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Timm Ulr ichs

Die Blitze 
kommen 
zwar, 
aber sie 
sind gut 
 vorbereitet



Timm Ulrichs 
im Gespräch über 
das Wetter als 
Kunst, das Bauhaus 
als Kälte und 
das Verschwinden 
von sich selbst 
beim Aufräumen 
der Dinge

Von Kenneth Hujer
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Die Blitze kommen zwar, aber sie sind gut vorbereitet 6 1

 „Der Schauerromantik draußen korrespondiert 
unser wetterleuchtend bewegtes Innere“, 
schreibt Timm Ulrichs in einem Essay über den 
Blitz. Seit Anfang der 1960er Jahre hat Ulrichs 
die Phänomene der Atmosphäre behandelt und 
erforscht. Dabei hat er Tendenzen verdichtet 
und Extreme ausbalanciert – ohne zu glauben, 
die Kälte der Unendlichkeit mache vor der 
Wohnungstür halt. Im Gegenteil: Er hat, wie auch 
das Bauhaus, das Wetter zu einer Seite des 
Gestaltungsprinzips erklärt, um den Menschen 
andererseits durch das Medium der Kunst in 
Kontakt mit seinen inneren Wetterkapriolen 
zu bringen. Timm Ulrichs lebt heute in Hannover, 
ich in Frankfurt. Ende Mai treWe ich ihn zu 
einem Interview im OWenbacher Wetterpark. 

Als wir losziehen, 
beginnt es zu regnen.
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Anfang der 1960er haben Sie den Wetterdienst in OKenbach kontak-
tiert und Isothermenkarten erfragt, die sie daraufhin als Readymades 
publizierten. Was hat Sie daran so interessiert?

Ich war damals ein manischer Leser, bin es zum Teil noch heute, und so 
habe ich mich 1962 als Student der technischen Hochschule Hannover 
auch durch die VDI-Nachrichten¹ geblättert. Dabei bin ich auf eine Wet-
terkarte gestoßen oder besser: auf einen Ausschnitt, der mir von seinem 
Erscheinungsbild sehr imponierte – als Bild, aber auch als eine Art Zah-
lengedicht. Daraufhin habe ich dem Deutschen Wetterdienst in OKenbach 
geschrieben und weitere Karten angefragt. Ich muss gestehen, dass ich die 
Karten technisch gar nicht ganz verstanden habe. Ich fand sie mit ihren 
Höhenlinien einfach ungeheuer ästhetisch. Etwas Besseres hätte ich nicht 
zeichnen können. Noch immer finde ich es faszinierend, wie man solch 
großräumige Luftdruckverhältnisse in derlei Karten niederlegen kann, also 
wie sich das Unsichtbare auf Papier materialisiert.
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„Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ titelte der SDS² 1968 unter den 
Konterfeis von Marx, Engels und Lenin als Replik auf eine Werbung 
der Bundesbahn. Sie hingegen kontaktierten den Wetterdienst. Was 
war das für eine Atmosphäre, die von der Atmosphäre nichts wissen 
wollte, und inwieweit waren Sie dem Zeitgeist entkoppelt?

Die Studiogalerie der Frankfurter Universität, in der ich manchmal aus-
stellte, musste beispielsweise 1968 schließen, weil das, was in den Ausstel-
lungsräumen verhandelt wurde, plötzlich als irrelevant, ja als reaktionär 
gedeutet wurde, da es von der Revolution abhalte. Natürlich galt das Wetter 
als Synonym für alles Belanglose. Meine Haltung wiederum war und ist 
es noch immer, dass es nichts Belangloses gibt, weil unter bestimmten 
Aspekten alles Interesse verdient. Man muss den damaligen Zeitgeist 
jedoch differenziert betrachten. Generell hatte ich Sympathien für die 
linke Szene. Lassen Sie es mich am Beispiel der Frankfurter Studenten-
zeitschrift Diskus erklären, deren Abonnent ich jahrelang war. Mich 
interessierte vor allem das Feuilleton, das damals überaus avanciert war. 
Es beherbergte experimentelle Autoren wie Franz Mon, Helmut Heißen-
büttel, Ludwig Harig oder die Stuttgarter Schule um Max Bense. Auch ich 
habe mich beteiligt mit dem Manifest Was ist Kunst, mit Kanaldeckeln, 
die über eine ganze Seite abgebildet wurden, oder in Zusammenarbeit mit 
Konrad Balder Schäuffelen mit „Seriellen Formationen“ als Zeichnungen. 
Diese experimentellen Räume gab es zuvor so nicht, und sie wären ohne 
jenen politischen Zusammenhang wohl nicht entstanden.

Als ich zum Beispiel 1965 anlässlich der „Juryfreien Kunstausstellung 
Berlin“ mich selbst ausstellen wollte, wurde die Aktion kurzerhand verbo-
ten. Die Gründe dafür waren allesamt fadenscheinig, so dass das Verbot 
o]enkundig seiner Begründung voranging. Es wurde argumentiert, ich 
hätte keinen Einlieferzettel auf dem Rücken gehabt. Zudem hatte ich einen 
Spiegel zur Ausstellung des Publikums angemeldet, was als „Eingri] in das 
Recht des eigenen Bildes“ beanstandet wurde. Der Stern machte daraus 
dann eine Story und schickte dafür eigens einen Fotografen, der mich im 
Depot, wo der Glaskasten für meine Selbstausstellung lagerte, heimlich 
ablichtete. Das Foto ging um die Welt und machte die Sache publik. Erst 
daraufhin wurde mir die Selbstausstellung als erstes „lebendes Kunstwerk“ 
im Folgejahr in der Frankfurter Galerie Patio ermöglicht.
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Vorher studierten Sie an der Technischen Hochschule Hannover 
Architektur. Warum Architektur?

Ich hätte meinen Eltern nicht sagen können: Ich möchte Kunst studieren 
und konstruktivistische Bilder malen! Das Studium der Architektur hat zwar 
einerseits mit Kunst zu tun, andererseits ist es durch Vernunft ein wenig 
gegängelt oder sagen wir gezügelt. Es war also ein Kompromiss. Meine 
Eltern haben es gebilligt – der bürgerlichen Perspektive wegen.

In einem Interview haben Sie einmal das Bauhaus als künstle-
risches Vorbild genannt. Heute wollen wir es genauer wissen: 
Was bedeutet Timm Ulrichs die Lehre des Bauhaus, und welche 
Rolle nimmt Ihr Architekturstudium dabei ein?

Zweifellos, gäbe es zwei Seelen in meiner Brust, die eine würde für 
den Dadaismus und den Surrealismus, die andere für das Bauhaus und 
den Konstruktivismus schlagen. Wobei: Mittlerweile habe ich ohnehin 
einen Herzschrittmacher, aber gehen wir einfach einmal davon aus, 
dass dieser für beide Pole verantwortlich sei. Dem Mythos Bauhaus bin 
ich regelrecht aufgesessen, ja verfallen. Neue Technologien, rationale 
Fertigungsprozesse, der Gedanke der Vernunft, das hat mir alles sofort 
sehr eingeleuchtet und imponiert. William Morris, Walter Gropius, der 
Architekturhistoriker Nikolaus Pevsner oder der Kunstkritiker Wend 
Fischer mit Bau, Raum, Gerät – all diese Personen habe ich während 
des Studiums mit Hingabe gelesen. Als Architekten fand ich Erich Men-
delsohn besonders beeindruckend. Zu seinem Columbus-Haus am Pots-
damer Platz in Berlin, das ich als Ruine noch aus eigener Anschauung 
kannte, habe ich mich prüfen lassen. Letztlich war die Grundlehre des 
Architekturstudiums in Hannover stark vom frühen Bauhaus beeinflusst 
und diese Grundlehre habe ich dann für mich ausgebaut. So bin ich zu 
meinen frühen Zeichnungen gekommen, zu „Seriellen Formationen“, 

„Visuellen Konstruktionen“, „Interferenzen“, Moiré-E^ekten und ande-
ren Dingen, die ich auch heute noch nicht leugnen muss. Selbst meine 
konkrete Poesie ist gewissermaßen als deren analoge Methode innerhalb 
der Sprache zu verstehen, mit ihrer Tendenz statt Stein auf Stein Wort 
an Wort zu setzen.
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Könnte man das Bauhaus mit einem ;ermometer messen, 
welche Temperatur würde es anzeigen?

Ich meine, es ergäbe eine gewisse Varianz an Gradzahlen. Wenn man 
die frühen Manifeste und Holzschnitte betrachtet, mit denen Gropius 
um die ersten Studenten und Künstler geworben hat, dann hat das noch 
sehr expressionistische, ja, hitzige Anmutungen. Nach und nach wurde 
es dann stetig rationalistischer – bis hin zum Architekten Hannes Meyer, 
der sicherlich schon eine sehr tiefe, kalte Temperatur erreicht. Freilich 
ist das Bauhaus insgesamt ein Projekt der Kühle, doch unterliegt es 
Temperaturschwankungen – je nach zeitlichem Entwicklungsstand.

Ist dieses Hitze-Kälte-Modell auch auf Ihre Arbeitsweise übertragbar?

Das Gefühlsintensive, das Expressionistische hat es bei mir nie gegeben. 
Ich bin nicht gefühllos, aber ehe ich etwas auf andere loslasse, wird es ge-
filtert. Nie sind meine Dinge aus einem spontanen Impuls heraus gemacht. 
Der Einfall kann ja ganz plötzlich kommen, mitten auf der Straßenkreuzung, 
so dass ich aufpassen muss, nicht überfahren zu werden. Schnell schreibe 
ich ihn mir dann stichwortartig auf die Hand, die Jahrhundertidee könnte 
ja auch unmittelbar wieder aus dem Kopf verschwinden. Georg Christian 
Lichtenberg sprach hierbei von „Pfennigs-Weisheiten“. In ruhigen Stunden 
lasse ich mir meine Ideen dann durch den Kopf gehen und sehe, ob sie sich 
halten. Manchmal schaue ich mir die Sachen nach einer Woche, manchmal 
erst nach Jahren wieder an. Dann überlege ich, ob die Menschheit das 
braucht, wie viel Geld es zur Realisierung benötigt und inwieweit sich der 
Aufwand insgesamt lohnt. Das alles sind mühsame Schritte. Wenn die Ar-
beit fertig ist, muss es so sein, dass sie die Überraschung des Moments hat, 
dass jemand tatsächlich glaubt, sie sei ein Geistesblitz, der aus heiterem 
Himmel gekommen sei, was aber eben nicht so ist. Diese Blitze kommen 
zwar, aber sie sind gut vorbereitet. Auch die Entladung eines wirklichen 
Blitzes kommt ja nicht aus heiterem Himmel, sondern auch da hat sich 
schon vorher etwas zusammengebraut. Meine Werke sollen bis zum Witz 
zugespitzt sein, aber das heißt nicht, dass die Pointe ihr eigentlicher Sinn ist. 
Sie ist nur die Zusammenfassung, die Synopsis, die in Blitzform aufscheint.
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Diese Form des Witzes ist bisweilen, was man Ihnen an Ihrer Arbeit 
vorwirft. Nun wird das Bauhaus auch als pädagogische Unterneh-
mung verstanden, den Menschen an die Kälte zu gewöhnen, die aus 
dem Universum auf uns niedergeht, anders als die großen Erzählun-
gen des 20. Jahrhunderts, die ihn in einer Gemeinschaft erneut zu 
erheben versuchten. Soll auch Ihr Witz abseits der großen Erzählung 
erziehen?

Mein Problem war immer nur die Unmöglichkeit beziehungsweise unsere 
Unfähigkeit, die Unendlichkeit zu fassen. Mich macht fast krank, dass 
wir unser Leben auf dieser kleinen Erde eingestellt haben und es nicht 
danach aussieht, als könnten wir unser Denkvermögen und unseren Ge-
fühlshaushalt auf andere Dimensionen im All beziehen. Meine Arbeit in 
aller Bescheidenheit versucht sich in Begrenzungen zu organisieren; der 
Witz, so verstanden, ist die pointierte Versöhnung mit dem beschränkten 
Leben. Schauen Sie, entgegen der Unendlichkeit beginne ich mit meinen 
frühen Arbeiten bei mir, bei meinem Körper, den ich befrage, vermesse, 
ausstelle. Von dort ziehe ich weiter und widme mich meiner unmittelbaren 
Umgebung, den Dingen, die mich umgeben wie etwa den Möbeln, auf 
denen ich sitze.

Ihr sitzender Stuhl! Ein schlichtes Sitzmöbel, dessen hintere Beine 
mit Scharnieren versehen sind, so dass sie zu den vorderen Stuhl-
beinen hin sich kippen und den Stuhl sich setzen lassen. Eine Ent-
funktionalisierung, die man auch als Kritik des Funktionalismus 
deuten könnte.
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Klar. Eigentlich sind alle Möbel Extensionen des menschlichen Körpers, 
ihre Maße sind unseren Körpern angeglichen: Die Unterschenkellänge ent-
spricht der Länge des Stuhlbeins, die Sitzfläche entspricht der Hinterngröße, 
die Rückenlehne nimmt den Rücken auf; manchmal gibt es auch noch Arm-
lehnen. Wir haben es also mit abstrahierten Körperformen des Menschen 
zu tun. Das gilt natürlich auch für das Bett, den Tisch und so weiter. Mein 

„Sitzender Stuhl“ nun hat nicht zufällig die schlichte Form eines Bauhaus-
Stuhls. Er ist weiß gestrichen und aus Vierkantholz gefertigt, ist durchweg 
funktional. Von eben dieser seiner dienenden Funktion will er sich nun 
emanzipieren, will nicht länger Knecht sein. Fortan ist er ein Gegenstand, 
der Individualität beansprucht, der dem Betrachter gegenübersteht, anstatt 
dass man ihm einfach den Rücken zuwenden kann, um auf ihm zu sitzen. 
Man muss ihm fortan aufrecht begegnen, ihm dabei seine Ruhe gönnen.

Wäre das Kunst oder Design?

Man könnte sagen, es ist Kunst, die Design in seiner Funktion begreiflich 
macht. Aber sehen Sie, meine Arbeit erschöpft sich nicht in einem einfa-
chen Witz, es geht mir, wenngleich pointiert, um die Seinsbedingungen 
eines Phänomens.

Mir kommt an dieser Stelle Albert Camus’ populäre Mythos-Deutung 
des Sisyphos in den Sinn, mit der er seine Philosophie des Absur-
den entwickelt. Auch Sie fordern scheinbar ein, sich Sisyphos als 
glücklichen Menschen vorzustellen, nur dass er bei Ihnen nicht den 
schweren Stein hinaufzurollen hat, sondern es genügt, wenn er in 
unserer Vorstellung mit leichten Bällen jongliert.

Ich mochte Camus’ Buch sehr, in den 1950ern war es ein wichtiger Text für 
mich. Aber diese Kärrnerarbeit, dieses Sich-Abschleppen bei gleichzeiti-
ger Illusionslosigkeit braucht es meiner Ansicht nach tatsächlich nicht, es 
sei denn als Bild. Mir fällt hierzu eine Arbeit von mir ein: „Der Findling“. 
Zehn Stunden habe ich in einem ausgehöhlten Stein gelegen und den Stein 
gewissermaßen verlebendigt, während der Stein mich sozusagen hat ver-
steinern lassen, weil ich absolut unfähig war mich zu bewegen. Manche 
Mythen scheinen da noch auf, aber ich habe sie bewusst nicht benannt, das 
Bild ist kräftig genug. Ich habe die Arbeit „Der Findling“ genannt, weil der 
Findling eben nicht nur der solitär liegende Stein ist, der mit der Eiszeit 
aus dem Norden angeschwemmt wurde und dadurch so abgeschlicen ist, 
sondern „Findling“ meint ja auch das Findelkind, das alleingelassene Kind, 
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was verloren in der Welt sich finden und zurechtfinden muss, und in die-
sem Fall in eine steinerne Geborgenheit zurückkriecht. Mir geht es dabei, 
wohlgemerkt, primär nicht um eine existentielle Sinngebung, sondern um 
den künstlerischen Akt selbst.

Wie war das Gefühl, diese Stunden im geschlossenen Stein zu ver-
bringen? Gab es ein Gefühl der Geborgenheit?

Wenn man das oft publizierte Foto sieht, kann man aufgrund meiner embryo-
nalen Stellung dieses Gefühl durchaus assoziieren. Von der körperlichen 
Lage wäre es aber eigentlich besser gewesen, wenn ich mich mehr zusam-
mengezogen und die Beine zusammengehalten hätte. Aber dann hätte ich 
einen Klumpen abgegeben und die Form des ausgehöhlten Steins wäre 
mitnichten so interessant gewesen, wie man sie jetzt noch immer – einer 
Unfallskizze gleich – im Nordhorn sehen kann, wo der geöRnete Stein mit 
seinen beiden Hälften liegt. Es war schon verdammt eng im geschlossenen 
Stein. Hinterher hatte ich Blutergüsse in den Schultern, weil die Aushöh-
lung nicht exakt genug war. Wir hatten jedoch zuvor keine Möglichkeit zu 
proben, weil ich für die Aktion extra einen Kran anmieten musste, mit dem 
der Deckstein dann senkrecht sehr vorsichtig heruntergelassen und später 
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wieder hochgehoben wurde. Zu allem Übel hat ein Fernsehteam den Stein 
um Mitternacht der besseren Kamerabilder wegen noch mit Wasser abge-
spritzt. Dabei hat man voll in die Fuge des Steins hineingespritzt, so dass 
ich in einer Pfütze lag. Es war also alles in allem nicht sehr gemütlich. Aber 
das Ganze war insofern entschärft, als ich ja wollte und wusste, was ich da 
mache. Kaum auszudenken, wie es den Bergleuten in Lengede ergangen 
sein muss, die in einigen hundert Metern Tiefe verschüttet wurden.³ Die 
im Dunkeln Eingeschlossenen konnten nicht wissen, ob sie lebend wieder 
herauskommen würden, ob man annehmen würde, dass sie das Gruben-
unglück überlebt hätten und man versuchen würde, sie zu bergen. Sich in 
einem solchen Zweifel zu befinden, muss entsetzlich sein. 

In München haben Sie einmal 20 Gehäuse, deren Sinn und 
Zweck es ist, Skulpturen während des Winters vor Kälte und 
Niederschlag zu schützen, zu einem kleinen Hüttendorf formiert. 
Wo ist das Künstlerische dieser Hüttenarchitektur?

Es handelt sich um eine merkwürdige Hybridform anonymer Architektur, 
die man anders oder besser gesagt gar nicht erfinden kann. Diese Gehäuse 
formen das darunter Verborgene ja nur im Groben nach. Dadurch haben 
sie immer etwas Kubistisches an sich. Auch hängt dieser verbretterten 
Welt etwas Weaterhaftes an. Ihr Wert ergibt sich zudem aus der Konfron-
tation mit dem, was sie schützen. Oft sind die Gehäuse um Längen span-
nender und interessanter, als die unten ihnen liegenden altmodischen 
Skulpturen, so dass man eigentlich auch wieder eine Ummantelung für 
die Ummantelung finden müsste. Es herrscht ein absurdes Verhältnis 
zwischen dem zu schützenden Gut und der Schutzform.

Manche dieser Hütten haben ein Satteldach, andere ein Flachdach. 
Ist die Dachform einzig das Ergebnis einer funktionalen Notwen-
digkeit oder zeigt sich an ihr auch die Person des Gehäusebauers?

Das ist die Frage. Sie ist nicht aufzulösen. Selbst wenn der uns unbekannte 
Handwerker der Meinung ist, rein funktional gebaut zu haben, kann ihm 
sein Schönheitsempfinden dennoch ganz erheblich „hineingepfuscht“ ha-
ben. Gerade weil er kein Designer, sondern erst einmal Handwerker ist, 
und sich die Frage nach der ästhetischen Form nicht explizit stellt, ist sie 
umso stärker implizit anwesend.
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Ich habe als Künstler, als Totalkünstler, nie so eindimensional gedacht, 
dass partout das Flachdach oder der rechte Winkel herrschen müsse. Was 
in meinem Kopf stets herrschen sollte, war eine gewisse Rationalität und 
Vernunft – das Chaos kam ohnehin ungerufen hinzu. Ein religiöses Gefühl 
habe ich in mir nie gefunden, es scheint mir so überflüssig wie der Blinddarm, 
den ich schon lange nicht mehr besitze; und weil ich mich nicht einmal 
anstrengen musste, irgendetwas Transzendentes zu verlieren, blieb nicht 
einmal eine innere Narbe, wie ich sie seit der Blinddarm-Operation äußer-
lich habe. Ich bin auch nie bilderstürmerisch gewesen oder kämpferisch 
in nur eine Fußstapfe getreten – weder in die konstruktivistische noch die 
dadaistische. Ich habe mir immer alles vorurteilsfrei angeguckt. Natürlich 
hat mich das Neue Bauen sehr interessiert. Aber dass sich die künstlerische 
Moderne doch auch über die Arts-and-Craft-Bewegung und den Jugendstil 
entwickelte, Art Déco und noch weitere Tendenzen sie begleiteten und sie 
schließlich zum Internationalen Stil führten, kann für mich nur bedeuten, 
dass man ein Nebeneinander der Stile zulässt. Es gab für mich nie das Ent-
weder-Oder, sondern immer das Sowohl-als-Auch. Ich möchte sogar noch 
einen Schritt weitergehen. Als Schüler bin ich gerne am Niederwalddenkmal 
oder am Hermannsdenkmal gewesen, weil an diesen Orten ganz fremde 
Mentalitäts-Geschichten zutage treten, die ich emotional und gedanklich 
überhaupt nicht nachvollziehen kann. Auch diese merkwürdigen Auswüchse 
der Fantasie und der Gefühlswelten, denen ich selber nie angehört habe, 
üben eine Faszination auf mich aus.

Welche Faszination war es, die Sie dazu brachte, mit einem umge-
schnallten Blitzableiter über ein oXenes Feld zu laufen. Ging es dabei 
um eine Grenzerfahrung?

Das habe ich, salopp gesagt,
allein des Fotos wegen gemacht.
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Schauen Sie, ich war nackt, dem Blitz ist das indes herzlich egal; er 
schlägt ein, wenn er einschlagen will, egal ob man bekleidet ist oder nicht.

Ein bildkompositorischer Trick ohne Wirkung: Ich zeige mich entblößt, als 
isolierter Mensch, allein auf der Welt und unbehaust. Ich habe ja gewusst, 
wie selten Blitze einschlagen; die Statistik vermeldet so gut wie keine Blitz-
toten. Nehmen wir an, jetzt wäre ein Gewitter, dann wäre es egal, ob wir 
hier so sitzen, wie wir hier gerade sitzen, oder mit einem an uns befestigten 
Blitzableiter. Selbst wenn ein Blitz einschlagen würde, träfe er stets die 
nahegelegenen sehr viel höheren Bäume. Der Wahrscheinlichkeit nach ist 
die Gefahr des eigenen Blitztodes so gering, dass man ihn vernachlässigen 
kann. Dessen ungeachtet ging ich zum Schlosser und ließ einen richtigen 
Blitzableiter aus Edelstahl und Kupferstange bauen.

Diese Aussagen bringen ein gängiges Narrativ über Ihre künstlerische 
Arbeit ins Wanken. Es heißt, sie haben den Tod herausgefordert, ihn 
aufgesucht. Weiterhin gibt es noch Ihre Tätowierung „THE END“ auf 
ihrem Augenlid oder Ihr bereits existierendes Grab in der Künstler- 
Nekropole in Kassel. Ist Ihre Kunst zumindest auch ein Sterben-Lernen?

Das schon, an der ars moriendi bin ich schon lange dran. Bereits 1969, mit 
29 Jahren, habe ich mir ja meinen Grabstein anfertigen lassen – mit dem 
Epitaph „Denken Sie immer daran, mich zu vergessen!“. Doch hatte ich 
nie Angst vor dem Ende. Ebenso bin ich absolut sicher, dass nach unserem 
Ableben nichts mehr „kommt“. Mich interessiert ausschließlich der Akt, 
das Sterben-Können, nicht die Vorbereitung auf ein „Danach“. In meinem 
bisherigen Leben ist mir der Tod nicht fremd geblieben; durch den ver-
gleichsweise frühen Tod meiner Eltern oder den meines jüngeren Bruders. 
Ich selbst hatte 1952 einen Autounfall, bei dem ich mir einen schweren 
Leberriss zuzog; ich war fast verblutet, konnte mich nicht mehr bewegen. 
Das, was mich bedrückt, ist nicht mein Tod, sondern dass ich vor seinem 
Eintreten noch Ordnung scha^en muss. Ich habe noch so viel Zeugs, das 
kein Mensch außer mir in seiner Herkunft und Bedeutung ermessen kann; 
Manuskripte oder Briefe von Autoren, von denen die Erben nicht mal die 
Unterschrift entzi^ern könnten. Auch will ich nicht, dass meine arme Frau 
jahrelang meinen ganzen Müll sortieren muss. Das kann ich ihr nicht antun. 
Also ho^e ich, noch zehn Jahre durchzuhalten, um sie dem Aufräumen 
widmen zu können. Ich will mein Leben „besenrein“ verlassen.
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Schauen wir uns doch einmal um. Wir sitzen die ganze Zeit 
über mit dem Rücken zu einer Wettermessstation. Gibt es 
das objektive Wetter?

Natürlich versuchen wir ein überindividuelles Verhältnis zum Wetter zu 
entwickeln, so dass nicht Sie oder ich sagen, wie das Wetter ist, sondern 
dass ein allgemeines, statistisches Mittel gefunden wird, das dann in die-
sen Apparaten gewissermaßen sich objektiviert. Es ist doch erstaunlich, 
wie unabhängig wir uns von den Messungen dann wiederum machen, 
wenn wir uns dem Wetter direkt aussetzen, wie sehr der Mensch doch 
von den Wetterverhältnissen in seinem Verhalten und in seiner Laune 
konditioniert ist, wie extrem abhängig unsere Stimmungen vom Wetter 
sind. Deshalb auch suchen wir ja diese wohl temperierten Räume, die 
moderaten Temperaturen unserer Zimmer auf, weil wir da weniger zu 
Gemütsausbrüchen neigen und uns gegenseitig anfallen. In unseren 
Zimmern bei Zentralheizung und mehr oder minder konstanter Tem-
peratur können wir uns beständig und „zivilisiert“ verhalten. Das war 
schon ein großer zivilisatorischer Akt, dass sich der Mensch von den 
tageszeitlich, jahreszeitlich und sonst wie wechselnden Wetterbedin-
gungen unabhängig machen konnte. Dank des elektrischen Lichts sind 
wir nichteinmal mehr an Tag und Nacht gebunden, wenngleich wir den 
Rhythmus über Jahrtausende noch in unserem Körper verankert haben.

Vor uns stehen 20 rote Windfahnen. Zur Verwunderung der Park-
besucher signalisieren sie manchmal voneinander abweichende 
Windrichtungen. Ein Schild klärt auf, dass es in der bodennahen 
Luftschicht oft zu Verwirbelungen kommt, weshalb an der automa-
tischen Station der Wind in zehn Metern Höhe gemessen wird. Von 
Ihnen gibt es ebenfalls eine Arbeit, bei der der Wind zweier Venti-
latoren zu einem unerwarteten wie verblüZenden Verhalten führt.

Sie spielen auf meine Wippe „Segnung: Mit Wind und Wellen“ mit zwei 
oszillierenden Ventilatoren an. Ich hatte sie für eine Jahresausstellung des 
Deutschen Künstlerbundes angemeldet. Allerdings war sie noch gar nicht 
gebaut, als die Jury sie annahm. Als wir meinen Plan dann realisierten, 
eine Wippe zu bauen, an deren Enden Ventilatoren befestigt sind, deren 
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Köpfe sich in horizontaler Richtung drehen, passierte bei der ersten In-
betriebnahme zu meiner Enttäuschung zunächst gar nichts. Es hat einige 
Zeit gedauert, bis wir verstanden, den Waagbalken so in die starre Achse 
zu hängen, dass sich der Drehpunkt oberhalb des Schwerpunktes befindet. 
Nur so bleibt die Wippe erst einmal in der Waage und kippt nicht gleich 
zu einer Seite. Dann haben wir zusätzlich noch mit Gewichten gearbeitet, 
um eine gute Austarierung zu erzielen. Auch bauten wir ein Kugellager ein, 
um die Widerstände zu reduzieren. Wie von Zauberhand begann sich die 
Wippe nach erneutem Anschalten der Ventilatoren langsam auf und ab zu 
bewegen; die Horizontalbewegung der Ventilatoren wird transformiert in 
eine Vertikalbewegung des Balkens. Manchmal lässt die Bewegung zwar 
kurzfristig nach, doch bleibt die Wippe in fortwährender Bewegung. Die 
Ventilatoren bewegen sich ja unabhängig voneinander, wie zwei Uhren 
ja auch nie hundertprozentig gleich gehen. Irgendwie triQt sich die Luft, 
neutralisiert sich oder bildet einen Rückstoß. Nehmen Sie eine Jacke und 
halten sie dazwischen, kommt die Wippe prompt zum Stehen. Wie sich das 
strömungstechnisch genau verhält, weiß ich wohlgemerkt bis heute nicht. 
Mir wurde immer wieder unterstellt, ich hätte im Balken heimlich einen 
Motor eingebaut, was aber nicht stimmt. Zwar führt ein Kabel hinein, aber 
nur zu dem Zweck, die Ventilatoren mit Strom zu versorgen. Ansonsten 
ist nichts da. Das Werk funktioniert, ich weiß nicht wie – aber wunderbar. 

Kann man das Wetter ausstellen?

In einem gewissen Sinne vielleicht: In Krefeld habe ich einmal einen weißen 
Yermohygrografen allein zur Ausstellung gebracht. Das ist ein Gerät, wie 
es in den Museen meistens ein wenig versteckt in jedem der Ausstellungs-
räume steht und die Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit misst 
und zur gleichen Zeit aufzeichnet. Solch ein Messgerät stellte ich in die 
Mitte eines ansonsten leeren Raums, dessen Fenster geöQnet blieben. Die 
Ausstellung und damit die Aufzeichnung lief über sechs Wochen. Mir ging 
es zuerst darum, das, was den Ausstellungsbesucher eigentlich nicht küm-
mert, in den Mittelpunkt einer Ausstellung zu rücken. Denn das, was zum 
weitläufigen Inventar eines Museums gehört, hat mich wiederum oft mehr 
interessiert, als die eigentlichen Exponate – wie zehnmal gesehene Bilder 
von Gerhard Richter, die man so ähnlich wiederum schon hundertmal 
gesehen hat, und an denen man dann einmal mehr respektvoll vorbeilau-
fen muss. Letztlich habe ich aber nicht nur den Yermohygrografen zum 
Ausstellungsobjekt mit eigener Ausstellungsnummer gemacht. Durch 
das oQene Fenster wurde indirekt auch das Wetter selbst fortwährender 
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Ausstellungsgegenstand. Und da man in solch einen 6ermohygrografen 
jeden Tag ein neues Blatt zur Aufzeichnung einlegen muss, entstanden 
letztlich 42 Seiten, die ich nach Ende der Ausstellung eigens zu einem 
Klima-Tagebuch in weißen Leinen einbinden ließ.

Könnte es sein, dass viele Ihrer Arbeiten aus jener Zeit trotz ihrer 
prägenden Impulse erst noch wiederentdeckt werden müssen?

Vieles aus den 1960er Jahren – und das betriVt keineswegs nur meine Ar-
beiten – ist dem heutigen Publikum gewiss nicht mehr gegenwärtig. Ich 
habe manchmal gar das Gefühl, als würde ich aus der Steinzeit berichten. 
Nicht, dass alles gleichermaßen vergessen wäre: Jüngere Kuratoren und 
Kunsthistoriker kolportieren, was einige wenige zentrale Figuren jener 
Zeit erzählen, so dass nach und nach eine immer verzerrtere Rückschau 
entsteht. Es schleifen sich so gewisse geschichtliche Entwicklungslinien 
ein, wie bei einer Schallplatte ein Kratzer den Tonabnehmer auf ewig in 
dieselbe falsche Rille überspringen lässt. Dagegen ist leider wenig zu 
machen. „When the legend becomes fact, print the legend“ heißt es in 
John Fords Spätwestern „6e Man Who Shot Liberty Valance“.
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Ein weiteres, moderneres Messgerät der ;ermografie ist die Wärme-
bildkamera. Sie ermöglicht, die für das menschliche Auge unsicht bare 
Wärme- bzw. Infrarotstrahlung von Objekten sichtbar zu machen. 
Dieses bildgebende Verfahren haben Sie sich bei Ihrer „;ermogra-
fischen Wandmalerei“ künstlerisch angeeignet.

Ich kannte diesen Teil der ;ermografie bereits durch das Architekturstudi-
um. Weil ich immer unorthodoxe Selbstportraits von mir wollte, habe ich die 
;ermografie auch dazu genutzt, eine Wärmebildaufnahme meines Gesichtes 
anzufertigen. Andere Selbstbilder sind etwa ein Messer wurf-Portrait oder die 
Tatortzeichnung meines Körpers. Bei meiner „;ermografischen Wandmale-
rei“ also habe ich die Wände einer Kölner Galerie mit einer Infrarot-Kamera 
aufnehmen lassen, um die entstandenen Wärmebilder im nächsten Schritt als 
Diapositive wieder auf die Wände zu werfen. Anschließend pinselte ich tausen-
de von Pixeln mit den ihnen eigenen Farben aus, was nebenbei bemerkt eine 
wahnsinnige Arbeit war. So wurden die Temperaturbedingungen der Galerie 
zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag zu ihrem eigenen 
Bild gemacht. Man hat also nichts anderes gesehen als Farben, die ihrerseits 
mithilfe einer Farbskala in ihren jeweiligen Bedeutungen erläutert wurden.

Ob Kandinsky oder Itten: Das Bauhaus steht auch für den Ver-
such, die Aura der Farben zu ermitteln. Gibt es eine objektive 
Bedeutung solcher Farbskalen?

Ich meine, Farbbedeutungen sind stets Konventionen, die allerdings oft 
auch einleuchten. Dass Gelb beispielsweise komisch ist, zackig sein darf 
oder dreieckig, kann ich nachvollziehen. Es war Van Gogh, der in seinem 
knallgelben Zimmer den Wahnsinn fand. Dass Krankenzimmer grünlich 
sein sollen, hat mir andererseits nie eingeleuchtet. Ich finde das Grünliche 
eher abstoßend und für mich als Kranken inakzeptabel. Vielleicht hat es 
ja die heimliche Aufgabe, sedierend zu wirken. Bei der thermografischen 
Farbskala sind es an den Enden die Farben Rot und Blau. Auch da gibt 
es eine gewisse Anschaulichkeit durch das Rötliche des Feuers oder das 
den Himmel spiegelnde Wasser. Dennoch bleibt immer ein Rest, der nicht 
aufgeht, weshalb alles letztlich auch anders sein könnte. 

1  Wochenzeitschrift für Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Erscheint seit 1921.
2  SDS = Sozialistischer Deutscher Studentenbund
3  Das Grubenunglück im niedersächsischen Lengede ereignete sich am 24. Oktober 1963.
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