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Für einen aufmerksamen Besucher
hält der Bundesgerichtshof Karls-
ruhe nicht nur eine beeindruckende
Vielfalt unterschiedlicher Architek-
turstile bereit, sondern auch eine
Fülle von Kunstwerken, die ihn auf
seinem Weg durch die Außenanlage
und die Gebäude begleiten. Mit
wenigen Ausnahmen sind es Werke,
die in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts entstanden sind.
Höchst unterschiedlich in Stilrich-
tung und Motiv sind sie als Eigen-
erwerbungen, als Leihgaben und
als „Kunst am Bau“-Beiträge in
den Bestand des Bundesgerichtshofs
aufgenommen worden. Auch das
„jüngste“ Kunstwerk, eine Interpre-
tation des Hoheitssymbols der Bun-
desrepublik Deutschland, ist eine
„Kunst am Bau“-Maßnahme des
Bundes für den großen Sitzungs-
saal im Erweiterungsbau des Bundes-
gerichtshofs.
Mit der Schaffung dieses Hoheits-
symbols hatte die Kunstkommission
bei der Landesvermögens- und Bau-
abteilung der Oberfinanzdirektion
Karlsruhe (heute Bundesbau Baden-
Württemberg, Betriebsleitung) Mar-
kus Lüpertz beauftragt. Markus
Lüpertz zählt nicht nur zu den wich-
tigsten deutschen Künstlern der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
er hat auch einen engen Bezug zur
Stadt Karlsruhe, in der er nach Been-
digung seiner Professorentätigkeit an
der Staatlichen Akademie der Bil-
denden Künste in Karlsruhe (1976-
1986) einen Wohnsitz beibehalten
hat (seit 1986 unterrichtet er an der
Kunstakademie Düsseldorf, der er
seit 1988 als Rektor vorsteht). Ein
weiterer Grund für seine Beauftra-
gung war das Vertrauen der Kunst-
kommission in die Freiheit seines
Denkens und Schaffens – eine not-
wendige Voraussetzung für diese
Aufgabe, bei der die künstlerische
Freiheit und die Funktionsbedin-

gung des Werkes sich nicht nur in
einem Dialog, sondern durchaus in
einem Spannungsfeld befinden: In
den Vorbesprechungen zu dieser
Maßnahme hatten sich der Präsident
des Bundesgerichtshofes, Prof. Dr.
Günter Hirsch, und die Vertreter/
innen der Kunstkommission dazu
entschieden, keine grafische Gestal-
tung zu beauftragen, sondern ein
künstlerisch gestaltetes Hoheitssym-
bol, das den staatlichen Herrschafts-
anspruch formuliert, zugleich aber
auch reflektiert. Denn hier, im gro-
ßen Sitzungssaal des Bundesgerichts-
hofs, einem zentralen Ort deutscher
Rechtsprechung, wird „das Gebot
des Staates zur obersten Autorität
transformiert“ und die „Hoheits-
macht des Staates unmittelbar aus-
geübt“ (Professor Dr. Günter Hirsch
in seiner Rede anlässlich der feier-
lichen Übergabe des „Bundesadlers“
am 26. Februar 2005). Hier stehen

Neues Kunstwerk für den Bundesgerichtshof
Der „Bundesadler“ von Markus Lüpertz für den Sitzungssaal

sich die staatliche Ordnung und die
Freiheit des Einzelnen unmittelbar
gegenüber.

In seiner Auslegung des „Bundes-
adlers“ für den Bundesgerichtshof
hat Markus Lüpertz sich denn auch
von allen bisherigen Darstellungen
gelöst und philosophische und
staatstheoretische Reflexionen eben-
so einfließen lassen wie Gedanken
zur deutschen Geschichte. Auf die-
ser Basis hat Markus Lüpertz eine
Skulptur geschaffen, eine künstleri-
sche Behauptung, die offen ist für
inhaltliche Deutungen: So kann der
Herrschaftsanspruch dieses Staates
zwar heraus gelesen werden, zu-
gleich aber auch seine Verletzlich-
keit und ständige Gefährdung –
nicht zuletzt vor dem Hintergrund
der Geschichte Deutschlands im
20. Jahrhundert.
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