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Tiger and Turtle – Magic Mountain und die zwei öffentlichen Räume 
Ein Lehrstück über Aneignung und Enteignung 

 

Die Rezeption von Tiger and Turtle – Magic Mountain begann schon, bevor die Arbeit 

errichtet war. So diente die Achterbahn als Motiv auf einem Plakat, das für die 

Kulturhauptstadt Essen im Jahr 2010 warb. Man erstellte dafür eine Fotomontage mit Material 

aus dem Wettbewerbsentwurf, den Heike Mutter und Ulrich Genth 2009 eingereicht hatten. 

Die Künstler berichten ferner davon, dass ihnen bereits vor Baubeginn „einige Bekannte aus 

dem Rheinland“ erzählt hätten, „sie hätten die Achterbahn von der Autobahn aus gesehen“.
1
 

Die Bilder von Tiger and Turtle, die infolge des Wettbewerbs veröffentlicht wurden, waren 

offenbar so einprägsam, dass sie zu der Annahme verführten, ihr Sujet müsse längst real 

existieren, ja dass sie für Erlebnisse sorgten, die an eine Fata Morgana erinnern. 

 Dies war gewiss ein gutes Omen für den öffentlichen Erfolg der Landmarke, vor allem 

dafür, dass sie in medial reproduzierter Form stimulierend auf die Einbildungskraft vieler 

Menschen wirken kann. Tatsächlich ebbt seit der Eröffnung im November 2011 der Strom an 

Bildern nicht mehr ab, die von Tiger and Turtle über die diversen Bildmedien verbreitet 

werden. Insbesondere in den Social Media ist die Arbeit von Mutter und Genth zu einem 

vielfach geposteten und rebloggten Ereignis geworden.  

 

   
Abb. 1 + 2 

 

Auf Plattformen wie Flickr [Abb. 1], Instagram und Tumblr [Abb. 2] besitzt sie, im 

Vergleich zu den meisten anderen Werken zeitgenössischer Kunst, beachtliche Prominenz; 

auf zahlreichen Foren und Blogs wird Tiger and Turtle in immer neuen Ansichten und 

Ausschnitten präsentiert, mit den unterschiedlichsten Bildeffekten aufbereitet, zum 

herausfordernden Sujet für Fotofreaks. Es gibt sogar eigens eingerichtete Webseiten, auf 

denen Amateurfotografen ihre Bilder von Tiger and Turtle hochladen [Abb. 3], ebenso dient 

die Landmarke als Ziel von Fotoworkshops, in denen die Teilnehmer ihre Fähigkeiten 

schulen.
2
 [Abb. 4] 

 Diese Online-Präsenz ist alles andere als marginal, kann man doch gerade die von den 

Social Media konstituierte Infrastruktur als zweiten öffentlichen Raum beschreiben: als Ort, 

an dem Menschen in Erscheinung treten, miteinander kommunizieren, sich inszenieren und 

beobachten, Differenzen austragen. Die Diskussion über Kunst im öffentlichen Raum, die vor 

allem in den 1980er und 90er Jahren sehr lebhaft geführt wurde, dann jedoch an Intensität 

einbüßte, erfährt dadurch eine neue Dimension; unter diesem Label laufende Werke müssen 
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sich heute, anders als früher, doppelt bewähren: im virtuellen Raum genauso wie im 

geographischen. 
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 Das Sich-Bewähren findet jedoch in beiden öffentlichen Räumen unterschiedlich statt. 

Im geographischen Raum werden die Menschen mit dem Werk konfrontiert. Sie können sich 

davon provoziert fühlen und es im äußersten Fall zerstören, sie können es ignorieren oder aus 

ihrer alltäglichen Wahrnehmung ausblenden, sie können sich damit identifizieren, daran 

erfreuen, darüber diskutieren, davon gelangweilt sein, sie können es eigens aufsuchen oder 

beiläufig daran vorbeikommen. Die meisten Reaktionen darauf werden jedoch für Dritte nicht 

manifest; ein belangloses Werk bleibt auf einem Platz genauso präsent wie eines, das starke 

Emotionen weckt. Noch viel zu selten werden die Werke, die wenig Resonanz finden oder 

sogar nur als Versperrung eines Platzes empfunden werden, auch wieder entfernt, weshalb 

sich viele öffentliche Räume im Lauf der Jahrzehnte unschön angefüllt haben. 

Im öffentlichen Raum der Social Media hingegen taucht ein belangloses Werk gar 

nicht auf, während ein (wie auch immer) herausforderndes Werk nicht nur auf eine Weise 

sichtbar wird, sondern in beliebig vielen fotografierten, beschriebenen, gezeichneten 

Versionen, als Clip, Bilderstrecke oder Blogeintrag, zudem in den unterschiedlichsten 

Kombinationen mit anderen Bildern, zur Erscheinung kommt. [Abb. 5: 

heybitchachos.tumblr.com] [Abb. 6: singinginthebrain.net]  
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Hier haben die Reaktionen – gerade auch in ihrer Unterschiedlichkeit – ihrerseits eine Form 

gefunden, ja lösen selbst wiederum Emotionen oder Assoziationen aus, setzen das Werk also 

in transformierter Weise fort. Das Werk zeigt sich in ihnen jeweils anders: überhöht oder 

parodiert, auf ein Icon reduziert oder mit zusätzlichen Motiven aufwendig kombiniert, in 

zeitgemäße oder milieuspezifische Bildästhetiken übersetzt oder verfremdet. [Abb. 7: Bernd 

Hohnstock] [Abb. 8: panoramagallery.de/images/salado/thumbs/thumb_lmtt1.jpg] 
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 Die mit Kunst im öffentlichen Raum oft assoziierte Idee einer Partizipation erfährt im 

virtuellen Raum der Social Media also neue Impulse, ja findet hier sogar ihre Erfüllung. 

Immerhin handelt es sich bei den Reproduktionen und Reinszenierungen auf den Internet-

Plattformen um Formen der Aneignung von Kunst. Da die User der Social Media sich dabei 

aus eigener Initiative engagieren, fällt auch die bei vielen partizipativen Kunstaktionen 

beklagte pädagogische Implikation, ja die Gefahr eines Eindrucks von Zwangsbeglückung 

weg. Vielmehr reizt die Rezipienten die Auseinandersetzung mit einem fotogenen, 

überraschenden, unverwechselbaren Werk, das Spielraum zur eigenen kreativen 

Auseinandersetzung – und damit zur Profilierung – lässt. 

 Sichtet man die tausende von Bildern, die von Tiger and Turtle mittlerweile online zu 

finden sind, bekommt man eine Ahnung von den Möglichkeiten heutiger Kunst im 

öffentlichen Raum. Geradezu beispielhaft haben Heike Mutter und Ulrich Genth mit ihrer 

Achterbahn ein Werk geschaffen, das zu vielfältiger Aneignung herausfordert. Da Tiger and 

Turtle nicht befahrbar, dafür aber begehbar ist, ist den Besuchern auf jeder Treppenstufe eine 

etwas andere Perspektive geboten. Dabei kann jeder aber selbst über das Tempo des 

Rundgangs, die Orte des Innehaltens, die Richtung des Ausblicks auf die umliegende 

Landschaft bestimmen. Lässt sich schon das Erklettern von Tiger and Turtle als 

Aneignungserlebnis begreifen, das zudem in einer Tradition der Besuchereinbindung wie 

etwa beim Leipziger Völkerschlachtdenkmal steht
3
, so steigert sich die Teilhabe, sobald die 

wechselnden Eindrücke mit Fotoapparat oder Smartphone festgehalten werden. Tiger and 

Turtle verleitet dazu, immer noch eine andere Position zu entdecken, auf einen bestimmten 

Sonnenstand zu warten oder einen speziellen fotografischen Effekt auszuprobieren. 

 Die Verführungskraft für Fotografen ergibt sich vor allem, weil Mutter und Genth bei 

ihrer Achterbahn ein Stilmittel, das schon in Englischen Gärten des 18. Jahrhunderts beliebt 

war, ins Dreidimensionale übersetzen. So führte man die Wege in den Gärten bevorzugt mit 

leichten Kurven durch die Landschaft, damit die Spaziergänger die jeweilige Umgebung 

abwechslungsreich in den Blick nehmen konnten. War es damals üblich, mit einem Lorrain-

Glas oder einem Motivsucher durch einen Englischen Garten zu gehen, um die gebotene 

Vielfalt bewusst und als Summe von Bildern wahrzunehmen, so lassen sich diese dank 

fortgeschrittener Fototechnik heutzutage leichter denn je fixieren und zudem sogleich online 
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stellen oder digital versenden. Damit verspricht nicht nur das Erlebnis vor Ort besondere 

Intensität, sondern man darf infolge der geposteten Bilder zudem mit Aufmerksamkeit und 

sozialer Anerkennung rechnen. Kein Wunder also, wenn ein Sujet wie Tiger and Turtle in all 

seinen ästhetischen Möglichkeiten ausgelotet wird und auch nach etlichen Jahren engagierter 

fotografischer Aneignung immer noch neue Bildvarianten präsentiert werden. Dies geschieht 

häufig gemäß der für die Social Media üblichen Überbietungslogik: Um aufzufallen, braucht 

es ein noch extravaganteres Bild, zugleich liefern bereits vorhandene Bilder Ideen, die 

nachfolgende User in gesteigerter oder präziserer Weise umzusetzen versuchen.  

  Für die Künstler selbst ist ein derartiger medialer Erfolg jedoch nicht immer nur ein 

Indiz für die künstlerische Qualität ihrer Arbeit. Vielmehr müssen sie bei etlichen dieser 

aktiven – und erst recht bei den übersteigerten – Formen von Rezeption auch erkennen, wie 

wenig ihre dem jeweiligen Werk zugrundeliegenden Intentionen und Konzepte berücksichtigt 

werden. Jener Spielraum für Aneignungen ist viel zu groß, um ihn von vornherein definieren 

zu können, und je mehr ein Werk andere zu Aktivitäten stimuliert, desto stärker ist es 

Neuinterpretationen – oder vielleicht sogar Missverständnissen – ausgesetzt. Das kann so weit 

gehen, dass die ursprünglich damit verbundene Idee verblasst und sich ein anderes Bild 

durchsetzt, ja sich das Image des Werkes irreversibel verändert. 

 Vergleicht man die Aussagen von Heike Mutter und Ulrich Genth zu Tiger and Turtle 

mit dem Großteil der in den Social Media zirkulierenden Fotos, bemerkt man ebenfalls eine 

Differenz. So heben die Künstler das „kritische Potenzial der Arbeit“ hervor, das sich etwa 

am „nicht begehbaren Looping“ zeige, „dessen Erwanderung unmöglich“ ist.
4
 Sie verweisen 

auch auf den Titel der Arbeit, der die üblichen Erwartungen an eine Achterbahn oder einen 

Vergnügungspark parodiert, denn so kraftvoll-dynamisch-aggressiv ‚Tiger‘ klingt, so 

langweilig-träge-behaglich ‚Turtle‘: Eine nach einer Schildkröte benannte Achterbahn ist 

gegen die Steigerungsdynamik einer „Erlebniskonsumgesellschaft“ gerichtet, damit aber auch 

– als Landmarke in Duisburg – ein skeptischer Kommentar zum Strukturwandel des 

Ruhrgebiets
5
; im Kontrast zu anderen Achterbahnen geht es bei ihr darum, so Mutter und 

Genth, „entschleunigt zu werden“.
6
 Viele Fotos erwecken jedoch den Eindruck, man habe es 

bei Tiger and Turtle sogar mit einer besonders schnellen, futuristischen, hoch-technisierten 

Unterhaltungsattraktion zu tun: Der Loop wird fotografiert, als bereite er Nervenkitzel [Abb. 

9]; die Trasse aus verzinktem Stahl erscheint dank dramatisierter Lichteffekte als High-Speed-

Bahn [Abb. 10]; die Achterbahn wird in Szene gesetzt, als stehe sie nicht auf einer Halde, 

sondern schwebe im Weltraum [Abb. 11].  
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Abb. 11 

 

Solche Fotos stehen aber nicht nur im Kontrast zu Äußerungen der Künstler, sie 

unterscheiden sich genauso von der Rezeption, die Tiger and Turtle innerhalb des Diskurses 

der Kunstwissenschaft erfährt. Hier wird geradezu selbstverständlich vorausgesetzt, dass ein 

Werk zeitgenössischer Kunst ein Unwohlsein mit dem ‚status quo‘ der Gesellschaft zum 

Ausdruck bringt und in Opposition zu herrschenden Bedingungen zu begreifen ist. So bringt 

etwa Karen van den Berg die „Verstrickung und fehlende Trennung“ von „Arbeit und 

Freizeit“ in der New Economy in Zusammenhang mit Tiger and Turtle, liest den Untertitel 

Magic Mountain vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem Standort der Landmarke um 

„eine geschlossene Deponie“, also ein chemisch kontaminiertes Gelände handelt, oder spricht 

von einer „Landschaft voller zivilisatorischer Wunden und Unzulänglichkeiten“, die sich von 

der Achterbahn aus zeige.
7
 

 Wie anders, ja wie aufregend und aller kritischen Dimensionen entkleidet die Arbeit 

von Heike Mutter und Ulrich Genth jedoch auch wahrgenommen werden kann, verdeutlichen 

einige Werbespots, in denen sie als Kulisse dient. Das Pariser Modelabel Surface to Air 

präsentierte einen Teil seiner Winterkollektion 2012 mit Models auf den Stufen von Tiger and 

Turtle. [Abb. 12] Genauso fand die finnische Lebensversicherung Mandatum Life die Kunst-

Achterbahn passend, um, hinterlegt mit einem Gewitter, auf die Gefährlichkeit des Lebens – 

und die eigenen Sicherheitsdienstleistungen – aufmerksam zu machen. [Abb. 13] 

 

   
Abb. 12 + 13 

 Auf andere Weise geriet Tiger and Turtle bei Sony in das Feld von Werbung und 

Kommerz. Das Unternehmen schrieb nämlich einen internationalen Fotowettbewerb aus, und 

das Siegerbild mit dem Motiv der Landmarke wird seither als Key-Visual in Handy-Trailern 

verwendet. Hier wie auch bei den Werbespots wurden die Künstler vorab nicht um ihre 
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Erlaubnis gefragt. Daher verlangten sie von der Stadt Duisburg, die den Wettbewerb 

ausgelobt hatte und nun Eigentümer des Werks ist, eine Ergänzung des Vertrags. In ihm ist 

mittlerweile festgelegt, dass für Tiger and Turtle, sofern es um Werbeaufnahmen geht, 

grundsätzlich keine Film- oder Fotografiererlaubnis erteilt werden darf. 

 Die Künstler verhalten sich damit gegenüber semantischen Übergriffen auf ihre Arbeit 

kaum anders als viele Unternehmen, die mit Abmahnungen gegen Personen vorgehen, die ihr 

Logo, das Erscheinungsbild ihrer Produkte oder Elemente ihres Markenauftritts verwenden 

oder variieren. Dabei spielt es oft nicht einmal eine Rolle, ob eine Aneignung in kritischer 

Absicht oder von Seiten eines Fans stattfindet; vielmehr versuchen die Unternehmen, die 

Kontrolle über ihr Image zu bewahren. Auch hier jedoch wird es infolge der zunehmenden 

Macht der Social Media für die Marken immer schwerer, Inhalte und Charakter ihres eigenen 

Images selbst zu bestimmen. Sie können kaum noch mehr als Moderatoren der Prozesse sein, 

in denen sich ihr Image bildet und verändert.
8
 

 Übertragen auf den Bereich der Kunst bedeutet das, dass auch für Künstler die Arbeit 

nicht getan ist, wenn sie ihr Werk vollendet haben. Je mehr andere Akteure – vor allem jene 

aktiven Rezipienten in den Social Media – auf die Erscheinungsweisen von Kunst einwirken, 

desto eher kann es geboten sein, dass die Künstler gegensteuern oder zumindest einige 

Eindrücke zu korrigieren versuchen, die von ihrer Arbeit entstehen. Dazu können sie etwa 

ihrerseits verschiedene Abbildungen (online) publizieren, ebenso aber in Interviews oder 

Katalogen ihre eigene Sicht artikulieren. Ein Meister einer derartigen künstlerischen 

Postproduktion ist etwa Jeff Koons, der es versteht, seine Werke vor allem im Medium des 

Interviews immer wieder in andere Kontexte zu bringen und so nach und nach mit jeweils 

weiteren – und aktuellen – Bedeutungen aufzuladen.
9
 

 Aber auch Heike Mutter und Ulrich Genth kümmern sich weiter um ihr Werk. Dabei 

verhindern sie nicht nur kommerzielle Indienstnahmen, sondern sorgen genauso dafür, dass 

Bilder von Tiger and Turtle in Umlauf kommen, die ihren eigenen Vorstellungen von der 

Bedeutung dieser Landmarke entsprechen. Auf der von ihnen verantworteten Website
10

 

finden sich also etwa Fotos, auf denen zu sehen ist, dass Menschen die Achterbahn auf Stufen 

emporsteigen, man hier somit kein Hochgeschwindigkeitserlebnis haben kann. [Abb. 14] Auf 

anderen Bildern ist die Lage von Tiger and Turtle auf einer künstlich aufgeschütteten Anhöhe 

zu erkennen; Phantasien von Schweben und Schwerelosigkeit ist auf diese Weise von 

vornherein die Grundlage entzogen. [Abb. 15] 

 

      
Abb. 14 + 15 

 Insgesamt zeigt das Beispiel von Tiger and Turtle, wie sehr die gerade im Diskurs 

über Kunst im öffentlichen Raum oft beschworene und propagierte Idee der Partizipation zu 

einer zusätzlichen Herausforderung für die Künstler führen kann. Je mehr ihre Werke in 

Prozessen der Rezeption von anderen angeeignet werden, desto mehr drohen die Künstler 
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selbst enteignet zu werden und nicht länger bestimmen zu können, über welche Eigenschaften 

das von ihnen Geschaffene letztlich verfügt. Mit der in den Social Media zusätzlich 

entfalteten Dynamik der Wechselspiele von Aneignung und Enteignung verschiebt sich die 

Auseinandersetzung mit Kunst zudem vom Diskurs zum Bild. Zwar mag in etlichen Blogs 

auch über Kunstwerke debattiert werden, relevanter für ihre Wahrnehmung sind jedoch die 

vielen Fotografien (und anderen Bilder), die davon in Umlauf kommen. Da die aktiven 

Rezipienten in ihnen vornehmlich ihre Freude über ein ungewöhnliches Seherlebnis oder 

einen besonderen Moment artikulieren oder es genießen, ihr fototechnisches Knowhow unter 

Beweis zu stellen, nimmt die angeeignete Kunst fast durchwegs affirmativen Charakter an. 

Die herkömmlich in Texten über Kunst verhandelten gesellschaftskritischen Fragen, ja das 

dort beschworene oppositionelle künstlerische Bewusstsein verschwindet also aus dem 

Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Doch kann man es nicht auch anders formulieren? Bedeutet die Partizipation vieler 

nicht vor allem, dass die Kunst, die lange randständig war, in der Mitte der Gesellschaft 

ankommt? Dass die Mythen, wonach Kunst immer ein Ausnahmezustand zu sein habe, 

endlich entkräftet werden? Und ergeben sich für Künstler schließlich nicht auch neue und 

vermehrte Möglichkeiten, mit ihren Arbeiten zu wirken? Tiger and Turtle ist ein Beispiel, das 

trotz aller in der Rezeption stattfindenden Umcodierungen vor allem davon zeugt, wie 

lebendig und engagiert ein Kunstwerk in beiden öffentlichen Räumen aufgenommen und 

weitergeführt werden kann. 


