
Minotaurus und Ariadne am Jurasüdfuss 

Nach der griechischen Mythologie war Ariadne die Tochter von Minos, Sohn des Zeus 

und der Europa, der sein Königtum über die Insel Kreta erlangte, indem er dem 

Meeresgott Poseidon versprach, ihm, was immer er ihm schicken würde, zu opfern. Den 

gesandten prächtigen Stier aber behielt er als Zuchtbullen für sich und opferte einen 

andern. Poseidon, erzürnt über den Vertrauensbruch, liess Minos’ Frau Pasiphaë in 

Liebe zu dem Stier entbrennen, worauf das stierköpfige Ungeheuer Minotaurus gezeugt 

wurde. Minos liess den Minotaurus in ein von Daidalos ersonnenes labyrinthartiges 

Gefängnis einsperren und verfügte, dass diesem alle neun Jahre sieben athenische 

Jungfrauen und Jünglinge zugeführt werden mussten. Als Athen nun zum dritten Mal die 

14 vertraglich zugesicherten Menschenopfer zu entsenden hatte, meldete sich Theseus, 

einziger Sohn von Aigeus, dem König von Athen, freiwillig. Bei seiner Ankunft auf Kreta 

verliebte sich Ariadne in ihn und gab ihm ein Fadenknäuel und ein Schwert mit ins 

Labyrinth. Theseus knüpfte das eine Ende des Fadens am Eingang des Labyrinths fest, 

erschlug mit dem Schwert den Minotaurus, fand mit den Gefährten dank des abgerollten 

Fadens zurück ins Freie und segelte als Held zurück nach Athen. 

Obwohl die Geschichte ein Mythos ist, wurde schon viel Erfindungsreichtum und 

Energie darauf verwendet, das Labyrinth des Minotaurus ausfindig zu machen. Als zu 

Beginn des 20. Jhs. Arthur Evans begann, den Palast des sagenhaften Königs Minos in 

Knossos auszugraben, schien sich ein realer Hintergrund der Labyrinth-Sage zu 

bestätigen angesichts der mindestens 800 verschachtelten Räume innerhalb der etwa 

150m x 150m grossen Palastanlage. Die wichtigeren Räume waren mit Fresken bemalt. 

Der heutige Besucher schätzt nicht allein die Schönheit und Lebendigkeit dieser mehr 

als 3500 Jahre alten Darstellungen von Naturszenerien, des Palastlebens oder ritueller 

Handlungen, sondern ebenso ihre Hilfe zur Orientierung. 

Es spielten mehrere Faktoren mit, dass sich Otto Lehmann – bis zu diesem Zeitpunkt 

wenig erfahren mit Projekten von Kunst im öffentlichen Raum - bei der ersten Begehung 

des Neubaus der Justizvollzugsanstalt Solothurn im Herbst 2013 sofort in die 

Aufgabenstellung hineinversetzen und fast im Stegreif eine zündende Idee entwickeln 

konnte. Die Anfahrt durch eine landwirtschaftlich genutzte Idylle, der plötzliche 

Szenenwechsel am Tor der JVA samt hohem, stacheldrahtbewehrtem Zaun, die 

Orientierungsschwierigkeit innerhalb des Gebäudes mit seinen langen Fluchten lösten 

einen vielschichtigen Prozess aus. 

Bereits in den frühen 70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte sich Otto Lehmann 

mit Labyrinthen befasst. Damals besuchten er und seine Frau Kristin weit abgelegene 

Orte in der Schweiz (Carschenna), Italien (Valcamonica) und Frankreich (Vallée des 

Merveilles), wo Felsgravuren mit Labyrinth-Darstellungen zu besichtigen waren. Diese 

kamen ihm spontan in den Sinn. Gleichzeitig erinnerte ihn die Beklemmung, die ihn 

innerhalb der endlosen Betonmauern der JVA beschlich, an seine eigene Gefühlslage als 

junger Mann, als ihn Wut und Ohnmacht angesichts der bestehenden Verhältnisse und 

Zwänge schier zu zerreissen drohten. Gerade diese existentielle Notsituation jedoch 

brachte ihn damals dazu, zeichnend seinen eigenen Weg zu suchen. Er selbst ortet die 

schlichte Zeichenhaftigkeit seiner Arbeit für diesen Ort in dieser Koinzidenz. 

In „Minotaurus: Ariadnes Fadenknäuel“ fügen sich viele Stränge in Otto Lehmanns 

Schaffen zusammen: An den sagenhaften Minotaurus lassen einen seine frühen 

expressiv-verstörenden Arbeiten denken, wo häufig ein aggressiv agierendes 

Mischwesen den Bildgrund für sich allein beansprucht – in seiner reduzierten 

Zeichenhaftigkeit mitunter von prähistorischen Felszeichnungen angeregt. An 

Gefängnisse wiederum gemahnen einen zuweilen Otto Lehmanns Raumerkundungen 

aus der Mitte der 80-er Jahre. Hätte er jedoch nicht die disziplinierende Phase seiner 



Geduld fordernden wie fördernden, abstrakten Phase der späten 90-er und der 2000-er 

Jahre durchschritten, wäre er dieser Aufgabe wohl kaum in derart souveräner Weise 

gewachsen gewesen. Erst da kam die nötige Gelassenheit und versöhnliche Empathie 

auf, die ihn eine Arbeit schaffen liess, die in ihrer luftigen Leichtigkeit und 

unprätentiösen Menschenfreundlichkeit an einen von Otto Lehmann sehr geschätzten, 

wenngleich wesentlich verschiedenen Maler, an Henri Matisse erinnert. In dieser Arbeit 

schält er gelassen den Kern aus all seinen bisherigen bildnerischen Selbsterkundungen 

und allgemeinen Fragen an das Medium der Malerei heraus, um mit reduziertesten 

bildnerischen Mitteln den Betrachtern Orientierung und Unterstützung zu bieten. Diese 

Sprache ist universell, zeichenhaft, kommt in Symbolen und Schriftzeichen wie den 

Hieroglyphen des minoischen Diskos von Phaistos ebenso vor wie in bronzezeitlichen 

Felszeichnungen im alpinen Raum. Otto Lehmann war immer schon fasziniert von 

Bildfindungen von Menschen, die keine reguläre künstlerische Ausbildung besitzen, die 

nicht wissen, „wie’s geht“, sei es wegen ihres kindlichen Alters, wegen ihres 

Geisteszustandes, ihres bildungsfernen Ursprungs oder ihrer prähistorischen 

Lebenszeit. Dies alles prädestinierte ihn, für diesen speziellen Ort ausserhalb der 

bürgerlichen Erfahrungswelt mit einem Publikum, das sich wesentlich von den üblichen 

Kunst-Adressaten unterscheidet, eine allgemein verständliche und dennoch für 

vielfältige Assoziationen offene Bildsprache zu finden. Wie beim Fadenspiel, das bei 

indigenen Völkern auf allen Kontinenten gespielt wird, formieren sich aus dem immer 

selben roten Faden hier Palmen, dort Vögel oder die Hand der Fatima. Dank der 

engagierten Mitarbeit seiner Frau Kristin konnte die so leichtfüssig daherkommende, 

jedoch auf komplexen Reflexionen basierende Idee in einem anspruchsvollen 

technischen Verfahren adäquat umgesetzt werden. 

Obwohl dies nach teilweise gehässig geführten Diskussionen im Vorfeld, wo es letztlich 

darum ging, ob Strafgefangene überhaupt ein Recht auf Kunst hätten, nicht 

notwendigerweise zu erwarten war, hat die Wettbewerbsjury mit ihrer Wahl einen 

weisen Entschluss gefällt. 

                                                                                                                                            Roswitha Schild 
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