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In	  der	  Ausstellung	  Wirklich	  –	  Unwirklich	  präsen8eren	  wir	  Kunstwerke	  von	  Werner	  Bauer	  und	  

Sebas8an	  Hempel.

Die	  Inkunabel	  der	  kine8schen	  Lichtkunst,	  die	  im	  Umfeld	  des	  Bauhauses	  entstand	  ist	  der	  „Licht-‐Raum-‐

Modulator“	  von	  Lásló	  Moholy-‐Nagy,	  der	  erstmals	  -‐	  nach	  langjährigen	  Vorarbeiten	  -‐	  	  1930	  in	  Berlin	  

gezeigt	  wurde.	  Er	  besteht	  aus	  mit	  Motoren	  bewegten	  Scheiben,	  GiXern	  und	  Stäben	  aus	  Metall.	  

Angestrahlt	  von	  Scheinwerfern	  und	  Glühlampen	  entstehen	  ephimäre	  SchaXen	  und	  Lichtreflexe.	  Die	  

Verbindung	  aus	  Lichtprojek8on	  mit	  kine8scher	  Skulptur	  bezeichnete	  Moholy-‐Nagy	  als	  eine	  »Malerei	  

mit	  Licht«.	  

In	  den	  1960er	  Jahren	  s8eß	  das	  Medium	  Licht	  verstärkt	  auf	  das	  Interesse	  verschiedener	  europäischer	  

Künstlergruppen,	  wie	  etwa	  ZERO	  in	  Deutschland,	  GRAV	  in	  Frankreich,	  Gruppo	  T	  und	  Gruppo	  N	  	  in	  

Italien.

Meist	  müssen	  die	  Licht-‐	  und	  Bewegungsobjekte	  vom	  Betrachter	  interak8v	  durch	  Veränderungen	  

seiner	  Posi8on	  oder	  durch	  Knopfdruck	  in	  Bewegung	  gesetzt	  werden.	  Der	  Betrachter	  wird	  so	  zu	  einem	  

unverzichtbaren	  Bestandteil	  des	  Werkes.	  Durch	  das	  Moment	  der	  virtuellen	  oder	  realen	  Bewegung	  

bringen	  die	  Licht-‐	  und	  Bewegungs-‐objekte	  zudem	  die	  vierte	  Dimension,	  die	  Zeit,	  mit	  ins	  Spiel.

Ab	  1973	  schuf	  Werner	  Bauer	  Bildobjekte	  aus	  Acrylglas.	  Drei	  Arbeiten	  aus	  dieser	  Werkgruppe	  sind	  in	  

der	  Ausstellung	  zu	  sehen.	  Die	  Werke	  sind	  auf	  zwei	  Ebenen	  angelegt:	  die	  vordere	  besteht	  aus	  

massiven	  dreidimensionalen	  Glaskörpern,	  die	  hintere	  plane	  Fläche	  enthält	  eine	  zweidimensionale	  

schwarz-‐weiße	  Struktur-‐	  Zeichnung.	  

Der	  Glaskörper	  ist	  aus	  einzelnen	  Plexigläsern	  zusammengesetzt.	  Werner	  Bauer	  hat	  sie	  mit	  der	  Hand	  

geschliffen	  und	  poliert	  	  -‐	  eine	  sehr	  zeitaufwändige	  Prozedur.	  Die	  strukturelle	  Malerei	  	  wird	  durch	  das	  

Plexiglas	  op8sch	  gebrochen.	  Es	  entstehen	  	  kaleidoskopar8ge	  Einzelbilder,	  die	  sich	  wiederum	  zu	  einem	  

Gesamtbild	  zusammensetzen.	  	  	  	  

Die	  Vielfäl8gkeit	  an	  Werkschöpfungen	  und	  der	  Ideenreichtum	  Werner	  Bauers	  werden	  bei	  einem	  

Rundgang	  durch	  die	  Ausstellung	  offensichtlich.	  

Neben	  den	  Lichtobjekten	  aus	  elektrischem	  Licht,	  Plexiglas	  und	  OLF,	  werden	  auch	  frühe	  Werke	  	  aus	  

den	  1970er	  und	  1980er	  Jahren	  gezeigt.	  Im	  Obergeschoss	  sind	  zwei	  Werke	  zu	  sehen,	  die	  Werner	  Bauer	  

um	  das	  Moment	  tatsächlicher,	  d.h.	  mechanischer	  Bewegung	  erweiterte.	  Reale	  Bewegung	  und	  

künstliches	  Licht	  vereinigten	  sich	  seinen	  kine8schen	  Lichtkästen,	  die	  noch	  als	  ein	  fernes	  Echo	  des	  

tradi8onellen	  Tafelbildes	  aufgefasst	  werden	  können.	  	  

Ab	  1981	  setzte	  Werner	  Bauer	  Silikon	  als	  lichtleitenden	  Werkstoff	  ein,	  der	  die	  Möglichkeit	  des	  
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Einsatzes	  von	  Licht	  als	  GestaltungsmiXel	  erheblich	  erweitert	  hat.	  Bei	  den	  beiden	  ausgestellten	  

Kastenobjekten	  wurde	  auf	  eine	  gläsernen	  TrägerplaXe	  eine	  	  Bildstruktur	  aus	  Silikon	  aufgebracht	  und	  

mit	  einer	  Acrylglasscheibe	  abgedeckt.	  Durch	  die	  seitliche	  Beleuchtung	  in	  die	  Plexiglasscheiben	  

geschieht	  eine	  Totalreflexion,	  d.h.	  das	  künstliche	  Licht	  ist	  nicht	  sichtbar.	  Bringt	  man	  jedoch	  die	  

Silikonspuren	  der	  unteren	  GlasplaXe	  in	  Kontakt	  mit	  der	  oberen,	  so	  wird	  an	  den	  Kontaktstellen	  die	  

Totalreflexion	  aufgehoben	  und	  das	  Licht	  wird	  durch	  das	  Silikon	  geleitet.	  

Das	  Silikon	  ist	  hier	  frei	  malerisch	  aufgetragen.	  Der	  Kontakt	  wird	  mit	  Hilfe	  eines	  Motors	  hergestellt,	  so	  

dass	  immer	  wieder	  an	  verschiedenen	  Stellen	  das	  Licht	  durch	  das	  Silikon	  fließt	  und	  aufleuchtet.	  Die	  

Lichtkomposi8on	  verändert	  sich	  jeweils	  in	  verschieden	  Sequenzen.	  

Werner	  Bauer	  entdeckte	  im	  Laufe	  seines	  künstlerischen	  Schaffens	  die	  verschiedenen	  

Nutzungsmöglichkeiten	  von	  industriell	  gefer8gten	  Materialien.	  In	  der	  Ausstellung	  zeigen	  wir	  

unterschiedliche	  Leuchtobjekte	  mit	  künstlichem	  Licht	  und	  dünnem	  Acrylglas,	  das	  die	  besondere	  

Eigenscham	  hat,	  gebogen	  werden	  zu	  können.	  

Auf	  einer	  weißen	  HintergrundplaXe	  befes8gt	  Werner	  Bauer	  diese	  dünnen	  Acrylglas-‐Flächen,	  die	  

dreidimensional	  in	  den	  Raum	  greifen.	  Sie	  werden	  versteckt	  mit	  künstlichem	  Licht	  von	  hinten	  

beleuchtet.	  Das	  Licht	  wird	  an	  den	  Kanten	  gebündelt	  und	  triX	  dort	  aus.	  Es	  entstehen	  verschiedene	  

Strukturen	  aus	  filigranen	  Lichtlinien.	  

Eugen	  Gomringer	  hat	  dieses	  Phänomen	  des	  gelenkten	  Lichts	  treffend	  charakterisiert,	  wenn	  er	  sagte,	  

dass	  Werner	  Bauer	  das	  Licht	  ordne.

Ein	  weiteres	  wich8ges	  Material,	  das	  Werner	  Bauer	  für	  sein	  künstlerisches	  Schaffen	  entdeckte	  ist	  O	  L	  F	  

(Op8cal	  Lightnig	  Film).	  Diese	  Folie	  eröffnete	  Werner	  Bauer	  Möglichkeiten	  der	  Kunstschöpfung,	  die	  es	  

zuvor	  nicht	  gegeben	  haXe.	  Nun	  kombinierte	  er	  seine	  Lichtkästen	  mit	  Acrylglas	  und	  mit	  OLF,	  wodurch	  

die	  Lichtlinien	  mehrfach	  durch	  die	  Folie	  gebrochen	  werden.	  Beispiele	  dafür	  sind	  eine	  halbrunde	  

Arbeit	  und	  eine	  freistehende	  Lichtskulptur	  in	  der	  Ausstellung.

Es	  entsteht	  ein	  visuell	  undefinierbarer	  Tiefenraum,	  der	  je	  nach	  Standort	  des	  Betrachters	  verändert	  

wahrgenommen	  werden	  kann.

Die	  drei	  großen	  Arbeiten	  und	  mehrere	  kleine	  Werke	  in	  der	  Ausstellung	  konzipierte	  er	  ohne	  

künstliches	  Licht.	  Die	  flach	  räumliche,	  serielle	  Struktur	  im	  Hintergrund	  wird	  durch	  OLF	  und	  

Umgebungslicht	  zu	  einem	  virtuellen	  8efenräumlichen	  Gebilde.	  Die	  serielle	  Struktur	  wird	  durch	  OLF	  

verdoppelt	  und	  im	  Winkel	  verändert.	  Es	  kommt	  zu	  Überlagerungen	  und	  Farbveränderungen,	  die	  rein	  
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op8sch	  zustande	  kommen,	  d.h.	  real	  nicht	  vorhanden	  sind.	  Dies	  wird	  umso	  deutlicher	  bei	  den	  farbigen	  

Arbeiten.	  Werner	  Bauer	  lässt	  uns	  in	  den	  Bildraum	  schauen	  und	  die	  Farbstreifen	  auf	  dem	  Hintergrund	  

direkt	  sehen.	  Vergleicht	  man	  nun	  die	  Reihenfolge	  der	  Farb-‐Felder	  so	  wird	  die	  Farbfolge	  auf	  der	  Fläche	  

mit	  OLF	  verdoppelt	  und	  es	  entstehen	  durch	  die	  Winkelbrechungen	  verschiedene	  Farbmischungen.	  

Die	  Spiegelfläche	  und	  Formbarkeit	  des	  OLFs	  nutzt	  Werner	  Bauer	  bei	  seinen	  jüngsten	  Objekten.	  Die	  

verschieden	  Arbeiten	  in	  der	  Ausstellung	  aus	  dieser	  Werkgruppe	  interagieren	  mit	  dem	  

Umgebungslicht	  durch	  die	  unterschiedlichen	  Spiegelflächen	  und	  deren	  verschiedene	  Winkel.	  Dadurch	  

kommt	  es	  zu	  einem	  reizvollen	  Flimmereffekt,	  der	  durch	  unterschiedlich	  starke	  Lichtreflek8onen	  

hervorgerufen	  wird.

Wie	  Werner	  Bauer	  so	  bleibt	  auch	  Sebas8an	  Hempel	  in	  der	  Gestaltung	  seiner	  Werke	  im	  Bereich	  der	  

abstrakt	  geometrischen	  Kunst.	  Sebas8an	  Hempel	  lässt	  bei	  dem	  	  kine8schen	  Objekt	  „überm	  

Waschbecken“	  -‐	  assozia8v	  verstanden	  -‐	  die	  quadra8schen	  Wandfließen	  geräuschvoll,	  Reihe	  für	  Reihe,	  

hin	  und	  her	  wandern.	  

Die	  Arbeit	  mit	  dem	  Titel	  „Poin8lismus“	  enraltet	  sowohl	  in	  der	  Ruhe	  als	  auch	  in	  der	  Bewegung	  ihre	  

ästhe8sche	  Wirkung	  enraltet.	  Sie	  auf	  zwei	  Ebenen	  aufgebaut:	  auf	  dem	  Bildgrund	  befinden	  -‐	  in	  

Umrisslinien	  -‐	  	  gemalte	  Kreise,	  die	  in	  ein	  Raster	  gesetzt	  sind.	  Auf	  der	  Ebene	  davor	  hat	  er	  op8sche	  

Linsen	  mit	  OLF	  in	  einem	  feinen	  GiXernetz	  angebracht,	  die	  sobald	  man	  den	  Knopf	  betä8gt,	  in	  eine	  

Kreisbewegung	  versetzt	  werden.	  Bei	  dem	  anderen	  Objekt	  hat	  Sebas8an	  Hempel	  staX	  der	  Kreise,	  

Leuchtstäbe	  als	  GiXerstruktur	  in	  den	  Hintergrund	  gesetzt.

Auch	  hier	  sind	  die	  Verdopplungen	  und	  Überschneidungen	  sowohl	  im	  Ruhezustand	  als	  auch	  im	  

Bewegungsmodus	  zu	  beobachten.	  Eine	  ruhige	  Arbeit	  ist	  weiter	  vorne	  im	  Eingangsbereich	  zu	  sehen.	  

Auf	  einer	  quadra8schen,	  monochrom	  schwarzen	  Bildfläche	  taucht	  nach	  Betä8gung	  des	  Schalters,	  die	  

Umrisslinie	  eines	  nicht	  ganz	  geschlossenen	  Kreises	  aus	  dem	  Nichts	  auf.	  Die	  Leuchtkram	  nimmt	  mehr	  

und	  mehr	  zu	  bis	  zu	  ihrer	  höchsten	  Intensität.	  Mit	  einem	  Mal	  ist	  das	  Leuchten	  erloschen	  und	  es	  ist	  nur	  

noch	  	  eine	  dunkle	  Fläche	  stehen	  geblieben,	  die	  kon8nuierlich	  verschwindet,	  bis	  das	  Objekt	  wieder	  

völlig	  schwarz	  ist.

Dieser	  Effekt	  beruht	  auf	  den	  Eigenschamen	  einer	  theromochromen	  Farbe,	  die	  Sebas8an	  Hempel	  hier	  

verwendet	  hat.	  

Weitere	  kine8sche	  Lichtarbeiten	  befinden	  sich	  im	  Untergeschoss:	  Die	  Arbeit	  „Irrlicht	  #2“	  sieht	  auf	  den	  

ersten	  Blick	  recht	  unspektakulär	  aus.	  In	  Gang	  gesetzt	  entsteht	  ein	  kreisrundes	  Farbenbild,	  das	  je	  nach	  

Sequenz	  monochrom	  oder	  bunt	  ist.

Licht	  als	  künstliches	  Farblicht	  ist	  hier	  das	  künstlerische	  Material.	  Es	  handelt	  sich	  hierbei	  um	  
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Phänomene	  zwischen	  Technik	  und	  Kunst,	  die	  Wahrnehmung	  von	  Transforma8onen,	  die	  zeitlich	  

gebunden	  sind.	  Das	  Streifenbild	  daneben	  zeigt	  mit	  minimalis8schen	  MiXeln	  schwarze	  Felder,	  die	  	  -‐	  

mehr	  und	  mehr	  -‐	  	  zu	  Linien	  werden,	  und	  dadurch	  	  -‐	  nach	  und	  nach	  -‐	  	  einen	  Blick	  auf	  den	  Hintergrund,	  

hier	  die	  Ziegelwand,	  um	  dann	  wieder	  in	  ihrer	  Stärke	  zunehmen	  und	  schließlich	  den	  Blick	  verschließen.	  

Die	  Leuchtstabbilder	  im	  Obergeschoss	  interagieren	  ebenfalls	  mit	  dem	  Hintergrund.	  Nur	  noch	  die	  

Metallrahmen	  und	  die	  Leuchtstoffröhren	  sind	  die	  Bild	  konstruierenden	  MiXel.	  

Die	  Installa8on,	  die	  er	  speziell	  für	  das	  Gewölbe	  konzipiert	  hat,	  arbeitet	  ebenfalls	  nur	  noch	  mit	  Licht	  

als	  Leuchtkörper	  und	  dem	  diffusen	  Projek8onslichts.	  Die	  einzelnen	  Lichter	  erkunden	  als	  bewegtes	  

Licht	  den	  real	  gebauten	  Raum.	  Sie	  werden	  in	  noch	  stärkerem	  Maße	  wie	  die	  Leuchtstabbilder,	  oder	  

auch	  das	  Streifenbild,	  zu	  Raum	  und	  Zeit	  kons8tuierenden	  Elementen.	  Die	  Leuchtdioden	  und	  ihr	  

Lichtwurf	  sind	  nur,	  was	  sie	  sind:	  über	  die	  Wand	  und	  durch	  den	  Raum	  streifende	  Lichrormen,	  die	  das	  

par8ell	  akzentuieren	  und	  damit	  ins	  Bewusstsein	  rücken,	  was	  sonst	  als	  vorhanden	  erlebt	  wird.

Rein	  kine8sche	  Arbeiten	  sind	  das	  großforma8ges	  Tableau	  im	  Treppenhaus	  auf	  dessen	  Fläche	  sich	  

zehn	  rote	  Kreisringe	  auf	  und	  ab	  bewegen	  und	  die	  Arbeit	  im	  Palais,	  bei	  der	  mehrere	  Pendel	  aus	  einer	  

erhöhten	  Ausgangsposi8on	  in	  Schwingung	  versetzt	  werden.	  Die	  Pendel	  schwingen	  in	  

unterschiedlichen	  Forma8onen	  bis	  sie	  wieder	  s8ll	  stehen.	  

Werner	  Bauers	  frühes	  Spiegelobjekt	  im	  Palais	  ist	  ebenfalls	  kine8sch.	  Leicht	  angestupst,	  werden	  die	  

einzelnen	  Elemente	  mit	  applizierten	  Spiegeln	  auf	  der	  Vorderseite	  in	  Bewegung	  gesetzt.	  Die	  Spiegel	  

tanzen	  hin	  und	  her	  und	  reflek8eren	  das	  Licht	  als	  schaue	  man	  auf	  eine	  bewegte	  Wasseroberfläche.

Sicherlich	  steckt	  in	  uns	  allen	  ein	  Homo	  Ludens	  ein	  spielender	  Mensch!	  Viel	  Spass	  bei	  diesem	  

außergewöhnlichen	  Erlebnis-‐Pacours	  !

Dirk	  Mar8n


