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Featuring: Artur Frank, Peter Freitag, Friedrich Herz, Ongakuaw & Lucia Baldini, 
TBASSROBOT, Susa Templin.  Co-curated by Katharina Raab & Melissa Steckbauer

This exhibition presents artists who form their exterior landscapes out of inner interests. 
It is as though they were to simply close their eyes and wait to see what happens. 

landschaft, f. landcomplex, zusammenhangender landstrich; ahd. lantscaf, alts. landscepi, ags. landscipe, mhd. 
lantschaft; territorium lantschaft [...]; in verschiedenem sinne.

1) gegend, landcomplex in bezug auf lage und natürliche beschaffenheit: landschaft, landschaft die an dʒ meer stoszt, 
oder sunst an ein wasser, [...] namentlich in neueren quellen mit rücksicht auf den eindruck, den eine solche gegend auf 
das auge macht: eine landschaft im leben (im gegensatz zu unten 2) ist allemal angenehmer und vollkommener 
anzusehen, wann ein regen vorüber ist, auch wann ein donnerwetter die luft zertheilet, dann da erscheinen die wolken 
in unersinnlich seltsamen formen und coloriten. Sandrart academie (1675) 1, 71; der weg an sich war meistentheils 
schlecht und steinig, doch zeigte uns jeder schritt eine landschaft, die eines gemähldes werth gewesen wäre. Göthe 16, 
261; an der thüre empfing Charlotte ihren gemahl und liesz ihn dergestalt niedersitzen, dasz er durch thür und fenster 
die verschiedenen bilder, welche die landschaft gleichsam im rahmen zeigten, auf einen blick übersehen konnte. 17, 5; 
im süden zeigen sich die gipfel der berge bei Einsiedeln und Schwyz, jetzt schon stark beschneit, während die ganze 
landschaft noch grün ist. 43, 216; [...]

2) daher, und schon in alten quellen, die künstlerische bildliche darstellung einer solchen gegend: die landschaft in der 
tafel verguldet oder versilbret und glasiert, dornach es sich denn erhöischt. anz. des germ. mus. 1866 sp. 273 (in der 
vorschrift zur ausführung eines altarwerkes, Basel von 1518); dieselb feld (altarflügel) .. mit hymel und landschaft. 
ebenda. Es heiszt eine landschaft malen, zeichnen, radieren, skizzieren; gewöhnlich glaubt man, es sei etwas leichtes, 
landschaften zu zeichnen und zu mahlen. Hackert bei Göthe 37, 350; in der composition der landschaften ist 
hauptsächlich dahin zu sehen, dasz alles grandios sei. 362; einer landschaft von Roden aus Cassel ward in diesem fach 
der preis zuerkannt. Göthe 31, 142; eine heroische, eine idyllische landschaft. In freierem sinne, vom dichter: es sind 
auch die gestalten der vorzeit, die in seiner erinnerung aufwachen, und in die verödete landschaft ein künstliches leben 
bringen. Schiller 9, 739 Kurz; nur von ihm (Matthisson) wird es abhängen, jetzt endlich, nachdem er in bescheideneren 
kreisen seine schwingen versucht hat, einen höheren flug zu nehmen, in die anmuthigen formen seiner einbildungskraft 
und in die musik seiner sprache einen tiefen sinn einzukleiden, zu seinen landschaften nun auch figuren zu erfinden und 
auf diesen reizenden grund handelnde menschheit aufzutragen. 744. vgl. landschaftsdichter.

selberdacht, -erdichtet, -erfunden,-erwählt (bei Luther) s.selbsterdacht u. s. w. 

Aus: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. 
Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Online-Version vom 04.04.2013. 
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