
Orte wechseln
de rerum natura

Gleichwohl, die Summe bleibt offensichtlich erhalten, denn jedes Mal 
wenn sich Körper von einem Ding lösen, vermindern sie dieses zugleich, 
vermehren jedoch das Ding, zu dem sie kommen, erzwingen also, 
dass jenes altert, dieses aber erblüht – selbst wenn sie auch bei diesem 
nicht für immer bleiben.

Lukrez: „Über die Natur der Dinge“ in der Übersetzung von Klaus Binder, Galiani Berlin 2014, S. 73 edition timpani Abbildung   Die Slowmotionbar im Zwischendeck   2014   Wolle auf Wolle   200 x 264 cm 
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Grusswort
von Markus DerlinG
Kulturdezernent der Stadt Frankfurt (Oder)

Schon der Titel zu der diesjährigen Ausstellung lässt viele Deutungen zu und macht 
neugierig. 

„Orte wechseln“, das heißt, ich bewege mich. „Orte wechseln“, das heißt, 
sie – die Orte verändern sich. Beides führt zu einem Wandel, zu einer neuen Situation.

Was ist aktives Tun, geschieht dieser Wandel eher zufällig oder, ist alles doch 
eingebettet in ein großes Ganzes, gar in ein göttliches Gefüge?

Auch dieses Jahr dürfen die Besucher der von Anke Zeisler kuratierten Ausstellung 
mit Werken von elf Berliner und Brandenburger Künstlern gespannt sein, welche 
Antworten gefunden werden, welche Fragen gar offen bleiben.

Ich bin immer wieder begeistert, wie sich die beteiligten Künstler den Themen stellen, 
wie sie es schaffen, mit ihren Arbeiten in Kontakt zu treten mit dem wunderschönen 
Raum der Marienkirche. Es ist, als könne man durch die Werke einen kleinen Blick in 
die Unendlichkeit werfen, als würde sich ein Meer von Möglichkeiten vor einem auftun 
und für einen kurzen flüchtigen Moment meint man, dem Sinn des Lebens näher 
gekommen zu sein. Was bleibt, ist eine Ahnung und tiefe Dankbarkeit für alle Kunst.

Es freut mich sehr, dass wir als Stadt diese Werkschau wieder unterstützen und 
begleiten dürfen. Den ausstellenden Künstlern wünsche ich viel Erfolg und den 
Besuchern viel Vergnügen und bleibende Eindrücke. 

 

Juni 2016



orte wechseln
von stefan MonharDt

Der Ort hat dich nicht eingeladen. Du bist ihm nahegetreten und hast dich eingerichtet. 

Manches hast du übernehmen können, manches kam neu dazu. Wenn du nach 

längerer Abwesenheit zurückkehrst, fallen dir wieder die Provisorien auf, die geblieben 

sind. Manchmal schämst du dich vor dem Ort, obwohl er sich nicht für dich 

interessiert. Der Ort ist etwas wie eine Hohlform, ein dauerhafter Abdruck von dir. Das 

ist anders als beim Tier, das sich im Gras dreht und so seinen Ort baut, und wenn es 

weggeht, steht das Gras wieder auf. Der Ort kennt nicht einmal deinen Namen, aber er 

vergisst nicht. Wenn du im Sommer nach einem heißen Tag an den Ort kommst, hast 

du das Gefühl, er lauere, und beziehst das Knacken im Boden auf dich. Du denkst, 

dass der Ort sich gern in wechselndem Licht betrachten lässt. Es gibt verschiedene 

Arten der Ortsveränderung. Manchmal machst du einen Besuch am Kindheitsort. 

Dann kommt es vor, dass die Stühlchen dort im Lauf der Zeit ganz klein und niedrig 

geworden sind und die Wege so kurz, dass du mit dem Besuch schon nach einigen 

Minuten fertig bist. Weil er immer da ist, neigst du dazu, dem Ort zu vertrauen. Selbst 

ein unfreundlicher beruhigt dich mit seiner Verlässlichkeit. Am Ort stehen deine 

Sammlungen und Registraturen. Du wirfst immer weniger weg. Du verbringst viel 

Zeit damit, den Ort umzubauen und zu reinigen. Der Ort hat jetzt ein anderes Gesicht 

bekommen, sagst du. Manche Ortsnamen wirken so, als könne der Ort gar nicht 

anders heißen und hätte nun in der Sprache seinen Ort gefunden. Die einfachste Art 

der Ortsveränderung scheint der Ortswechsel. Du tauschst den alten Ort für einen 

neuen. Etliche der alten Theoretiker bezweifeln, dass es wirklich einen Ortswechsel 

und überhaupt einen Wandel geben kann. Der fliegende Pfeil erreicht niemals sein 

Ziel, glauben sie. Eine andere Lehre spricht von den natürlichen Orten der Dinge. 

Jedes Ding strebe nach seinem natürlichen Ort. Dann wäre der jüngste Ort zugleich 

der älteste und der energischste Aufbruch nichts als ein Zurruhekommen. Die Welt 

ein Schneefall, der in eine stille befriedigte Landschaft mündet, einen reinen Ort. Hab 

dich nicht so, sagt der Ort, ich bin doch schon da. Du möchtest dem Ort gerne etwas 

von dir mitteilen, ihm einen besonderen Akzent verleihen, eine Spur hinterlassen. Was 

immer du tust und unterlässt, findet am Ort statt. Auch wenn du aus dem Ort stürzt, 

fällst du in den Ort. Du versuchst dir mit Zeichnungen und Listen einen Überblick zu 

verschaffen. Es ist gut, dass du große Teile von dir am Ort ablegen kannst. Der Ort 

ist dein ausgelagertes Ich. Wenn du müde bist oder schläfst, vertritt dich der Ort. 

Eine gewisse Art von Kühle, ein Geruch, ein bestimmter Nachhall können einen Ort 

schaffen. So, als wäre der Ort nur eine besondere Intensität von etwas, das überall 

ist. Ruhig atmend, ganz bei sich, wartet der Ort auf dich. Kein Ort ist nur ein leerer 

Raum. Du bist gespannt auf den Ort. Der Ort erlaubt es dir, aus dir herauszutreten 

und dir zuzusehen. Bisweilen ist der Ort so stark, dass er in dich eindringt und du 

dich in ihn auflöst. Manchmal hüllt der Ort dich zärtlich ein wie ein Tuch. Hör auf den 

Ort. Der Ort kann rauschen wie der Regen. Betone einmal den geraden, einmal den 

ungeraden Schritt und beobachte, wie sich dabei der Ort verändert. Es gehört dazu, 

dass du den Ort immer wieder sich selbst überlässt. Früher hast du oft versucht, den 

Ort zu beschreiben, oder hast Postkarten mit Bildern vom Ort verschickt. Du bist nicht 

weniger aufmerksam auf den Ort geworden, aber du kannst ihm inzwischen manchmal 

amüsiert zusehen. Der Ort war vor dir da, und er wird dich überleben. Der Ort wird 

dich nicht vermissen. Er hat dich nie gebraucht. Du hast gelernt, diesen Überfluss als 

Glück zu empfinden.



De reruM natura . BilDGeDanken
von anke Zeisler

Im Jahr 2006, die St. Marienkirche mit ihren mittelalterlichen Glasfenstern war gerade 
soweit wieder hergestellt, dass eine erste Kunstausstellung gezeigt werden konnte, 
gab es in ihrer unmittelbaren Umgebung eine große Baustelle. Das ist heute gut in 
Erinnerung, weil Philipp Hennevogl, einer der beiden damals ausstellenden Künstler, 
sich aus Anlass eben dieser Ausstellung nach Frankfurt begab, um ein Motiv an und 
für diesen Ort zu finden. Wenn er den damals geschaffenen Linolschnitt nun noch 
einmal unter dem Ausstellungstitel Orte wechseln zeigt, wäre zu erwarten, dass er 
den selben Blick auf die heute veränderte Architektur wirft und in seinen Druckstock 

schneidet. Aber diese Geradlinigkeit liefe im 
Grunde der Natur, die immer wieder als irrational 
und unverständlich wahrgenommen wird, 
zuwider. Wir selbst können hinausgehen und 
uns direkt den Wechsel der baulichen Situation 
ansehen. 
Nun gibt es aber Wechsel, die unsichtbar 
sind, die Gestalt und Struktur eines Ortes so 
langsam verändern, dass wir sie erst sehr viel 
später oder in der Spanne unseres Lebens 
überhaupt nicht sehen können. Ließe sich die 
Zeit zusammenpressen, entstünden Bilder von 
realen Orten – ähnlich den Fotografien der in 
Dunkelheit aufgenommenen bewegten Lichter –, 

vorstellbar etwa wie in der Malerei und in den Zeichnungen von David Moses, wo 
Zimmer, Stadtpark, natürliche Landschaft oder oft auch imaginäre Räume aufgelöst 
werden zu Strömen von Farben und Lineaturen, zu schwarmartig angeordneten 
winzigen Partikeln, als wollten sie Mal- und Zeichengründen das Atmen beibringen. 
Wenn selbst das Licht aus Teilchen – physikalisch Photonen genannt – besteht, so 
klein sie auch sein mögen und mit besonderen Eigenschaften ausgestattet, bleibt 
unvorstellbar, wie sie Helligkeit, das Sichtbare verursachen. Regina Nieke, angeregt 
unter anderem durch Edvard Munchs Solen aus dem Jahr 1916, malte nun eine 
Art „Bildnis“ des für uns wichtigsten Sterns. Seine für das Auge unerträgliche Glut 
mildert sie im Nebel ihrer Malweise. Das Mysterium des Lichts verstärkt sie durch die 
Andeutung einer menschlichen Figur, einsam unter der übergroßen Sonne unterwegs 

in einem winzigen Boot. Die bunte, fast fröhlich anmutende Truppe von Erika 
Stürmer-Alex gleicht einem Tross aus gebrauchten und versehrten Alltagsdingen. 
Fundstücke aus verschiedenartigen Sinnzusammenhängen werden hier zu einem 
neuen, anderen Sinn verdichtet. Die weltweite bisher so noch nicht da gewesene 
Fluchtbewegung von in ihrem Leben bedrohten Menschen wird in einem Maße Thema 
der Nachrichtenmedien, der Politik und zugleich Gegenstand der Künste, dass man 
sich manchmal unversehens unkorrekter Weise innerlich verschließt. Diese Material-
Collage mit Babypuppe, Spielzeugpferd, altem Fangnetz, verkohltem Fragment 
oder verblichenen Kunstblumen rührt an und magnetisiert den Blick. Sie fragt nach 
vielem und verschiedenem und öffnet wieder unser Inneres auf wunderbare Weise. In 
dieser Verfasstheit, mit frischem Blick kommen wir zu den Reliefs von Sabine Heller, 
die unendlich viele oder Tausend und eine Geschichte erzählen wollen von Wegen 
zum Glück. Dieser Werktitel stellt sich der Strenge der künstlerischen Mittel und 
des Dargestellten entgegen. Aus einem kalten Grau auf gleichförmigen friesartigen 
Hartfaserplatten lassen sich Zeile für Zeile bewegte Szenerien lesen. Traumata. Dann 
wie im Nachttraum: Nichts stimmt; ein Mensch kann nicht einfach in der Luft hängen 
– in Limbo; der Körper halb im Sprung, halb im Fallen. Simone Haag hat ein surreales 
Bild gemalt; und ja, auch hier kommt sofort das Flüchtlingsthema in den Kopf, aber 
eines voller Anmut und Schrecken im Ausdruck einer beeindruckenden Idee, in der das 
malerisch Gedachte doch stimmt. Im Hintergrund feuerglutroter Himmel, europäisch 
anmutende Landschaften, eisiger im Schnee versunkener Norden vorn, in der Luft die 
auf den Betrachter zukommende allegorische Figur. 
Die Ideale des Auswanderers sind ein anderes Thema, rühren von einem Nicht-
Ort und bleiben verschlossen. Die altmodisch behütete und darin wieder in Mode 
gekommene männliche Figur geht in sich versunken, den Kopf demütig gebeugt, einen 
endlosen Weg. Mit dieser Zeichnung von Frank Diersch ist der Versuchung nicht zu 
widerstehen, aus Lukrez’s Gedicht zu zitieren: Es ist die Welt, so wie sie ist, nicht durch 
göttliches Wirken und auch nicht für uns geschaffen – zu viele, zu groß sind die Fehler, 
mit denen sie behaftet ist.1 Ganz anders gebildet in ihrer Farb- und Materialpracht 
ist Kata Ungers Slowmotionbar im Zwischendeck, und doch ist sie von gleichem 
gedanklichen Ur-Stoff. Dies wunderschöne Chaos, ein Fest nicht allein für die Augen, 

1 Lukrez: „Über die Natur der Dinge“ in der Übersetzung von Klaus Binder, Galiani Berlin 2014, S. 76

David Moses   ohne Titel   2015   
Öl auf Leinwand   180 x 150 cm
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ist Gegenpart zum Auswanderer. Hier kreuzen, durchdringen und überlagern sich 
unüberschaubar dargestellte Ausschnitte und Fragmente verschiedener Räume und 
Nicht-Räume: Körper und Gegenstände der Realität, Gedankenblasen, Gefühlstrichter, 
Ideenstrahlen verwoben zu Einem – ein neu geschaffener Nicht-Ort in seiner 
wechselnden Präsenz und Lesbarkeit.
Auch das Paradies ist eine Utopie. Dieser Sehnsuchtsort lebt in der Vorstellung und ist 
da nicht nur so vielgestaltig wie die Phantasie der Menschen, sondern maßgeblich auch 
dem Wandel der Kulturepochen, des Zeitgeistes, verschiedener Religionen oder auch 
der Lebensalter unterworfen. Die Aquarelle farbig bewegter Nebel von Katrin Kampmann 
thematisieren das Verschwommene in den Vorstellungen, und mehr noch, einen Verfall 
der Ansprüche an ein Ideal, das, wie es scheint, nur im Kopf existieren kann, ein Ideal, 
das manchmal längst real geworden ist und fataler Weise nicht erkannt wird.
Thomas Hartmann geht das Ausstellungsthema ganz direkt an. Als Maler. In seinem 
Arbeiten und bildthematisch. Meine Bilder können, wenn man sich auf sie einlässt, 
mindestens von zwei Seiten gelesen werden ... Auf der Ebene der Malerei wird 
etwas anderes erzählt als auf der Ebene des Dargestellten. ... Der äußere Blick bleibt 
ungenau, vernebelt, trotzdem wahrnehmend. Der innere Blick ist sehr genau. Dadurch 
entsteht eine Vermischung des Äußeren mit dem Inneren. Man könnte es auch den 
Blick hinter die Dinge, den „Hinterblick“ nennen. Meine Bilder spiegeln meine Vorliebe 
für Orte und Situationen ...2

Schwerelos und ohne Ort, ähnlich wie Himmelskörper bei Nacht zeigt Anna 
Werkmeister Bienen in der Luft, Prints auf Aludibond, entnommen ihrem Video still 
in move, wörtlich übersetzt noch in der Bewegung. Schwerelos sind sie mitnichten. 
Nur ihre endliche Kraft kann sie in den Zustand des Fliegens und nicht in den des 
Schwebens versetzen. Und darin unterscheiden sie sich von Gestirnen ebenso wie 
von den kleinsten Körpern, die Lukrez Urelemente nennt. Bienen leben irdisch, was 
Anfang und Ende bedeutet. Nur für eine kurze Spanne können sie Gestalt und Zustand 
annehmen, ähnlich wie es in Lukrez’ Gedicht steht: Anhalten können die Urelemente 
nicht, an keiner Stelle des unfassbar Leeren.3

2 Thomas Hartmann in „Richtige Malerei“, nicolai Verlag Berlin 2006, S. 54
3 Lukrez: „Über die Natur der Dinge“ in der Übersetzung von Klaus Binder, Galiani Berlin 2014, S. 74



Die Ideale des Auswanderers 
2015  
Feder, Carmin auf Papier    
29,7 x 21 cm

Frank Diersch

1965  * in Berlin
1985-87  Studium an der Fachhochschule für Werbung und Gestaltung Berlin
seit 1989 zahlreiche Ausstellungen und Publikationen im In- und Ausland
1993-94  Stipendium, Meisterschüler an der Akademie der Künste Berlin
1998  Egmont-Schäfer-Preis für Zeichnung
2005-06  Lehrauftrag an der Kunsthochschule Berlin Weißensee 
2006-08  Lehrauftrag an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
2008  Lehrauftrag an der Bergischen Universität Wuppertal
2008-09  Lehrauftrag an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg
  lebt und arbeitet in Berlin und Woltersdorf an der Schleuse



In Limbo
2016
Öl auf Nessel
190 x 150 cm

1978  * in Rotenburg/Wümme, Niedersachsen
1997-2003  Studium der Freien Kunst, Hochschule für Künste Bremen 

bei Karin Kneffel und Katharina Grosse
2000/01 Unitec School of Visual Arts in Auckland, Neuseeland
seit 2001 Ausstellungen im In- und Ausland, Preise und Stipendien
2003/04  Meisterschülerin von Karin Kneffel
 lebt und arbeitet in Berlin

siMone haack



Karren mit Barren   
2013-16   
Ölfarbe auf Leinwand   
140 x 120 cm
(Foto Katrin Rother)

1950  * in Zetel
1974-79 Studium an der Hochschule für Gestaltung Bremen
1979 Stipendium Cité Internationale des Arts, Paris
seit 1979 Ausstellungen im In- und Ausland
1994  Gastprofessur Pentiment, Fachhochschule für Kunst und Gestaltung Hamburg
1999  Lehrauftrag an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
seit 2005  Professur für Malerei an der Akademie der Künste Nürnberg
 lebt in Berlin und Nürnberg

thoMas hartMann



Wege zum Glück II (Detail) 
2016   
Acrylfarbe / Hartfaser, 9-teilig   
je Relief 25 x 132 cm

1956   * in Berlin
1972-74 Lehre als Tischler
1976-81 Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee
1981-84 Arbeit in eigener Werkstatt in Berlin
1984-89  Wohnung und Atelier in der Künstlergemeinschaft Burg Goldbeck mit 

Antje und Ulrich Müller-Reimkasten, Trakia Wendisch, Florian Flierl und 
deren Familien

seit 1989 Werkstatt mit Thomas Grzimek in Sieversdorf / Märkisch-Oderland

saBine heller



Frankfurt an der Oder   
2006   
Linolschnitt   
81 x 61,4 cm

1968  * in Würzburg
1988-94 Studium der freien Kunst an der Universität Gh-Kassel
seit 1992 Ausstellungen im In- und Ausland
seit 2002 in Berlin
seit 2006  Lehraufträge an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, 

Hochschule für Gestaltung Offenbach und Kunsthochschule in der 
Universität Kassel

PhiliPP hennevoGl



Paradiesreigen   
Paradies pauschal  
2014   
Aquarell und Frottage auf Büttenpapier   
je Blatt 46 x 61 cm

1979  * in Bonn
2001-05  Studium an der Universität der Künste Berlin bei Karl Horst Hödicke
seit 2003  Ausstellungen und Projekte im In- und Ausland
2006 Meisterschülerin bei Hödicke
 Meisterschülerpreis der UdK
 lebt in Berlin

katrin kaMPMann

Das Paradies als Refugium
Der wechselnde Ort, er ist bei Kampmann ein gedanklicher Zufluchtsort. Die Künstlerin 
stellt ein Motiv von Fra Angelico, auf dem ein Paradiesreigen zu sehen ist, neben ein 
Bild von Sonnenliegen und -schirm. Das Motiv des Müßiggangs und des Amüsements, 
das die christliche Welt als Ziel nach der Auferstehung umworben hat, neben einem 
nur allzu weltlichen Paradies, das die Erholung schon im Diesseits verspricht. Dieses 
Nebeneinander spiegelt die Veränderung unserer Welt, und ist gerade in einer Zeit, in 
der Debatten über religiöse Heilsversprechen wieder an Brisanz gewinnen, ein wichtiger 
Verweis auf die Errungenschaften der Aufklärung.

Katrin Kampmann, April 2016



ohne Titel    
2015   
Graphitzeichnungen auf Foto-Laserdruck   
je 29,7 x 21 cm   

1983  * in Bonn
2003-06 Archäologiestudium an der Eberhard Karls Universität Tübingen
2006-10 freies Kunststudium bei Frank Pieperhoff im Kunstgut Berlin
2007-13 Studium der Bildenden Kunst an der UdK Berlin
2008/09 Student in der Klasse Pia Fries
2009-13  Student in der Druckgrafikwerkstatt (Radierung und Holzschnitt)  

von Peter Pollaert
seit 2011 Ausstellungen im In- und Ausland
2010-13 Student in der Klasse Valérie Favre
2012/13 Meisterschüler bei Valéri Favre
 lebt und arbeitet in Berlin

Oft gehe ich entlang des Landwehrkanals in Alt-Treptow und im Schlesischen Busch 
spazieren. Der ehemalige Grenzstreifen zwischen Ost- und Westberlin wird von 
Anwohnern vielseitig genutzt und ist oft sehr belebt. Die Gegensätzlichkeit des Ortes 
fasziniert mich sehr. So machte ich dort Fotos um einen persönlichen Zugang zu finden 
und die Vergangenheit aufzuspüren. Anschließend fuhr ich damit fort, die Aufnahmen mit 
Graphit zu überzeichnen. Die Überarbeitung führte zur Entstehung neuer Räume, in denen 
sich Spuren der darunter liegenden Fotos teilweise nur erahnen lassen.

David Moses, Juni 2016

DaviD Moses



ohne Titel (Sonne)   
2016   
Sprayfarbe, Acryl auf Leinwand  
115 x 140 cm

reGina nieke

1979 * am 14. Februar in Stuttgart
2001-04  Industrial Designstudium an der Universität der Künste Berlin  

u.a. bei Vivienne Westwood
2004-08 Studium der Malerei an der UdK bei Burkhard Held und Robert Lucander
2008-10 Meisterschülerin bei Burkhard Held an der UdK
seit 2010 Ausstellungen und Stipendien im In- und Ausland
 lebt in Berlin



Flucht   
2016   
Collageplastik aus Fundstücken  
139 x 191 x 78 cm

erika stürMer-alex

1938  * in Wriezen
1958-63  Studium der Malerei, Grafik und Kunst am Bau an der Hochschule 

für bildende und angewandte Kunst in Berlin Weißensee
1963-82 freiberuflich in Woltersdorf/Erkner
seit 1963  Projekte, Ausstellungen, Stipendien und Preise im In- und Ausland
seit 1980 zahlreiche Aufträge baubezogener Kunst
1982  Erwerb eines Gehöftes in Lietzen/Seelow als Wohn- und Arbeitsort
1993/94 Ehrengast der Villa Massimo in London und Rom
2004 Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung



Die Slomotionbar im Zwischendeck   
2014    
Wolle auf Wolle   
200 x 264 cm   
(Foto Jürgen Köhler)

1961 * in Berlin
seit 1989  zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland
2007  Gründung des Projektes German Tatami (zusammen mit Frank Diersch)
 lebt und arbeitet in Berlin

„Die Slomotionbar im Zwischendeck“, ist Gegenraum, Außen- und Innenraum zugleich. 
Ein realer Ort jenseits aller Orte.
Ein wabernder Space, zerschnitten durch Laserstrahlen.
Ein Frachtraum. Eine verqualmte Go-go-Bar.
Das Zwischendeck in einem Schiffswrack unter Wasser.
Ein Ort einer Zeit, die nicht mehr fließt.
Eine Heterotopie. Kata Unger, Mai 2016

kata unGer



Bienen 5   
2012
Print auf Aludibond mit UV-Folie, Videostill aus Still in move 2  
86 x 106 cm

 * in Dingelstädt/Eichsfeld, Thüringen
1971-75   Studium Realistisches Gestalten, Kunstgeschichte und Germanistik in Erfurt, 

Diplom
1981 Ausreise nach Tübingen, Kaarst
seit 1982 in Berlin
seit 1987  Ausstellungen, Teilnahme an Videofestivals, Einladungen zu 

Kunstwettbewerben, Arbeitsstipendien u.a. Projekte im In- und Ausland
2005  Erster Preis im Kunst am Bau Wettbewerb für die Deutsche Botschaft in 

Tokio und Realisation

anna werkMeister
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für die vielfältige und freundliche Unterstützung an

Gothaer Allgemeine Versicherung Berlin / Oliver Bock
Frank Käubler, Frankfurt (Oder)
Kulturbüro Frankfurt (Oder)
Prof. Dr. Paul W. Hertin
Juliane Langsch-Peters, Frankfurt (Oder)
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Ein besonderer Dank geht an die beteiligten Künstler und Stefan Monhardt, 
der für dieses Projekt einen literarischen Essay verfasste.
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Gleichwohl, die Summe bleibt offensichtlich erhalten, denn jedes Mal 
wenn sich Körper von einem Ding lösen, vermindern sie dieses zugleich, 
vermehren jedoch das Ding, zu dem sie kommen, erzwingen also, 
dass jenes altert, dieses aber erblüht – selbst wenn sie auch bei diesem 
nicht für immer bleiben.
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