korsett sein kann, das unsere Freiheit 
neuerlich einengt, wenn wir ihn verinnerlichen und uns die Möglichkeit nehmen, 
das Andere als das Wirkliche zu fantasieren. 
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Deshalb hat Wunderlichs Löschhütchen für uns einen anderen Stellenwert. Es ist 
nicht länger Unterdrückungsinstrument, sondern sein Gebrauch soll eine 
symbolische Handlung begleiten, die die Fantasie erneut in ihr Recht einsetzt. Erst 
in der Dämmerung, wenn die Realität verschwimmt, breitet die Eule der Minerva 
ihre Flügel aus. Dann entfaltet sich unsere Fantasie, ohne dass wir darüber den 
Verstand verlieren. Dim, dim the light – aber bleib hellwach. Schon Goya wusste: 
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Wo die Vernunft die Fantasie verlässt, 
wird sie monströs. Aber mit der Vernunft vereint die Fantasie die Mutter aller 
Künste und die Quelle aller Wunder. 

  

Wunderlichs „Löschhütchen“ steht für mich exemplarisch für sein plastisches Werk. 
Es ist dem Verstand kontrolliert und beflügelt doch die Fantasie. Es ist scheinbar 
einfach und doch komplex. Es ist fragmentarisch und wächst in der Vorstellung des 
Betrachters zum Ganzen. Es nimmt traditionelle Inhalte auf und deutet sie um. Es 
ist offen, aber nicht beliebig. Es ist kommunikativ, aber verrätselt. Es ist human und 
entstammt doch der Quelle aller Wunder 

 


