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Ansicht frontal
„CORE“ exhibition, illuminate productions
Southbank London 2006

frontal view
..

Der RING ist ein schweres, erstarrtes und zugleich durchsichtig fließendes Arte-

fakt aus Stahl, Glas und einem Fluidum in seinem Inneren. Er leuchtet geheim-

nisvoll von innen heraus.

Es ist das lebensspendende Medium Wasser, welches im Inneren pulsiert und 

fließt, gleichzeitig äußerlich monolithisch erstarrt. 

Seine elementare Kraft scheint unüberwindlich – eine transparente Barriere, auf 

sich selbst konzentriert, eine mattblau schimmernde in sich geschlossene Grö-

ße wie unser blauer Planet. 

Der Betrachter spürt die Präsenz der Wassermasse, welche den Raum be-

herrscht.

Der RING ist ein Symbol für den Behauptungswillen des Lebendigen, für An-

passung und Dominanz.

Aus der Tiefe des Wassermantels sind schwerelose kleine Schwebeteilchen zu 

erkennen. Der lichtbeugende Effekt des prismatischen Wasserobjektes verzerrt 

unsere Wahrnehmung durch das Innere hindurch. Die Dinge erscheinen un-

wirklich und wie aus einer anderen Welt. Alles bewegt sich langsam nach stum-

mer Choreografie. Zeit gerinnt zur Form.
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glas-Stahl-Konstruktion, inneres Pumpensystem
180 x 360 x 360 cm
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Ansicht frontal, ohne Wasser
Ausstellungsprojekt zum 1250. Todestag  des Heiligen Bonifatius
Kunsthalle Erfurt 2004

frontal view without water
exhibition for the 1250th Death of St. Boniface

..

The RING is a heavy solid, but also a transparent flowing artefact of steel, glass 

and a liquid space inside. A mysterious glow comes out of the deep.

It is the pulse of life-giving water, what circulates inside of the RING, outside 

frozen to a monolithic shape. The elemental force seems insurmountably, a 

transparent barrier, concentrated to itself, a blue shining, and hermetic magni-

tude like our blue planet. 

The public intuitively feels the presence of the water, the mass what dominates 

the space.

The RING is a symbol for the surviving will power of life, for adaptation and 

dominance.

The light refracting effect of the water object distorts our perception. Things 

seem to be unreal like from an other world. You can realize small weightless 

floating particles in the deep water space. Everything moves slowly in a silent 

choreography. Time is frozen into shape.

.

water-glass-steel-construction, interior pump system 
180 x 360 x 360 cm
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