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Installation, stellwerk, Kulturbahnhof Kassel, 2005

Eines meiner „alten“ Themen: „Die Kunst & der Markt“.

Was braucht es, um erfolgreich Kunst zu „machen“, was braucht 
es, um auf dem Kunstmarkt erfolgreich zu sein?

Meine Untersuchungen und Kommentare zum Thema mit häufiger 
Verwendung von „Modulen“ (s. Dokumentation „There‘s always 
somewhat new“)

(Bild: Einladung zur Ausstellung unter der Verwendung eines 
Installationsfotos von „Kleiner Wohlfühltisch“, „polish your image”, 
Kunsträume Kempten, 2004)



oben: Eingang mit Plakten, 2001 – 2005, mitte: Panoramaansicht, unten: Ausstellungsplan



links: Ansicht nach links mit Modul „I love You“ (Malerei, 2002), „Wohlfühltisch 2005“, zwei in Luftpolsterfolie verpackten Malereien, „The 
ladder“ und Modul „Banner“, rechts: Ansicht nach rechts mit Modul „TV VII (SEX), 2004, Kartons mit Malereien mit der Aufschrift „Ars“ und 
Modul „T-Shirt #17 (SEX – BUY – FUN)“

links: Detail mit Modulen „Modern Products“ (verschie-
dene Konserven und Bierdosen aus der Produktlinie, 
2003), Mappen mit Zeichnungen, Malereien und Schil-
dern (1997 – 2005), Modul „Best Artist 1“ (Malerei, 
2002) und Modul „Schild – Arschtritt 1 €uro“ (aus „1 
€uro für Deutschland“, 2004)

rechts: Detail mit Modul „Suprematistisches Mahnmal 
III“ (Sperrholz, 2005)



Eines meiner „alten“ Themen: „Die Kunst & der Markt“.

Oft erscheint es mir, als sei das Verhältnis reziprok im Sinne von 
1/x – je mehr Markt desto weniger Kunst bzw. je mehr Kunst umso 
weniger Markt. 

Kommt es zum Kontakt der Beiden können, ungewollt, hübsche 
Blüten entstehen.

Meine Installation „There‘s always somewhat new“ behandelt diese 
Themen, auf einigen Ebenen, mit einigen Medien.

(Anläßlich des Atelierrundgangs 2005, Kassel)



oben: Hauptansicht mit „Best Artist“ 1 & 2, „Podium“ & „Altar“, unten links: Ansicht nach links mit Modul „Banner“ (2005), „Kleiner Hausal-
tar“ & „Coaching“ (Luftpumpe), rechts: Video-Still aus Modul „Dribbeln“ (2005), unten rechts:Modul „Cluster I“ (Malerei 2002 – 2005)



oben: Module „Best Artist 1“ (Thomas Scherl), „Best Artist 2“ (Yuki Jungesblut), beide 2002 und „Podium“, unten: Modul „Silvershoes“

Seit einigen Jahren schon habe ich in In-
stallationen Teile aus vorherigen Installati-
onen und komplexen Hängungen verwen-
det, um so durch diesen Verweis einzelne 
Themenkreise aus den anderen Arbeiten 
in die neue zu holen.

Im Grunde ein Selbstzitat – für mich die 
Möglichkeit, nicht immer alles wieder von 
vorne erzählen zu müssen.

Seit dieser Installation nenne ich diese 
„recycelten“ Teile „Module“. Sie sind nach 
meinem Verständnis zum einen durch 
den früheren Kontext geprägt, werden 
andererseits durch den neuen weiterge-
hend definiert.

Auf diese Art entstehen im Laufe der Zeit 
komplexe Verweisstrukturen und Verbin-
dungen zwischen verschiedenen Arbei-
ten.



links: „ladder“ (Zitat aus „Der Wille zur Norm“, 2005) und „Altar“ (Video: Dokumentation der Performance „Abbau“/„Der Wille zur Norm“)

rechts: „The curtain“

unten: „Pinwand“ (work in progress, seit 2002)



Schmetterling / Studie zu Autopoiesis, Doublebind &
Verwaltungskultur, 2005

Das Thema der Ausstellung: „Selbstverständliches hinterfragt
man nicht“.

Im selben Gebäude wie die Ausstellungshalle befindet sich auch
die Bundesbahnkantine. Ich war dort schon oft vorbeigekommen,
hatte reingeschaut und gedacht „Das würd ich gern mal ausstellen,
komplett, so wie es ist.“. Die Räume und die Ausstattung hatten
eben das an Präsenz und Selbstverständlichkeit, wie ich es von
(meiner) Kunst erwarte.

Die Ausstellung „B3“ bot mir die Gelegenheit.

Andrerseits war klar, daß ein Objekt, wenn man es in einen
Ausstellungsraum bringt, diese Anmutung verliert.
Selbstverständliches ist nur dann selbstverständlich, solange es
sich in „seinem“ Kontext befindet. Dann ist es, selbstverständlich,
durch den Kontext „Kunst“ definiert.

Für mich hat diese Veränderung, die mit den Dingen vor sich
geht, wenn man sie in einen Ausstellungsraum bringt, immer die
Dualität vom „Freier Wildbahn“ und „Gehege“ oder „Zoo“ bzw.
zugespitzter: ein lebendiger Schmetterling und dieser dann
präpariert im Rahmen an der Wand. Das „Leben“ scheint aus
den Objekten vertrieben zu sein.

In der Ausstellung habe ich einen Tisch der Bundesbahnkantine
1:1 nachgebaut, ein Foto desselben Tischs aus „freier Wildbahn“
(der Kantine) und den Text „Schmetterlinge“ danebengehängt.

„Kleine Nische ohne was (beleuchtet)“: Im Grunde der selbe
Vorgang: die Nische war im Treppenhaus der Ausstellungshalle,
noch nie hatte jemand etwas darin ausgestellt. Ich hatte schon
lange mit ihr geliebäugelt: „Dich stell ich mal aus.“

Nische und Tisch haben sich in dem Fall das „Leben“ erhalten:
beide wurden nur selten als Ausstellungsobjekte wahrgenommen.
Quod erat demonstrandum.



Schmetterling / Studie zu Autopoiesis,
Doublebind & Verwaltungskultur
2005 / Installationsansicht

Kleine Nische ohne was (beleuchtet)
object trouvée, Treppenhaus der Ausstellungsräume, 2005

Tisch, Bundesbahnkantine, Kassel, Hauptbahnhof
(Foto im Rahmen, auf  Installationsansicht rechts)

Als ich klein war, hatten wir zuhause aus
Dekogründen einige getrocknete exotische
Schmetterlinge in Rahmen an der Wand. Die
Schmetterlinge waren mit Stecknadeln durch
die Körper auf den Rückwänden der Rahmen
befestigt. Darunter standen die lateinischen
Namen der Schmetterlinge und wo sie leben.

Text im Rahmen, auf Installationsansicht links



Installation, „St. Michael“, Schwäbisch Hall, 2006

Gruppenausstellung, Thema „St. Michael“. Was fängt man damit 
an, ohne illustrativ zu werden?

Meine (laienhafte?) Analyse der Engelsskulptur ergab, daß es sich 
dabei genausogut um eine Art Antenne, Transformator und Leiter 
für (göttliche) Energie handeln kann: Flügel = Antenne, Körper = 
Transformator, Lanze = Leiter. Das Böse (Drache) wird durch die 
Energie transformiert.

Wie würde ein solches Verfahren heute aussehen?

Zumindest würde im größeren Stil produziert, die Energie gespei-
chert und dann – mit allerlei Zusatz–Schnickschnack – im Set 
verkauft. „Göttliche Energie“ dürfte es freilich auch nicht heißen 
– vielleicht „kollektive unbewußte Energie“?

Meine Installation „Antenne für kollektives Unbewußtes“ u.a. als 
Ausblick in ferne Zeiten.



oben: Hauptansicht mit Auffangantenne, Transformationsüberwachung, Speichereinheit, Verkaufs- und Supportstand

unten: Antenne (Detail)



oben: Speichereinheit (vorne)

links: Transformationsüberwachung 

rechts: Modul „machine-flower“ 
(Supportstand)



oben: Speichereinheit (hinten)

unten: „energy-bag“



Installation, Atelier, 2006

Teile meiner künstlerischen Produktion 2005 – 2006, Malerei, Gra-
phik, Video, Objekte, Konzepte, kommentiert durch verschiedene 
Objects trouvées. Als Gast-Aussteller: Kerstin Lichtblau (Frankfurt) 
und Bertram Schilling (München).

(Bild: Einladung zur Ausstellung unter der Verwendung der Einla-
dung zu „There‘s always somewhat new“, 2005)



oben: Installationsansicht

mitte: Module „Laptop“, „machine-flower“ und „Galeristen-Bus“, 
sowie Teile aus der Installation „Antenne für kollektives Unbe-
wußtes“ (Schw. Hall, 2006) 

unten: Modul „Videowagen“



Kunschdverein 
Installation 
2005

Teil einer Installation aus mindestens 
8 ähnlichen Objekten, die als freies 
Ensemble auf einer entsprechenden 
Fläche oder in einem Raum arrangiert 
sind.

portable headbanger 
(Gruß an Stefan Roigk) 
Holz, Handgriffe, Schrauben 
35 x 30 x 3 cm 
2005



career 
LP–Cover, Print 
31,5 x 31,5, 2006

Tracks: on the line / manic depression [hendrix] / kunstmarkt olé / live to win [motörhead] /  
career [mit madonna] / new scherl for an old ceremony / der kunst-kritiker [remix] / life /  
walk the line [mit j. cash] / 2:37 [mit eminem] / kohr der köche / ich will dich [remix]

Kunschdleiter 
Leiter, Fahne 
2005

Treppe / staircase
Objekt, Installation, Vorschlag
(realisiert in der Murhardtstrasse, 
Kassel)
2005


