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Reconstructing Nature ...

„Man entdeckt, dass das, was den Menschen möglich macht, ein Ensemble von Strukturen ist, die er zwar
denken und beschreiben kann, deren Subjekt, deren souveränes Bewusstsein er jedoch nicht ist.“
Michel Foucault

... nennt Birgitta Weimer ihre neueste raumgreifende Installation

Skulptur noch Malerei ist und den Betrachter zwingt, sich in seiner

für die Galerie im Prediger in Schwäbisch Gmünd. Die Installation

Bewegung und Wahrnehmung neu zu organisieren. Damit setzt

besteht – einer Inszenierung nicht unähnlich – aus drei Teilen, die

sie ihre Suche nach visuellen Analogien zwischen Kunst und Natur-

sich in wechselseitiger Durchdringung und Verweisung aufeinander

wissenschaft fort. Kunst wird zum Modell für nicht sichtbare

beziehen. Zunächst ist da ein Kubus, dessen Kanten aus Rundstahl

Naturprozesse. Mit „Reconstructing Nature“ entwickelt sie ein

gebildet sind: 2 x 2 x 2 Meter, Raum im Raum, eine minimalisti-

ästhetisches Modell, das wie eine Metapher für komplexe Ordnun-

sche Struktur. Darin hängt ein großes Knäuel transluzent roter

gen funktioniert. Damit greift die Künstlerin die methodische

Schläuche, die ihrem biegsamen Charakter zum Trotz einen dunk-

Symbolik der Wunderkammern der frühen Neuzeit auf, in denen

len Stahlkern bergen. Das industrielle Material Vinnylan, das die

sich Weltverständnis durch eine Analogie von Mikrokosmos und

Künstlerin dem Maschinenbau entnimmt, besitzt besondere Eigen-

Makrokosmos konstituierte. Für Weimer ist Analogie eine Dialog-

schaften. Es ist flexibel, alterungsbeständig, abriebfest, säure-

form, bildlicher Gegenpol zum digitalen Geist der Gegenwart. Mit

beständig – all das, was unsere Blutadern nicht sind. Die fragile

dem Begriff Rhizom verweist sie zudem auf den Poststruktura-

Kugel schwebt im Kubus wie dessen gestaltgewordener Wider-

lismus und dessen zentrale Metapher für ein antihierarchisches

spruch, das opak Organische gegen das luzid Kristalline – ein

Modell der Wissensorganisation und Weltbeschreibung. Heute ist

hybrides Gebilde. Die emotionale Sprache der Materialien erzeugt

der Symbolbegriff zur Universalkategorie aller geistigen Prozesse

Fragen: Welche Natur ist hier mit ihrer Reproduktion oder ihrem

und Kulturen geworden. Die Unzulänglichkeit menschlicher Gehirn-

Umbau beschäftigt? Oder gewinnt das wuchernd Rote, dessen

strukturen erlaubt es nicht, die überwältigende Komplexität der

Enden wie Fühler in den Raum ragen, gar die Herrschaft über Geist

Welt zu erfassen. Daher ist der Mensch gezwungen, seine Welt in

und Form? Weimer benennt ihre Skulptur in Anspielung auf das

bildhaften Analogien und Metaphern zu beschreiben.

Grundprinzip ihrer künstlerischen Arbeit, die der Genese und

Darüber hinaus aber bedeutet „Reconstructing Nature“ nichts als

Formbildung verpflichtet ist, mit dem medizinischen Überbegriff

eine gelungene räumliche Durchdringung von Farbe und Licht,

für Gefäßneubildung: Angiogenesis.

Material und Materie und nicht zuletzt Energie als Zeichnung im

Transition heißt der verbindende und zugleich trennende zentrale

Raum. Damit positioniert sich Weimer künstlerisch im Schnittpunkt

Teil der Installation. Über eine acht Meter lange Wand, die den

von Skulptur – Objekt – Installation – Konzept. Die vorgefundene

Galerieraum diagonal zerschneidet, breiten sich in einer regellosen

und in die Arbeit einbezogene Wand erweist sich als Dreh- und

Minimalstruktur 64 Bohrungen aus, gefüllt mit roten Schlauch-

Angelpunkt der Installation. Sie versperrt den Durchblick, definiert

enden. Auch hier stellt sich die Assoziation von Blut ein: Schnitt

ein Davor und Dahinter, ermöglicht gegensätzliche Wahrnehmungs-

– Verletzung – Wunde. Mehr noch erweisen sich die Steckverbin-

erfahrungen und Assoziationshorizonte. Auf diese Weise gewinnt

dungen als ein Übergang. Sie bereiten auf ein noch nicht Sicht-

die Künstlerin ihrer Installation eine wesentliche Qualität hinzu:

bares, auf etwas Unerwartetes vor.

die Ortsspezifik. Ihre gezielte Setzung im Raum ermöglicht eine

Tatsächlich erwartet den Besucher beim Umrunden der Diagonal-

Sensibilisierung des Betrachters für den Ort und macht seine

wand der Rhizom genannte dritte Akt der Installation. Eine netz-

leibliche Partizipation zur Rezeptionsvorgabe.

werkartige Struktur wuchert durch eine in die Schräge geschobene

Birgitta Weimer hat mit „Reconstructing Nature“ ein Gesamtkunst-

schwere Sandwich-Konstruktion eigensinnig hindurch und weiter

werk geschaffen, das in seinen Wechselbeziehungen von Verbergen

auf die Wand zu. Niemals treten die losgelassenen roten Schläuche

und Enthüllen, gestörten und erfüllten Symmetrien und Erwartun-

in erwartbaren Positionen auf, so als ob sich das Wurzelwerk im

gen den Raum physisch und psychisch bewusst macht. Damit ist

Geheimen immer wieder neu organisieren würde. Wie bei Angio-

ihr nicht nur eine originäre Erweiterung des Skulpturenbegriffs

genesis trifft Energie auf Materie, Rationalität auf Intuition und

ins soziale Feld hinein gelungen, sondern auch eine leibhaftige

hebt narrative Gleichgewichte aus den Angeln: Das Weiche schlägt

Neuinterpretation des Mottos ihrer Arbeit: Neuordnung der Natur

das Harte, das Leichte hebt das Schwere – und umgekehrt.

nach den Gesetzen der Kunst.

Weimer hat einen netzwerkartigen Raum entworfen, der weder
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Ulrike Lorenz, Direktorin Kunsthalle Mannheim
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Reconstructing Nature ...

“One discovers that what it is, which makes man possible is an ensemble of structures – something which he
can perhaps conceive of and describe, but the subject of which, the sovereign consciousness of which he is not.”
Michel Foucault

... is what Birgitta Weimer calls her most recent spatial installation

terms of his movement and perception. In doing so, the artist is

for the Im Prediger Gallery in Schwäbisch Gmünd. Not unlike a

continuing her search for visual analogies between art and the

staging, the installation consists of three parts that refer to one

natural sciences. Art becomes a model for natural processes that

another in mutual permeation and cross-reference. First there is a

are not visible. With “Reconstructing Nature” she develops an

cube, its edges formed of round bar steel: 2 x 2 x 2 meters, a space

aesthetic model, which functions like a metaphor for complex

in space, a minimal structure. Inside there hangs a large ball of

orders. And here, the artist takes up the methodic symbolism of

translucent, red tube hoses, which despite their flexible nature

the curiosity cabinets of early modern times, when people’s

hold a dark core of steel. Vinnylan, an industrial material the artist

understanding of the world consisted of an analogy of microcosm

has taken over from mechanical engineering, possesses charac-

and macrocosm. For Weimer, analogy is a form of dialogue, the

teristics of a particular nature. It is flexible, age-, abrasion-, and

pictorial antithesis of the digital spirit of our times. With the term

acid-resistant – everything our veins are not. The fragile globe

rhizome, she additionally indicates post structuralism and its cen-

floats in the cube like its antithesis made flesh, the opaque organic

tral metaphor for an anti-hierarchical model of organizing knowl-

pitted against the lucid crystalline – a hybrid creation. The emotion-

edge and describing the world. Today this symbolic term has

al language of the materials incites us to questions: What nature

become the universal category of all intellectual processes and

is occupied here with its reproduction or its renewal? Or does the

cultures. The inadequacy of human brain structures does not

rampant red, whose ends extend into the room like feelers, even

allow for grasping the overwhelming complexity of the world.

gain control over the spirit and form? Weimer refers to her sculp-

For this reason, man is forced to describe his world in pictorial

ture by alluding to the basic principle of her work as an artist, one

analogies and metaphors.

committed to genesis and the creation of form, with the general

But beyond this, “Reconstructing Nature” means nothing more

medical term used for the re-generation of blood vessels: Angio-

than a successful spatial permeation of color and light, material

genesis.

and matter and last but not least, energy as a drawing in space.

Transition is the title of the at once connecting, and at the same

In this undertaking, Weimer positions herself as an artist along

time separating, central part of the installation. Across a wall eight

the interface between sculpture – object – installation – concept.

meters long that cuts the gallery space at a diagonal, 64 drilled-

The wall she found in its place and included in her work turns

holes are spread out in a minimal structure not adhering to any

out to be the pivotal point of the installation. It blocks our view,

rules and filled with red hose ends. Here as well, associations

defines an “in front of” and a “behind”, and makes contradictory

with blood come about: A cut – an injury – a wound. What is more,

perceptual experiences and horizons of associations possible. In

the plug connections serve as a transition. They prepare us for

this way the artist gains an additional essential quality for her

something not yet visible, something unexpected.

installation: its location-specific character. Its pointed placement

And as a matter of fact, the third act of the installation, called Rhi-

in the room makes it possible for the viewer to become sensitive

zome awaits viewers who come around the corner of the diagonal

to the location, making his physical participation a requirement

wall. A network-like structure grows rampantly and idiosyncrati-

for the work’s reception.

cally through a heavy sandwich-construction that has been pushed

With “Reconstructing Nature”, Birgitta Weimer has created an

into the transversal, continuing in the direction of the wall. The red

overall work of art, which in its changing relationships of hiding

hoses that have been let loose never occur in positions we might

and revealing, disturbed and fulfilled symmetries and expectations,

expect, as though the root work were to continuously and secretly

makes us physically and psychologically conscious of the space.

reorganize itself. Like with angiogenesis, energy meets matter,

Thus, she has not only achieved an original expansion of the

rationality meets intuition and unhinges the narrative balances:

concept of sculpture into the social field, but also a true re-inter-

The soft hits the hard, the light lifts the heavy – and vice versa.

pretation of the motto of her work: a reorganization of nature

Weimer has designed a network-like space that is neither sculpture

according to the laws of art.

nor painting, and which forces the viewer to reorganize himself in

Ulrike Lorenz, Director of the Kunsthalle Mannheim
ANGIOGENESIS, 2009
200 x 200 x 200 cm plus Ausleger, Vinnylan, Stahl
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RECONSTRUCTING NATURE, 2009
Gesamtansicht Galerie im Prediger Schwäbisch Gmünd
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Konvolution

Convolution

Biegung, Faltung, Windung, Welle

Bending, convolution, coil, shaft

Als Faltung bezeichnet man in der Mechanik eine Verformung

In mechanics convolution refers to a deformation of plastic or

plastischer oder flexibler Materialien (Papier, Blech, ...), in der

flexible materials (paper, tin, etc.). In geology it is the deformation

Geologie die Verformung von Schichten innerhalb der Erdkruste

of layers beneath the earth’s crust, and in mathematics it is an

und in der Mathematik einen Operator.

operator.
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Seite / page 17 - 21:
CONVOLUTION I-IV, 2009
87 cm dia. x 8 cm, EPDM
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Fluidum

Fluid

Atmosphäre, Ausstrahlung, Faszination, Flair, Klima, Kolorit,

Atmosphere, radiation, fascination, flair, climate, coloration,

Stimmung, Wirkung, Zauber; (geh.): Aura, Hauch;

mood, effect, magic; (elevated language.): Aura, breath;

(bildungsspr.): Air, Emanation. (Duden)

(educated language): Air, emanation. (Duden)

FLUIDUM I-III, 2009
65 cm dia. x 14 cm, Acrylglas, EPDM
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aggregatrot, 2004
10-tlg., diverse Maße, Acrylglas, Vinnylan
Sammlung Kunstmuseum Bonn
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MORPHOGENESIS, 2003/2004
diverse Maße,
Sammlung Stiftung Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg
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TRANSFUSION III, 2001,
Innenansicht,
Sammlung Stiftung Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg
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METAGENNETO, 1993
div. Maße, Stahl, Acrylglas, PVC-Schlauch, rot gefärbtes Öl
Agneskirche Köln
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TRANSMITTER, 1994
240 x 120 x 60 cm plus Ausleger, Stahl, PVC, Flüssigkeiten
Ausstellungsansicht Fuhrwerkswaage Köln
Sammlung Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt
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Sphären
Birgitta Weimers Arbeit „Sphären“ zieht magisch an: Durch eine

Astronomie, Mathematik und Optik hat „Sphäre“ im allgemeinen

schmale Tür betritt man einen dunklen, schmalrechteckigen

Sprachgebrauch auch die Bedeutung von Gesichts- und Wirkungs-

Raum, auf dem Boden zeichnen sich helle „Lichtlöcher“ ab. Von

kreis bzw. Machtbereich.

der Decke hängen sieben „Büschel“ aus schwarzen Gummi-

„Sphären“ ist darüber hinaus der Titel der zwischen 1998 und

schnüren herab, in deren Innerem Leuchtkörper verborgen sind:

2004 entstandenen Trilogie des Philosophen Peter Sloterdijk, in

die Quelle der Lichtflecken, die den Raum scheinbar schachtartig

der der Autor die Geschichte der Menschheit unter dem Aspekt

in die Tiefe öffnen.

des Zusammenlebens, des Verhältnisses von Individuum und

Vielfältige Assoziationen stellen sich beim Betrachten und Be-

Gesellschaft reflektiert.

gehen der Installation ein, verbunden mit einem intensiven Wahr-

Birgitta Weimer verfolgt in ihrer plastischen Arbeit ähnliche Vor-

nehmungserlebnis, das in einen stillen Dialog zwischen Objekt

stellungen, auch wenn sie erst nach Entstehung ihrer Arbeit auf

und Betrachter mündet. Die „Sphären-Körper“, nur an dünnen

Sloterdijks Publikation gestoßen ist. Weimers Plastiken scheinen

Drähten befestigt, scheinen zu schweben, im Luftzug fangen sie

Sloterdijk sche Begriffe wie „innenraumbildende Immunstruktu-

sachte an sich zu bewegen, dadurch beginnen auch die Licht-

ren“ und „Schwebewesen“ zu visualisieren.

flecken auf dem Boden zu tanzen, zu vibrieren. Die Körper selbst

Unabhängig davon stellt sich auch die Assoziation an Platons

wirken in ihrer unterschiedlichen Größe wie individuelle Lebe-

Höhlengleichnis ein, in dem der griechische Philosoph veranschau-

wesen, wie Fetische einer fremden Kultur, wie Gestalt gewordene

licht, dass der Mensch im Alltag wie in einer Höhle lebt. Die Dinge,

Geister von Verstorbenen, oder aber wie organische Zellkörper,

die er als real wahrnimmt, sind Platons Ideenlehre zufolge in

wie isolierte mutierte biologische Organisationsformen.

Wahrheit nur Schatten und Abbildungen des wahren Seienden.

Gerade letzteres sind Assoziationen, die sich manifestieren, wenn

Birgitta Weimer liefert in ihrer Arbeit ein vielfältiges inhaltliches

man sich mit Birgitta Weimers Werk beschäftigt, das vom steten

wie räumliches Wahrnehmungsangebot, das je nach Betrachter

Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft geprägt ist. „Besonders“,

unterschiedlich genutzt und erlebt wird. Die Wirkungen auf emo-

so die Künstlerin, „fasziniert mich die Ähnlichkeit von Ordnungen,

tionaler Ebene reichen von empfundener Bedrohung bis hin zu

d.h. Mustern, Ornamenten, Strukturen in verschiedenen Systemen,

dem Gefühl der Geborgenheit und des harmonischen Aufgehoben-

philosophischen, ethnologischen und naturwissenschaftlichen,

seins im Raum. Auf intellektueller Ebene gibt Weimer einen Bei-

aber auch Mikro- und Makrostrukturen.“ 1

trag zum Verhältnis zwischen Mensch und Natur, sie kommentiert

Birgitta Weimer bezeichnet ihr Werk als intuitive Forschungsarbeit,

unser Naturverständnis vor dem Hintergrund der Entwicklung

als Parallelforschung zum Geist unserer Zeit, den sie mit verschie-

von der sogenannten ersten zur dritten Natur, das heißt von einer

denen Wahrnehmungssystemen auch früherer Zeiten in analoge

vom Menschen unberührten über eine kulturalisierte bis hin zu

Verbindung setzt.

einer solchen, in der die Sphären des Künstlichen und des Natür-

Die Künstlerin, die vor ihrem Studium der Kunst in Hamburg Eth-

lichen fusionieren.2

nologie und Anthropologie studiert hat, interessiert sich sowohl

Auf formaler Ebene besticht ihre Installation durch eine hohe

für die Geschichte als auch für Neuentwicklungen in den Natur-

ästhetische Qualität mit meditativem Charakter.

wissenschaften. All dies fließt ein in ihre Arbeiten, die bisweilen
der Biologie entstammende Titel wie „Morphogenesis“ oder

Inge Herold, Kunsthalle Mannheim

„Metagenesis“ tragen und oft geradezu wie plastische Umsetzungen aus dem Bereich der Nano-Wissenschaft wirken. Weimer
scheint Bilder und Formen für Erkenntnisse aus Bereichen zu finden, die sich dem menschlichen Blick üblicherweise entziehen.
Das Wort Sphäre stammt aus dem Griechischen und bedeutet
Hülle, Kugel. Im Altertum war es die Bezeichnung für das Himmelsgewölbe, das als Kugeloberfläche gedacht war. Als Begriff aus

1 Zit. nach Susanne Wedewer, Sphären, Zu den Arbeiten von Birgitta Weimer,
Broschüre des Kunstvereins Leverkusen und der Galerie der Stadt Tuttlingen, 2007.
2 Vgl. Söke Dinkla, Von der ersten zur dritten Natur, in:
Birgitta Weimer, Die dritte Natur, Dokumente unserer Zeit, Bd. XXVIII,
hrsg. von der Galerie Dorothea van der Koelen, Mainz 2001, S.28.

SPHÄREN 2008
Diverse Maße, EPDM, Stahl, LEDs
Sammlung Kunsthalle Mannheim
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Spheres
Birgitta Weimer’s work “Spheres” attracts us magically: We enter

In addition “Spheres” is the title of philosopher Peter Sloterdijk’s

a dark, narrow, rectangular room through a narrow door, where

trilogy that was published between 1998 and 2004, in which the

“holes of light” are outlined against the floor. Seven “clusters” of

author dealt with the history of mankind under the aspect of liv-

black rubber strands dangle from the ceiling, their interiors hiding

ing together, reflecting the relationship between the individual and

lighting elements: the source of the spots of light, which seem to

society.

open the space like shafts into its depths.

In her plastic work, Birgitta Weimer pursues similar notions, even

A myriad of associations occurs in viewing and walking through

though she only came upon Sloterdijk’s publication subsequent

the installation, bound to an intensive perceptual experience cul-

to creating her work. Weimer’s sculptures seem to visualize

minating in a silent dialogue between the object and the viewer.

Sloterdik’s concepts such as “ innenraumbildende Immunstruktu-

The “spheric lighting elements”, only attached to thin wires, seem

ren (immune structures forming inner space)” and “Schwebe-

to float. At the slightest draft of air they begin to move gently,

wesen (floating beings)”.

causing the spots of light to dance, to vibrate, on the floor. With

Independent of this, there are also associations with Plato’s

their varying sizes the lighting elements themselves look like indi-

Parable of the Cave, in which the Greek philosopher illustrates that

vidual organisms, like fetishes of a foreign culture, like ghosts

man lives his everyday life as if in a cave. Things he perceives

of the dead who have assumed form, but also like organic cell

as being real are, according to Plato’s teachings, in reality only

bodies, like isolated, mutated biological forms of organization.

shadows and images of what truly is.

It is precisely these latter associations that manifest themselves

In her work Birgitta Weimer provides diverse choices for percep-

when we look closer at Birgitta Weimer’s work, which is charac-

tion concerning content and space, to be used and experienced

terized by a constant dialogue between art and science. “I am

differently, depending on the viewer. The effects on the emotional

especially fascinated,” states the artist, “by similarities of orders,

level range from a sense of being threatened to the feeling of

i.e. patterns, ornaments, and structures in various philosophical,

security and of the harmonious feeling of being in good hands in

ethnological, and scientific systems, but also by micro and macro

the space. On the intellectual level, Weimer makes a contribution

structures.” 1

to the relationship between man and nature. She comments upon

Birgitta Weimer designates her work as intuitive research, as

our understanding of nature before the backdrop of the develop-

research parallel to the spirit of our time, which she places in

ment from the so-called first to the third nature, which is to say

analogue connection to various systems of perception, including

from a nature untouched by man, via a cultured nature, to a kind

those of earlier times. The artist, who studied ethnology and an-

of nature, in which the spheres of the artificial and the natural

thropology in Hamburg before coming to study art, is interested

fuse together.2

both in the history as well as the new developments in the sphere

On a formal level, her installation convinces us with its high

of natural sciences. All of this flows into her works that some-

aesthetic quality combined with a meditative character.

times sport titles coming from biology, such as “Morphogenesis”
or “Metagenesis”, and often seem like sheer plastic implementa-

Inge Herold, Kunsthalle Mannheim

tions of things from the fields of nano-science. Weimer appears
to find pictures and forms for knowledge from realms normally
invisible to the human eye.
The word sphere comes from the Greek and means shell or ball.
In Antiquity it was the designation for the heavens, the vaulted
firmament conceived as the surface of a ball. As a term coming
from astronomy, mathematics, and optics “sphere”, in the general
use of the word, also denotes a visual field, scope of activity, or
an orbit of influence.
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1 Quoted after Susanne Wedewer, Sphären, Zu den Arbeiten von Birgitta Weimer,
Brochure of the Kunstverein Leverkusen and the Galerie der Stadt Tuttlingen, 2007.
2 See Söke Dinkla, Von der ersten zur dritten Natur, in:
Birgitta Weimer. Die dritte Natur, Dokumente unserer Zeit, Vol. XXVIII,
edited by the Galerie Dorothea van der Koelen, Mainz 2001, p. 28.

„... Das Sein-in-Sphären bildet für Menschen das Grundverhältnis

“…The Being-in-Spheres constitutes a fundamental condition

– freilich eines, das von Anfang an durch die Nicht-Innenwelt

for man – granted, one that is from the beginning touched by the

angetastet wird und das sich ständig gegen die Provokation des

non-inner world, and which must constantly hold its own vis-à-vis

Außen behaupten, wiederherstellen und steigern muss ... Sie sind

the provocation of the outside, must recover and improve … They

Lebewesen, die darauf angelegt sind, Schwebewesen zu sein,

are living beings, meant to be floating beings, if floating means:

wenn schweben bedeutet: von geteilten Stimmungen und von

to be dependent on mixed moods and mutual assumptions ...”

gemeinsamen Annahmen abhängen ...“
Aus: Peter Sloterdijk: Sphären I – Blasen, S. 46
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From: Peter Sloterdijk: Sphären I – Blasen, p. 46

SPHÄRE (8), 2008
195 x 55 cm dia., EPDM, Stahl
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EVEN IF LOVE
... Die Installation wirkt wie eine verlassende Szenerie. Sie ist un-

… The installation seems like a forlorn scene, unreal and myste-

wirklich und geheimnisvoll. Geht man auf den Raumkörper zu

rious. If we approach the object in the room, and glance through

und schaut durch die Fenster oder über die Wände auf den Boden,

the window or across the walls to the floor, then our gaze falls

dann fällt der Blick auf eine glatte, tiefrot leuchtende Fläche, in

upon a smooth, deeply red, shining surface, in which the white

der sich exakt die weißen Wände der Architektur als Spiegelbild

walls of the architecture are precisely continued in a mirror image

weiter fortsetzen. Die Spiegelung stellt den Raum quasi auf den

of themselves. It is as if the room had been placed upside down,

Kopf, der Boden scheint sich zu öffnen, der Blick des Betrachters

and the floor opened up, the viewer’s gaze plunging into what

stürzt in eine unendlich erscheinende Tiefe. Wie bei Alice im

seems to be endless depths. Just as with Alice in Wonderland,

Wunderland, als Alice einem Kaninchen folgt und dabei in einer

when Alice follows the rabbit and lands in a dreamlike underworld,

traumartigen Unterwelt landet, so wird auch hier der Betrachter

the viewer is also led here into another reality. The longer we gaze

in eine andere Realität geführt. Je länger man die rote Fläche be-

at the red surface, the more we discover how the large tubes han-

trachtet, entdeckt man wie sich die in der Decke abgehängten

ging from the ceiling and the grid construction are mirrored in the

großen Röhren und die Gitterkonstruktion auf der glatten roten

smooth red surface. The organic form of the tubes also reminds us

Oberfläche spiegeln. Die organische Form der Rohre erinnert auch

of the insides of an organism. A new space has come about within

an das Innere eines Organismus’. Ein neuer Raum im Raum ist

the space. It has a life of its own, an inherent physicality. It is a cult-

entstanden. Er besitzt ein Eigenleben und eine eigene Körperlich-

place, characterized by great clarity and stillness. The smooth sur-

keit. Es ist ein kultischer, von großer Klarheit und Ruhe geprägter

face glowing in deep red stands in contrast to the bone-white of the

Ort . Im Kontrast zum knöchernen Weiß der Wände steht die glatte,

walls. We immediately associate red with love and passion. But red

tiefrot leuchtende Fläche. Mit Rot verbinden wir sofort Liebe und

also stands for aggression. Red reminds us of blood, and thus, of

Leidenschaft. Rot steht aber auch für Aggression. Rot erinnert an

life, wounds, but also death. “We are not dead,” states Birgitta

Blut, und damit an das Leben, an Verwundung aber auch an den

Weimer, “until we have stopped bleeding”...

Tod. „Tot sind wir erst“, so Birgitta Weimer, „wenn wir aufgehört
haben zu bluten“...
Barbara Auer, Direktorin Kunstverein Ludwigshafen

Barbara Auer, Director of the Kunstverein Ludwigshafen

EVEN IF LOVE, 2007 (zusammen mit Yuko Shiraishi)
540 x 650 x 140 cm, MDF, gefärbtes Pflanzenöl
Installation Kunstverein Ludwigshafen in Kooperation
mit dem Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen
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