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Der Fluß lachte. Ja, es war so, es kam alles wieder, was nicht bis zu 
Ende gelitten und gelöst ward, es wurden immer wieder dieselben 
Leiden gelitten. Zitat aus Siddhartha von Hermann Hesse



Strömungsfilme - floating films war eine Kurzausstellung zwischen den 
an diesem Ort sonst von mir veranstalteten Livingrooms. Ich zeigte an 
diesem Wochenende eine Installation und die neueste Entwicklung in 
der Overheadprojektormalerei. 



In einem aus industriellen Metallteilen gefertigtem freistehenden Regal 
befinden sich 3 Projektoren auf denen jeweils eine Glasschale, gefüllt mit 
Wasser und Folienstücken einer Grundfarbe, gestellt wurden. Die 
Projektoren wurden so eingerichtet, dass sie auf der Projektionswand alle 

auf die gleiche Stelle 
projezieren, die 
Projektionen sich also 
addieren. Die unterste 
Schale hat nur blaue 
Folienstücke, die mittlere 
rote und die obere gelbe 
Folienstücke. An den 
Projektoren wurden 
elektrische Kleingeräte, 
zum Teil auch 
Kinderspielzeug montiert, 
kleine Maschinen, die mit 
Dreh- und 
Schiebebewegungen die 
Folienstücke bewegen und 
verwirbeln. So entsteht 
auf der Projektionswand 
ein ständiger Fluss von 
sich verändernden Farben 
und Formen. Durch die 
Projektionsaddition 
entstehen alle 
Mischfarben und 
Nuancen. 





Passend zum Installationsthema zeigte ich alle meine noch vorhandenen 
Vectorgrafiken, Einzeldrucke, die in einem besonderen Verfahren, das es 
nur relativ kurze Zeit am Markt gab und in seinem dicken Farbauftrag am 
ehesten dem Siebdruck ähnelte, gedruckt wurden.

Es sind verarbeitete 
Fotografien von 
Lightpaintings, oder 
manchmal auch von 
Performances. Diese 
beiden Vectorgrafien 
zeigen Bäume. Ich habe 
einen Baum über den 
nächsten gemalt, 
manchmal sah es aus wie 
ein Park, manchmal wie 
ein Dschungel. Nach einer 
Weile sprach ich eine 

Liedzeile aus einem 
Chanson aus den 70igern 
dazu: Mein Freund der 
Baum,  und alle Zuschauer 
nahmen es erleichtert auf 
und die quälende Frage: Ja 
was malt er denn da? war 
ihnen gelöst. Von nun an 
konnten alle jeden Baum in 
seiner ganzen Pracht 
wahrnehmen. Wir waren 
alle gemeinsam soo 
glücklich.

Baum Numero 1, Köln 1996, 
Acryllack auf Leinwand, 40cmx60cm

Baum Nummer 2, Köln 1996, 
Acryllack auf Leinwand, 40cmx60cm



in dem Bild sichtbar 
wurde. Deshalb habe 
ich das DIN A4 Blatt 
eingescannt und aus 
diesem Scan mit dem 
durchscheinenden 
Programmcode die 
Druckdatei 
hergestellt. Es gibt 
auf der Videoseite 
eine Aufnahme aus 
der Kirche St. Martin 
in Euskirchen von der 
Performance 
Fastenzeit. Der 
Kantonist Markus 
Goecke spielte die 
Orgel, ein Stück von 
John Cage - Souvenir. 
Deshalb heißt die 
Vectorgrafik 
CageCode Souvenir. 

Dies ist mein letzter Vectorgrafikprint. Er wurde aus einem frame von der 
Videoaufnahme der Performance Fastenzeit hergestellt. Um eine Vorstellung von 
dem finalen Print zu bekommen, habe ich die bearbeitete frame-Datei über meinen 
DIN A4 Drucker geschickt und auf die Rückseite den ProgrammCode des Bildes 
mitausgedruckt. Ich war fasziniert davon, dass der Programmcode durchscheinend 

Cagecode Souvenir, 
Euskirchen 2007, 
Acrylprint auf Leinwand, 
ca 120cm x 70cm


