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Bewegung ist die Voraussetzung für Veränderung. Innere wie äußere Bewe-
gung erfordert Mut, Willen und Selbstbewusstsein. Der Moment, in dem Be-
wegung entsteht, ist der Moment, in dem sich die Dinge in ihrem Guten oder 
Schlechten offenbaren. Letztlich sind es die Bezüglichkeiten und das Maß, 
dass etwas schlecht erscheinen lässt und die Unfähigkeit zur Modifikation, 
dass das Schlechte zum Bösen werden lässt - „dirt is matter on the wrong pla-
ce“.  

Martin Mannigs Figuren 
sind eine skurrile Mi-
schung aus Gartenzwerg, 
Manga, Stofftier und 
Erzgebirgsfiguren. Er ver-
knüpft traditionelle, volks-
tümliche Erzählungen mit 
ihren zeitgenössischen 
Gegenbildern und ihrem 
kommerziellen, verkitsch-
ten Abklatsch. Alldenjeni-
gen, die Märchenfiguren 
nur als Herzerwärmer 
wahrnehmen wollen, 
erteilt er eine ironische 
Absage.

Pferde als Symbol 
schlechthin für Kraft und 
Geschwindigkeit. Auf 
ihrem Rücken bewegen 
sich die Krieger schneller, 
geschützter und bedroh-
licher vorwärts, als das 
auf den eigenen Füßen 
der Fall wäre. Was jedoch 
im Schilde geführt wird, 
ob die Absicht gut oder 
schlecht ist, das liegt 
nicht in der Geschwindig-
keitssphäre der Pferde. 

Martin Mannig, Trans Former, Öl, Eitempera, Pigmentstift, Jute vernäht auf Leinwand, 85 x 57 cm, 2018 
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Das Bild Gefolge von Undine Bandelin erweckt jedoch den Eindruck, als ob sich 
die Reiter an dem puren Tempo berauschten. Unterstrichen durch ihre archaische 
Nacktheit scheinen die Figuren eine kindliche Freude an dem wilden Galopp zu 
haben. Sogar das kräftige Rot im Hintergrund verliert durch sie seine aggressive 
Komponente und wird zugunsten einer Assoziation von reiner Leidenschaft und 
Dynamik, die an sich nichts Bedrohliches hat, neutralisiert.

Auf dem Bild Halb vier passiert nichts. Die Zeit scheint still zu stehen, nichts verän-
dert sich, nichts ist in Bewegung. Eine gähnende Langeweile macht sich breit frei 
nach dem Motto „machst du nichts, machst du nichts falsch“. In der Abwesenheit 
jeder Dynamik, wird sie in ihrem Mangel treffend beschrieben.  

Elena Kozlova bringt Bewegung in ihrer Abstrakt-
heit auf die Leinwand. Im Mikroskopischen, wie 
auf dem Bild Blasen, scheinen molekulare Struktu-
ren in Bewegung zu sein. Materie, die in Wandlung 
begriffen ist, als ob sie auf der Suche wäre, neue 
Verbindungen einzugehen. Die Transformation 
scheint in ihrer Natur zu liegen, sodass sich die 
Gegensatzpaare aktiv und passiv aufheben zu-
gunsten der Kategorien Sein und Werden. Tunnel 
ist dazu das makroskopische Gegenstück. Der 
Betrachter scheint durch das Weltall zu fliegen 
oder fliegt das Weltall um den Betrachter? Licht-
punkte verziehen sich durch die Geschwindigkeit 
zu Lichtstreifen, die ihre Bahnen durch die Kosmi-
sche Dunkelheit ziehen.

Undine Bandelin, Das Gefolge, Acryl auf Leinwand, 230 x 360 cm, 2018 

Elena Kozlova, Tunnel, 150 x 100cm, Mischtechnik auf Leinwand, 2017



Martin Paul Müller, Licht, Öl auf Leinwand, 260 x 210 cm, 2018                                                                  

Wie ein Tornado schrauben sich die Figuren in den Himmel. Die Figuren auf dem 
Bild Licht von Martin Paul Müller scheinen unterschiedlichen Epochen zu entstam-
men und verweisen somit auf das Schicksal jenseits eines individuellen Menschen-
lebens: der Versuch der Menschheit sich weiter, nach oben, zum Licht hin zu entwi-
ckeln. Wie ein etwas ermatteter Dirigent erhebt ein an Richard Wagner erinnernder 
Mann seine grün gefärbten Hände, um die Darbietung zum richtigen Einsatz zu 
bringen. Leidenschaftlich, nicht ohne Mühsal und Opfer, bewegen sich die Figuren

 

weiter himmelwärts. Man bekommt den Eindruck, dass der Geschwindigkeits-
rausch mit jedem Höhenmeter und mit der Loslösung von der Schwerkraft zunimmt.

Eine Dose Öl von Esso ist in Beton eingeschlossen. Die Arbeit Plaque IV. von 
Benjamin Sabatier dreht das Prinzip der Bodenschätze um. Über Jahrtausende ein-
geschlossene Pflanzen, Tiere oder Mineralien, die der Mensch der Erde als Erdöl, 
Fossilien oder Diamanten entreißt, werden assoziiert. Doch das Prinzip ist umge-
dreht. Statt eines wertvollen Rohstoffes sehen wir hier nur das Abfallprodukt eines 
Konzerns. Die Relativität von Zeit wird hier besonders deutlich, wenn man sich die 
Diskrepanz zwischen Entstehungszeit der Rohstoffe und ihrem Abbauzeitraum vor 
Augen hält.



Das Symbol der Schere ist so alt wie die großen Erzählungen der Menschheit 
selbst. Die Parzen, die den Lebensfaden spinnen und diesen auch abschneiden, 
entscheiden über Glück und Unglück der einzelnen Schicksale. Bewahrer mei-
den Trennung, die Progressiven suchen sie. Trennung kann Befreiung aber auch 
Schmerz bedeuten. Oft ist es zudem die Zeit, die die Gefühle diesbezüglich in ein 
anderes Licht taucht. Oliver Czarnettas Senkung 4 zeigt eine Schere in raum-zeit-
licher Dimension. Auch dieses Zeichen verweist auf die Wandlung oder Trennung 
zwischen körperlicher und geistiger Sphäre.   

 

Oliver Czarnetta, Senkung4, Schere, Zement, ca. 21 cm, 2017


