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Sehnsuchtsorte sind so verschieden wie 
die Menschen, die sie herbeisehnen. Ferne 
Orte; erschaffen aus einsamen Fantasien 
und gelebten Sorgen. Wie der Horizont 
bewegen sich unsere Sehnsüchte mit uns, 
um im Nebel des Lebens zu entschwinden 
und abermals aufzutauchen. Es sind geistige 
Ruhestätten, die uns erträumen lassen, was 
wir wohl nie sehen werden. Genauso wenig 
wie das, was sich hinter dem letzten Horizont 
verbirgt, weil wir den nie passieren werden.
 
Die Sehnsucht ist uns allen gemein und dennoch kaum 
fassbar. Wer die Sehnsucht sucht, der findet sie freigelegt an 
der Quelle der Kunst, der Literatur und des Schönen. In den 
Künsten werden erträumte Welten zugänglich, erlebbar und 
in manchen Fällen gar zu Pilgerstätten kollektiver Sehnsucht. 

Naufus Ramírez-Figueroas Œuvre ist einer dieser Sehn-
suchtsorte. Der 1978 in Guatemala geborene Künstler setzt 
mit seinen poetischen Performances und installativen Werken 
Emotionen frei, die uns berühren. Betrachter werden zu 
Mitreisenden, die Ramírez-Figueroa in eine fantasievolle 
Seelenlandschaft lockt. Dabei verweist er immer wieder auf 
sein Heimatland. Während Heimat für gewachsene Lebens-
verhältnisse steht, ist sie für Ramírez-Figueroa ein narrativer 
Lebensentwurf, der so nie stattgefunden hat.

Bevor wir auf die Werke seiner Einzelausstellung Die  
Vereinigung zweier Flamingos auf einem Blechdach im 
Museum Haus Esters in Krefeld zu sprechen kommen, 
bietet es sich an, einen Streifzug durch die bewegte und 
bewegende Biografie des Künstlers zu machen. Denn gerade 
in der innigen Dialektik zwischen Werk und Leben finden 
sich Besonderheiten, die seine Kunst einzigartig machen. 
Wie fast kein anderer Künstler schafft Ramírez-Figueroa 
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weist den Weg über die Kunst hinaus. 

Ramírez-Figueroa ist in der Halbzeit des guatemalteki-
schen Bürgerkriegs geboren. Im Jahr 1978 wütete der Krieg 
bereits 18 Jahre. Damals ahnte niemand, dass noch einmal 
genauso viel Zeit vergehen musste, bis sich der Frieden 
durchsetzte. Den Kämpfen zwischen den Militärdiktaturen 
und den Guerillas fielen über 200’000 Menschen zum Op-
fer. Verschont wurden wenige – auch nicht die Familie des 
Künstlers. Wer in kriegerische Zeiten hineingeboren wird 
und den Frieden nicht als Referenz kennt, erträgt vieles – 
bis zu einem gewissen Grad sogar die Realitäten eines Bür-
gerkriegs. Mit der Exekution von Ramírez-Figueroas Onkel 
war jedoch die Unerträglichkeit erreicht. Seine Großmutter 
setzte mit dem erst Achtjährigen zur Flucht in den Norden 
an. 

Zurück ließen sie die einzige Realität, die sie kannten, und 
eine Familie, die durch den Krieg immer mehr auseinander-
gerissen wurde, sich letztlich entzweit gegenüberstand und 
zu Taten schritt, welche man hier nicht lesen, geschweige 
denn selbst erleben möchte. 

Als politischer Flüchtling gestrandet in Vancouver fing ein 
neues Leben an. Die Stadt an der Westküste Kanadas wurde 
zum Rückzugsort, um Erlebtes zu verarbeiten. Der Schmerz 
des Weggehens wurde aufgewogen durch die Freude des 
Ankommens. Es wartete die Jugend auf Ramírez-Figueroa, 
der unvermeidliche Wartesaal zwischen träumerischem 
Spiel und verantwortungsvollem Handeln. Die Verantwor-
tung kam früher als erwartet, weil die Großmutter schwer 
erkrankte und auf tägliche Pflege angewiesen war. Als Her-
anwachsender nahm sich Ramírez-Figueroa der Betreuungs-
pflicht an, und mit der sterbenden Großmutter verabschie-
dete sich im Exil auch das Gefühl von Heimat.

So viel zur Vorgeschichte. Anders als zu erwarten, unter-
schlägt der Künstler die dramatischen Koordinaten der 
eigenen Lebensstationen, die sich in der Ausstellung Die 
Vereinigung zweier Flamingos auf einem Blechdach höchs-
tens andeuten, aber nie aufdrängen.

Wer die Ausstellung betritt, dem stellen sich erst einmal fünf 
angekettete Flamingos in den Weg (Gefesselte Flamingos). 
Die fragilen Zweifüßer – geformt aus Styropor und umhüllt 
mit rosa Lack – verrenken sich, als möchten sie sich aus den 
herumliegenden Ketten lösen und zur Flucht ansetzen. Wer 
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mierten Wesen aussehen, als hätten sie längst den Verstand 
verloren. Der Versuch, zu neuen Deichen aufzubrechen, 
scheint aussichtslos. Der häusliche Arrest wandelt sich zur 
neuen Normalität – als ob sie sich mit der Lebensrealität 
arrangiert und abgefunden hätten. 

In einem zweiten Raum stehen Faltwände, als kreisför-
miger Sichtschutz angeordnet. Sie erinnern unwillkürlich 
an eine Pflegestation und verbergen vorerst mehr, als sie 
offenbaren. Eine Lücke in der Reihe der Paravents lockt 
ins Innere, wo ein feingliedriger Aderlassstuhl steht. Auf 
der Armlehne findet sich eine rot gefärbte Glasskulptur in 
Form eines überdimensionierten Blutgefäßes, die an eine 
Koralle erinnert – so auch der Name des Werkes: Flüssig-
koralle. Die Zerbrechlichkeit der röhrenförmigen Struktur 
scheint unvermittelt zu entschleunigen: Um alles zu erfas-
sen, schleicht man andächtig im Kreis um den Stuhl und die 
mundgeblasene Glasskulptur herum. Die erzeugte Intimität 
ist überwältigend allgegenwärtig. Umso mehr, als die anti-
quierte Vorstellung eines Aderlasses zur Heilung von Leiden 
jeglicher Art heute abwegig erscheint und doch über Jahr-
hunderte praktiziert wurde. Bei der Glasskulptur handelt es 
sich um ein äußerst seltenes eingeschmolzenes rotes sakrales 
Fensterglas, welches in seiner ursprünglichen Funktion das 
Drinnen vom Draußen und das Diesseits vom Jenseits 
trennen sollte. 

Ein weiterer Raum enthüllt einen eigenartigen Medizin-
schrank, geformt aus grob verarbeitetem rosa Styropor und 
gefüllt mit abstrahierten weißen medizinischen Aufbewah-
rungsbehältern. Das Werk Regal mit Medizinflaschen erin-
nert an die nervöse Sehnsucht, „geheilt“ zu werden, oder an 
den Wunsch, hinauszuzögern, was am Ende des Lebens uns 
allen zusteht. Die Anordnung der Medizinflaschen wirkt, 
als habe jemand in Eile Heilung gesucht und unachtsam 
im Schrank gewühlt. Das Leben als ewige Pflegesituation 
ist keine Aspiration, wird jedoch immer häufiger zur Re-
alität, denkt man an unsere andauernden Bemühungen, 
den unaufhaltsam alternden Körper so lange wie möglich 
am Leben zu erhalten. Leiden heißt auch, sich lebendig zu 
fühlen, versichert mir Ramírez-Figueroa und verweist auf 
die narrative Inszenierung des Fußes, der aus dem Medizin-
schrank heraustritt. 

Die Installation zeugt von einer ehrlichen Empfindungswelt, 
die wiedergibt, was wir mit technischem und medizinischem 
Fortschrittsoptimismus hartnäckig zu ignorieren versuchen. 
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Bedingungen der morbid nagenden Zeit unterworfen sind. 

In einem weiteren Raum findet sich erneut eine intime, fast 
bühnenhafte Anordnung von Faltwänden, bezogen mit blau 
gefärbtem Stoff. Im Zentrum steht eine Venuskammschne-
cke (Murex pecten), ein äußerst fragiles Meereswesen, das 
der Künstler aus transparentem Glas produzieren ließ. Als 
Vorlage dienten illustrative Aquarellzeichnungen, welche 
wie so oft am Anfang seines Schaffensprozesses stehen. Das 
Werk trägt den Titel Comb Bound Sound. Aus dem Innen-
leben der Stachelschnecke dringt stumpf Musik. Wer genau 
hinhört, erkennt eine Fandango-Melodie, die das Stachel-
kleid leicht vibrieren lässt. Fandango bezeichnet einen 
spanischen Singtanz, der sich etymologisch auf Fandan-
guero zurückführen lässt, ein Wort für Sklaven, die heimlich 
Tänze aufführten und nächtlichen Tumult verursacht haben 
sollen. Ramírez-Figueroa wählte eine Interpretation des 
US-amerikanischen Cembalisten Scott Ross, der viel zu früh 
an den Folgen von Aids aus dem Leben geschieden ist – und 
eigene Sehnsüchte und Begierden bedeckt hielt, weshalb 
viele nie deutlich gegen außen erklangen.

Ramírez-Figueroas Werke schürfen allesamt in den tieferen 
Gesteinsschichten des Lebens und halten dort inne. Dass 
hier jemand von sich und seinem Leben spricht, ohne ein 
Wort darüber zu verlieren, ist auch der Ausstellung anzu-
merken. 

Seine flüchtigen Traumwelten zeigen auf, wo wir die Schön-
heit vermuten, aber nicht sehen. Indem wir diese Schönheit 
suchen, werden wir mit dem Gefühl belohnt, sie gefunden 
zu haben – als würden wir der Schönheit für einen kurzen 
Augenblick in der Dunkelheit gegenüberstehen. Umgeben 
von Erinnerungen und Fantasien eines der eigenwilligsten 
Künstler der Gegenwart, der uns wie kein anderer lehrt, 
dass wir die Schönheit nicht sehen müssen, um zu wissen, 
dass sie unzerstörbar ist.

Dieses Essay wurde verfasst im Rahmen Naufus Ramírez-
Figueroa’s Einzelausstellung Die Vereinigung zweier Fla-
mingos, 2017 (Two Flamingos Copulating on a Tin Roof) 
im Museum Haus Esters in Krefeld. Die Ausstellung war 
kurratiert von Dorothee Mosters.
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Portrait Naufus Ramírez-Figueroa, 2017

Fettered Flamingos (Gefesselte Flamingos), 2017
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Shelf with Medicine Bottles (Regal mit Medizinflaschen), 2017

Comb Bound Sound, 2017
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Liquid Coral (Flüssigkoralle), 2017
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Portrait Naufus Ramírez-Figueroa, 2017


