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Werkchronologie von abgeschlossenen, partiell abgeschlossenen und „in 

progress“ begriffenen Werkgruppen zwischen 1976 und 2010 
 

a)  
1974/ 2000       
                      

                                            

                                                                                  

                                                                                                                       

 

 

FILM  DIE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES 

ZEICHNUNGEN                 

                                                                                                                            

 
 

 

heyer thurnheer 

die vertreibung aus dem paradies 

19175 – 2002 

(Zeichnungspool / Film) 

 

 

Werkinfos:                                                                                                                von Roy Tumpson 

“Die Vertreibung aus dem Paradies” meint einerseits einen Pool von aufeinanderfolgenden 

Zeichnungen, in denen „die Linien per se“ zur Debatte stehen, und deren Frage bei ihrer Erzeugung 

gelautet haben könnte: was alles ist einer Linie möglich? Rückblickend kann gesagt werden: Die 

Line ist im Stande sich zu winden, zu strecken, zu krümmen, sich mit anderen zusammenzutun in 

irgendeiner zeichnerischen Form und Dynamik, Farbe anzunehmen, sie kann einer idealisierenden 

Spur folgen, einer strukturierenden oder auch chaotisierenden. Sie kann sich verschlingen, 

vermehren, sich auflösen, sich ausbreiten zu Flächen. Sie kann sich ungestüm gebärden oder 

schweben oder fliegen, sie ist ein langgestreckter Körper und vermag alles was beseelten festen  

Körpern je möglich ist. 

Die Vertreibung aus dem Paradies als Werktitel spielt auf diese Möglichkeiten an des selbständigen 

Herausarbeitens, Auskundschaftens und Realisierens und Ausweitens der eigenen Erfahrungen, des 

eigenen Wissens.  



Ebenso meint der Werktitel die Möglichkeit / Notwendigkeit  des sich Herauslösens aus dem 

zurückbindenden Teil jegwelcher Form paradiesischer Geborgenheits- und Sicherheitszustände.  

Ebenfalls und gleichzeitig spielt dieser Werktitel den Ich- oder Selbst-, oder ganz allgemein den 

Erkenntnistrieb an, die Selbst-Autorenschaft in jeglichem Lebensgebiet, allerdings ist damit 

verbunden auch der Hinweis auf die Beschwernis, die Angst, die Schrecknisse und die Einsamkeit 

im Zurückgeworfen sein auf sich selbst, das sich im Angesicht des Unbekannten und Fremden 

ereignet und in der Not, welches der Möglichkeit nach weiterbringt oder zerstört. 

 

Mehr als 20 Jahre nach dem Entstehen dieser Abfolge von Zeichnungen wurde eine Auswahl von 

197 Zeichnungen für einen 11minütigen filmischen Ablauf verwandt, in den Musik aus der Minimal 

Szene von Michael Nyman eingespielt wurde. 
 

 

 

b)  

1979 / 2002                                                              

 

  FILM    PFINGSTLICHE VARIATIONEN  

    Bildfläche-Würfel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 

 

 

 

 

 

 



heyer thurnheer 

pfingstliche variationen 

1979 – 2002 

(Bildobjekte / Film) 

 

Werkbeschrieb:                                                                                        von Wilhelmke Frijers 

 

Pfingstliche Variationen ist vorerstmal ein Bildreservoir von in 15 Kapiteln unterteilten 187 

Leinwandbildflächen in den Massen 65x65cm, auf die farbhieb, -strich -fluss, -spur und -

knäuelartig und teils sinuslinienflukturierend, mäandernd und dichtere farbteppiche erzeugend, 

Vorhänge, Schluchten und Wirrnisse, mit Ölfarbe eingewirkt, und monochrome Farbaufträge, 

Farbeausbreitungen gleich, ausgeführt wurden in einem „Akt zwischen äusserster Präzision und 

ungezähmter Turbulenz und einfachen Farbauftragens“. Entstehungsjahre 1979/80. 

 

Etwas mehr als 20 Jahre später, 2002, werden diese Bilder hintereinandergeschaltet in einem 

filmischen Ablauf, sodass das Auge des Betrachtenden eine Bewegung sieht im Zeitraum der 

Auflösung des vorangegangenen und dem Erscheinen des nachfolgenden Bildes. Diese 

Bildbewegung, die nicht real existiert sondern eine Produktion des Betrachtenden ist, die aber auf 

Grund „realer Bilder auf der Zeitachse“ zu stande kommen, als auch die Bilder selbst in ihrer 

metamorphischen Aufeinanderbezogenheit und Akzentualität, sind Gegenstand dieser filmischen 

Arbeit. In den Film eingespielt ist Musik aus der Minimal-Szene. Sie stammt aus dem Soundtrack 

von „queen of the night“ von Michael Nyman, die den prozessualen Antrieb mit ihren“akustischen 

und rhytmischen Bildmitteln“ins Werk setzt. 

 

Ebenfalls 2002 werden dieselben Bilder sowohl von ihrer Front- als auch von ihrer Rückseitigen 

Erscheinlichkeit her als einander gegenüberliegende Flächen in Sperrholzwürfel-Objekten 

eingelassen, sodass einerseits „der reale Raum zwischen der Vorderseite und der Hinterseitenfläche 

eines Bildes“in die Tiefe ausgedehnt, und andererseits das Masse der Bildfläche, durch seine 

Verwendung in der Würfelform gewirkt, festgehalten wird. Der Würfelinhalt, das Würfelvolumina, 

die Würfel-Innenraumdiagonalen und –Umlinien, sie sind in einem „allseitig Gleichen“ und in 

einem gleichgewichtigen Zentrum festgemacht, wohingegen die Bildvorderseite, und die 

bildrückseitige Fläche die sich als Keilramen zeigt mit der Rückseite der vorgespannten 

Leinwandfläche, ein vorne/hinten-, unten/oben- und rechts/liks -Verhältnis wirken. 

 

Pfingstliche Variationen, der Titel dieses Werkganzen, und als solcher  hier auch Teil des Werkes 

selbst, ist die Verweisung auf ein Menschheitliches und auf eine global Zukünftiges in dem sich 

Leute über alle Sprachen und Kulturellen Unterschiede hinweg zu verstehen im Stande sind auf 

Grund eines Übereinkünftigen zwischen Individueller und gesellschaftlicher Befindlichkeit, was in 

der Bildenden Kunst als Diskurs zur Qualität der Werkeinzelteile, ihrer Verhältnisse untereinander 

und zum Werkganzen geführt wird (oder werden müsste) in Vertretung der Freiheit, der 

Selbständigkeit, Gleichberechtigung und der interaktiv intelligenten Vergesellschaftung, in Theorie 

und Praxis. 

 

Das vorliegende Werk vergesellschaftet in sich 187 Bilder in 15 Kapiteln, das Wissen um den mehr 

als  20 Jahre dauerne Zeitraum seines Entstehens, Bildbewegungen die im Auge des Betrachtenden 

entstehen, metamorphische Bildqualität, einen akustischen Prozessor, eine Anspielung auf 

bildräumliche und –zeiliche und –inhaltliche Fragestellungen der Kunst, und, abschliessend diese 

Aufzählung: die Verweisung auf ein „Menschheitlich Zukünftiges der gegenseitigen 

Verständigung“ das (geschichtlich) mittels einer“ Haltung der Gegenwärtigkeit“ aus dem 

Zukunftsraum heraus in den Gegenwartsraum hineingeneriert wurde. 

 



c)  
IN ARBEIT      SEIT 1978 

 

BUCHVERSCHACHTELUNG              

FILM                                               BUCH  0 – 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

heyer thurnheer  

b u c h  0 – 9 

1978………… 

(Verschachtelungsobjekt/Zeichnungen/Texthefte/Film) 

 

 

 

Werkinfos: 

Das “Buch 0-9” ist ein Verschachtelungswerk, in dem Schachteln in Schachteln in Schachteln 

stecken voller zu Heften zusammengefügten A4formatigen und mit Zeichnungen, 

Handschriftartigem und Maschinenschriftgeformtem versehene Blättern. Ebenfalls Teil dieses 

Verschachtelungsganzen sind lose Bündel von Zeichnungsstapeln, auf deren Zeichnungen die 

Liniengebilde sich stetig wandelnd über eine ganze Strecke hinweg fortsetzen. 



 

Das „Buch 0-9“ spielt auf die Frage nach den Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb unseres 

(globalen und auch zeitlichen) Lebensraumes an. Ein Frage-Antwort-Spiel alt- und 

neutestamentarischer Art und Vorgehensweise in der Absicht der Wissensgenerierung, in dem die 

Fragen vor allem textual abgefasst sind, während die scheinbaren Antworten sich mehrheitlich in 

wilden abstrakten Zeichnungsbündeln formulieren. 

 

Ausstehend ist vorläufig die ausschnittweise Verwendung zeichnerischer Sequenzen aus diesem 

Werk für eine filmische und bildprozessuale Bildbearbeitung. 

 

 

d) 
 
 1999 

 

 

 

 

 

  BILDINSTALLATION DAS BERLINBILD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heyer thurnheer 

das berlinbild 

1999 

(Bildinstallation) 

 

 



Werkinfos: 

Das Berlinbild fügt sich aus verschiedenen Bildteilen und Einzelbildern zusammen. Es ist ein 

mehrheitlich textual abgefasstes und nur sparsam mit den Bildmitten von Linie und Farbe 

operierendes Bildgeschehen..Die verwendeten Texte folgen Gesamtlebenskonzeptionellen 

Fragestellungen und Ideen. Man denkt an Flippcharts und Brainstorming in Workshops, 

wohingegen, und diesem spontanen Gestus konträr, die monochromen Farbtafeln an den 

Bildrändern die Klarheit von Konzept und Struktur markieren. Masse: ca. 2,5x5m. 

 

 

e) 
 
 2000 

 

      

 

 

 

 

 

 

  AUDIO – INSTALLATION   100 HÄUSER 
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1 0 0  H ä u s e r 

2000 

(Objekt-/Audio/Installation) 

 

 

Werkinfos: 

Bei “100 Häuser” handelt es sich um das Inventar von Papphäusern verschiedenster Architektur und 

Masse, weiss grundiert, über deren Aussenflächen sich in Ölkreide und Blei intervenierten 

Bezeichnungen ziehen und angebracht sind. 

Die über Kopfhörer abzurufenden gesprochenen Texte sind in minutiösen 

Situationsbeschreibungen, Zeit und Ortsangaben und in assoziierenden Lebensfragestellungen und 

Lebenswertebefragungen festgemacht, und über einen längeren Zeitraum hinweg konzeptuell 

jeweils Donnerstag morgens um 9 während des Kaffeetrinkens im immer gleichen Restaurant 

aufgezeichnet. 

 



f) 
 

2001 

 

                    

 

    FILM         10 BOOKS  
 

 

 

 

 

 

  RAUMINSTALLATION                     
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10 books 

2001 

(Rauminstallation/Film) 

 

Werkbeschrieb:                                                                                    von Hanneke van der Veldt 

Bei “10 Books” handelt es sich, wie der Werktitel besagt, tatsächlich um das Grundmaterial von 10 

Büchern. Was der Wektitel allerdings nicht besagt ist: dass es sich bei diesen Büchern nicht um 

literarische Arbeiten handelt sondern um zeichnerische.Es sind Ölkreidezeichnungen die sich  

jeweils in den nächst folgenden fortsetzen im Sinne der Mutation und Metamorphosis. 

In der Rauminstallation, einem Nachtraum, sind diese Bücher, in beleuchteten Behältern contained, 

in verschiedenen Stellungen, Ausbreitungen und räumlichen Positionierungen als „Objekte in einem  

beleuchteten Innenraum (Container1) in einem dunklen Innenraum (Container2)“hervorgehoben, 

und zwar so dass der Inhalt der Bücher, die Zeichnungen, zum Teil sichtbar sind und zum anderen 

Teil nicht gewusst werden können oder nur „vermutet aber nicht wirklich gewusst“. Das Buch in 

dieser Form als Objekt auftretend verkörpert substanziell die allgemeine Kunstdiskussion über 

Form und Inhalt eines Werkes und des Wissens darüber, des Nichtwissen und der Annahme und 

Vermutung als einem spekulativen Wissen. 

Der Film auf dem Monitor, ebenfalls Bestandteil dieser Installation, zeigt aus zwei Büchern 

stammende aufeinanderfolgende Zeichnungen die in ihrer „Aufeinanderbezogenheit der 

Zusammenhänge und Unterscheidungen“ als Stationen in einem metamorfischen Bildeprozess 

erkenntlich werden und aus diesem Bildeprozess selbst heraus zu entstehen scheinen. In den Film 

eingespielt ist Musik aus der Minimal-Szene von Michael Newman. Sie verkörpert mit ihren 

„akustischen Bildmitteln“das rhytmische Impulsieren und Antreiben dieses Bildprozesses. 



 

Zur Diskussion und Rezeption stehen bei diesem Werk der Raum(beleuchteter Container) im 

Raum(dunkler Container) im Raum(territorialer Container, des Objektes(Buch) Form und Inhalt, 

das allgemeine und aktuelle Wissen/Nichtwissen und von Annahmen Ausgehen in der Kunst, und, 

als letztes und sicher nicht Unwürdigstes: der Bildeprozess als zeichnerischer Generator und 

energetischer Antrieb. 

 

 

g)  

                   

seit 2003 

 

      IN ARBEIT 

  FILM  120 erkenntnisse über mich selbst 
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120 erkenntnisse über mich selbst 

2003 /……………… 

(Film für Grossleinwandprojektion mit Tonspur) 

 

 

 

 

Werkinfos: 

“120 Erkenntnisse über mich selbst” ist ein filmischer Ablauf von 120 Bildern die auf einem 

Rechteckformatigen und Diagonalen Linienraster als Bilduntergrund und formale 

Rahmenbedingung, inclusive deren zeitweise Auflösung , operieren, indem in Ölkreide, Bleistift 

und Kugelschreiber intervenierte Zeichnungsfragmente, und in Acryl und Lasurmalerei ausgeführte 

Bildnummern, Farbbeutel –Gebilde und –Flächen über diesem Hintergrund hinziehen, erscheinen, 

wegtauchen, wiedererstehen und kontinuierlich wechselnd fortschreiten. Gesprochen werden 120 

Fragen und in Fragen eingegossene Feststellungen an sich SELBST. Filmdauer:ca 8min 

 

 

 

 



h)  

 

 

2001 

     

 

 

 

 

 

BILDSTAPELOBJEKTE 

                                                                                                                BASIC MATERIAL    
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basic material 

2003/04 

(Bild-/Objektinstallation) 

 

Werkinfos: 

Auffällig bei diesem Werk ist seine “Architektur der Volumen und Zwischenräume”. Die einzelnen 

Objektvolumen sind durch die Zwichenräume voneinander isoliert und bilden gleichzeitig in ihrer 

Gesamtheit ein einziges Turmartiges Volumen deren Einzelteile sie sind. 

Mit den Bildflächen verhält es sich ebenso. Auch sie können als eine einzige grosse segmentierte 

Bildfläche gelesen werden, oder als je drei auf fünf übereinanderliegenden Zeilen installierte und in 

der Reihenfolge der Nummerierung auf den einzelnen Bildflächen zu lesende Abfolge von fünfzehn 

Einzelbildern. 

Das Werk ist auf die Frage der Zusammenhänge zwischen Einzelnem und Ganzem zu lesen, als 

Frage zu Werk und Werkfolge, Bild und Bildraum, und, der Rezeption von Bildduktus und 

Monochromie in der Geschichte der Malerei. 

 

 

 
15 Objekte, 31x 42x 120cm MDF-Platte/Acryl 
15 Bildflächen, 31x42cm Papier/Mischtechnik/Acryl 

10 Distanzstäbe 3x5x120cm/Holz 

 

 



i) 
 

                       IN ARBEIT  seit 2003 
                                             

 

 

 

 

 

            DUALE ANORDNUNGEN VON 

OBJEKTEN 

                           PUBLIKUM - 

PARTIZIPATIONSVORSCHLÄGE  

 
                                                                                       

INTERACTIVE  DYNAMICS 743 
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interactive dynamics 743 

2003 – auf weiteres 

(Bildflächen zu dualen Anordnungen von Objekten/Partizipationsvorschlag an die Kunst-

Publikumsseite bei deren Ausführung) 

 

 

Werkinfos: 

Bei „ineractive dynamics 743“ handelt es sich zum ersten Teil um einen Pool von je zwei 

A3formatigen Bildern auf Papier die jeweils „in ein und demselben bildnerischen Interventionsakt“ 

entstanden sind. Zum zweiten Teil handelt es sich um Zeichnungen von Objektpaaren denen die 

Bilder in der Endausführung als eine Art Gesichtsflächen aufgezogen sind. Von der Endausführung 

handelt dann der dritte Teil. Sie wird der propagierten „Interventionsmöglichkeit des Einzelnen von 

seiten des Publikums“ überlassen. So soll Farbe, Material und Oberflächenbeschaffenheit der 

Objekte selbst festgelegt werden im Gespräch mit der Künstlerseite und deren Realisierung 

veranlasst indem ein Ausführungsvertragsdokument erstellt wird das dann auch „ausserhal der 

Kunstmarktnormalität und in gemeinsam selbstbestimmender Art“ die Sache des Geldes regelt. 

 

 



Werkinfos:                                                                                                                                              
von Jens Kannenfeldt 
 

Bei den“ inter. dyn. 743“ handelt es sich um DUAL ZUEINANDER IN BEZUG STEHENDE 

KOMBINATIONEN VON BILDFLÄCHEN UND OBJEKTEN, bei denen die Verhältnisse, in 

denen DAS GLEICHE UND DAS VONEINANDER VERSCHIEDENE zueinander stehen, 

augenfällig ist. 

Ebenfalls augenfällig ist DIE POSITIONIERUNG DER WERKSTÜCKE IM RAUM. Es sind 50 

als spezifische Teile  eines Raumes gedachte, Bewusstseinsräume verkörpernde, 

RAUMINTERVENTIONSVORSCHLÄGE.  

Bezeichnend für diesen Werkkomplex sind die je zwei ähnlichen Bildflächen und Objekte die 

einander gegenübergestellt sind und so auf einen Bewusstsein generierenden Prozess hinweisen 

indem sie die Grundlagen der Bewusstseinsbildung, die vergleichende Zurkenntnisnahme von 

Gleichem und dem von ihm Verschiedenen in der Gegenüberstellung, aufgreifen. 

Ob sich dieser Bewusstseinsprozess dabei auf Verhältnisse zwischen verschiedenen Kulturkreisen, 

zwischen Frau und Mann, zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Werktätigen und 

Arbeitslosen, oder, in der Vergangenheitsbewältigung auf das gegenüberstellende Verhältnis von 

Agressor und Opfer bezieht ist dabei nicht relevant. Wesentlich angesprochen bei „inter.dyn.743“ 

ist dieser Bewusstsein generierender Prozess der auf Grund einer dualen Gegenüberstellung von 

Gleichem und dem von ihm Verschiedenen zu Stande kommt ganz allgemein.  

Ebenfalls diesem Werkkomplex zugehörig ist eine KÜNSTLER-PUBLIKUM-COOPERATION bei 

der Ausführung der in 3 Handbüchern vorgestellten Werkideen. Sowohl der Künstler als auch das 

Publikum werden darin aus ihren traditionell streng getrennten Rollen ein Stück weit entlassen 

indem ihnen eine mehr partnerschaftliche Stellung in der Werkausführung und in der Gestaltung der 

Handelsbeziehung vorgeschlagen wird. 

 

 

 

 

 

k)                                    

2003 – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORRIDORINSTALLATION / 

PUBLIKUMBEGEHUNGSPERFORMANCE 

                                                                           
 

           WALKING IN THE YELLOW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Werkinformation:                                                                                                                                           

                                     von Jens Kannenfeldt 

 

Bei den Postulaten handelt es sich um thematisch gefasste  Textsequenzen die vor den Augen des 

Publikums in nummerierten Abfolgen über einen überdimensionierten Sperrholz –

Computerbildschirm, eine Leuchtdiodenarmatur auf einer Klavierdeckelklappe, über einen 

Konzertflügeldeckel mit aufgemaltem schwarz/weiss-Labyrinth, über eine offenstehende Autotüre 

und eine Bodeninstallation mit Wasserbehälter und einer oben/unten-Verhinweisung hinwegziehen, 

sich ausbreiten, pulsierend innehalten, verschwinden und von neuem auftauchen, oder denen der 

Betrachter/die Betrachterin entlangschreitet. Thematisch sind es Statemants und Fragen zur 

Formung des individuellen und des globalgesellschaftlichen Selbst-Leitbildes. Die Geschwindigkeit 

dieser Texteinstellungen und –Verläufe erzeugt durch seine hohe Frequenz eine Stimmung reger 

Betriebsamkeit, in der ein Betrachter/eine Betrachterin zuerst einmal aussen für steht und von dieser 

Aussenposition aus das Ganze erstmal in seiner allgemeinen Erscheinlichkeit als Objekte und 

Schriftbewegungen zur Kenntnis nimmt. Fasst er/sie dann möglicherweise den Entschluss, sich auf 

einzelne Textverläufe einzulassen und sich auf deren Entzifferung zu vocussieren, indem er/sie die 

eigene Wahrnehmung mit der Geschwindigkeit des Textablaufes synchronisiert, oder sich selbst 

den Textstellen entlang bewegt, so wird er/sie bald die Erfahrung einer eigenartigen Magie 

feststellen die von diesen Texten, den Objekten, ihrer einfachen  Form und der eigenen 

Konzentration bei ihrer Entzifferung herrührt.  

Klar wird hier der Betrachter/die Betrachterin in die Lage versetzt da er/sie sich das Werk in einem 

Akt des sich Angleichen- und Synchronisierenkönnens und –wollens und mit einigem Zeit- und 

Selbstaufwand selbst zu erschliessen hat 

 

 

 

 

 

 



l)  

 

 IN ARBEIT  SEIT 2006 

 

 

WANDINSTALLATIONEN  10 VARIATIONS 

                                                                                          OF THE SAME 
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10 variations of the same 

(Bild-Bildplattenmodule-Wandinstallationen) 

seit 2006 

 

Kurzbeschrieb: 

Bei “10 Variations of the same” handelt es sich um 10 Wandinstallationen mit Bildern, 

Objektplatten mit fensterartigen Öffnungen und roten Linienformationen die sich darüber 

hinwegziehen. Es ist ein sonfonieische Grosswerk das sich über 10Wände in den Ausmassen von 

4x10 Metern hinzieht. 

Zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Dokumentation, 2009,  sind bereits die Bilder der ersten 7 

Sätzen realisiert. 

 

 
workinformation  
Bei diesem Werkkomplex handelt es sich um eine Wandinstallation in 10 verschie-denen 

Variationen.Die Wandinstallation besteht aus 20 Objektplatten in den Massen 160 x 90 x 15cm, die 

in Rasterform angeordnet, in einem horizontalen Rechteckformat von 8,2 x 3,75m, auf eine Wand 

von ca. 5 x 10 m aufmontiert sind. Sie sind in Holzfaserplatte ausgeführt und mit 

Wanddispersionsfarbe weiss gestrichen Über die ganze Installationsoberfläche hinweg, und z.T. auf 

der Hängewand fortgesetzt, ziehen sich monochrom in roter Farbe ausgeführte Linienformationen. 

Im Innenraum der Objektplatten sind durch fensterartige Öffnungen in den Oberflächen der 

Objektplatten 3er-Bildeinheiten sichtbar, die durch die aufgeschnittenen  Bildflächen  in diesen 

Innenraum hineingreifen und sich mit ihm verbinden. Die Bilder sind in den Massen 42 x 68 cm in 

auf weisser Wanddispersionsfarbe basierender Mischtechnik auf Papier und in einer Art kontrolliert 

exzessiv strukturierender Arbeitsdynamik ausgeführt. 



 

 
 fragmentierte Aussagen zum Werk                                                        
…………..............Es geht bei dieser Arbeit um Einheit in einer  grossen Vielfalt von gleichen, 

ähnlichen, verschiedenen, voneinander isolierten und miteinander verbundenen Bild- und 

Bildträgersystemen.         
 

…………………...Die Malflächen sind zerschnitten und in diesem perforierten Zustand mit Blei-, 

Ölstift und Acryl  bearbeitet, mit Wasser und weisser Dispersionsfarbe. Die Arbeitsschritte wurden 

schnell ausgeführt, oft auf Grund eruptiv auftauchender schreib-, zeichen-, wurf- und hiebartiger 

Bewegungsimpulse. Die Bildflächenlächen biegen sich in den Bildvorder- und -Hintergrund hinein 

und verbinden  diese bildraumsprachlich miteinander und bewirken eine Art Ätherisierung der 

Bildfläche. 

 

……………………Objektplatten mit je 3 fensterartigen Öffnungen  die derart proportioniert sind 

dass sie weder nur als Rahmen für die Bilder gelesen werden noch nur allein als Objektkästen. Das 

faszinierende ist diese Kippe dazwischen da sie weder zu massiv noch zu leicht wirken. 

Gleichzeitig fertigte ich Spannrahmen um die reliefsculpturalen  Bildpapiere freihängend darin 

festmachen zu können, mit genügend Abstand zur Rückfläche und zur Glasscheibe in der 

Objektplatte, durch die man, gleichsam wie durch eine Fensterfront, die Bilder anschaut. 

 

…………………….Objektplatten als Module für eine fensterfassaden-artige Flächenbespielung  

auf einer Wand von ca. 10x5m …………………eine architektonische Wandstrukturierung mit 

integrierten Bildflächen, über die sich einfache, fliessende, ornamentartige und mäandernde 

Linienformationen hinziehen und sich z.T. auch über die Objektplatten hinaus auf der Hängewand 

fortsetzen. 

 

……………………10 monumentale malerisch-zeichnerische, flächensculptural und 

wandarchitektonisch strukturierte Arbeiten die sowohl als Wandbilder, Skulptur oder Objekte- 

installation gelesen werden, und  deren  flächeaufrasternde Modulhängung durch die Überlagerung 

mit den in roter Farbe ausgeführten Linienformationen zugleich als eine einzige grosse Bildfläche  

gesehen wird. 

 

 

m)                   

 IN ARBEIT seit 2008                                                

 

 

 

 

 

 

TEXTVERLÄUFE AUF                  POSTULATE 1-6                                    

            OBJEKTEN                                                                           
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Werkinformation:                                                                                                                                           

                                     von Jens Kannenfeldt 

 

Bei den Postulaten handelt es sich um thematisch gefasste  Textsequenzen die vor den Augen 

des Publikums in nummerierten Abfolgen über einen überdimensionierten Sperrholz –

Computerbildschirm, eine Leuchtdiodenarmatur auf einer Klavierdeckelklappe, über einen 

Konzertflügeldeckel mit aufgemaltem schwarz/weiss-Labyrinth, über eine offenstehende 

Autotüre und eine Bodeninstallation mit Wasserbehälter und einer oben/unten-Verhinweisung 

hinwegziehen, sich ausbreiten, pulsierend innehalten, verschwinden und von neuem auftauchen, 

oder denen der Betrachter/die Betrachterin entlangschreitet. Thematisch sind es Statemants und 

Fragen zur Formung des individuellen und des globalgesellschaftlichen Selbst-Leitbildes. Die 

Geschwindigkeit dieser Texteinstellungen und –Verläufe erzeugt durch seine hohe Frequenz 

eine Stimmung reger Betriebsamkeit, in der ein Betrachter/eine Betrachterin zuerst einmal 

aussen für steht und von dieser Aussenposition aus das Ganze erstmal in seiner allgemeinen 

Erscheinlichkeit als Objekte und Schriftbewegungen zur Kenntnis nimmt. Fasst er/sie dann 

möglicherweise den Entschluss, sich auf einzelne Textverläufe einzulassen und sich auf deren 

Entzifferung zu vocussieren, indem er/sie die eigene Wahrnehmung mit der Geschwindigkeit 

des Textablaufes synchronisiert, oder sich selbst den Textstellen entlang bewegt, so wird er/sie 

bald die Erfahrung einer eigenartigen Magie feststellen die von diesen Texten, den Objekten, 

ihrer einfachen  Form und der eigenen Konzentration bei ihrer Entzifferung herrührt.  

Klar wird hier der Betrachter/die Betrachterin in die Lage versetzt da er/sie sich das Werk in 

einem Akt des sich Angleichen- und Synchronisierenkönnens und –wollens und mit einigem 

Zeit- und Selbstaufwand selbst zu erschliessen hat. 
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   OBJEKT- UND                  DEMONTAGE OKZIDENTAL  

 BILD – ANORDNUNGEN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

heyer thurnheer 

“demontage okzidental” 

seit 2005 in Arbeit 

(5 Bildfläche-Objekte-Installationen) 

 

Werkinfos:    
                                        von Franker Heine 
Bei „demontage okzidental“ handelt es sich um eine 5 – teilige Werkgruppe von nacheinander und 

installativ angeordneten Kombinationen von Bildflächen und Wand- resp. Bodenobjekten. 

Das Nacheinander der einzelnen Arbeiten und  Werkgruppen, eine Art Werk- und  

Werkgruppenfolge, springt ins Auge. Man denkt an Stationen in einem Prozess.und die 

Folgenrichtigkeit bei Anordnungen. 

Gleichbleibend in jedem der fünf Werkgruppenteile ist  eine Abfolge von jeweils 3 der Selfdesign -

Prozessmalerei zuzuordnenden Bildern auf Papier.  

Beim ersten Teil der Werkgruppe, einer Wandarbeit, sind die Bilder auf Platten in den 

geometrischen Grundformen von Quadrat, gleichmässigem Dreieck und Kreis (wer denkt dabei 

nicht an das alte Griechenland, Pythagoras, Archimedes, und wie sie alle hiessen) aufmontiert.  

Beim zweiten Teil der Werkgruppe, wieder eine Wandarbeit, sind die Bilder auf eine dreigeteilte 

Bildplatte aufgezogen, deren perspektivische Linienanordnungen die Vorstellung von 

dreidimensionaler Räumlichkeit erzeugen.(wer denkt dabei nicht an die italienische Renaissance als 

Entdeckerin ebendieser Perspektive). 



Beim dritten Teil der Werkgruppe, einer dreiteiligen Anordnung von Bodenobjekten, liegen die 

Bilder den Objekten vorgelagert auf jenen Platten aufgezogen auf dem Boden, deren 

Haraustrennung aus den frontalen Flächen der Objekte gleichsam einen Eingang in das Objekt 

hinein bilden, oder zumindest eine Öffnung, durch die Einsicht in den Innenraum der Objekte 

entsteht.(wer stellt dabei nicht die Verbindung zur Natur- und Geisteswissenschaft her) 

Beim vierten Teil der Werkgruppe dann, wieder handelt es sich um eine dreiteilige Anordnung von 

Bodenobjekten, liegen die Bilder wiederum den Objekten vorgelagert auf dem Boden, allerdings 

sind sie diesmal auf Schrägpultobjekten aufgezogen, die wie eine zweite Reihe von Objekten 

bilden. (Wer denkt dabei nicht an das Erstehen universitärer Lese,- Schreib-, Lehr- und 

Rednerpulte). Diese Flachobjekte schwingen sinnlich kurvig und raumgreifend in den sie 

überwölbenden Raum hinauf und nehmen formal gegenseitig Bezug zu des je andern Flanke und 

machen sie als puzzelartige Einzelteile eines grösseren Ganzen erkenntlich. 

Beim fünften Teil der Werkgruppe, einer als Wandinstallation gelesenen vierteiligen Kreuzform  

mit in Kohle aufgezeichnetem „homo persepolis“, sind die Bilder auf dem geschwungenen 

waagrechten Balkenobjekt aufgezogen, dessen beide Aussenteile an Scharnieren in verschiedene 

Stellungen geschwenkt werden können.( 2007 Jahre okzidentaler Kultur und Bildungsgeschichte, 

mit Hinweis auf deren selbst und mitzubestimmenden Fortführung und  Frage des in der Gegenwart 

Möglichen ist unübersehbar substanzielle Grundlage dieses 5.Werkteiles)  
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    WANDBESPIELUNG FOREWARDS TO THE ROOTS 

    FOTOS / PROSPEKTE 

 

 

 

 

 
 

 

forewards to the roots / zukunftswärts zu den Wurzeln 

Wandhängung Foto- und Dokumentationsmaterial 

Dimension variabel 

(Szenografie, Basismaterial und Life-Performances 1988-2003) 

 



 

Werkkurzbeschrieb: Gleich der Titel schon, forewards to the roots, zukunftswärts zu den 

Wurzeln, sorgt für Fragen, sind wir es doch gewohnt dass die Wurzeln in der Vergangenheit liegen, 

hier sind sie ganz offensichtlich im Zukunftsraum angesiedelt, in einem Zeitraum der noch nicht ist. 

Auf den Fotos, immer zwei sind zu einem Bild zusammengefügt  und rästerförmig über die ganze 

Wand ausgebreitet, erkennen wir elementare Baustellen, urtümliche Natureindrücke und Leute die 

arbeiten oder sich in seminaristischem Gestus  unterhalten, vereinzelt auch Bilder, Installationen, 

Skulpturen und spielende Kinder. Linksseitig dominieren Fotos ursprünglicher Bau- und 

Arbeitsszenarien in wildüppiger Gebirgslandschaft, rechsseitig findet das ganze Geschehen in mehr 

institutionalisierten Räumen statt; es scheint darin eine gewisse chronologische Komponente 

vorzuliegen. Vor diese gleichmässig gehängte Fotowand sind auf gleichbleibender Höhe und über 

die ganze Wandbreite hin Zettel, Hefte und Prospektmaterial gehängt. Werkstatt für Kunst und 

Alltag lesen wir da, Atelier Berzona, Laboratorium Gesamtlebensbaustelle, die 

Selbsthervorbringung als kulturelle Leistung, die Menschwerdung als Gebiet der Kunst, und dann 

folgen Statements und Steckbriefe von PartizipantInnen, Jahreskursprogramme, die Ankündigung 

zweier Seminaristischer Institutionen, Studienjahr und Therapie, Ich-Organigramme,  wieder später 

und dem Ende zu das Konzept einer Gesamtlebens-Kunstklasse und das Betriebssplittung in einen 

gestalterischen Vorkurs der in einer eigenen Abteilung auch offen steht für begabte 

psychiatrieerfahrene junge Leute in einem Therapie- und Wohnsetting. Wie bei den Fotos scheint 

auch hier eine Chronologie vorzuliegen, die bildgewordene  Geschichte einer Bildungsidee in 

verschiedene Stationen ihrer Untersuchung und Realisierung. 

 

Man fragt sich unweigerlich: gibt es diese Werkstatt für Kunst und Alltag, dieses „Laboratorium 

Gesamtlebensbaustelle“, dieses Atelier Berzona tatsächlich, oder ist das alles nur  

Bildinszenierung.. 
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BILD/BILDBEHÄLTER/ 

               WERKENTSTEHUNGSVERLAUF 

                                                                                                   OUTSIDE OF POPULARITY 
 

 

 

 

 

                                                                        



heyer thurnheer 

outside of popularity 

(Bild/Bildbehälter/Wekentstehungsverlauf) 

2008/09 

 

Werkinfos: 

Bei “outside of popularity” handelt es sich zuersteinmal um die installative Hängung einer mit dem 

Werktitel beschrifteten Bildplatte in einem Raum, dann in einem formal auf diese Bildinstallation 

Bezug nehmenden Holzcontainer, der, partiell geöffnet, beleuchtet und mit den Werkangaben 

beschriftet, als ihr temporärerAusstellungsraum in Erscheinung trat, und der, als drittes, 

verschlossen und auf ein Fahrgestell gegurtet, während einer performativen Transaktion, als ihr 

Transportbehälter auftrat, und sich in einer abschliessenden Aktion als selbständiges Werk der 

Kunst behauptete in seiner partiellen Ausbreitung als Klappobjekt, deren Innenflächen nun mit dem 

Logo der renomierten Kunstzeitschrift art beschriftet waren, während die Bildplatteinstallation jetzt, 

als die Begründerin der Entstehungsgeschichte dieses Klappobjektes, als gleichberechtigte  Arbeit 

wieder an der „Wand des sie nun gemeinsam beinhaltenden Raumes“ angebracht war. 

 

Das Werk besteht heute in letzterem Zustand als zwei im berichteten Sinne aufeinanderbezogene 

Werkeinzelteile. Es erinnert 3 zeitlich aufeinanderfolgende und an verschiedenen Orten 

ausgetragene Ausstellungsaktionen in deren Verlauf diese Arbeit in der beschriebenen Reihenfolge 

zu ihrer heutigen Form gefunden hat. 
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               WANDINSTALLATION WERKSTAND 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
heyer thurnheer 

Werkstand 2009 (im Jahre des Herrn) 

2009 



 

 

Werkinfos:                                            Jens von Kannenfeldt 

 „Werkstand 2009“ sind 25 in zwei Zeilen übereinander-gehängte A4 formatige Bildtafeln mit 

aufgezogenen computerausgedruckten visuellen und textualen Werkinformationen, bei denen die 

Reihenfolge auf der rechten Bildrandseite als bildgrafische Notation in Erscheinung tritt. Den 

Texten ist allerdings zu entnehmen dass sich diese Reihenfolge nicht auf fertiggestellte Arbeiten 

bezieht sondern auf das Auftauchen bildnerischer Impulse,die den Anfang einer Werkschaffung 

kennzeichnen, die inden meisten Fällen aber nicht, oder nur partiell, abgeschlossen ist und so über 

das Jahr 2009 hinaus, dem Zeitpunkt der Entstehung des vorliegenden Werkes, in einen unbe-

stimmten Zukunftsraum hineinweisen. Für die Notation der Reihenfolge wird sowohl in der ersten 

als auch in der zweiten Hängezeile die Grundfarbe Gelb verwendet, wenn auch in je Zeile diago-

nalisch formal leicht veränderter Art, wohingegen die Bildplatten der oberen Zeile oberkantig alle 

gleichermassen mit der Grundfarbe Rot bezeichnet sind und  jene der unteren Zeile mit Blau als der 

dritten Farbe im Bunde der Primärfarben.Die Werkdokumentation wird in dieser Arbeit zum Werk 

selbst.Inhaltlich ist das Werk festgemacht in der individuell gesellschaftlichen Selbstkonstitutio-

nierung, formal im installativen Diskurs von prozessualem Bildraum, Objektraum und der Frage 

nach der Öffentlichkeitsrelevanz des Privaten. 

 


