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Mund, Lippen, Zunge und Zähne, Sprache, Schmerz und Schrei, Essen, Schlingen, 
Speien und Spucken, Lust und Leidenschaft: Die Mundhöhle ist eine äußerst 
reizvolle Körperzone. So haben sich nicht nur seit jeher Naturwissenschaft und 
Medizin an der Erkundung der Mundhöhle abgearbeitet, sondern auch die Kunst- 
und Kulturgeschichte – von der Antike bis zur Gegenwart. Diesen breit gefächer-
ten motivgeschichtlichen Pfad verfolgt das Kunstmuseum Wolfsburg erstmals  
in Deutschland mit der Ausstellung In aller Munde, die rund um das Orale kreist.

In aller Munde
Von Pieter Bruegel  
bis Cindy Sherman

Ein Großteil der Mundhöhle entzieht sich dem menschlichen Blick. Sie ist das Tor 
zum Verborgenen, zum Körperinneren. Schon im Alten Testament fungieren  
Maul und Mund als feuerspeiender Höllenschlund, als Portal zum Ort der Verdamm-
nis im Inneren der Welt. In der berühmten Versuchung des heiligen Antonius  
von Pieter Bruegel d. Ä. steigt die Hölle sogar in den Kopf. Bevölkert von allerlei 
Quälgeistern hat dieser „Höllenkopf“ Schule gemacht. 

Hieronymus Bosch (Nachfolger), Christus in der Vorhölle, 1450–1516, Öl auf Eichenholz, 
20,2 x 34 cm, Hamburger Kunsthalle, Foto: Hamburger Kunsthalle / bpk, Elke Walford



Der Mund und seine Höhle sind ein Transitraum, der den Weg von außen nach innen 
und von innen nach außen kontrolliert. Mona Hatoum dringt in die Tiefen dieses  
Raumes vor, in dem Nahrung einverleibt wird, während Geräusche, Sprache und Ge-
sang veräußert werden. Unsichtbar, aber lebenswichtig nimmt der Atem beide  
Wege und wird erst greifbar, wenn Künstler wie Man Ray oder Anselmo Fox ihn in 
Seifen- oder Kaugummiblasen einschließen.

Zähne bestimmen unseren Lebenszyklus – vom ersten bis zum letzten Zahn. Zahn-
reliquien waren Teil profaner und sakraler Verehrungskulte. Die Schutzheilige der 
Zahnärzte, Apollonia, wird mit Zange und Zahn ab dem 14. Jahrhundert ein populäres 
Motiv, das selbst Andy Warhol 1984 aufnimmt. Das krude Wirken des Zahnbrechers, 
Zahnreißers oder Quacksalbers ist vor allem in der Genremalerei ab dem 16. und 
17. Jahrhundert ein beliebtes Sujet, wie etwa bei Jan Steen oder David Teniers d. J.

Das Gebiss und die Zahnprothese gewinnen von Arman bis Mithu Sen im 20. Jahr-
hundert an künstlerischem Eigenwert. Gerade heute, in einer Zeit der permanenten 
Selbstdarstellung, sind Zähne der teuerste Schmuck direkt am Menschen: von strah-
lendem Weiß über Vergoldungen bis zu dem für die Hip-Hop-Kultur typischen „Grill“.

Aggressive Münder und Monstermäuler ziehen sich wie ein roter Faden durch die
Kunstgeschichte und spiegeln die Urangst des Menschen, verschlungen zu werden.
Der Kinderfresser holt die Unartigen, der Werwolf vergreift sich an allen, Saturn
verspeist seinen Sohn, nur Jona wird vom großen Fisch verschluckt und wieder aus-
gespuckt. Der blutsaugende Biss ist die Kerntat des Vampirs, bis heute ein Leitmotiv
in Literatur, Film und Kunst – verewigt im „Todesbiss“ Edvard Munchs.

Pablo Picasso, Le baiser [Der Kuss], 1967, Grafit auf Papier, 50,5 x 65,5 cm, Tate,  
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Foto: Tate



Auf den Biss folgt das Geschmacksurteil. Gleich nach der Geburt beginnen wir, uns 
die Welt zu erschmecken. Essen und Trinken sind nicht nur Energie spendende  
Tätigkeiten, sondern auch Lusterfahrungen. Die Mundhöhle ist ein Ort sinnlicher und 
erotischer Genüsse, was insbesondere für den Kuss gilt, wie in Wolfgang Tillmans’ 
bekannter Fotografie The Cock (kiss) zu sehen ist. Noch direkteren Ausdruck und 
ironische Brechung findet die orale Libido in der berühmten mehrdeutigen Arbeit von 
Natalia LL oder den erotisch inszenierten Lippen der amerikanischen Künstlerin 
Marilyn Minter.

Im Gegensatz dazu sind Speien und Spuken mit Ekel verknüpft, obwohl Wasserspeier 
eine lange Bildtradition haben, an die Franz Erhard Walther in einem Selbstversuch 
anknüpft. Emotionen sowie Sprache und Schreie drücken sich im Bild indessen 
durch Mimik aus. In diesem Sinne prägten die Charakterköpfe von Franz Xaver 
Messerschmidt die Kunstgeschichte. Humor, Erotik, Genuss, Staunen, Ekel, Schau-
dern oder Freude, der eigens für In aller Munde entwickelte Ausstellungsparcours 
birgt für die Besucher*innen ein vielseitiges Erlebnisspektrum des Oralen. Neben 
Malerei, Skulptur, Fotografie, Zeichnung, Grafik, Installation und Videokunst stellen 
die Ausstellung und die begleitende Publikation Bezüge zu Ethnologie, Literatur,  
Film sowie Musik her und bieten Einblicke in die bis dato weitgehend unterschätzte 
Bedeutung der Mundhöhle für Kunst und Kultur.

Franz Xaver Messerschmidt, Charakterkopf – Der Gähner,  
um 1775, Bronze, schwarz patiniert, 35 cm (Höhe), Stiftung Museum 
Kunstpalast, Düsseldorf, Foto: Kunstpalast – LVR-ZMB,  
Stefan Arendt /ARTOTHEK

Andy Warhol, Saint Apollonia, 1984, Farbserigrafie auf Karton,  
75,9 x 55,8 cm, Ed. 210/250, Sammlung Mark Ginsburg,  
© Artist Rights Society (ARS), Foto: Kunsthaus Lempertz /  
Sascha Fuis Photographie, Köln



In aller Munde. Das Orale in Kunst und
Kultur, hg. von Uta Ruhkamp, Verlag
Hatje Cantz, deutsche oder englische 
Ausgabe, ca. 350 Seiten, 350 Abbil-
dungen, mit Texten von Andreas
Beitin, Hartmut Böhme, Horst Bredekamp
& Kolja Thurner, Roland Garve, Birte
Hinrichsen, Olaf Knellessen, Harald
Lemke, Karin Leonhard, Jürgen Müller,
Uta Ruhkamp, Marcus Stiglegger  
und Ulrike Vedder. 

Erhältlich für 45 € im Museumsshop  
oder unter kunstmuseum.de/shop.

In aller Munde wird kuratiert von 
Dr. Uta Ruhkamp und entsteht in 
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Hartmut 
Böhme und Beate Slominski.

Piotr Uklański, Untitled (Open Wide), 2012, Faserreaktivfarbstoff auf oxidiertem Jute- und Hanftextil und Polyesterwatte, 650,2 x 1066,8 cm,  
© Piotr Uklański, Courtesy der Künstler, Foto: Mateusz Sadowski



On Everyone’s Lips
From Pieter Bruegel
to Cindy Sherman

Mouth, lips, tongue, and teeth, speech, pain, and screaming, eating, devouring, 
spitting, and spewing, lust and stimulating: The oral cavity is an extremely 
attractive bodily zone. Not only have science and medicine always been involved  
in the exploration of the oral cavity, but also art and cultural history, from anti-
quity to the present. For the first time in Germany, the Kunstmuseum Wolfsburg  
will trace the broadly diversified path of the history of the motif within the  
frameworks a comprehensive exhibition dedicated to the area around the mouth.

Jan Steen, De tandentrekker [Der Zahnreißer], 1651, Öl auf Leinwand, 33 x 26,5 cm,  
Mauritshuis, Den Haag, Foto: Mauritshuis, Den Haag



A large part of the oral cavity eludes the human gaze. It is the gateway to that which 
is hidden, to the interior of the human body. Already in the Old Testament, the jaws 
and the mouth function as a fire-breathing hellmouth, as a portal to the place of 
damnation in the world’s inner space. In the famous Temptation of Saint Anthony by 
Pieter Bruegel the Elder, hell even rises to the head. Populated by all kinds of  
pests and tormentors, this “hell-head” set a precedent.

The mouth and the oral cavity are a transit space that controls the path from outside 
to inside and from inside to outside. Mona Hatoum penetrates into the depths of  
this space where food is absorbed while sounds, speech, and song are emitted. 
Invisible but vital, breath goes in both directions and only becomes tangible when 
artists such Man Ray or Anselmo Fox enclose it in soap or chewing gum bubbles.

Teeth determine our life cycle—from the first to the last tooth. Tooth relics were part 
of profane and sacral cults of veneration. The patron saint of those suffering from 
toothaches, Apollonia, became a popular motif, including pliers and teeth, from the 
fourteenth century onwards, which even Andy Warhol took up in 1984. The crude 
work of the tooth breaker, the tooth puller, or the quack doctor is a popular theme, 
especially in genre painting from the sixteenth and seventeenth centuries onwards, 
as in the work of Jan Steen and David Teniers the Younger.

From Arman to Mithu Sen in the twentieth century, teeth and dentures gain intrinsic 
artistic value. Especially today, in an age of permanent narcissistic self-promotion, 
teeth are the most expensive body jewelry: from brilliant white to gold plating and the 
“grill” typical of hip-hop culture.

Marilyn Minter, Green Pink Caviar (Still), 2009, Video, Farbe, Ton, 7:45 min, Edition von 17, 1 AP, 
© Marilyn Minter, Courtesy die Künstlerin und Salon 94, New York



Aggressive mouths and the jaws of monsters are recurring themes throughout art 
history and reflect the primal fear of being devoured. The child eater gets the naughty 
ones, the werewolf attacks everyone, Saturn consumes his own son, and only Jonah  
is swallowed and spat out by a giant fish. The blood-sucking bite is the core act of the 
vampire, a leitmotif in literature, film, and art to this day—famously immortalized in 
Edvard Munch’s fatal bite.

The bite is followed by the judgement of taste. Immediately after birth, we begin to 
taste the world. Eating and drinking are not only energy-giving activities, but also 
experiences of pleasure. The oral cavity is a place of sensual and erotic pleasures, 
which is especially true for the kiss, as can be seen in Wolfgang Tillmans’ photograph 
The Cock (kiss). The oral libido finds even more direct expression and ironic  
refraction in the ambiguous by Natalia LL and the erotically staged lips of the  
American artist Marilyn Minter.

In contrast, spitting and spewing are associated with disgust, although gargoyles 
have a long pictorial tradition, which Franz Erhard Walther takes up in a self- 
experiment. Emotions, as well as language and screams, are expressed in pictures 
through facial expressions. In this sense, the character heads of Franz Xaver  
Messerschmidt have left their indelible mark on art history.

Humor, eroticism, pleasure, amazement, disgust, shivers, or joy, the exhibition layout 
developed especially for On Everyone’s Lips promises a versatile oral experience 
for all visitors. In addition to paintings, sculptures, photographs, drawings, prints, 
installations, and video art, the exhibition and accompanying publication make links 
to ethnology, literature, film, and music and provide insight into the hitherto largely 
underestimated importance of the oral cavity for art and culture.

Natalia LL, Consumer Art (Still), 16 mm-Film, 16:01 min,  
© Natalia LL, Courtesy die Künstlerin und lokal_30, Warschau



Programm

On Everyone’s Lips. The Oral Cavity in Art
and Culture, ed. Uta Ruhkamp, published
by Hatje Cantz, German or English 
version, ca. 350 pages, 350 illustrations, 
with texts by Andreas Beitin, Hartmut 
Böhme, Horst Bredekamp & Kolja 
Thurner, Roland Garve, Birte Hinrichsen, 
Olaf Knellessen, Harald Lemke, Karin 
Leonhard, Jürgen Müller, Uta Ruhkamp, 
Marcus Stiglegger and Ulrike Vedder.

Available for 45 € in the museum shop  
or at kunstmuseum.de/shop.

On Everyone’s Lips is curated by  
Uta Ruhkamp and has been developed  
in cooperation with Hartmut Böhme  
and Beate Slominski.

Öffentliche Führungen
Sa, 16 Uhr
So, 12 Uhr und 15 Uhr 
Öffentliche Führungen an Weihnachten
Fr, 25. 12. / Sa, 26. 12. / Mo, 28. 12. 2020 
jeweils 16 Uhr
5 € zzgl. Eintritt

Eröffnungswochenende 
Sa / So, 31. 10. / 1. 11. 2020, 11 – 18 Uhr
Wir laden Sie herzlich zum 
Eröffnungswochenende am 31. Oktober 
und 1. November 2020 ein, an dem  
Sie bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr  
die Ausstellung entdecken können.
Bitte buchen Sie hierfür vorab unter 
kunstmuseum.de/kalender ein 
Zeitfenster.

Volkswagen Art4All 
Jeden letzten Mittwoch im Monat
freier Eintritt von 16 bis 21 Uhr mit 
kostenlosen Führungen sowie 
künstlerischem Begleitprogramm.

Art after Work 
Do, 12. 11. / 10. 12. 2020 / 14. 1. / 
18. 2. / 18. 3. 2021, 16.30 Uhr
Kurzführungen, Sekt und Snacks 
zwischen Arbeit und Abend
14 €

Kuratorinnenführungen 
Do, 5. 11. 2020 und Di, 19. 1. 2021, 18.30 Uhr
mit Kuratorin Dr. Uta Ruhkamp
Di, 2. 3. 2021, 18.30 Uhr mit der wissen-
schaftlichen Volontärin Birte Hinrichsen
5 € zzgl. Eintritt

Weitere Informationen und Anmeldungsoptionen zu Veran- 
staltungen und Programmen für Kinder, Familien und Erwachsene  
erhalten Sie auf unserer Website kunstmuseum.de/kalender, 
per E-Mail bildung@kunstmuseum.de oder per Telefon 05361 2669 20.



Medienpartner  
Media partner

Das Ausstellungs- und Publikationsprojekt wird großzügig gefördert von 
The exhibition and publication project are generously funded by

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 
38440 Wolfsburg
kunstmuseum.de

Öffnungszeiten
Dienstag – Sonntag
11 – 18 Uhr

Öffnungszeiten  
an den Feiertagen
Fr, 25. 12. / Sa, 26. 12. /  
Mo, 28. 12. 2020
jeweils 11 – 18 Uhr

Museum geschlossen 
Do, 24. 12. / Do, 31. 12. 2020 / 
Fr, 1. 1. 2021

Eintritt
Gesamtes Haus 10 € / ermäßigt 8 €
Ausstellung 8 € / ermäßigt 5 €
Familienkarte 16 €
Jahreskarte 36 €
Gruppen ab 12 Pers. 8 € pro Person
Schulklassen nach Absprache
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