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Der folgende Text dokumentiert Momente des Arbeitsprozesses. Versatzstü-
cke einer Recherche, Notizen, Zitate, Gedanken, Erinnerungen und Beobach-
tungen sind ein Teil dieses Prozesses. In einer assoziativen Folge treten sie in 
ein Wechselspiel miteinander. Sie kommen und gehen, begleiten die Arbeit, 
zirkulieren, so wie das Material in meinem kleinen Zimmer. 
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Im Zimmer meiner Kindheit. Zeichen an den Wänden und am Boden sind 
zu Spuren vergangener Zeiten geworden. Gedichte aus der Jugendzeit zwi-
schen den Ziegeln. „Der Panther“ von Rilke und Küchenanschlüsse aus einer 
Zeit davor. Dieser Raum ist gleichzeitig auch mein Atelier. Dort baue ich die 
Arbeit nach und nach auf. Verschiedene ‚Versuchsaufbauten‘ entstehen. Zwi-
schen der Hintertür und mir. Etwas kommt dazu, etwas geht.

Das Zimmer wird zum Ausstellungsraum.
Der Ausstellungsraum zum Zimmer.

Ein anderes Interieur meiner Träume.
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                                           ein Bild     

ein Gedanke 

von etwas
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                                                 es kommt   

                                                 es geht     
 

                                                                                                          weiter               
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 »Da das »es« in unserer Existenz nicht weiter identifiziert werden kann, da  
  das Wesen der Sprache ihre Armut angesichts von »es« ist, da man »es« kei-
  nen Spiegel vorhalten kann, da »es« das Monster im Labyrinth und der ewi-
  ge Spielgefährte ist, strebt man nach einer Kunst, deren Ziel darin besteht, 
  den Effekt »seiner« Präsenz zu erzeugen.1 «

1 »Das unpersönliche Subjekt des Verbums »sein«« Charles Simic „Medici Groschengrab - Die Kunst des 
   Joseph Cornell“, Carl Hanser Verlag München Wien, 1999, S.79
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Was ist es, wenn nicht ein Bestandteil eines Ganzen?              
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»Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist,
  daß es ein einheitliches Ganzes bildet, nicht nach Art
  eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offen-     
  bar mehr als bloß die Summe seiner Bestandteile.«1 

1 Aristoteles, Metaphysik, Seite 252
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catch a glimpse
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Dinge begleiten unseren Alltag. Das Sammeln von ‚Dingen‘ ist für mich ein 
wichtiger Moment im Arbeitsprozess. Vielleicht stellt das Sammeln selbst ei-
nen Versuch der Weltaneignung dar. Ein Versuch im Kleinen einen ‚größe-
ren‘ Zusammenhang zu erkennen. Die ‚Dinge‘ sind ihrem Wesen nach oft un-
terschiedlich. Es kann ein Merkmal eines Gegenstandes oder Materials sein 
aber auch eine Frage, eine Beobachtung, die mein Interesse weckt und die 
ich weiter verfolge. Das, was mich an einer Sache, einem Umstand oder an 
einer Geschichte bewegt ist vermutlich eine subjektive Empfindung. Ich er-
kenne etwas wieder oder möchte etwas ergründen, das ich nicht kenne. Das 
Finden folgt keinem zufälligen Prinzip. Es lassen sich Zusammenhänge erken-
nen und ein Gedanke tut sich auf. Manchmal weiß ich nicht wonach ich suche. 
Aber immer wiederkehrende Fragen und Themen begleiten die Arbeiten der 
letzten Jahre. In einem flüchtigen Augenblick taucht es auf,

 bevor es sich wieder dem Blick entzieht. 

                                                                                    Versuch den Moment zu erfassen
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schwer

träge

da

belebte Natur

künstlich

Bewegung

Form

Entstehen

Ausgleich

Poesie
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zerbrechlich

leicht

nicht da

unbelebte Natur

natürlich

Stillstand

Geste

Vergehen

Ungleichgewicht

Träume
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       zwischen»Beziehungen [zu] schaffen, am liebsten                                                                         
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                                                                                            allen Dingen in der Welt«1

1 Mein Merz und Meine Monstre Merz Muster Messe im Sturm, in: Der Sturm, Nr. 7, Oktober 1926, S. 106f. Hier  
   zitiert nach R. Burmeister in: Kurt Schwitters MERZ: a total vision of the world, Ausstell.kat., Bern: Benteli und 
   Museum Tinguely, 2004, S. 147f. In „Die Lumpensammler - Ein Dossier über „das Abjekt“ in der zeitgenössi 
   schen Kunst“, Internetartikel von Kirsty Bell, 27 MAR 2016: https://frieze.com/article/rag-picking?language=de

       zwischen
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                                                                                                                      1 

1 Richard Serra „Hands Scraping“, 1968, videostill,  
   Beschreibung: Hände, die einen Eimer Sand aus- 
   schütten und ihn anschließend wieder bis auf das
   letzte Korn mit den Händen zusammentragen. 
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Während eines Studienaufenthalts in Japan wurden wir in die Kunst der Kal-
ligraphie eingewiesen. Das Vorbereiten der Arbeit, so wurde uns erklärt, sei 
genau so wichtig wie das Anfertigen der Arbeit selbst. Während des Zurecht-
legens der Arbeitsmaterialien und dem Anreiben der Tusche stellt man sich 
innerlich auf die folgende Handlung ein. Wenn man es dann tut, tut man es 
ohne es zu tun.
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I    Im Kreislauf der Dinge
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Dinge, die ich über Jahre gesammelt habe, arrangiere ich im Raum. Was 
verbindet die Dinge? Und wo unterscheiden sie sich? Es ist der Versuch ein 
Muster zu erkennen, eine Zusammenstellung, die der Form, der Farbe oder 
anderen Kriterien folgt. 

Der Aufbau wurde filmisch dokumentiert und anschließend per Zeitraffer be-
schleunigt.
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»… ein Fundus, ein Archiv, ein ausgebreitetes Lager, eine Ordnung subjekti-
ver Art, eine Sammlung, eine »Enzyklopädie«, unvollständig (gar nicht anders 
möglich). Macht  (auch durch die Geschwindigkeit) »Laune«! (..) Überraschend 
ist, dass Du wenige Teile verrückst, als hättest Du einen choreographierten 
Plan, ein System, ein »geheimes« Prinzip … der eine »Selbstverständlichkeit“ 
vermittelt. Der Fliesenboden als Raster, als Koordinaten, als Netz, als Ord-
nungssystem, …, …. «1 

1 „ein Versuch nachzuvollziehen, zu antworten, zu erwidern, zu ….?“, von Rainer Wölzl an Luzie Kork
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was ist das andere

da gegenüber

wenn nicht ein spiegelbild

das als schatten 

das gleiche rückwärts beschreibt
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eredna sad tsi saw

rebünegeg ad

dliblegeips nie thcin nnew

nettahcs sla sad

tbierhcseb sträwkcür ehcielg sad
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II  Materialsammlung
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flüchtig, ephemer, verlassen, da und nicht da, von nichts und 
allem anderen, Schemen und Schatten, Formen in der Schwebe 

                                                                              und anders herum
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Abreißkalenderblätter und Wachs 

'hope' - Zigarettenstummel

wachsende Kerze 

Kreisel, der nie stehen bleibt 

warten auf etwas, das nicht kommt

Ameisenstraße in der Küche

Anomalien in gebrochener Glasflasche

eingewachste Blume

Vulkanasche, Seife und Tusche

Mehl, Milch und Mohnblumen 

Geräusch Wildtaube 

Geräusch wenn Muschel am Ohr

Geräusch Müllabfur im Innenhof

Essigei und Mammutbaum 

Haifischei und Walfischmilch

gespiegelter Regenbogen und Mondregenbogen

Fenster und Himmelausschnitt 

Spiegelbild mit Blick in die Landschaft

Elefant unter Tondecke, schlafender Fuchs

schwimmende Reisbällchen und Nelken

Milchzähne in Perlmuttkästchen 

formlos geschliffenes Porzellan

künstliches Elfenbein, Austerpigment, Purpur

Bienenwaben, Waffelwebung

feste Leinen- und Baumwollstoffe

Oregon wild horses 

amorphe Filzformen naturweiß

Tonerde, Lehm, Mooshöhlen 

schlafendes Pferd im Schnee

Gold und Ultramarinblau

Muranoglas blau opak 

hinter dem Nebelvorhang 

verblauen sie in der Ferne
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blue window

Wenn einem alles zu viel wird, ist es manchmal beruhigend einfach in den Himmel 
zu schauen. Wo man selber kleiner und belangloser wird. Wenn man der Bewegung 
einer vorbeiziehenden Wolke oder einer Landschaft im Zug folgt, hat man nicht mehr 
so sehr das Bedürfnis sich selber bewegen zu müssen. „Die Sonne schien, da sie 
keine andere Wahl hatte auf nichts Neues.“1    

‚Niagara Falls‘ Drehlampe

Zu Hause steht eine blaue Drehlampe aus den 1950er Jahren. Die Wärme der Glüh-
birne setzt das Innere der Lampe in Bewegung. Durch die Drehbewegung wird auf 
der äußeren Darstellung des Wasserfalls der Effekt von fließendem Wasser erzeugt. 
Die gleiche Lampe ist in dem Film ‚Happy Together‘ von Wong Kar Wai zu sehen. 
Sie wird zum Sehnsuchtssymbol des Liebespaars, das eines Tages zusammen diesen 
fernen Ort bereisen möchte.

Amselei

Manchmal findet man im Winter noch verlassene Vogelnester mit kleinen blauen 
Eiern. Von März bis in den späten Herbst hinein, bis zu vier mal im Jahr brütet die 
Amsel. Sie baut ihre Nester gerne an erhöhten, versteckten Plätzen, wie zum Beispiel 
in Hecken aber manchmal auch auf einer Fensterbank. Sie legt häufiger als andere 
europäische Vögel im Jahr Eier. Oft sind die Temperaturen im späten Herbst jedoch 
schon zu niedrig um Küken auszubrüten. Dann lässt sie das Nest und die Eier zurück. 

Ultramarin

»Im Mittelalter wurde Ultramarin in einem aufwändigen Prozess aus Lapislazuli 
gewonnen. Das Pigment war kostbarer als Gold.(..) Im 20. Jahrhundert wurde das 
künstliche Ultramarin zur Basis für das vielleicht berühmteste Blau der Kunstwelt: IKB, 
International Klein Blue. (..) Schon als Teenager, am Strand von Nizza liegend, hatte er 
den blauen Himmel als sein Kunstwerk signiert. »Seither hasse ich übrigens die Vö-
gel, denn sie versuchen, Löcher in mein größtes Kunstwerk und schönstes Kunstwerk 
zu reißen.«2  „Am 27. November 1960 unternahm Klein in der rue Gentil-Bernard in 
Fontenay-aux-Roses seinen berühmten Sprung in die Leere, eine Performance, die 
von Harry Shunk und John Kender fotografiert wurde.“3 

1 Samuel Beckett, Murphy; Anfangssatz, https://www.beckett-gesellschaft.de/zitate-aus-dem-werk/
2 Kai Kupferschmidt „BLAU wie die Schönheit in die Welt kommt“, Hoffmann und Campe, 2. Auflage 2019
3 Wortlaut abgerufen auf: Wikipedia:Ives Klein, https://de.wikipedia.org/wiki/Yves_Klein#cite_note-11
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blue moon „Blauer Mond“

»Ist im englischen Sprachraum landläufig die Bezeichnung eines zweiten Vollmonds 
innerhalb eines Monats im gregorianischen Kalender. In der Umgangssprache meint 
man mit dem Spruch ‚once in a blue moon‘ entsprechend etwas sehr seltenes.«1

Feder vom Eichelhäher

»Mit viel Glück kann man in unseren heimischen Wäldern und Wiesen eine kleine, 
schwarz-blau gestreifte Feder finden. Diese Feder schmückt einen Teil des Flügels 
des Eichelhähers. (..) »Neugierig und wachsam reagiert er auf den Wald besuchen-
de Menschen mit rätschendem Schreckruf, alamiert alle Bewohner des Waldes und 
vergrämt oft dem Jäger das Wild. Versteckt häufig Eicheln und Nüsse als Vorrat im 
Waldboden, die er in den meisten Fällen aber nicht wiederfindet. Aus ihnen gehen 
zuweilen junge Bäume hervor, womit er zur natürlichen Aufforstung des Mischwaldes 
beitragen kann.«2

blue star

„Ich suche die blaue Blume, Ich suche und finde sie nie“3

„Tweedia caerulea“ oder im alltäglichen Gebrauch „blue star“ oder „aoi no hana“ ist 
eine himmelblaue Blume mit festen, sternenförmigen Blütenblättern, die mit etwas 
Glück in manchen Vorgärten und Blumengeschäften Tokios zu finden ist.  
»Der blaue Mohn oder Scheinmohn ist eine seltene, im Himalaya vorkommende Blu-
me aus der Familie der Mohngewächse. Für eine Anzucht in unseren Gefilden muss 
man der Pflanze und den Samen das Klima in den Höhen des Himalayas vortäuschen 
und sie abwechselnd Kälte und Wärme aussetzen.«4

Anleitung dem blauen Wellensittich das Sprechen beizubringen

Derzeit stehen viele Kisten mit Dingen zum Verschenken auf der Straße. Als würde 
einem der Überfluss der DInge erst dann bewusst werden, wenn man die Zeit dafür 
hat sie länger zu betrachten. In einer Kiste fand ich ältere Hefte mit Anleitungen 
einem Wellensittich das Sprechen beizubringen. In der Wildbahn lebt der Wellen-
sittich mit seinen Artgenossen in großen Vogelschwärmen in Australien zusammen. 
Das Bedürfnis nach einem wahrhaftigen Gespächspartner ist in diesen manchmal 
monotonen Tagen vielleicht gestiegen. In einem Baumarkt, nach dem Supermarkt 
der scheinbar zweite Lieblingsort in Zeiten von Corona, sind mir in der Zooabteilung 
mehrere Personen auf der Suche nach einem Tier aufgefallen. Hier ein Kanarienvo-
gel, da ein Fisch..                                              ..warum nicht eine kleine Springspinne?

1 Google - Suchbegriff ‚blue moon‘ 
2 Luzie Kork ‚lessness-‘ , Schriftlicher Teil der künstlerischen Abschlussarbeit 2018, S.20 mit Zitat aus Dr. Karl  
Birgmann und fünf weitere, Ullstein Lexikon der Tierwelt, Verlag Ullstein GmbH Frankfurt/M-Berlin-Wien,1967
3 Joseph von Eichendorff „Die blaue Blume“, 1818, https://www.deutschelyrik.de/die-blaue-blume.html
4 Luzie Kork ‚lessness-‘ , Schriftlicher Teil der künstlerischen Abschlussarbeit 2018, S.20
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I used to live together with a jumping spider. At the begin-
ning I was not sure what to think..
From time to time our ways crossed. We didn‘t know what 
to expect from each other. Until I wanted to become a 
friend with her. I sang this song to her. But the next day 
she disappeared.

And I never saw her again.

anecdotes to a spider1 

1 ‚anecdotes to a spider‘ Video 01:48 min, 2020 
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Hello little jumping spider 
where you gonna go tonight?
Beside of the dusty window
where it is freezing cold at night.

Hello little jumping spider
Are you gonna stay in here?
Don‘t you want your meet your friends there?
Outside it‘s not save and wild.

Hello little jumping spider 
You want to become a friend with me?
Please just promise to keep distance
and do not scare me in the mid of night.

Hello little jumping spider 
haven‘t seen you for a while.
The dark hole hiding from the daylight.
Isolated all alone insight.

Hello little jumping spider 
Where have you been last night?
Could not see you by the window.
Neither nor the other night.
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was bleibt?
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III   Tonskulpturen
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erst ist es etwas

es kennt mich nicht

ich weiß nicht was es ist
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und dann ist es nichts

was ist denn eigentlich mit mir?
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»Als ich sechs Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, 
das „Erlebte Geschichten“ hieß, ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesen-
schlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. In dem Buch hieß es: „Die Boas 
verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin kön-
nen sie sich nicht mehr rühren und schlafen sechs Monate, um zu verdauen.“
Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht, und 
ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung. (..)

Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob 
ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache.
Sie haben mir geantwortet: „Warum sollen wir vor einem Hut Angst haben?“
Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar. Sie stellte eine Riesenschlange 
dar, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeich-
net, um es den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer 
Erklärungen. 

(..) Die großen Leute haben mir geraten, mit den Zeichnungen von offenen 
oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören und mich mehr für Geo-
graphie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren.« 1  
So kam es, daß ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, be-
reits im Alter von sechs Jahren begann. Der Mißerfolg meiner Zeichnungen 
Nr. 1 und Nr. 2 hatte mich in diesem Entschluss bestärkt.
Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst, und für die Kinder ist es zu 
anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen. Ich war 
also gewissermaßen dazu gezwungen, das zu tun, was ich heute tue und 
lernte fliegen.2 

1 Antoine de Saint-Exupéry „Der Kleine Prinz“, Karl Rauch Verlag, Düsseldorf, Neuauflage 1967, Seite 5-6
2 Von mir überarbeitete und neu interpretierte Fassung des Folgetextes
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Je genauer man es betrachtet, destso weniger erkennt man es.
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NEITHER

to and fro in shadow from inner to outer shadow
-
from impenetrable self to impenetrable unself
by way of neither
-
as between two lit refuges whose doors once
neared gently close, once away turned from
gently part again
-
beckoned back and forth and turned away
-
heedless of the way, intent on the one gleam
or the other
-
unheard footfalls only sound
-
till at last halt for good, absent for good
from self and other
-
then no sound
-
then gently light unfading on that unheeded
neither
-
unspeakable home 1

1 Samuel Beckett, Neither (1976), in: Sebastian Claren, Neither: Die Musik Morton Feldmans, 
   [Hofheim]: Wolke Verlag, 2000, S. 22-23, deutsche Übersetzung von Sebastian Claren.
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WEDER

hin und her in Schatten von innerem zu äusserem
Schatten
-
von undurchdringlichem Selbst zu
undurchdringlichem Unselbst durch Weder
-
wie zwischen zwei lichten Zufluchten deren Türen
sobald nähergekommen sacht schliessen, sobald
abgewandt sacht wieder öffnen
-
vor und zurück gelockt und abgewiesen
-
achtlos des Wegs, gerichtet auf den einen Schimmer
oder den anderen
-
ungehörte Tritte einziger Laut
-
bis endlich still für immer, fern für immer vom Selbst
und vom Anderen
-
dann kein Laut
-
dann schwaches Licht unnachgiebig auf jenem
unbeachteten Weder
-
unaussprechliches Heim 
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»Er betont mit dem ‚weder’, das durch die Abwesenheit des ‚noch’ sprach-
  lich in der Schwebe gehalten wird, eine vielschichtige, komplexe, von Zu-
  fällen mitbestimmte Bewegung, die sich nicht auf ein lineares Pendeln zwi-
  schen zwei Polen – etwa zwischen Subjekt und Gegenstand oder Teil und 
  Ganzem– reduzieren lässt.«1 

1 Bettina Friedli in „back & forth: to & fro“, Ausstellungskatalog, 2012 anlässlich der gleichnamigen Ausstel-
   lung mit René Faber, Jörg Laue, Jan Klopffleich, Jan Rehwinkel und ? im Ausstellungsraum Klingental, Basel
   erschienen
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Ins Schwarze

Eine Hand spannt einen Bogen. 
In einem unverhofften Moment soll der Pfeil sich aus der Spannung lösen. 
Vielleicht verharrt er auch in der Spannung und löst sich nie. Oder es miss-
lingt und er wird bewusst gelöst oder die Kraft des Rückstoßes verwackelt 
den Schuss. Das Ziel bleibt aus. Vielleicht ist es nicht relevant. Es verbleibt 
unbekannt.

Diese kurze Sequenz und Problematik des Erreichens eines Ich-losen Zu-
stands  wird von Eugen Herrigel in „Zen - in der Kunst des Bogenschießens“ 
beschrieben.
Ein Sinnbild, das im Zusammenhang mit künstlerischer Praxis Parallelen zeigt. 
Aspekte, die für das Arbeiten mit Material relevant sein können. Auf die rich-
tige Methode habe ich keine richtige Antwort.
Manchmal tritt während des Arbeitens ein Moment des Selbstvergessenseins 
ein. Die nächste Handlung ergibt sich aus der Vorangegangenen, sodass der 
Moment der Entscheidung ausbleibt. Ähnlich würde ich es  beim Bogenschie-
ßen beschreiben. Um das ‚Nicht-Nachdenken‘ zu erreichen muss die körper-
liche Handlung unbewusst stattfinden, was nur reflexartig, intuitiv oder durch 
ständiges  Training, Wiederholen einer Bewegungsabfolge erreicht werden 
kann. Die Geisteshaltung spielt dabei eine noch wesentlichere Rolle. 
In wieweit ist die intuitive oder bewusste Entscheidung für die künstlerische 
Praxis relevant? Ich denke beides geht miteinander einher. Es ist wie mit dem 
Finden von Material, einem Ding oder ein Moment im Alltag.
Entweder es ist da oder nicht da.  
Auch die Spannung ist ein Verhältnis, das zwischen den Bestandteilen einer 
Installation passieren kann. Manchmal ist es die sinnenhafte Erscheinung des 
Dinges selbst, manchmal braucht es etwas anderes oder ‚drittes‘ um eine 
Spannung herzustellen. Diese Spannung, das ungreifbare Moment dazwi-
schen verweist auf einen weiteren Umstand. Ohne diese Spannung bleibt 
auch das Moment dazwischen aus. Dann ist es nichts. Wenn nichts nichts ist. 
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Manchmal ist nichts auch etwas. Aber das ist ein Unterschied.
Selbstvergessensein heißt auch kein Ziel vor Augen zu haben und der Sache 
ihren Lauf zu lassen. 

»nothing is but what is not«1

1 Shakespeare, Macbeth, Akt 1, Szene 3
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Nur weil Sie nicht wahrhaft losgelöst von sich selbst sind, spüren Sie es. Da-
bei ist alles so einfach. Sie können von einem gewöhnlichen Bambusblatt ler-
nen, worauf es ankommt. Durch die Last des Schnees wird es herabgedrückt, 
immer tiefer. Plötzlich rutscht die Schneelast ab, ohne daß dass Blatt sich 
gerührt hätte. Verweilen Sie, ihm gleich, in der höchsten Spannung, bis der 
Schuß fällt. So ist es in der Tat: wenn die Spannung erfüllt ist, muß der Schuss 
fallen, er muss vom Schützen abfallen wie die Schneelast vom Bambusblatt, 
noch ehe er es gedacht hat.« 1 

1 Eugen Herrigel: „Zen in der Kunst des Bogenschiessens“, Otto Wilhelm Bath Verlag, 34. Auflage 1993, S. 60 

»



Leerstelle
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 »Er sagte: 

„...ich habe mich selbst in die Null-Form transformiert“,

 was für ihn Anfang und Ende in gleicher Weise bedeutete.« 1

1 „ZERO Bildvorstellungen einer europäischen Avantgarde 1958-1964“ Kunsthaus Zürich, 1979, S.32 
    Zitat: Malewitsch, K.: Suprematismus, die gegenstandslose Welt. Köln: DuMont Schauberg (1962)
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Ton, Geste, Form, Materialeigenschaften
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-  Tonerde, aus der Erde entnommen zu etwas anderem 
   geformt, Kreislauf, aus der Natur, etwas neh-
    men und zurückgeben

-  Masse - Schwere, Trägheit, weilen, verweilen

- die Geste, die Form, Material und Körper im Wechsel-
   spiel miteinander, körperlich anstrengend, hohe Dichte

-  umhüllen, verhüllen, anschmiegen,fallen lassen, liegen 
    
- Bewegung, ständige Veränderung des Materials, 
  Gedächtnis des Materials, eine einzige Bewegung 
  bestimmt die Form, einfache Handlung, die viel Auf-
  merksamkeit bedarf

- Formen aus der direkten Umgebung --> Raum, Zimmer,
  Gegenstände, reduziert, das eine oder das andere

- wenn ungebrannt: in Bewegung, im Zerfall/Wandel in 
   einen anderen Seinszustand; vergänglich 

- wenn gebrannt: in Stillstand versetzt
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Ton im Bambusstab
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Inmitten des tosenden Geschiebes der Menschenmenge in Shinjuku, eines 
der Vergnügungs- und Ausgehviertel Tokios, ereignete sich ein kurzer Mo-
ment der Besinnung.

Unweit der Station, wenn man in Richtung Shinjuku Park läuft, befindet sich in 
einer der Seitenstraßen auf der rechten Seite ein kleiner Friedhof. 
Eine Freundin führte mich dorthin, um mir von einem Ereignis zu berichten, 
das sie sehr bewegte.  
Es hatte zuvor geregnet. Ein freundlicher älterer Herr hatte sie auf dem Fried-
hof bemerkt und herbeigerufen. Er war mit etwas beschäftigt gewesen und 
deutete an, ihr etwas zeigen zu wollen. Zwischen den Gräbern war ein kleiner 
Garten mit Steinen und Moos angelegt. Darin standen zwei spazierstockgro-
ße Bambusstäbe. Zwischen dem Moos war ein etwa 3 cm großes, von einem 
Gitter bedecktes rundes Loch.
Der Herr nahm einen der Bambusstäbe und setzte das untere Ende auf die 
Öffnung in der Erde. An das andere Ende hielt er sein Ohr. Der lange Bam-
busstab wirkte wie ein Verstärker und ein wundersames Geräusch von rinnen-
dem Wasser unter der Erde ertönte durch den hölzernen Klang des Stabes 
an die Oberfläche. 
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Antrophomorphismus des Wassers oder Wechelwirkung im Sinne der En-
tropie oder Relativität der Gleichzeitigkeit oder Massendefekt   .   .   .   .      

                                                                                                                                                      
                                                                                                  .   .   oder doch einfach                                                                                                                                 
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Überlegungen zu einem tropfenden Wasserlappen

Für das Wasser scheint es leicht. Es findet immer einen Weg. Es kann sich 
beliebig teilen und zusammenfügen. Sich mit anderen Substanzen binden, 
manchmal diese ‚durchwandern‘ und an anderer Stelle wieder verlassen. 
Verdunsten und wieder Kondensieren oder andersherum. Es schmiegt sich 
lückenlos an seine Umgebung an. 

Es können nie zwei Dinge zum selben Zeitpunkt am selben Ort sein. Gleich-
zeitig kann ein Ding nicht an zwei Orten gleichzeitig sein.
Ich frage mich, ob physikalische Prozesse existieren, wie etwa chemische Re-
aktionen, die einen Verlust, ein Ungleichgewicht von ‚vorher und nachher‘ 
verursachen? Also entgegen des Energieerhaltugssatzes existieren? 
Veränderliche Erscheinungsformen immer gleicher Bestandteile. 

Über dem Waschbecken hängt ein Lappen. Alle sechzehn Sekunden verlässt 
auf der frei hängenden Seite ein Wassertropfen den Lappen. Genaugenom-
men 3,75 Tropfen pro Minute. So viel Wasser, wie der Lappen dort, wo er mit 
dem Wasser im Kontakt ist, in dieser Zeit aufgesogen hat. Würde er öfters 
tropfen, wenn er mit mehr Wasser in Kontakt wäre? Oder ist es vielmehr die 
Kapillarwirkung des spezifischen Textils, welche der Schwerkraft nicht stand-
halten kann? Und den Verlust des nicht mehr vollgesogenen Textils deswegen 
konstant ausgleicht? Somit das gleiche Ereignis sich im Gleichtakt wiederholt. 

                                                          .. Tasse mittlerweile randvoll mit Wasser gefüllt.
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.. wenn es aufgehört hat zu Regnen. Und Wassertropfen von den noch nas-
sen Hausschindeln und Blättern der Bäume abrollen und im Klang verebben.  
Wird die Stille umso lauter.  Oder die Geräusche des Regenschauers leiser. 

Konstante Bewegung ist aus physikalischem Blickwinkel nicht wahrnehmen-
bar, gleich wie keine Bewegung. Wenn man sich zum Beispiel im gleichen 
Inatialsystem wie zum Beispiel dem eines Zuges befindet. 
Mit einem gleichbleibenden Geräusch ist es ähnlich. Wir blenden es nach 
einer Weile aus oder nehmen es vor allem dann war, wenn es sich verändert.
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fox in the shelf         /         tales of inari
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Eines Nachts wachte ich auf. Ich wagte es nicht mich zu bewegen. 
Unter dem Schreibtisch lauerte ein Fuchs. Und er beobachtete mich. 
Die zwielichtigen Augen durch die Schatten der Nacht auf mich gerichtet. Die 
kleinste Bewegung hätte mich verraten.  

Keiner kam um mich zu retten.
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                                                                                                                                                       06. Mai 2020

»Der erste Beweis – Ein Wolf streift durch Berlin!

  Kein Mensch hat sie gesehen. (..) Vier Tage lang durchstreifte die junge Wölfin aus Sachsen den   
  Südosten der Hauptstadt. (..) « 1

1 Textteil aus Zeitungsartikel B.Z. vom 6. Mai 2020, Autorin: HILDBURG BRUNS, auch im Internet unter: 
   https://www.bz-berlin.de/berlin/treptow-koepenick/der-erste-beweis-ein-wolf-streift-durch-berlin 
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  1                                                                                                                                                                                                       1 Joseph Beuys und der Kojote „I like America and America likes me“ 1974



  1                                                                                                                                                                                                       1 Joseph Beuys und der Kojote „I like America and America likes me“ 1974
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»Peter Feldmers volle Aufmerksamkeit gilt einem großen Erdhaufen, aus dem es stetig 
dampft und qualmt. Immer wieder sticht er kleine Löcher in den Hügel und verschließt 
andere, um die Hitze im Inneren zu regulieren. Nur ein Fehler, ein einziger Luftzug 
etwa, könnte die Arbeit mehrere Tage zunichtemachen.

Feldmer ist Köhler in Hasselfelde im Harz. Als einer der letzten in Deutschland stellt 
er Holzkohle noch so her, wie es die Menschen in der Bronze- und Eisenzeit getan 
haben. „Das ist schon eine Besonderheit unserer Köhlerei“, sagt er. 
Sein Kohlemeiler hat die Form eines Kegels. Feldmer muss für jede Ladung Holzkohle 
einen neuen bauen. Zuerst schichtet er dazu dazu Holzscheite von etwa einem Meter 
Länge kreisrund auf. In der Mitte lässt er einen Schacht frei, durch den das Holz ganz 
am Ende entzündet werden kann. Dann deckt er die Holzscheite mit Grasnarben, Heu, 
Stroh, Laub und Erde luftdicht ab.

„In den Schacht kippen wir einen Eimer mit Glut, um einen Schwelbrand in Gang zu 
setzen“, sagt Feldmer. So könne er im Inneren eine Glutzelle aufbauen, die eine Tem-
peratur von etwa 400 Grad Celsius erreiche. Wenn der Brand entzündet ist, verschließt 
er auch den Schacht luftdicht. Die hohe Kunst ist, in den folgenden Tagen das Feuer 
im Inneren lediglich schwelen zu lassen.

„Die Flamme darf nicht erlöschen, aber es darf auch kein großes Feuer entstehen. 
Dann würde das Holz zu Asche verbrennen“, sagt Feldmer. Nur durch die richtige In-
tensität des Feuers und die richtige Temperatur im Inneren des Erdmeilers kann das 
Holz verschwelen, im Fachjargon auch „verkohlen“ genannt.

An der Farbe des Rauches kann ein erfahrener Köhler erkennen, ob die Temperatur 
im Inneren des Erdmeilers stimmt. Um Intensität und Temperatur richtig steuern zu 
können, stößt Feldmer mit dem Stachel, einer langen Stange, die mit einer Spitze ver-
sehen ist, in kleinen Abständen Löcher in den Erdmeiler. So kann er die Temperatur 
regulieren. Feuchtigkeit und Gase entweichen, und das Holz verliert an Gewicht und 
Masse. Zurück bleibt lediglich der in den Zellen gebundene Kohlenstoff. Zehn bis 14 
Tage muss ein Meiler schwelen, bis Holzkohle entsteht.

„Die Dauer ist auch immer wetterabhängig, bei Regen dauert der Prozess nicht so 
lange. Aus 1.000 Kilogramm Holz können dann wir etwa 300 Kilogramm Holzkohle 
gewinnen“, sagt Feldmer.
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Ist der Verkohlungsprozess abgeschlossen, so wird der Erdmeiler mit Wasser gelöscht 
und Schicht um Schicht abgetragen. Die Holzkohle kühlt ab und kann gesammelt und 
verpackt werden.

„Holzkohle war in der Bronze- und Eisenzeit enorm wichtig für den Fortschritt der 
Menschheit“, sagt Feldmer. Sie entwickelt bei der Verbrennung Temperaturen von bis 
zu 1.200 Grad Celsius, während Holz lediglich auf bis zu 600 Grad kommt. Viele der 
Metalle wie Eisen, Kupfer oder Silber haben einen Schmelzpunkt oberhalb von 1.000 
Grad. Ohne die Holzkohle hätten die Menschen damals keine Metalle aus Gestein 
lösen können, denn Braun- oder Steinkohle gab es noch nicht.

Heute wird die Produktion von Holzkohle überwiegend industriell von Chemiebe-
trieben wie etwa Degussa, Bayer und Hoechst betrieben. Um die Holzkohle geht es 
den Unternehmen dabei allerdings weniger. Interessanter für sie ist die Gewinnung 
chemischer Produkte, etwa Holzessig, Holzgas und Teer, die während des Verkohlens 
entstehen. Holzkohle selbst wird für Filtertechnik oder auch für die Schwarzpulverher-
stellung benötigt. Nur ein geringer Anteil wird als Grillholzkohle verkauft.

„Staub und Rauch gehören dazu“

Für die Arbeit als Köhler muss man körperlich fit sein, zudem ist Wissen über die Ei-
genschaften der einzelnen Holzarten wichtig. Vorwissen, etwa aus der Forstwirtschaft, 
oder sogar eine Ausbildung als Forstwirt ist hilfreich. Allerdings  gibt es heute bundes-
weit nur noch etwa eine Handvoll Menschen, die als Köhler arbeiten. Die Jobchancen 
sind entsprechend schlecht. Zudem ist der Beruf auch kein klassischer Ausbildungsbe-
ruf, erlernen kann man das Köhlerhandwerk höchstens noch durch praktische Übung.

Die Arbeit ist körperlich anstrengend und sehr schmutzig. „Staub und Rauch gehören 
dazu“, sagt Feldmer. Außerdem muss der Erdmeiler während des Verkohlens rund um 
die Uhr überwacht werden, Tag- und Nachtschichten sind daher üblich. Eintauschen 
gegen einen anderen Beruf möchte Feldmer seine Arbeit dennoch nicht. «

„Die Verkohlung ist ein sensibler Prozess, auch nach jahrelanger Holzkohleproduktion 
ist es immer wieder spannend zu sehen, was da im Erdmeiler passiert.« 1

1 Zeitungsartikel „Der Herr der Rauchzeichen“, von Markus Schleufe 24. November 2015, 10:41 Uhr 
    https://www.zeit.de/karriere/beruf/2015-11/koehler-holzkohle-beruf/seite-2, eingesehen am 28.Mai 14:46) 
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aus Asche

-->  Seife

--> Tusche

--> Keramikglasur 

--> Farbe

--> Kerze

         Wachs, Pech, Teer  ...
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...Kohlenstoff ist das grundliegende Element der organischen Chemie, 
  auf dem jedes Molekül der belebten Natur basiert. 
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»Als Abfall sind die Dinge zerbrechlich und zerbrochen, sie haben jene ur-
sprüngliche Form verloren, die sie einmal ausmachte. Abfall ist von seinem 
Wesen her fragmentiert. Er erzählt von der Funktion oder einem Zustand ver-
gangener Ganzheit, er wurde losgeschnitten und treibt nun zur Peripherie.«1 

1 Kirsty Bell „Die Lumpensammler - Ein Dossier über „das Abjekt“ in der zeitgenössischen Kunst“, 
   Internetartikel, 27 MAR 2016: https://frieze.com/article/rag-picking?language=de
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ephemer
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»Der Wanderer lässt deswegen keine Spuren zurück, 
  weil er dem Wandel der Dinge standhält.«1

1 Byung Chul Han, „Abwesen“, Merve Verlag Berlin, 2007
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sakura, sakura
noyama mo sato mo
miwatasu kagiri
kasumi ka kumo ka
asahi ni niou
sakura sakura
hana zakari

sakura sakura
yayoi no sora wa
miwatasu kagiri
kasumi ka kumo ka
nioi zo izuru
izaya izaya
mi ni yukan
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Sakura, Sakura,
in den Feldern und Hügeln und den Dörfern
So weit das Auge reicht.
Wie Nebel, wie Wolken.
leuchtend in der aufgehenden Sonne,
Sakura, Sakura
Die Blütezeit

Sakura, sakura,
der Frühlingshimmel
So weit das Auge reicht.
Wie Nebel, wie Wolken.
Der Duft und die Farben,
gehen wir, gehen wir
Uns am Anblick erfreuen
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Anmerkung zum Raum
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Was bedeutet eine Ausstellung, wenn sie von niemandem gesehen wird, von 
niemandem betreten wird? Welche Relevanz hat ein Kunstwerk, wenn es kei-
nen Rezipienten gibt außer den/die Verfasser/in selbst?
Die unbeobachteten Dinge entziehen sich dem Blick. Verharren, stehen still. 
Einen unbestimmten Moment in der Zukunft abwartend verweilt es für den 
Moment?

Die Kunst appelliert an das sinnenhaft Wahrnehmbare. Nun ist dies kaum 
möglich. Die Ausstellung ist in die Virtualität eines Abbilds gerahmt. Die At-
mosphäre und Anwesenheit eines Gegenübers bleibt der Vorstellung über-
lassen. 
Es gab und gibt immer wieder Situationen, wo Ausstellungen in das eige-
ne ‚Wohnzimmer‘ verlegt werden. Diese Tatsache spiegelt vielleicht eine Le-
benssituation wieder, die den Umständen einer Realität geschuldet sind.

Der erste Gedanke war, die Arbeit in die Natur oder nach Hause zu verlegen. 
Wie wenn sich eine andere Möglichkeit wie ein verzweifelter Versuch anfühlt, 
etwas aufrecht zu erhalten, das nicht gegeben ist und mir ein Trugbild eines 
Normalzustands vortäuschen will. Veränderungen haben die veränderte Si-
tuation bedingt. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten, aber eben auch 
Zweifel und Hinterfragungen. 

Den Raum, in dem ich arbeite, kann man durch drei Türen betreten. Er bildet 
die Schnittstelle oder den Übergang zwischen dem privaten und dem öffent-
lichen Raum. Je nachdem, durch welche Tür man kommt oder durch welche 
Tür man geht.
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»Selbstbeschränkung kann reich machen. Wer sich freiwillig mit wenig Raum 
  begnügt, der sucht das Besondere: die Freiheit von den Dingen, den Ab- 
  stand zum Alltag, die Nähe zur Natur, die einzigartige Aussicht oder sogar 
  das Wesentliche im Leben.«1 

1 Heinrich Engelmann, „Selbstbeschränkung“ im Magazin „Bauwelt“  
   Internet: https://www.bauwelt.de/das-heft/Selbstbeschraenkung-2122593.html
   Foto: Andreas Oertzen „...auf dem Weg zu Heinrich Engelmann“  
   http://www.andreasoertzen.de/heinrichengelmann.html
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unvollendet

                                                                                                              mal sehen
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eingerollt    ausgerollt     schwer und träge 

der form folgend     in schwebe    in bewegung             stillstand
 
wenn sich die tür öffnet und schließt     leer

vielleicht das dazwischen

ein rest

der ton erlischt         

und       
taucht wieder  auf

erlischt das moment                 ach.
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letzte Bemerkung
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„Empfand Befriedigung, die Abfälle auf dem Keller boden aufgeräumt zu ha-
ben – ‚Fegen‘ steht für den ganzen Reichtum an Querlaufendem, Verästelun-
gen etc., die in die ‚boxes‘ einfließen, aber im Endergebnis (so fühlt es sich 
zumindest für mich an) eben nicht so sichtbar sind.“1 

1 „Schwenger zitiert Joseph Cornell, der beschreibt, wie er nach einem Tag der Arbeit an seinen „boxes“ 
aufräumt“ Peter Schwenger, The Tears of Things. Melancholy and Physical Objects, Minneapolis: University  of 
Minnesota Press, 2006, S. 14 4.  Aus „Die Lumpensammler - Ein Dossier über „das Abjekt“ in der zeitgenös-
sischen Kunst“, Internetartikel BY KIRSTY BELL, 27 MAR 2016: https://frieze.com/article/rag-picking?langua-
ge=de
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Anfangs ist es eine Ahnung, ein Merkmal ein nicht fassbares Sammelsorium. 
Oder auch eine Vorstellung aber nie das Ganze. Würde ich es kennen, müss-
te ich nicht danach suchen. Es ist jedesmal ein unbekanntes Ziel auf das ich 
hinarbeite. Manchmal wird mir erst im Nachhinein bewusst, welchen Anteil 
einzelne Elemente und Vorstellungen daran haben. Auch wenn sie am Ende 
nicht da sind, sind sie Teil eines Entstehungsprozesses. Irgendwo kommt es 
zusammen. 
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..vielleicht bleibt am Ende eine einfache Form.
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weder noch

»Liebe L., ich habe von Deinen Bedenken gehört, die 
Du wegen des Titels Deiner Arbeit hattest: Dabei ist es 
ganz normal und üblich am Anfang eines Projekts (Film, 
Buch, Installation u.ä.) einen ‚Arbeitstitel‘ zu suchen, der 
einem als Starter helfen soll. So weit so gut. Aber wäh-
rend des Verlaufs einer Arbeit bildet sich dann schon 
irgendwann der ‚richtige‘ Titel heraus. Mit ihm erfolgt 
dann der Moment der Premiere oder der Erstauffüh-
rung. (Und nur wenn Du es noch willst, fügst Du in 
Klammern  und klein den ‚Arbeitstitel‘ hinzu. Also mach 
Dir keine Sorgen, man kann doch nicht schon vor einer 
Arbeit wissen, wie sie ‚heißen‘ soll. (Doch manchmal) (..) 
Große Verblüffung, dass das Wasser immer so weiter-
läuft.(..)«1 

1 Brief von F.L.W. an L
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»Lieber P.,

(..)
Das Problem mit dem Ändern des Titels ist das rhizomar-
tige Geflecht an zuständigen Personen in der Öffentlich-
keitsarbeit, die über eine Änderung der bereits im Druck 
befindlichen Beilagen informiert werden müssten. Das 
kommt mir zum jetzigen Zeitpunkt falsch vor. 
Ich habe den ’neuen’ Titel, das Wort ’neither' deswegen 
als resultierenden Zirkelschluss und abschließenden Titel 
der Arbeit am Ende des schriftlichen Teils in einem Absatz 
beschrieben.
Heute eine Keramikwerkstatt am Wilmanndamm gefun-
den, wo ich nächste Woche brennen kann.
es wird sehr sehr eng mit den Terminen aber immerhin 
und es kommt wie es kommt.«1

1 Brief von L. an F.L.W.
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neither

ist das Wort, das gefehlt hat. Es beschreibt und füllt gleichzeitig die Leerstelle 
aus, welche den Seinszustand der Objekte, die weder das Eine noch das An-
dere zu sein scheinen, beschreibt.
‚circle notes‘ beschreibt ein veränderlichen Zustand, das Rotieren und Aufei-
nandertreffen der ‚Dinge‘., 

‚neither‘ ist der Titel, den man als den Zirkelschluss bezeichnen könnte und 
die Bezeichnung für die resultierende Arbeit. 
Erst ist es etwas, dann ist es nichts. Und nie vermag ich es ganz zu erfassen. 
Eine Momentaufnahme, in der alles zusammenkommt.
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