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top   /   Lehmbruckmuseum Diusburg

• 300Tage p. 91

Das Salz und die Archäologie des Massengrabs. Hilflos gezwungen nimmt sein Gehirn bis an die
Grenzen die Abbilder der Welt in sich auf.
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• 300Tage p. 75

Bei geschlossenen Augen vermeint er, in Myriaden von Lichtpunkten gesammelt, die auf ewig
in ihm verbleibenden Eindrücke zu sehen, die er als ein lebendig gegenwärtiges Chaos unge-
wollt in sich tragen soll. 
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• 300Tage p.73

Diese unauflösliche Bürde irrt in seinem Gehirn umher und bestimmt dessen Arbeit mit, nach
den Regeln einer biochemischen Gleichung von deren Lösung alles Wissen weit entfernt bleibt. 
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• 300Tage p.74

Das Salz, die sichtbare Welt, die Gegenstände, alles schmückt sich mit Worten. Wir denken das
Wort, nicht den Gegenstand. Vorstellbar wird nur, was beschreibbar ist. 

Diese vermessbare Welt, als eine Wirklichkeit von kausalen Zusammenhängen, wird zur indivi-
duell austauschbaren Realität, unter der sich die Angst vor dem Unvorstellbaren verbergen will.



top   /   back Inszen ierungen   /Kunstvere in  Kar l s ruhe

• 300Tage p. 69

Der Künstler vermutet unter dieser kristallinen Oberfläche, deren geradezu mathematische
Genauigkeit fasziniert und blendet, den Urschlamm angstbefreiter Bewusstheit. 
Eine Bewusstheit, die bestätigt, dass der allgemein verinnerlichte Zeitbegriff, dessen Relativität
fraglos ist, jenen Zugriff auf die Gegenwart erlaubt, der sich Zukunft nennt und der durch kol-
lektivierte Perspektiven begrenzt, alles Vorstellbare auf das Sagbare reduziert. 



top  /  Inszen.  Kunstmuseum D'dorf

• 300Tage p. 57

Für den Künstler hingegen existiert nur eine fortlaufende Gegenwart, aus der die Ästhetik der
Gleichzeitigkeit in seinen Vorstellungen hervorgeht. 
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• 300Tage p.197

Die Archäologie beginnt, wenn er mit vorsichtiger Kraft die sich ständig nach alten Mustern
erneuernde Oberfläche durchbricht, die nichts als das beruhigende Bild ihrer selbst in tausenden
Facetten spiegelt. 
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• 300Tage p.84

Er findet all das, was nicht im kristallenen Grundmuster der Abdeckung gesintert wurde, alles
was nicht in kausaler Folge einen konstant verbleibenden Wert der Welt bestätigen konnte. Es
ist hinabgeglitten ins Massengrab und will nun als Einheit erscheinen, unverständlich bleiben im
ersten Anblick. 
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• 300Tage p. 97

Fragend löst er ein Stück aus dieser Indifferenz und beginnt es seiner Farbe, seiner Form, sei-
nen Gerüchen, seinem Material folgend zu identifizieren. Es will nicht gelingen, und er bemerkt,
dass er bereits wieder nach der Ordnung der Oberfläche verfährt. 



top   /  Lehmbruck Museum Duisburg  /  Sammlung Ludwig Aachen

• 300Tage p. 70

Dann bemerkt er an jedem Stück, das er nach oben holt, Rudimente eines anderen. Er löst die
Verzahnungen, befreit aus gegenseitiger Umklammerung, stellt nebeneinander. Da werden
belebte Zwischenräume sichtbar,  Zusammenhänge denkbar. 
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• 300Tage p. 71

Manche seiner Fundstücke verlangen in eigensinniger Weise eine Nachbarschaft, andere nach
neuen Stücken erfindbarer Welt. So setzt der Künstler seine Arbeit fort. 
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• 300Tage p.60

Unterbricht er sie, wuchert das Salz in exakt schönen Kristallen über die viel versprechende
Öffnung, und verschliesst sie. 
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• 300Tage p.76

Wieder und wieder bricht er durch die stets makellos erneuerte Decke und holt Stück für Stück
des bekannten Unbenannten ins Licht. 
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• 300Tage p.61

Dabei beginnt sich seinen Sinnen in diesen Reihen der Gegenstände eine nicht erinnerte
Vergangenheit zu bestätigen: 
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• 300Tage p.65

er findet zu vor Zeiten erfahrungsfrei aufgenommenen Bildern die er beginnt zu verdichten.



top   /  back Inszen ierungen

• 300Tage p.11

Er stellt fest: 
Das Massengrab besteht aus Eindrücken, die erfahrungsfrei aufgenommen, nicht im Raster des
ethisch-moralischen Grundmusters seines Gehirns greifen konnten. 



top   /   back Inszen ierungen

• 300Tage p. 48

Der Künstler wird zum Archäologen des Massengrabs. Bei seiner Arbeit unterscheidet er zwi-
schen sichtbaren, denkbaren und vorstellbaren Bildern, und findet über das Ordnen derselben
die unbeschreibbare Ästhetik der Gleichzeitig all seiner Obsessionen. 



top    /       back Inszen ierungen

• 300Tage p.1

Die Archäologie des Massengrabs untersucht dort die Zwischenräume und denkbaren
Zusammenhänge. Diese Arbeit und ihre Darstellung sind exemplarisch. 



top    /     back Inszen ierungen

• 300Tage p.29

Bilder und Zeichnungen beschreiben die Fundsituation der Einzelstücke, die insgesamt oder teil-
weise in variablen Konstellationen vorgeführt werden. 



top

• 300Tage p. 72

Jede Konstellation ist eine komplexe Information die vom vorsprachlichen Denken erfasst und
und in sprachlich denkbare Zusammenhänge überführt wird. 
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• 300Tage p. 62

Dieser Übertragungsprozess gelangt zu einer angstbefreiten Rückeignung sprachlos gewesener
Weltbilder: ist Poesie.
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