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eben, hier und jetzt, gleich
In ihren plastischen Objekten und Installationen ist es Birgitta Weimer nicht
nur um ein ästhetisches Angebot oder um die formal gelungene Umsetzung
einer Idee zu tun, vielmehr geht es ihr um weiter ausgreifende Erkenntnisprozesse, die sich aus der Wahrnehmung, der Auseinandersetzung mit
der jeweiligen Arbeit entwickeln. Diese behandeln weniger kunstimmanente Fragen; im Zentrum ihrer Arbeit stehen Denk- und Vorstellungsmodelle, die aus der Philosophie, den traditionellen Naturwissenschaften
und den Biologie und Technik verbindenden Life Sciences kommen. Aus
der intensiven Beschäftigung mit unterschiedlichen thematischen Feldern
gehen unterschiedliche, stets markant ausgearbeitete Werkgruppen hervor; weder steht die Etablierung markenzeichentauglicher Konstanz, noch
die Illustration wissenschaftlicher Thesen im Vordergrund ihrer Arbeit,
sondern die Entwicklung einer der jeweiligen Fragestellung adäquaten,
schlüssigen Form, die sich zugleich als eigensinniges Kunstwerk behauptet.
So befassten sich zwei, ein Jahr vor den Augenblicksblasen entstandene
Werkgruppen mit so unterschiedlichen Bereichen wie den Medusen und
den, nach einem französischen Astronomen Messier-Objekte genannten
Sternenkonstellationen. Setzt sich die Medusae 1 - 5 genannte Gruppe
(auch) mit irdischer Zeit als Dauer auseinander – Quallen lebten lange vor
dem Menschen und werden ihn wohl überleben –, so sind die noch anders bemessenen, unvorstellbar gedehnten kosmischen Zeiträume (auch)
ein Aspekt der sieben Licht in den abgedunkelten Umraum ausstreuenden
Messier-Objekte von Birgitta Weimer.
Augenblicksblasen nennt die Künstlerin eine 2013 geschaffene Gruppe
von fünf plastischen Spiegelobjekten und einer Folge korrespondierender
Papierarbeiten. Bereits das Titelkompositum verweist durch seine Bestandteile doppelt auf Flüchtigkeit, Labilität und Kürze, zudem auf Illusionäres
und Scheinhaftes. Die zeitliche Dimension, die in den beiden zuvor erwähnten Werkgruppen als Dauer thematisiert wurde, wird mit den Augenblicksblasen um den Aspekt des Momenthaften ergänzt. Versteht man, durch
ihren sprechenden Titel animiert, die Augenblicksblasen vor allem als
Abfolge von einander ablösenden und aufladenden Jetztwahrnehmungen
– wozu das von Birgitta Weimer gewählte Zitat des Philosophen Christian
de Quincey (siehe Seite 12) begrifflich einen fruchtbaren Grund legt und
einige der Papierarbeiten mit ihren sich durch das Blatt ziehenden und
suggestiv über die Formatgrenzen hinausweisenden Anschnitten von
blasenartigen Kugelketten und -haufen anschaulich beitragen – so sind
auch Kontinuität und Dauer, wenngleich als permanente Veränderung, ein
Thema dieser jüngsten Werkgruppe.
Sie besteht aus fünf plastischen Konstellationen von jeweils sechs bis zehn
miteinander verschmolzenen Halbkugeln unterschiedlicher Größe, deren
perferkt glatte, gleichmäßig gerundete Oberfläche vollständig aus dunkelquecksilbrigem Material besteht, das etwas weicher, verhaltener, in der Art
alter Spiegel die Umgebung reflektiert, also nicht mit der hellen, brillanten
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Härte neuer Spiegelkörper. Bei vier der fünf Objekte gruppieren sich zu

ist. Vielmehr stellt sich unwillkürlich eine gleitende, Teilstück für Teilstück

den Rändern hin kleinere Blasen um eine zentrale große, eines weist eine

erfassende, dabei Identisches und Abweichendes registrierende Betrach-

doppelte Mitte aus zwei leicht versetzten, maßgleichen Körpern auf. Alle

tung ein. Besonders dieser unwillkürlich ablaufende Prozess der Unter-

Augenblicksblasen sind asymmetrisch aufgebaut, eine jede weist Eigen-

scheidung zwischen Gleichem und Verschiedenem zeigt, wie nachdrücklich

heiten in der Gruppierung der Elemente auf, ohne dass Regeln für diesen

Gewesenes, Gesehenes ins Aktuelle, Sichtbare hineinragen, wie es unver-

von skulpturaler Balance geprägten Bau zu erkennen sind. Mit etwa sech-

meidlich zur Grundlage des Augenblicklichen wird, um seinerseits in die

zig Zentimetern Gesamtdurchmesser ist jedes der Objekte (und auch das

Wahrnehmung des Kommenden einzugehen.

Gesamtensemble) überschaubar dimensioniert; die Hängung auf Augenhöhe
unterstreicht den primär visuellen Charakter dieser Arbeiten.

Das Zuvor, eben noch Gesehene entfernt sich zeitlich und räumlich durch
die Fokussierung eines neuen Augenblicks, der von einem wieder anderen

Die mit den plastischen Augenblicksblasen entstandenen Papierarbeiten

abgelöst werden wird. Der Betrachterblick gleitet unaufhörlich über die-

zeigen halbtransparente, mitunter farbige Kugeln unterschiedlicher Größe,

sen ebenso verführerischen wie hermetischen Spiegelkörper, schaut sich

im Raum schwebend, in freien Formationen gruppiert. Sie lassen Assozia-

unausweichlich selbst beim Sehen zu. Die eigene Person, der eigene Blick

tionen von Zellhaufen oder Molekülstrukturen aufkommen, ohne mit der-

wird, ist stets Teil, Zentrum der wechselnden Augenblicksblasenbilder.

artigen Modelldarstellungen völlig deckungsgleich zu sein, mithin bleiben

Indem sich der eigene Blick zusieht, irritiert bemerkt er sich da und dort

sie offen für diverse (Be)Deutungen. So lädt sie der Titel Augenblicksblasen

auf der spiegelnden Oberfläche, sieht sich zu und erkennt sich im sonst

(und ebenso die durch das Zitat de Quinceys angestoßenen Vorstellungen)

selbstverständlichen, unmerklichen, existenziellen Prozess des Sehens.

über die formal reizvollen Konstellationen hinaus inhaltlich auf und deutet

Sieht sich schließlich auch als doppelt beobachteter Beobachter, denn nicht

sie als für sich stehende Zeitzellen, bildhafte Formulierungen für Wahr-

nur der eigene Blick beobachtet sich selbst, sondern auch der spiegelnde

nehmungsprozesse, die – noch komplexer und zugleich anschaulicher –

Körper wird zum den Blick erwidernden, dem Betrachterblick folgenden

auch Thema der plastischen Augenblicksblasen sind.

enigmatischen Etwas. Befremdet und fasziniert folgt der Blick all diesen
Selbst- und Außenanblicken, verfolgt, wie sich die Bilder mit jedem

Beim Blickkontakt mit jeder der fünf plastischen Augenblicksblasen ereig-

Wechsel des Standortes (und auch schon mit einer auch nur leichten Be-

net sich eine Aufsplitterung, Auffächerung des Betrachterblicks in eine

wegung des Kopfes) verändern; stabil ist allein der Wechsel, der Wandel.

Sukzession von (An)Blicken. Zwar ist das Objekt im Ganzen leicht zu über-

Dieses ist – neben anderem – anschaulich beim Blickwechsel mit

schauen, allerdings liegt das Wahrnehmungsproblem bei der Vielzahl

Birgitta Weimers Augenblicksblasen zu erkennen.

tendenziell gleichwertiger Spiegelbilder, die sich alle simultan, mit gleicher
Prägnanz anbieten. Möglicherweise folgt das Auge der hierarchischen
Suggestion von Zentrum und Größe, um sich allmählich, später kleineren,
am Rande gelegenen Blasen zuzuwenden. Der Blick fokussiert im Augenblick stets nur eines dieser Spiegelbilder, alle anderen werden zu peripheren Erscheinungen, Nebenbildern. Die Wahrnehmung erfährt unwillkürlich
(und ohne alle Anleitung, unabhängig von jeder Theorie) wie der eine
Augenblicksanblick von einem anderen abgelöst wird – und die These
von der Dauer der als Gegenwart empfundenen Zeitspanne von etwa drei
Sekunden erfährt eine Bestätigung durch die eigene, angesichts der
Augenblicksblasen ausgeübte Sehpraxis.
Die zunächst gleich erscheinenden Spiegelbilder weisen bei genauerem
Hinsehen kleinere, aber signifikante Unterschiede auf. Nicht nur, dass die
einzelnen Blasen-Kugeln unmittelbar benachbarte Körper partiell widerspieglen und schon daraus eine Potenzierung des Sichtbaren erwächst,
darüber hinaus ergeben sich durch die leicht unterschiedliche Positionierung zum Realraum auch unterschiedliche Bilder, zeigen sich verschiedene
Aspekte eben dieser Umgebung; sie wird aus diversen Blickwinkeln reflektiert. So bietet jede Augenblickblasenblase eine zwischen Ähnlichkeit und
Differenz gespannte Eindrucksfülle, die im Augenblick nicht zu erfassen
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Jens Peter Koerver

AUGENBLICKSBLASEN (4), 2013
60 x 60 x 20 cm
Acrylglas silberbeschichtet
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Austellung REFLECTING SPACE
Galerie Maurer, Frankfurt
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just before, here and now, next
In her sculptural objects and installations, Birgitta Weimer has succeeded
in not only making an aesthetic proposal and formally carrying out a concept, but what is even more important to her is to develop wide-reaching
cognitive processes that in each work take perception per se as their
theme. Which does not so much deal with art-immanent questions: at the
center of her work are, namely, schools of thought and conceptual models
from philosophy, from the traditional sciences and the life sciences linked
to biology and technology. From her intense occupation with various
thematic fields, uniquely devised work groups emerge. At the forefront of
her work is neither the establishment of any trademark-like constancy
nor the illustration of scientific theses, but the development of a form that
is sufficiently coherent vis-à-vis the respective question, a form that likewise asserts itself as a hardheaded artwork.
Thus one year before the Augenblicksblasen [momentary bubbles], two
workgroups came about that took up such different fields such as the
Medusae or jellyfish and the stellar constellations of Messier-Objekte,
named for a French astronomer. If the Medusae 1 - 5 group (also) deals
with earthly time as duration – jellyfish lived long before man and will
probably outlive him – cosmic timeframes are measured differently, stretch
out mind-bogglingly and are thus (also) an aspect of the filtered light in
the darkened surroundings of Birgitta Weimer’s diffusive Messier-Objekte.
Augenblicksblasen is the name of the 2013 group the artist created out of
five sculptural mirror objects and a series of corresponding works on paper.
The compound title [momentary bubbles], via its twofold component,
expresses fleetingness, lability and brevity, and additionally the illusory
and the imaginary. The temporal dimension, which in the two former-noted
work groups was thematized as duration, is here complemented with
the aspect of instantaneity. Animated by the suggestive title, the viewer
understands Augenblicksblasen as, above all, a sequence of momentary
perceptions that successively dissolve and recharge. Birgitta Weimer
has laid down fertile conceptual ground here with the quotation she has
chosen from the philosopher Christian de Quincey (p.12). Also some of
the works on paper – with their overlapping bubble-like, spheric chains
and mounds that run across the paper and suggestively beyond the format
boundaries – also illustrate continuity and duration, though under permanent change, a theme of this newest work group.
The group consists of five sculptural constellations each with six to ten
variously sized demi-spheres fused together, whose perfectly smooth,
evenly round surface is completely made up of a quicksilvery material,
which is somewhat softer, more muted, like a vintage mirror that reflects
the surroundings but not with the bright glitz and hard surface of new
mirrors. In four of the five objects, smaller bubbles at the edges are
grouped around a central, large one. One of these manifests a doubled
core of two, same-sized, slightly offset volumes. All the Augenblicksblasen
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are asymmetrically arranged; each shows singularities in the grouping of

The beforehand, the just now seen, subsides in time and space by way of

the elements, although there are no perceptible rules for the sculptural

a focus on the new instant, which is then again replaced by another. The

balance that marks the structures. With some sixty centimeters overall

viewer’s eyes glide ceaselessly across the mirroring sphere that is just as

diameter, each of the objects (as also the whole ensemble) is legibly dimen-

seductive as hermetic, with eyes that inescapably regard themselves

sioned; hung at eye level, they underscore the primarily visual character

regarding. One’s own person, one’s own gaze is always a component, the

of these works.

center of changing bubble pictures. By watching your own act of gazing,

The works on paper that accompany the sculptural Augenblicksblasen

and recognize the existential process of the action of seeing that other-

you note yourself here and there on the mirroring surface, look at yourself
display semi-transparent spheres, occasionally in color, variously sized,

wise goes unseen and unremarked. You, in the end, see yourself as a

afloat in space, grouped in free formations. They allow associations of cell

twofold observing observer, for it is not only your own gaze that watches

accumulations or molecule structures, without being completely explained

itself, but also the mirroring sphere turns into an enigma that reciprocates

by such models. They thus remain open to diverse interpretation. Thus

your gaze and follows your observing eyes. Disconcerted and fascinated,

the title Augenblicksblasen (as well as the De Quincey quote that triggers

the eyes follow all these inner and outer gazes, follows the changes with

ideas) energizes the theme beyond the formally appealing constellations

each change in your standpoint (and even with an only slight movement

and interprets them as time-cells per se, pictorial formulations for per-

of the head); what is alone stable is the change, the transformation.

ceptual processes that – even more complex and at the same time more

This – besides other things – is made insightfully clear in a reciprocal

graphically – are also the theme of the sculptural Augenblicksblasen.

exchange with Birgitta Weimer’s Augenblicksblasen.
Jens Peter Koerver

At eye contact with each of the five sculptural Augenblicksblasen, a splintering and fanning-out of the viewer’s gaze takes place in a succession of
(in)sights. Although the object is easy to make out in toto, the perceptible
problem is nonetheless the number of tendentially equivalent mirror pictures
that are all simultaneously presented with the same conciseness. It is
possible that the eye follows the hierarchical suggestion of center and
size so as to then turn to the smaller, peripheral bubbles. Right now your
gaze is only focused on one of these mirror pictures; all the others are
marginal phenomena, secondary images. Our perception involuntarily experiences (and without any instruction, independent of any theory) how
one view of the instant Augenblick is displaced by the next. And the thesis
of the duration of the 3-second timeframe that is felt as the present is
confirmed by one’s own viewing practice vis-à-vis the instant bubbles.
The mirror images that at first seem the same are revealed by a closer
look to have small but significant differences. Not only do the single bubbles
reflect back the spheres directly next to them, the whole display grows
exponentially. And beyond this, via the various slight positioning towards
real space, different pictures and different aspects of precisely these surroundings also proliferate, all of which is mirrored from diverse angles of
vision. Thus each instant bubble offers a plethora of impressions spanned
between similarity and difference and that, at any one moment, cannot
be pinned down. Rather, involuntarily, a gliding part-by-part viewing sets
in, which registers the identical and the divergent. It is especially this
involuntary, ongoing process of differentiating between the like and the
unlike that shows how forcefully what-was and what-was-seen projects
into the currently visible, how it unavoidably becomes the basis for the
present instant, so as, for its part, to become incorporated into the perception of what is to come.
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Translation: Jeanne Haunschild

AUGENBLICKSBLASEN (3), 2013
60 x 60 x 20 cm
Acrylglas silberbeschichtet
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Denken Sie sich die Realität als aus unzähligen „Blasen-Augenblicken“

Think of reality as made up of countless gazillions of “bubble moments“,

zusammengefügt, wobei jede Blase zugleich physikalischer und geistiger

where each bubble is both physical and mental – a bubble or quantum of

Natur ist – eine Blase oder ein Quantum empfindungsfähiger Energie ...

sentient energy ... Each bubble exists for a moment and then pops and the

Jede Blase existiert nur für einen Moment und platzt dann, und was sie

resulting spray is the objective stuff that composes the physical pole of the

dabei versprüht, ist der gegenständliche Stoff, der den physikalischen Pol

next momentary bubble ... Time is our experience of the ongoing succession

der nächsten Augenblicks-Blase bildet ... Zeit ist unsere Erfahrung dieser

of these momentary bubbles of being (or bubbles of becoming) popping in

beständigen Folge von Augenblicks-Blasen des Seins (oder Werdens), wie

and out of the present moment of now. We feel this succession of moments

sie sich in den Jetzt-Augenblick hinein blähen und wieder aus ihm heraus-

as the flow of the present slipping onto the past, always replenished by new

platzen. Wir empfinden diese Folge von Augenblicken als ein Wegströmen

moments of now from an apparently inexhaustible source we objectify as

der Gegenwart in die Vergangenheit, wobei die Gegenwart jedoch immer

the future ... The future does not exist except as potentials or possibilities

wieder mit neuen Jetzt-Augenblicken aus einer anscheinend unerschöpfli-

in the present moment – in experience – which is always conditioned by the

che Quelle aufgefüllt wird, die wir zu etwas namens Zukunft verdinglichen

objective pressure of the past (the physical world). Subjectivity (conscious-

... Zukunft existiert nicht oder nur als in diesem gegenwärtigen Augenblick

ness, awareness) is what-it-feels-like to experience these possibilities, and

– in der Erfahrung – liegende Potenziale oder Möglichkeiten, und dieser

choosing from them to create the next new moment of experience.

gegenwärtige Augenblick ist immer durch den objektiven Druck der Vergangenheit (die physikalische Welt) bedingt. Subjektivität (Bewusstsein,
Wahrnehmung) ist das Erleben dieser Möglichkeiten, unter denen wir dann
wählen, um den nächsten neuen Augenblick der Erfahrung zu erschaffen.
Christian de Quincey: Reality Bubbles,

Christian de Quincey: Reality Bubbles,

Journal of Consciousness Studies, GB, 2008, Band 15, S. 99

Journal of Consciousness Studies, UK, 2008, Vol. 15, p. 99

AUGENBLICKSBLASEN (2), 2013
60 x 60 x 20 cm
Acrylglas silberbeschichtet

12

13

14

15

Skizzen zu AUGENBLICKSBLASEN (1-6), 2013
je 30 x 30 cm
Lack auf diversen Schichten Transparentpapier

16

AUGENBLICKSBLASEN (1), 2013
60 x 60 x 15 cm
Acrylglas silberbeschichtet
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Skizze zu AUGENBLICKSBLASEN (7), 2013
30 x 30 cm
Lack auf diversen Schichten Transparentpapier
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Skizze zu AUGENBLICKSBLASEN (9), 2013
30 x 30 cm
Lack auf diversen Schichten Transparentpapier
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AUGENBLICKSBLASEN (5), 2013
60 x 60 x 20 cm
Acrylglas silberbeschichtet
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Birgitta Weimer
2008

Sphären – Installationen und Objekte, Galerie der Stadt Tuttlingen,
Kunstverein Leverkusen Schloss Morsbroich
I dream of Genomes, Islip Art Museum, New York (B)
New Walls from Europe, Sundaram Tagore Gallery, New York (B)

1980-1986 Studium Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg
bei Kai Sudeck, Sigmar Polke und Ulrich Rückriem

2009

Reconstructing Nature, Galeri Konstruktiv Tendens, Stockholm, Schweden,
Museum und Galerie Im Prediger, Schwäbisch Gmünd

Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen (B), Auswahl

2010

Abstrakt II, artmark galerie Wien (B)
EI_2010, Plan10 – Forum aktueller Architektur in Köln, Kunstbar Köln

2011

Visual Analogies and Inquiries, Milwaukee Institute of Art and Design,
Millwaukee, USA (mit Michiko Itatani)
Biomorph! Hans Arp und zeitgenössische künstlerische Positionen,
arp museum Bahnhof Rolandseck, Remagen (B)

2012

Illusion Natur, Galerie Judith Andreae, Bonn (B)
InnerOuter Space, Wende Art Villa Heusgen, Krefeld
Skulptur im Vorgebirgspark Köln (B)
Survivors and Other Beings, Rheinisches Landesmuseum, Bonn

2013

Im Ruhepuls, Internationale Gartenschau Hamburg (mit Manuel Sauer)

1956

geboren in Gemünden am Main. Lebt und arbeitet in Königswinter

1976-1979 Studium Ethnologie und Anthropologie in Göttingen

1997

Ruhe in Bewegung, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart
Resources, Fassbender Gallery, Chicago, USA

1998

Holon, Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach
Clusters, International Community House, Kyoto, Japan
Museum of Contemporary Art, Sapporo, Japan

2000

Pseudo Organism, Fassbender Gallery, Chicago, USA
Unter der Haut – Bio-Manipulationen in der zeitgenössischen Kunst,
Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg (B)

2001

The Third Nature, Kay Kimpton Contemporary Art, San Francisco, USA
Contemporary Positions in German Drawing, Milwaukee Institute of Art and Design,
Wisconsin, USA (B)
Die dritte Natur, Galerie Dorothea van der Koelen, Mainz

2002

Birgitta Weimer, Flint Institute of Arts, Flint, Michigan, USA
The Third Nature, The Sybaris Gallery, Royal Oak, Michigan, USA

2004

Morphogenesis, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart
Stadtlicht – Lichtkunst, Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg (B)

2005

Galeri Konstruktiv Tendens, Stockholm, Schweden

2006

Bildertausch – Neupräsentation der Sammlung Marli Hoppe-Ritter,
Museum Ritter, Waldenbuch (B)
Morphogenesis – Metagenesis, Galerie Dorothea van der Koelen, Mainz und Venedig

2007

Skulpturen und Zeichnungen, Georg-Meistermann-Museum Wittlich
Natural Structures, Artmark Galerie Wien
Even if Love, Kunstverein Ludwigshafen (mit Yuko Shiraishi)
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