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ERLEUCHTUNG
© Konrad Wallmeier 2014

Alter Diaprojektor SN 228091, auf LED-Technik 
umgerüstet.
Gelbe 12V/21W Blinkerbirne, Akustiksensor, Leis-
tungssteuerung,
230VAC oder 12VDC Stromversorgung, 50Watt.
Projektor: 27 x 12 x 17 cm, L x B x H, Stativ: 70 x 
70 x145, L x B x H
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Die interaktive Lichtinstallation „Erleuchtung“ 
besteht aus einem umgebauten Diaprojektor auf 
einem Stativ. Der Diaprojektor wurde auf LED-
Technik umgerüstet. Betrieb mit einer 12V Auto-
batterie oder einem Netzgerät möglich. Anstelle 
eines Dias wurde eine gelbe Blinker Glühbirne 
eingebracht, so das die Glühbirne auf eine Wand 
projiziert werden kann. Die Projektion wird auf 
die Glühwendel scharf gestellt. Über einen im 
Diaprojektor eingebauten Akustik/Geräuschsen-
sor wird jetzt die Glühwendel zum Aufleuchten 
gebracht, was dann in der Projektion auf der 
Wand sichtbar wird.

Gerberau 17
79098 Freiburg

18.2. – 27.2. 2022
Samstags, Sonntags und  
Mittwoch von 19 – 21 Uhr.

TIEFE UNRUHE
© 2021 Thomas Hammelmann

Videoprojektion auf geschichtetes Papier, 2021, 
90 x 50 cm im Holzkasten

Farbige Lichttropfen sickern von Rändern in 
dunkle Löcher kriechen wieder heraus, er-
zeugen Schatten, die das Licht in den tieferen 
Schichten wiederum verschlucken, und so 
bleibt es schwer, sich ein Bild zu machen zwi-
schen all der Leere. Das Bild bleibt Fragment, 
und das Fragment ist so zugleich das ganze 
Bild, es ändert sich in der Bewegung, in der 
Zeit, ist aber nie ganz da. Eine Welt ist nicht zu 
greifen, nur die tiefe Unruhe, dass etwas fehlt.



SZENARIEN VOM ENDE
© 2022 THOMAS HAMMELMANN 

Landschaftsaufbau aus Papier, MDF, Gießkeramik, Videoprojeketion, 350 x 240cm

Die Bilder vom Ende, 
dem schönen Ende, bei 
dem unsere Sinne ganz 
beschäftigt, unser Ver-
stand ausgelastet sein 
wwerden, während wir 
sterben, sind vielleicht 
der Grund, weshalb 
dieses Ende manchen 
von uns nicht schnell 
genug kommen kann. 
Nicht alle aber werden 
auf den Plätzen sitzen, 
auf denen es Spaß 
macht. Die meisten von 

uns sind Komparsen, einfach mittendrin. Auch wenn schon überall Kameras stehen oder fliegen, wer-
den wir doch zu beschäftigt sein, sie zu genießen, die letzten Bilder, wenn das Abbilden für die Meisten 
schon sinnlos geworden sein wird, während die letzte Erhabenheit mit uns ertrinkt, verbrennt oder 
erstickt. 
Deshalb können wir gar nicht früh genug damit anfangen, uns kleine Modelle, Szenarien, Bilder und 
Töne auszumalen, die Spuren des Kommenden suchen, damit wir alle etwas davon haben, wenigstens 
im Kleinen, im Kino, im Museum, im Konzert. Denn später bleibt ja die Zeit nicht, wenn wir mit Eimern 
das  Meer, das uns den Müll zurückbringt, aus unseren Wohnungen vertreiben wollen, während die 
Steckdosen schweigen und wir so ohne Bilder mitten in der Arbeit das Antropozän beenden. 

Schokoladenmaschine 2019
Objekt, Video ca. 60 x 70 x 80 cm

Schwarze Schokolade fließt aus den Schaufenstern der Süßwaren-
geschäfte Venedigs hinein und wieder hinaus aus der alten Butterma-
schine, die schwer und träge, unbeirrt verharrt, während das Tropfen 
der Schokolade einfach nicht endet.



L54
© 2020 Konrad Wallmeier

Lichtobjekt:
Glasballon Flasche, Korken, 10W-RGBW-
LED, Controller mit zufälliger Farb- und 
Zeitsteuerung, 230VAC, 70 x 50 x 160cm, L x 
B x H

„Licht macht die innere Schönheit des Ob-
jekts sichtbar und weist uns auf die einzig-
artige DNA des Objekts hin.“

STATISCHE METAMORPHOSEN
© 2021 Thomas Hammelmann

Generative Videoarbeit auf Holzrelief, 2021, 110 x 62 cm

Zersägt, gebrochen, gepalten ist das statische Material, das im Dunkel darauf wartet, gesehen, beach-
tet zu werden, und das Licht, das sich in Orbitalen darüber bewegt, bunt, frei, dynamisch, bildet ständig 
neue Formen. Es gibt den Blick frei, willkürlich, immer neu, gerechnet unberechenbar beleuchtet es die 
statischen, verletzten Teile, und so entsteht ein immer neues Ganzes in dieser Symbiose.



LICHTNICHT
von Konrad Wallmeier
 
„LICHTNICHT“ ist eine Video-Animation, die aus 41 einzelnen Frames erstellt wurde. Die Worte 
LICHT und NICHT unterscheiden sich nur durch den jeweils ersten Buchstaben. Dass die Licht-
geschwindigkeit absolut ist, aber Zeit und Raum relativ sind, war schon vor Albert Einstein be-
kannt. Er schaffte es, diese sich eigentlich widersprechenden Fakten zu einer Theorie zu vereinen. 
Gleichwohl gibt es für den Menschen keine echte Erfahrungsdimension dieser Theorie. Das bietet 
Raum für künstlerische  Annäherungen. So zeigt die Animation eine rückwärts laufende Licht-Uhr. 
Sie soll den Betrachter unter anderem auf die Relation zwischen Zeit und Licht aufmerksam ma-
chen. Schwarz seht für die »Nicht-Zeit«.
Konrad Wallmeier beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit den verschiedenen Aspekten des Lichts, 
insbesondere auch mit dem Nicht-vorhanden-sein von Licht. Dunkelheit ist das Nicht-vorhanden-
sein von Licht. Schwarz ist keine Farbe, sondern ein Zustand: nämlich die Abwesenheit von Licht.


