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Glitzernder Schein 

Moshik Haymans skulpturale Installation 
„everything that glitter ain’t fishscale“ 
(2013) greift die case study – Vitrine als 
Ausstellungsort im öffentlichen Raum auf 
besondere Weise auf. Den Aspekt des 
Ausstellens in einem Glaskubus – ähnlich 
einem Aquarium – spiegelt er mit den 
inszenierten Objekten auf mehrdeutige 
Weise. 

Den Boden der Vitrine bedeckt teilweise ein 
Stück Stoff, das in einer Ecke mit kurzen 
Farbstreifen vorrangig in Blautönen bemalt 
ist, als hätte ein Maler dort seinen Pinsel 
abgestrichen oder als würde auf abstrakte 
Weise ein Hinter- oder Untergrund für die 
Objekte angedeutet werden. Die gesamte 
Installation ist in hellem Weiß und 
nuancierten Blautönen gehalten und erinnert 
in Form und Farbe an ein maritimes Setting.  

Die assoziative Meeres-Thematik greifen 
zwei der handgefertigten Objekte explizit 
auf, die mikrobiologische Aufnahmen von 
Fischschuppen entlehnt sind und auch an 

exotische, schillernde Muscheln erinnern. 
Ihr Glitzern ist jedoch künstlich 
hervorgebracht und soll auch explizit keine  
Imitation einer echten Fisch-schuppe 
darstellen, sondern vielmehr ein 
Assoziationsgefüge eröffnen. Schützende 
Fisch-schuppen reflektieren das Licht und 
verursachen das faszinierende Schillern der 
Fische unter Wasser, das hier aufgegriffen 
und nachgeahmt wird. Dabei greift es 
zugleich Fragen der Funktion eines trompe 
l’oeil, einer Täuschung durch die Kunst und 
der Naturnachahmung auf, ohne diese zu 
reproduzieren. Moshik Hayman wirft wie 
nebenbei kunstphilosophische Fragen nach 
der Wahrnehmung ästhetischer Objekte auf, 
die in seinen Arbeiten auf mehreren Ebenen 
durchscheinen.  

Einen direkten Bezug zur Kunstgeschichte 
weisen auch die weißen Objekte aus Kunst-
stoff und Gips auf, die zum Teil mitein-
ander verschraubt, teilweise weiß bemalt 
und teilweise mit den wohlbekannten orna-
mentalen Strukturen aus den Scherenschnit-
ten und Malereien von Henri Matisse (1869-



1954) bemalt sind. Diese erinnern ebenso an 
organische, maritime Formen von Algen, 
Korallen oder ähnlichen maritimen Formen. 
Hier bedient sich Moshik Hayman augen-
zwinkernd wohlbekannter Motive aus der 
Kunst-geschichte und kombiniert sie ein 
einem neuen Zusammenhang. Die Muster von 
Matisse, der stets versuchte Raumbezüge in 
der Malerei durch seine flächige Farbigkeit 
aufzulösen und die Bildelemente zu 
linearisieren, versetzt Moshik Hayman nun 
wiederum in den dreidimensionalen Raum und 
schafft dabei auf eindrückliche Weise mit 
seinen Objekten einen Grenzgang zwischen 
Malerei und Skulptur. 

Dabei wecken die scheinbar bruchstückhaften 
weißen Objekte nicht nur kunsthistorisches 
Wissen, sondern auch Kulturhistorie und 
somit konkrete Erinnerungen an Keramik-
scherben, die hier auf dem Tuch ausge-
breitet eine ähnliche Wirkung wie archäo-
logische Fundstücke vermitteln. Unterstützt 
wird die Assoziation durch eine Reihe 
kleiner weißer Knochen, die zwischen den 
anderen Objekten in der Vitrine angeordnet 

sind. Dabei stellen die scheinbaren 
Fundstücke, die hier nun in der Vitrine 
ausgelegt wurden, unikatäre Skulpturen dar, 
deren handgemachter Kunstcharakter sicht-
bar bleibt. Damit wirft Moshik Hayman auf 
unprätentiöse Weise Fragen nach der 
Präsentation von Kunst ebenso auf wie 
Fragen nach dem Status der gezeigten 
Objekte. Welche Geschichten können sie 
erzählen und warum liegen genau diese 
Objekte hier nebeneinander, auf diese Weise 
inszeniert? 

In einem Spiel mit Imagination, Illusion, 
Schein, Glanz und Phantasie verwebt Moshik 
Hayman unterschiedliche Materialien, Be-
deutungsebenen, Zitate und Zeitschichten zu 
einer vieldeutigen Installation, die die 
Wahrnehmung und Vorstellungskraft des 
Betrachters thematisieren. Malerische und 
skulpturale Elemente fügen sich hier zu 
einer ortsspezifischen Installation, die 
den Ausstellungsort und die Gedankenwelt 
der potentiellen Betrachter nicht nur 
mitdenkt, sondern sie humorvoll einbezieht 
und sich dabei in einem ständigen 



Wechselspiel zwischen naturalistischen 
Anleihen der Kunst und einer assoziativen 
Abstraktion bewegt. 

Julia Katharina Thiemann 
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Biographie 

Moshik Hayman wurde 1982 in Israel geboren. 
Er lebt und arbeitet in Berlin. Moshik 
Hayman studierte Freie Kunst an der Bezalel 
Academy of Art and Design in Tel Aviv und 
schloss seine Studien als Meisterschüler 
ab. 
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case study 

Glasvitrine am Weißekreuzplatz 
Ecke Lister Meile / Friesenstraße 
in Hannover – List 
300 m Fußweg vom Hauptbahnhof 
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