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In Istanbul: Erinnerungen an eine Stadt von Orhan Pamuk 

ist die Biografie des Autors mit der Geschichte des modernen und 

historischen Istanbuls verwoben. Pamuk ist nicht als „Türkei“-Schrift-

steller, sondern mehr als „Istanbul“-Schriftsteller weltweit bekannt. 

(Wie James Joyce mit Dublin und Kafka mit Prag eng verbunden 

angesehen sind.) Seine Liebe zur Geschichte und Kultur Istanbuls 

führte ihn ferner dazu, ein Museum der Dinge in Istanbul zu errichten. 

Der Roman Museum der Unschuld von Pamuk handelt von einer fik-

tiven Liebesgeschichte, in der Sammlungsgegenstände auftauchen 

und zu jeder Episode wie ein Katalysator wirken. Die reale Sammlung 

und ein Buch davon (wie ein Bestandskatalog) heben eine der span-

nendsten Eigenschaften dieses Romans hervor: er hält die Kultur der 

Türkei und deren Menschen lebendig fest.

Im Jahr 2015 veröffentlichte Thomas Hombach mit Lappyul Park ein 

Buch, das bis jetzt nur in koreanischer Sprache erschienen ist. Das 

Buch handelt von Gerätschaften des Alltags, die aus Kriegsmate-

rial der zwei Weltkriege bestehen. Jahrelang hat Hombach sie ge-

sammelt. Zu jedem Gegenstand hat er einen kurzen Text geschrie-

ben, in dem er sachlich die Beschaffenheit der Dinge beschreibt 

und Zusammenhänge zwischen den ursprünglichen und späteren 

Funktionen feststellt. Der Transformationsprozess wird dabei hervor-

gehoben. Auffällig sind solche Gegenstände, die auf eine persönli-

che Bedeutung hinweisen: Ein Rucksack, der ihn auf dem Weg zur 

Schule begleitet hat, oder ein Brotmesser, das von seinem Großvater 

mit einem selbstgeschnitzten Griff aus einem Bajonett umgearbeitet 

wurde. Dass Hombach und Park das Buch mit historischen Fotos 

und deren Hintergrundgeschichten ergänzt haben, macht die Gren-

ze zwischen Genres wie Künstlerbuch und Sachbuch diffus. Auch 

in Pamuks Buch überkreuzen sich Genres wie Biografie, Stadt- oder 

Kulturgeschichte (Ich fand Pamuks Buch in der Abteilung „Biografie“ 

der Bibliothek). Bemerkenswert ist sowohl Pamuks als auch Hom-

bachs sensible Herangehensweise an Worte oder Begriffe. In ihnen 

offenbaren sich die Gedanken der Autoren sowie Wandlungsprozes-

se und Bezüge, die Teil der Geschichte sind bzw. werden.
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Thomas Hombach, Wackernheim. „Die-
ses Tintenfass wurde aus dem 
Zünder einer deutschen Grana-
te vermutlich in Frankreich umge-
arbeitet. Der Deckel ist lose aufgelegt. 

Die Umarbeitung verrät keine kunsthand-

werklichen Fertigkeiten, wie sonst oft bei Ge-

genständen dieser Art festzustellen. Eher 

macht dieses Objekt den Eindruck, für den 

Gebrauch umfunktionert worden zu sein. 

Fast überall sind Spuren blauer Tin-

te zu sehen. Das Blau der Tintenrück-

stände unterstreicht aus meiner Sicht die 

Transformation dieses Gegenstands.“ 

Wackernheim und Düsseldorf.  Nach 

seinem Kunststudium bei Professor Fritz 

Schwegler an der Kunstakademie Düsseldorf 

ging Hombach zurück in seine Heimat Rhein-

hessen. Dort - in Wackernheim bei Mainz - 

lebt und arbeitet der Künstler bis heute. Ein 

Besuch bei ihm vermittelte mir einen näheren 

Eindruck von dieser Gegend und seiner Kunst. 

Einmal gingen wir zusammen im Feld spa-

zieren. Die Landschaft, die mir als Stadtmen-

schen menschenleer und öd vorkam, schien 

ihm wie eine unerschöpfliche Quelle. Eine lei-

denschaftliche Suche nach einer verborgenen 

Zeit, die sowohl in den Steinen auf dem Feld 

als auch in gefundenen Objekten wiederauf-

taucht. Wackernheim, die Weinberge und 

Dorfgemeinde sind miteinander verwoben. Thomas Hombach
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OFFRAUM 8 Newsletter No. 1 ist dem 

Künstler Thomas Hombach gewidmet. Auf den 

ersten Blick ließ seine Arbeitsweise mich an 

Mark Dion oder Marcel Broodthaers denken. 

Künstler als Sammler, deren Sammlungen einen 

auf Kultur und das System „Museum“ aufmerk-

sam machen. Das Foto auf dem Flyer und dem 

Plakat erlaubt dem Betrachter einen einführen-

den Blick in die Kunst Hombachs. Hier sind Ge-

rätschaften auf einem Tisch abgebildet, die von 

2007 an gesammelt worden sind. Die Arbeit ist 

noch nicht abgeschlossen, da sie hin und wie-

der ergänzt wird. Die Objets trouvés sind Nutz-

gegenstände und gleichzeitig Spiegel der Kul-

tur. Diese Arbeit zeigt eine Herangehensweise 

in seinem Umgang mit gefundenen Objekten. 

Bei der intensiveren Auseinandersetzung stellt 

man eine unmittelbare Nähe zu seinem Lehrer 

Fritz Schwegler fest, der in den Gegenständen 

und im Alltag Formenvielfalt entdeckt und sie 

in eine assoziationsreiche Bildersprache umge-

setzt hat. Der ursprüngliche Zweck der Gegen-

stände in der Kunst Hombachs scheint nicht 

mehr so entscheidend zu sein. In den Vorder-

grund treten Form und Ästhetik.

- Herausgeberin Byun, Ji Sue mit freundlicher Unter-

stützung von Thomas Hombach -

Orhan Pamuk, Istanbul. „Unser Kinderarzt Doktor Al-
ber, bei dem uns von der Arzttasche bis zum Schnurrbart so gut 

wie alles unheimlich war, verordnete schließlich, wir sollten nach 

dem Abklingen des Fiebers täglich an den Bosporus mitgenommen 

werden, um frische Luft zu schnappen. Ich stellte sogleich einen 

Zusammenhang zwischen dem „Luftschnappen“ und dem türki-

schen Wort für Bosporus her, das zugleich auch „Kehle“ bedeutet.

Um so weniger wunderte ich mich, als ich erfuhr, dass der Touris-

tenort Tarabya, einst ein verschlafendes griechisches Fischerdorf, 

in dem der Dichter Kavafis einige Jugendjahre verbrachte, vor hun-

dert Jahren noch Therapia hieß. Und so liegt es wohl auch an dieser 

Theraphie, dass mir ein Aufenthalt am Bosporus seit jeher guttut.“
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