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von Hochhäusern und Nomaden

Von Hochhäusern und Nomaden handelt von Empfindungen, Wachträumen und archetypischen 
Orten. Das Setting ist ein Erfundenes. Die Objekte sind uns wohl bekannt, in dieser Zusammen-
setzung und Ausführung in der Realität aber nicht existent. Die einzelnen Objekte, wie Bushalte-
stelle, Wohnwagen, Wohnblock und Straßenlaternen sind Modelle, Stellvertreter für reale Objekte.
Die gebaute Parallelwelt erzählt von einem wahrnehmungsverzerrten Fußmarsch spät Nachts, 
nach dem Besuch eines Musik-Clubs, nach Hause, durch menschenleere Straßen mit bereits 
gedimmter Straßenbeleuchtung. Die Betrachter finden sich als riesenhafte Nachtwanderer am 
nächtlichen Stadtrand wieder. Stille umgibt die Szenerie und doch ist überall Leben erahnbar. Im 
Stiegenhaus des Wohnblockes brennt Licht. Was mag die Ursache des erleuchteten Eingangs-
bereiches sein? Ein Nachtschwärmer, der gerade das Treppenhaus zu seiner Wohnung hinaufeilt 
oder jemand der zur Arbeit geht und gleich in den Lichtschein des Vorraums treten wird?
Die meisten der Fenster im Wohnblock gleichen leblosen Löchern in der anonymen Fassade. 
Einige Fenster sind beleuchtet. Schatten huschen über die Fensterflächen. Bewegungen sind 
sichtbar. Menschen gehen auf und ab, scheinen Tätigkeiten zu verrichten, vielleicht nehmen wir 
aber auch nur flackernde Fernsehbilder wahr. Ist jemand bei der medialen abendlichen Berie-
selung eingeschlafen? Wurde das Ding nicht ausgeschaltet, als die Besitzer ins Bett gingen? Ist 
etwas passiert? Vielleicht ein Verbrechen? Oder liegt ein Pärchen verliebt vor dem flimmernden 
Bildschirm? 
Das Leben in normierten Umgebungen wird thematisiert. Nicht zufällig ergibt genau die Normie-
rung des DIN Formats den Raum des Gebäudes. Die Randzone der Gesellschaft, der Blockbau 
und seine Bewohner sind Normierungen ebenso unterworfen und doch ist individuelles Leben 
erahnbar.

Wohnblockanlagen werden abgerissen, zugleich werden die damit verbundenen Träume und 
Utopien begraben. Der Begriff der „nomadischen Architektur“, dem kürzlich verstorbenen Bernd 
Becher und seiner Frau Hilla entliehen, ist hier zutreffend. 
Die wohl nomadischste Form der Architektur ist in diesem Setting der Wohnwagen: in den Sechzi-
gern als neues Symbol der Freiheit von vielen angenommen, um mit dem eigenen Heim die Mög-
lichkeit zu schaffen die Welt zu erleben, ist heute Inbegriff konservativer Urlaubsplanung und die 
Freiheit schlägt im Extremen um zu den absoluten Rändern der Gesellschaft in Wagenburgen und 
-kolonien. Aus der Freiheit wird der Zwang immer unterwegs zu sein.
Die Bushaltestelle ist in das Neonlicht der Straßenlaternen gehüllt. In der Architektur ist an der 
Rückwand ein Werbeplakat angebracht. Der Blick der Frau auf dem Plakat ist auf die Straße, in 
die Ferne gerichtet. Wann kommt der erste Bus? Ist der letzte schon abgefahren? Wie lange mag 
die Abfahrt her sein? Die Schatten von Bäumen liegen auf den dunklen Bodenflächen. 
 Wohlbekanntes wird zum Fremden und individuelle Geschichten entwickeln sich aus der Szenerie 
und führen in die Ferne. Vielleicht ist das was wir sehen weniger das was wirklich vor uns ist, als 
das was wir uns denken?!



Die Erfindung einer subjektiven Welt, einer fortlaufenden Konstruktion, einer Aufladung mit Inhal-
ten und das Suchen von Bedeutungen ist Thema nicht nur meiner Arbeit, sondern prägend für 
unser aller Leben.

Ausgangspunkt meiner künstlerischen Arbeit sind immer wahrgenommene Situationen und Dinge 
aus meinem alltäglichen Leben. Diese gesehenen und erlebten Situationen, meist urbane Archi-
tektur, verschiedenste Plätze und alltägliche, meist unspektakuläre Arrangements sind Grundlage 
meiner Narrationen, die ich zuerst in Bildern, später dann in Objekten und zuletzt auch in Photo-
graphien von Modellen entwickelte.
Die Verarbeitung von Empfindungen spielt in diesen Narrationen eine wichtige Rolle. Ein bestimm-
ter zeitlich zuordenbarer Ort, ein konkretes Objekt oder eine erlebte Situation sind Auslöser dieser 
verbildlichten Geschichten. Diese realen, erlebten Begebenheiten, Kleinigkeiten stehen also am 
Anfang einer neuen Bildidee. Durch die narrative und manchmal poetisch anmutende Verarbei-
tung dieser Empfindungen tritt das Konkrete, das unmittelbar Erlebte jedoch in den Hintergrund. 
Der Ausgangspunkt, die Empfindung des Alltäglichen, wird zu einer symbolischen Form. 
„Unter einer symbolischen Form soll jene Energie des Geistes verstanden werden, durch welche 
ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen geknüpft und diesem innerlich 
zugeeignet wird.“

Die Wahrnehmung erfasst, so Cassirer, immer nur einen bestimmten Teil der uns umgebenden 
Welt. Somit ist jegliches Wahrnehmen schon gestaltend. Das Gestalten ist für ihn nur im Zusam-
menhang mit sinnlichem Gehalt möglich. Um diesen Umstand zu bezeichnen verwendet er den 
Ausdruck der symbolischen Prägnanz.

„Unter symbolischer Prägnanz soll also die Art verstanden werden, in der ein Wahrnehmungser-
lebnis als sinnliches Erlebnis, zugleich einen bestimmten nicht anschaulichen Sinn in sich fasst 
und ihn zur unmittelbaren konkreten Anschauung bringt.“ 

Für Cassirer ist die symbolische Prägnanz also ein Prozess, eine immanente Gliederung im Pro-
zess der Wahrnehmung und eine anschließende Repräsentation. Die vielfältigen gestalterischen 
Prozesse, wie Verdichtung, Komposition, Herauslösung, Reduktion, Ordnen, ..., sind Beispiele für 
die Gliederung der Wahrnehmung. Die Repräsentation  fixiert die in der Wahrnehmung entstanden 
Formen und Gestalten. Es entstehen dauerhafte Grundgestalten, die nun auch für andere Be-
trachter lesbar sind. Besonders durch Symbole werden verschiedenste sinnliche Einzelinhalte zu 
Trägern einer allgemeinen Bedeutung. 

In meinen Bildern, auch wenn es sich um Modelle handelt, wird selten ein konkretes Objekt dar-
gestellt und naturgetreu wiedergegeben, sondern die von mir ausgeführte Arbeit steht als Stell-
vertreter, als Simulakrum für bekannte, real existierende Arrangements und damit verbundener 
Empfindungen unserer unmittelbaren Lebens- und Erfahrungswelt. Die künstlerische Arbeit wird 
zu einem Modellfall, der eine Empfindung oder ein Erlebnis, die an reales Erleben geknüpft sind, 
repräsentiert.



m Folgenden möchte ich einige wenige grundlegende bzw. weiterführende Punkte ansprechen, 
die in Bezug auf meine Arbeit von Interesse sind.
 
Das Modell

Der Brockhaus definiert  Modell  über verschiedene (auch kreative) Tätigkeitsbereiche des Men-
schen. So ist das Modell in der Malerei und Bildhauerei ein Naturgegenstand, besonders der 
Mensch (aber auch Tier oder Pflanze), der als Vorbild künstlerischer Gestaltung dient. Für meine 
Arbeit finde ich die Definition in Bezug auf die Naturwissenschaften besonders interessant: „Ein 
Modell ist in diesem Fall ein Abbild der Natur unter Hervorhebung von für wesentlich erachteten 
Eigenschaften und Außerachtlassen von als nebensächlich angesehenen Aspekten. Ein Modell in 
diesem Sinn ist ein Mittel zur Beschreibung der erfahrenen Realität, zur Bildung von Begriffen der 
Wirklichkeit.“

Photographien von Modellen 

Wesentlich bei den Photographien von Modellen ist der Transfer von Bildern in ein anderes Me-
dium, über den sich die doppelsinnige zeitliche Struktur der Modelle in die Photographien ein-
schreibt. In den Inszenierungen werden nicht zeitlich genau zuordenbare Ereignisse an mehr 
oder weniger bestimmten Orten abgebildet, keine Einblicke in real existierende Welten ermöglicht, 
sondern ein Einblick in nur scheinbar Bestehendes wird zugelassen. Die abgebildeten Dinge sind 
erfunden.
Ralf Chistofori betont in seinem Text zur Ausstellung post_modellismus, in der Galerie Krinzinger 
Projekte, die Wichtigkeit der klassischen Photographie bei der Erstellung von Modellphotos. Alle 
Künstler, auf die er sich bezieht, von Demand, Zwakman, Boberg bis Renner, arbeiten ohne die 
Nachbearbeitung der Modellphotos am Computer. „Die Manipulation des Bildes findet, wenn man 
es so will, bereits vor der Photographie statt,“ so Christofori. Der springende Punkt bei der Erstel-
lung eines Photos nach einer nachempfundenen Welt ist, dass dieses Vorgehen an der vorausge-
setzten Repräsentationsfunktion des Photos an sich kratzt. Die Glaubwürdigkeit der Photographie 
wird in Frage gestellt. Chistofori dazu: „ Es geht um jene modellhaften Voraussetzungen der Pho-
tographie, die ihre Produktion und Rezeption maßgeblich bestimmen.“ 

Die Gegenüberstellung von Modell und der Photographie von Modellen  läuft in Von Hochhäusern 
und Nomaden auf die Sichtbarmachung von Konstruktion und Rekonstruktion, als Mittel einen 
Betrachter implizite Inhalte, Empfindungen zu vermitteln, hinaus.   

„Der Akt der Konstruktion und Rekonstruktion ist im Bild stets sichtbar – und zwar sowohl im Mo-
dell als auch im photographischen Bild. Auf diesem Wege konstruiert der Künstler verschiedene 
soziale, ästhetische, kulturelle, nicht zuletzt mediale Bedeutungsebenen, denen in vielerlei Hin-
sicht ein prototypischer Charakter zu eigen ist.“ 



Das Simulakrum

„Als Simulacrum bezeichnet man ein wirkliches oder vorgestelltes Ding, das etwas oder jemand 
anderem verwandt oder ähnlich ist.“

Nach Roland Barthes rekonstruiert ein Simulacrum seinen Gegenstand durch Selektion und Neu-
kombination und konstruiert ihn so neu. So entsteht eine Welt, die der ersten Welt ähnlich ist, 
diese einsehbar macht, sie aber nicht kopiert. 

„Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit [...] besteht darin, ein Objekt derart zu rekonstruieren, 
dass in der Rekonstruktion zu Tage tritt, nach welchen Regeln es funktioniert (welches seine Funk-
tionen sind).“

Ein Simulakrum, so könnte man sinngemäß behaupten, simuliere die Erfahrungen gegenüber der 
Wirklichkeit. Manchmal geschieht dies in so überzeugendem Maße, dass das künstlerische Pro-
dukt die Wirklichkeitserfahrung erübrigt.

Ralf Christofori unterscheidet zwischen drei verschiedenen Ordnungen des Simulakralen, die 
alle verschieden Bezugssysteme aufweisen. „Während das Simulakrum erster Ordnung eine 
enge Verbindung zum Realen herstellt, und den spürbaren Widerstreit des Simulakrums und 
des Realen voraussetzt (IMITATION), verlegt das Simulakrum der zweiten Ordnung seine ganze 
Aufmerksamkeit auf die Produktion und Reproduktion von Zeichen, in dem es die Erscheinun-
gen absorbiert oder das Reale auflöst (PRODUKTION). Angesichts dieser Charakteristika könnte 
man davon ausgehen, dass die beschriebenen Ordnungen gleichermaßen im photographischen 
Bild wirksam werden. Ebenso ließen sich die Photographien als Simulakren der dritten Ordnung 
(SIMULATION) beschreiben, insofern nämlich, als sie nur noch unterschiedliche Reflexe eines 
erzeugten Kerns, des Modells, sind. Die Frage um welche Art von Simulakrum es sich beim pho-
tographischen Bild handeln könnte, entscheidet sich also am Status des photographischen Bildes 
selbst: Spricht man ihm die Fähigkeit zu, die Wirklichkeit eindeutig, also homomorph abzubilden 
beziehungsweise zu imitieren, so ist es ein Simulakrum erster Ordnung. Ebenso erscheinen Pro-
duktion und Reproduktion des photographischen Bildes im Sinne der Definition die Erscheinung  
zu absorbieren und das Reale aufzulösen – so wäre sie ein Simulakrum zweiter Ordnung. Sofern 
das photographische Bild jene Fähigkeit, die Wirklichkeit abbilden zu können, zwar vorgibt, diese 
Fähigkeit aber gleichsam als Strategie gegen sich verwendet, in dem sich die Relation zum Re-
alen nicht mehr verifizieren lässt, müsste man es auch als ein Simulakrum der dritten Ordnung 
begreifen.“



In meiner Arbeit lassen sich ebenfalls verschiedene Ordnungen des Simulakrums finden. Die 
Modellobjekte sind uns bekannt, als Wohnhaus, Bushaltestelle, Wohnwagen und Straßenlampen 
sind sie nahe an den realen Dingen, die sie repräsentieren. Gleichzeitig sind die Objekte aber 
keine Modelle von bestimmten und wirklich existierenden Dingen. Der abgebildete Ort mit seinen 
Elementen ist ein symbolischer Ort für westlich geprägte urbane Grenzorte. Auch eine gewisse 
zeitliche Zuordnung der Szenerie ist auf Grund der verarbeiteten Architekturtypen möglich. Das 
scheinbar Bekannte, dass sich feststellen lässt, wird durch die dargestellten, gebauten Objekte im-
pliziert. Die Symbolisierung eines Erlebens findet durch diese Objekte statt. So lassen sich sowohl 
die Imitation, die Produktion (von Zeichen und Symbolen) als auch die Simulation in meiner Arbeit 
finden. 
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