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KÜNSTLERLISCHE ARBEIT



PROZESS



4

Das Dokumentieren des Prozesses ist in meiner künstlerischen Praxis ein wichtiges 
Arbeitsinstrument. In Skizzen und handschriftlichen Notizen halte ich Gedanken-
schritte unmittelbar während der Arbeit fest. Die Ausformulierung in Bild und Wort 
fordert Klarheit, in der eine Konzentration des Gedachten liegt. Ich sammle die ent-
standenen Fragmente auf losen Seiten, die ich anschliessend nummeriere. Die Struk-
tur bleibt beweglich. Ich kann einzelne Seiten herausgreifen und in unterschiedlichen 
Auslagen Ideenansätze neu kombinieren. Das Festhalten gegangener Wege erlaubt es 
mir, jederzeit an einen bestimmten Punkt der Entwicklung zurückzukehren und bil-
det gleichzeitig die Basis der Reflexion des Prozesses. 
Als forschende Suche ist der Prozess Weg zur Setzung und bedeutender Teil der künst-
lerischen Arbeit zugleich.  
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SET ZUNG
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Gips
je 25 x 25 x 25 cm
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Aquatinta überlagert, auf Büttenpapier
je 48 x 48 cm 
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THEORETISCH-REFLEXIVE AUSEINANDERSETZUNG



In meiner künstlerischen Arbeit folge ich dem Verlangen, einen Körper als definierten Raum 
wahrzunehmen. Form, die sich in Bewegung befindet und nie ganz zu fassen ist. Im Span-
nungsfeld zwischen Intuition und wachsender Systematik begebe ich mich in einen Prozess 
des Suchens nach dem nicht Festgesetzten. Das Festhalten des Prozesses bildet die Basis für 
diese Reflexion, welche über das Dokumentieren hinausgeht. Ihr zugrunde liegt das Bedürf-
nis, mir meiner Arbeitsweise bewusst zu werden. Ein Versuch die Frage was ich tue, mit der 
Frage, wie ich es tue, zu verknüpfen. 
Unter den Begriffen Machen, Wahrnehmung, Entscheidung und Serie beleuchten die folgen-
den Texte zentrale Themen des Prozesses meiner künstlerischen Arbeit. Das fragmentarische 
Herausgreifen rührt keinesfalls von einer inhaltlich oder zeitlich wahrgenommenen Tren-
nung der Themen im Prozess. Sie bedingen sich gegenseitig und äussern sich in ihrer Verbin-
dung als Konzentrat im Werk. 
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EINLEITUNG



Die Verbindung von Kopf und Hand, von Denken und sinnlicher Erfahrung ist in meiner 
Arbeit zentral. Gedachtes mit den Händen zu formulieren, heisst für mich, es neu zu begrei-
fen. Im Sinne des Wortes nehmen Gedanken Form an. Die Ausformulierung bedeutet auch 
Konkretisierung. Ich werde mir Lücken und Leerstellen von Gedankengängen bewusst, die 
mir in der Kopfarbeit entgangen sind. Das damit entstehende Wechselspiel zwischen Intellekt 
und sinnlich Erfahrenem ist Kern des Entwicklungsprozesses.
Ich nähere mich einer Idee, indem ich die zu Beginn oft sprunghaften Gedanken in expe-
rimentellen Versuchen festhalte. Dabei gehen von jedem Versuch Fragen aus, die mich zu 
einem weiteren leiten. Ein Beispiel. Die Beobachtung eines Gipskörpers, der aus einem Guss-
rest spontan entstanden ist, führt zur Idee, eine Kontur dieses Körpers aus Draht nachzufor-
men. Während dessen wird mir bewusst, dass ich damit eine Linie forme, die sich auf allen 
drei Achsen im Raum bewegt. Löse ich sie vom Körper und hänge sie an einen Faden, rotiert 
diese Linie um sich selbst und beschreibt damit ein Volumen. In welcher Beziehung steht 
dieses Volumen zum Ausgangskörper? Ist es überhaupt fassbar? Fragen, die sich während des 
Machens in einer Klarheit stellen, wie sie in der blossen Vorstellung schwer zu erreichen ist. 
Beginne ich, an einem Körper zu arbeiten, habe ich eine Formvorstellung. Der Weg zur Form 
aber, erschliesst sich mir im Machen. Die Erfahrung liegt in der physischen Geste. So nehme 
ich beispielsweise Veränderungen im Formfindungsprozess wahr, wenn ich die Grösse der 
zylindrischen Grundform, aus der ich die Gipskörper schaffe, verändere. Arbeite ich an ei-
nem handgrossen Körper, entsteht die Form sehr fliessend. Ich drehe und wende den Körper 
immerwährend in der Hand. Das Abtragen erfolgt mit dem Schnitzmesser in kleinen Stücken 
über den ganzen Körper verteilt. Die groben Züge der Form ergeben sich rasch. Anders bei 
einem grösseren Körper, der aus der Grundform eines Zylinders mit 25 cm Durchmesser ent-
steht. Ich schlage ihn mit einem Stechbeitel aus dem Block und verweile länger an einer Stelle, 
da ich mehr Material abzutragen habe, bis Formzüge entstehen. Neben dem Drehen und 
Wenden des Körpers, bewege auch ich mich um den Körper, um die Betrachtungsperspektive 
zu verändern. Die Formfindung erfolgt weniger fliessend, was das proportional ausbalan-
cierte Verbinden der Bewegungen innerhalb des Körpers zur wachsenden Herausforderung 
macht. Die konzeptuelle Formfindung steht in direkter Beziehung mit ihrer materiellen Re-
alisierung. 
Stark verbunden mit dem Sinnlichen des Machens ist die Faszination für ein Material. Richard 
Sennett beschreibt die Neugier auf ein zu bearbeitendes Material als „Materialbewusstsein“1. 
In diesem Begriff steckt für mich auch die Idee, vom Material aus zu denken. Material ist 
nicht bloss Mittel zur Materialisierung. In der Aufmerksamkeit für seine Eigenschaften liegt 
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IM PROZESS Machen

1 vgl. Sennet 2008 S. 163



die Chance, die Arbeit am Material zu entwickeln. So ist aus dem Experimentieren mit der 
Überlagerung mehrerer transparenter Druckschichten die Idee zur Darstellung von Bewe-
gungsprozessen gewachsen. Es entsteht eine Verschränkung von Materialexperiment und 
konzeptueller Entwicklung.
Ein „Materialbewusstsein“ im Sinne der Aufmerksamkeit für die Eigenschaften eines Mate-
rials finde ich in meiner skulpturalen Arbeit mit Gips. Gips verändert im Verlauf der Trock-
nungszeit seinen Materialwiderstand. Dieser Veränderung folge ich im Arbeitsprozess be-
wusst. Mit zunehmendem Feuchtigkeitsverlust wird der gegossene Gipsblock immer härter. 
Ich beginne mit der subtraktiven Arbeit, sobald die Abbindung vollständig erfolgt ist und 
ein Einschnitt in den Gips keine „Schmierspuren“ mehr erzeugt. In diesem feuchten Zustand 
kann ich relativ grosse Stücke mit dem Stechbeitel herausschlagen, ohne dass der Gips split-
tert. Durch das Schlagen und spätere Schnitzen ist der Körper von vielen kleinen Flächen 
überzogen, die Kante an Kante aufeinandertreffen. Mit einem Schleifvlies runde ich diese 
Bruchkanten nach einer zweiten Trocknungsphase. Nach vollständiger Austrocknung bear-
beite ich die Oberfläche bis zum Verschwinden aller Schleifspuren. Diese Vorgehensweise 
entwickelte ich während des Machens und liess Beabsichtigtes von zufällig Entdecktem be-
reichern. 
Im Prozess des skulpturalen sowie auch des druckgrafischen Arbeitens kommt der Zeit eine 
grosse Bedeutung zu. Die Bearbeitung von Gips in unterschiedlichen Trockenstadien hat zur 
Folge, dass ich den entstehenden Körper immer wieder zur Seite lege. Mit zeitlichem Ab-
stand taste ich mich neu an den Körper heran. Dieser Abstand wird zur Basis einer kritischen 
Wahrnehmung des Geschaffenen. Ebenso geschieht dies in der druckgrafischen Arbeit, in 
der dem eigentlich bildgebenden Moment viele Arbeitsschritte vorausgehen. Zwischen jeder 
Druckschicht liegt ein zeitlicher Abstand, der den Entstehungsprozess des Bildes dehnt.

„Die langsame Zeit des Handwerks ermöglicht [...] die Arbeit der Reflexion.“2

Mit dieser Formulierung bringt Sennet die zeitliche Dimension des Handwerks in Verbin-
dung mit dem Denkprozess. Dass er dabei von „Arbeit der Reflexion“ spricht, verweist auf 
die Bedeutung, die er dieser geistigen Ebene beimisst. Erst eine aktive Reflexion, verstanden 
als Arbeit, die sich aus dem Beiläufigen löst, kann zur Grundlage des Erkennens werden. Das 
Machen setzt die Zeit frei, welche diese Loslösung in Anspruch nimmt. 
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„Die Wahrnehmung ist die Handlung und das Resultat der Handlung, die darin  
besteht, etwas mit den Sinnen und dem Geist zu erfassen.“1

Remy Zauggs Definition der Wahrnehmung als Handlung, hebt die Bedeutung des Aktiven 
hervor, das für mich zentraler Aspekt der Wahrnehmung ist, die ich hier zu beschreiben ver-
suche. Eine aktive Wahrnehmung ist verbunden mit einer bewussten Wahrnehmung, die in 
meinem künstlerischen Prozess grundlegende Voraussetzung ist. Bewusst wahrzunehmen 
heisst noch nicht, sich dem Wahrgenommen bewusst zu sein. Innerhalb der visuellen Wahr-
nehmung steckt in den Wörtern schauen und sehen genau diese Differenz. Schaue ich et-
was an, habe ich es noch nicht gesehen. Während dem Formen eines Körpers aus einem 
Gipsblock, schaue ich diesen immerwährend an. In entscheidenden Momenten wird dieses 
Schauen zum Sehen. Will ich beispielsweise den Spannungsaufbau an einem bestimmten Teil 
des Körpers kontrollieren, suche ich nach einer Betrachtungsperspektive, aus welcher sich 
mir die Körperkontur der befragten Stelle zeigt. Dieses suchende Schauen konzentriert sich 
dann im Blick auf die Kontur, bis ich die Spannung bzw. fehlende Spannung sehe. 
Eine Bedingung, um das Schauen in ein Sehen zu überführen, liegt für mich in der Zeitspan-
ne, über die sich der Wahrnehmungsprozess erstreckt. Sehen braucht Zeit. Die Definition von 
Wahrnehmung als Handlung schliesst neben der Bedeutung des Aktiven dieses Moment des 
Zeitlichen mit ein. 
In folgendem Zitat führt Remy Zaugg das sinnliche und geistige Erfassen als inhaltliche Be-
schreibung dieser Handlung aus:

„Die Wahrnehmung des Werks2 ist das dialektische Produkt einer sinnlichen und einer 
intellektuellen Annäherung, die zueinander in einem ständigen Wechselverhältnis ste-
hen. Sinn und Verstand sind keine getrennten Wesenheiten. Sie funktionieren nicht auf 
eigene Rechnung, jeder in seinem Ghetto. Das Wahrnehmbare ist in der Verbindung des 
Sinnlichen und des Verständlichen enthalten. Und die Wahrnehmung ist das, was sich 
dialektisch aus der Spannung zwischen Empfindung und Erkenntnis ergibt.“3

Deutlich zum Ausdruck kommt die Bewegung zwischen den beiden Polen. Dieses Zwischen 
ist ebenso wenig als eingegrenzte Einheit zu betrachten, wie es dessen Ursprünge sind. Um 
mich mit der Frage nach dem Zwischen innerhalb meines Prozesses auseinanderzusetzen, 
suche ich im Folgenden nach Lokalisierungen der beiden Pole.
Eine ausgeprägte sinnliche Annäherung ist der Formfindungsprozess in der skulpturalen 
Arbeit. Ich nehme den entstehenden Körper als haptischen und visuellen Reiz wahr, stehe 
seiner physischen Präsenz mit meinem eigenen Körper gegenüber. Diese Erfahrung prägt 
die darauffolgende Auseinandersetzung mit dem Körper als Setzung einer Form. Versuche 

Wahrnehmung

1 Zaugg 2004, S. 85

2 Gemeint ist hier Donald Judds Werk Untitled (six cold rolled steel 
boxes) 1969, dem sich Remy Zaugg in seiner Studie widmet. Los-
gelöst von besagtem Werk, haben Zauggs Ausführungen für mich, 
im Bezug auf die Wahrnehmung künstlerischen Schaffens, Allge-
meingültigkeit.

3  Zaugg 2004, S. 85
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ich sie zu erfassen, indem ich beispielsweise wahrgenommene Linien direkt auf dem Körper 
nachzeichne, baut dieses Zeichnen auf dem Verständnis der Form, welches ich aus ihrem 
Entstehungsprozess gewonnen habe, auf. Die beobachtete Linie unmittelbar auf dem Körper 
zu zeichnen, um sie erst in einem weiteren Schritt in eine Zeichnung auf Papier und damit auf 
eine Ebene zu übertragen, sind Strategien einer sinnlichen Annäherung. In Bildern festgehal-
tene Aussagen über den Körper stellen ihrerseits wiederum visuelle Reize dar, die im Sinne 
der Annäherung zur Ausganslage weiterer Wahrnehmungsschritte werden.
Eine intellektuell geprägte Form der Annäherung im Prozess liegt in der Auseinandersetzung 
mit formalen Fragen zu Linie, Fläche und Raum und ihren Beziehungen untereinander. Da-
bei interessieren mich die Schnittstellen dieser geometrischen Kategorien und ihre Durch-
dringung. Wann definiert eine Linie eine Fläche? Wie schaffen Flächen Raum? Ich suche nach 
den Anteilen dieser Elemente im Wahrgenommenen und greife dabei auf erarbeitetes Wissen 
zurück. Um Unterscheidungen treffen zu können, muss ich einen Begriff dessen haben, was 
ich unterscheiden will. Konstruiere ich ein System zur Untersuchung eines Körpers, wird 
dieses Unterscheiden zum zentralen Punkt. Ich bemühe mich, mir der einzelnen Parametern 
einer Anlage bewusst zu werden, um sie zu fixieren oder zu variieren.
In diesem Versuch, Momente der sinnlichen bzw. intellektuellen Annäherung zu beschrei-
ben, wird klar, wie sehr die eine nicht ohne die andere zu denken ist. Erst aus der Spannung 
zwischen beiden Polen entwickelt sich ihr Potential.
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Sich in einem Prozess zu befinden heisst, laufend Entscheidungen zu treffen. In meiner Arbeit 
bewege ich mich dabei stets im Spannungsfeld zwischen intuitiv getroffenen Entscheidungen 
und Entscheidungen, die ich aus einem wachsenden System ableite. Der Drang zum System 
ist eng verbunden mit der seriellen Herangehensweise und entspringt dem Erkenntnisinter-
esse. Ich kann Veränderungen innerhalb einer Serie nur beobachten, wenn ich eine Grund-
lage des Vergleichs in Form von gemeinsamen Parametern habe. Mit der Bestimmung dieser 
Parameter schaffe ich ein System. Wo aber liegt der Ursprung eines Systems? Es definiert sich 
nicht aus sich selbst heraus. Ich muss eine Setzung vornehmen, um es wachsen zu lassen. 
Zur Untersuchung der Gipskörper mittels ihrer Schattenbilder, nehme ich eine solche Set-
zung, von der aus ein System entsteht, vor. Ich positioniere den Körper auf einem quadrati-
schen Papier, über dem eine Lichtquelle zentriert fixiert ist. Eine ebenfalls zentriert hängende, 
kleine Kugel wirft einen Schattenpunkt auf den Körper. Diesen zeichne ich direkt auf dem 
Körper nach und schaffe durch diese Setzung den Startpunkt eines Bezugssystems. Ausgehend 
davon zeichne ich nun in gleichen Abständen, ausgerichtet an den Eckpunkten des Papiers, 
vier weitere Punkte auf dem Körper ein. Ich bewege den Körper so, dass der auf den Körper 
projizierte Schattenpunkt in festgelegter Folge auf jeden der vier eingezeichneten Punkte zu 
liegen kommt und halte die Schattenflächen dieser Körperpositionen auf dem Papier fest. 
Die Entwicklung dieses beschriebenen Systems wird möglich, sobald der Schattenpunkt der 
hängenden Kugel als Setzung auf den Körper fällt. Die darauffolgenden Entscheidungen be-
ziehen sich auf diese Setzung und stehen dadurch in einem Bezugssystem. Das System wird 
zur planmässigen Herangehensweise, mit der ich jedem Körper der Serie begegne. 
Eine sehr ausgeprägte Form von serieller Systematisierung findet sich im Werk von Sol Le-
Witt. In den Paragraphen über konzeptuelle Kunst1 schreibt er: 

„Nach einem vorgefassten Plan zu arbeiten, ist ein Weg, um Subjektivität zu vermeiden. 
Es beugt auch der Notwendigkeit vor, jede Arbeit einzeln zu bestimmen: der Plan würde 
die Arbeit bestimmen.“2 

Durch das Vermeiden von Subjektivität schaffe ich eine Grundlage, um rational fassbare 
Vergleiche zu ziehen. Wobei aber jedes planmässige Vorgehen in meinem Prozess auf einer 
Setzung aufbaut, der Subjektivität in keiner Weise abzusprechen ist. Daraus folgt, dass Subjek-
tivität durch die Setzung, welche Bedingung einer Untersuchung ist, Teil jeder Untersuchung 
wird.
Eine andere Form des konzeptionellen Vorgehens sehe ich in Zielformulierungen, die kein 
fixiertes, sondern ein leitendes System darstellen. Sie grenzen das Feld der Möglichkeiten 
ein, lassen innerhalb aber Freiraum zu intuitiven Entscheidungen. Solche Zielformulierungen 

Entscheidung

1 Das Heranziehen dieses programmatischen Textes dient nicht der 
Verortung meiner Arbeit als konzeptuelle Kunst, sondern pointiert 
eine wahrgenommene Strategie innerhalb meines Prozesses. 

2 LeWitt 1974, S. 179
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bestimmen in der skulpturalen Arbeit die Formfindung. Ausgehend von der Setzung einer 
gemeinsamen geometrischen Grundform (Zylinder, Durchmesser 25 cm) stellen Spannungs-
aufbau, ausbalancierte Relationen der einzelnen Bewegungen innerhalb der Form und die 
Wahrnehmung des Körpers als geschlossenes Ganzes Ziele in der Formfindung dar. 
Um zwischen intuitiver und regelgeleiteter Entscheidung zu unterscheiden, muss ich mir der 
Situation der Entscheidung bewusst sein. Zu schaffen ist mit ständiger Entscheidung verbun-
den. Sie ist nur dann bewusst möglich, wenn ich überhaupt mehr als einen Weg wahrnehme. 
Wenn immer möglich, versuche ich, eine Systematik zu setzen. Verwerfe ich sie zu Gunsten 
der Intuition, trägt sie doch immer zur Erweiterung der Betrachtungsperspektive einer Situ-
ation bei. 
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Mel Bochner beschrieb in seinem Artikel The Serial Attitude, der 1967 kurz nach der 
Eröffnung der von ihm mitkuratierten Ausstellung Art in Series publiziert wurde, die Be-
schäftigung mit dem Seriellen als Ausdruck einer Haltung.1 Diese Aussage bringt auf den 
Punkt, was seit einiger Zeit Teil meiner künstlerischen Praxis ist, mir aber vor der Lektüre 
des Artikels nicht im Ausmass dieser Formulierung bewusst war. Die formale Entscheidung 
zur Serie steht nicht am Anfang der Entwicklung meiner Arbeit, sondern wächst aus der 
Konzeption heraus. Mel Bochner spricht von der Serie als „Methode, für die ein planmässi-
ges Vorgehen nach einem regelgeleiteten System kennzeichnend ist“2. Auf die systematische 
und regelgeleitete Herangehensweise im Prozess bin ich bereits im Text mit der Überschrift 
Entscheidung eingegangen, sodass ich mich im Folgenden auf das Serielle als Konsequenz 
dieser Herangehensweise konzentriere. 
Das Grundmuster der Serie ist die Wiederholung.3 Sie besteht aus gleichwertigen Elementen, 
die sich in ihrer Organisation weder in eine bestimmte Richtung entwickeln, noch einen An-
fang oder ein Ende haben.4 Innerhalb eines Rahmens von Formkonstanten werden Varianten 
durchgespielt.5 Die konzeptuelle Anlage, aus welchem diese Formkonstanten hervorgehen, 
verbindet die einzelnen Elemente zu einem Ganzen. 
Am Anfang meiner plastischen Arbeit steht die Faszination für die Form. Der Drang zur 
Erkundung ihrer Möglichkeiten führt zur Serie, innerhalb welcher ich eine Formsystematik 
entwickle. Die Gemeinsamkeiten in der Erscheinung als wiederholte Elemente verweisen auf 
die Bezüge, auf das Dazwischen und lösen die Körper dadurch aus der Rezeption als einma-
lige Setzung. Die Serie befreit den einzelnen Körper vom Anspruch alleiniger Gültigkeit. Es 
interessiert mich das Wesen, das Sein der Form. Dieser wohnt für mich Bewegung inne, die 
sich in den Bezügen zwischen den Körpern potenziert. Im Nebeneinander der ausformulier-
ten Möglichkeiten verdichten sich die Aussagen über das Formwesen. Die Individualität jedes 
Körpers wird durch die wahrgenommene Veränderung innerhalb der Wiederholung sichtbar. 
Ich definiere den einen über den anderen Körper.

„Immer heisst das Arbeiten in Serie auch, sich mit dem Ganzen und seinen Teilen aus-
einander zu setzten, also ein Verfahren, das Analyse und Synthese gleichermassen bein-
haltet.“6

In dieser Aussage von Christoph Heinrich finde ich grundlegende Züge meiner druckgrafi-
schen Arbeit wieder. Wobei ich das Ganze und seine Teile auf zwei unterschiedlichen Ebenen 
verhandle. Ein erstes Ganzes stellt die Serie von Druckblättern dar. Jedes Druckblatt steht da-
bei für einen Gipskörper. Diese Betrachtung des Einzelnen entspricht einer Analyse. Mit der 
Reihung der Druckblätter synthetisiere ich zum Ganzen, was mehr als die Summe seiner Teile 

Serie

1 vgl. Bochner 1967

2 Bippus 2003, S. 9

3 vgl. Heinrich 2001, S. 7

4 vgl. Schneede 2001, S. 6

5 vgl. Heinrich 2001, S. 7

6 Heinrich 2001 S. 8



73

bedeutet, weil die Synthese das mit einbezieht, was zwischen den Teilen steht. Ein zweites 
Ganzes stellt das einzelne Druckblatt dar, die Druckschichten sind dessen Teile. Sie fragmen-
tieren den Körper. Durch die Überlagerung der Druckschichten führe ich diese Analyse in 
die Synthese. Ich arbeite in meiner druckgrafischen Arbeit also in zweifacher Hinsicht seriell, 
binnen eines Druckblattes sowie in deren Reihung. 
Wie oben beschrieben rührt die Konzeption der Serien vom Verlangen, den Körper in seiner 
Form und derer Möglichkeiten zu erfassen. Ich suche nach Wegen, die Wahrnehmung zu dif-
ferenzieren, indem ich sie innerhalb einer Wiederholung strukturiere. Elke Bippus geht mit 
folgendem Zitat auf den Zusammenhang von Wiederholung und Wahrnehmung ein. 

„Die Wiederholungen eines Konzepts in zahlreichen Varianten, [...], strukturieren wie 
ein Kommentar die Wahrnehmung der Objekte7. Die Wiederholung hat gleichsam einen 
lerntheoretischen Effekt; das zugrundeliegende System geht durch die stetige Wiederho-
lung in den Wissensschatz der Betrachter über. Die Elemente der Objekte werden wieder-
erkannt und mit bereits gesehenen in Beziehung gesetzt. Die Wiederholung trägt so zu 
einer Klärung des Systems bei und lässt es zugleich komplexer werden.“8

Elke Bippus spricht hier von der Wahrnehmung eines Betrachters. Bezogen auf den Prozess 
verstehe ich mich selbst als Betrachter meiner Arbeit. Das Serielle ist damit ebenso Mittel im 
Prozess wie Grundlage der schliesslichen Setzung.
Mit differenziertem Blick beobachte ich zwei verschiedene Beweggründe, die in meiner       
Arbeit zu seriellem Vorgehen führen: Das Nebeneinander, das jedes Element aus einer ein-
malig verstandenen Setzung löst und die Wiederholung einer konzeptuellen Idee, die zum 
Sichtbarmachen von Veränderungen führt. Keinesfalls beschränkt sich die plastische oder 
druckgrafische Arbeit auf den einen oder anderen Beweggrund. Sie durchdringen, ja bedin-
gen sich gegenseitig. 

7 Der spezifische Begriff „Objekt“ erklärt sich aus dem Zusammen-
hang des Textes. Elke Bippus nimmt darin Bezug auf die Minimal 
Art, die als erste Bewegung der bildenden Kunst, das Prinzip der 
Serie im Dreidimensionalen anwendet.

8 Bippus 2003, S. 17
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