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Die Denkbarkeit, oder besser, die Undenkbarkeit des Nichts, 
ist ein Phänomen, das die Menschheit bereits vor Jahrtau-
senden umtrieb. Schon in der Antike stritten sich Philoso-
phen und Naturwissenschaftler über die Möglichkeit eines 
absolut leeren Raumes. So plädierten schon damals die 
sogenannten „Atomisten“ für die Idee des Nichts: Ihrer Vor-
stellung nach war dieses die unabdingbare Voraussetzung 
für die freie Bewegung und Interaktion der Atome im Raum. 
Durchsetzen konnte sich diese Theorie allerdings nicht – 
immerhin standen die Anhänger der Leere auch vor einem 
strukturellen Problem: Wie ließ sich die Existenz von etwas 
erweisen, das per Definition nicht greifbar, spürbar, sehbar 
oder sonst irgendwie bemerkbar sein konnte?
Schule machte hingegen für lange Zeit eine Idee, die auf 
Aristoteles zurückgeht: Ihm zufolge setzte sich die Welt 
aus vier Elementen zusammen – Feuer, Wasser, Luft und 
Erde – sowie, als eine Art Quintessenz, aus dem Äther, eine 
nicht fassbare Masse, mit der sich allerdings physikalische 
Rätsel wie die Übertragung von Licht erklären ließen. Für 
Aristoteles erfüllte der Äther jeden vermeintlich leeren Raum 
bis in den letzten Winkel, auch das Weltall. Die Natur würde 
ein mögliches Vakuum auch gar nicht erst zulassen, denn 
sie habe, so seine Argumentation, eine ihr innenwohnende 
Abscheu vor der Leere. Damit war die Doktrin des horror 
vacui geboren, die Furcht der Natur vor der Leere, die die 
westliche Ideengeschichte für eine beachtlich lange Zeit 
bestimmen sollte. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts wagten 
sich Naturwissenschaftler und Philosophen (häufig in einer 
Person) wieder an diese Frage heran. Bald war man in der 
Lage, in zum Teil spektakulären Experimenten ein künstli-
ches Vakuum herzustellen, und auch die Phänomene, die 
man früher mit dem horror vacui der Natur begründet hatte, 
mit physikalischen Gesetzen plausibel zu erklären.
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Trotzdem hielt sich die Idee des Äthers, mit dem man konzeptuell die 
Vorstellung eines leeren Raumes vermeiden konnte, selbst unter nam-
haften Gelehrten hartnäckig. Sich der Idee eines absoluten „Nichts“ 
zu öffnen, war in der Tat damals brisant. Die Schwierigkeit, ein solches 
Konzept zu akzeptieren, begründet sich dem Philosoph und Kulturthe-
oretiker Hartmut Böhme zufolge weniger in naturwissenschaftlichen, 
sondern vor allem religiösen Vorstellungen: Die logischen Konsequen-
zen, die sich aus der Akzeptanz des Vakuums ergaben, erschütterten 
den Gottesbegriff auf fundamentale Weise – wenn das Nichts wirklich 
existierte, wie konnte Gott dann überall sein? Und was bedeutete das 
für seine Allmacht oder gar für sein Dasein, wenn er das möglicherweise 
gar nicht war? Wie Böhme schreibt, gab es „hinsichtlich des Vakuums 
[…] eine Art Rubikon, den man zu überschreiten hatte: dieser Rubikon 
bestand darin, frei zu werden für die ungeheure Idee, dass etwas, das 
nichts enthält, dennoch ist; und dass dieses Vakuum ebenso überall ist 
wie das Seiende selbst.“1
Diesen Rubikon haben wir heute endgültig überschritten und uns von 
der Vorstellung eines horror vacui der Natur verabschiedet. Das trifft 
auch auf die Kunst zu. Die idealtypischen Auswüchse der horror vacui-
Idee findet man zuletzt in den ornamentalen Verzierungen des Barocks, 
die wuchernd die ganze Fläche überziehen. Spätestens seit Beginn der 
Moderne kennt die Kunst jedoch keine Scheu mehr vor der Leere. Man 
könnte diese Entwicklungsgeschichte im 19. Jahrhundert mit William 
Turners drastischer Reduktion seiner Bildgegenstände beginnen und 
bei Yves Kleins radikaler Ausstellung Le Vide von 1958 kulminieren las-
sen, in der der Künstler die leere Galerie zum eigentlich Gegenstand der 
Ausstellung erklärte.
Mit einem Gruß an diese sich im 20. Jahrhundert exponentiell beschleu-
nigende Entwicklungsgeschichte, in der das Leere nicht nur akzeptiert, 
sondern schließlich auch evoziert wurde, tauft Marcel Große seine 
Ausstellung im Kunstverein Paderborn happyvacui. Das Wortspiel leuch-
tet uns sofort ein, wenn wir durch den schmalen Gang in die Mitte des 
Saales gelangen. Dort begegnen uns statt einer raumfüllenden Installati-
on zwei Elemente, die sich vor allem durch ihre Immaterialität auszeich-
nen – Licht und Nebel. In der Mitte ein kruder Aufbau: Am ausgebauten 
Motor einer Waschmaschine befestigt, rotiert ein Laser um die eigene 
Achse und wirft kreisförmig sein Licht in den Raum, das sich an den 
Wänden und vor allem den Spiegelelementen der Empore, bricht. Durch 
den sich im Raum verteilenden Nebel werden nicht nur die Endpunkte 
des Strahls, sondern seine ganze Länge sichtbar. Die schnelle Rotation 
der Lichtquelle lässt zudem den Eindruck von Flächigkeit entstehen.

1 Hartmut Böhme: „Nur leerer Raum und Schatten“. Phantasien und Bilder über Weltraum und Vakuum, Planeten 
und Meteoriten. In: Rössler, Reto/u.a. (Hg.): Kosmos & Kontingenz. Eine Gegengeschichte. Paderborn: Wilhelm 
Fink 2016, S. 77-99, hier S. 93.
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Details: „Mittelpunkt“
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Handelt es sich nun um eine jener selbstreferentiellen Licht-
arbeiten, wie man sie aus den 1970er und 80er Jahren kennt, 
eine Vorführung der skulpturalen Qualität von Licht? Das 
könnte man zunächst meinen, wäre da nicht der Aufbau im 
Zentrum, der uns in seiner Ästhetik und seinen Materialien 
irritiert: Stative, Spanngurte, Kabelschlaufen und Motoren 
sind uns für gewöhnlich weniger aus Kunstvereinen als aus 
handfesteren Anwendungsbereichen bekannt. Und das Im-
provisationsgeschick, aus dem Motor einer Waschmaschine 
kurzerhand einen Rotationslaser zu bauen, lässt uns weniger 
an Künstler als an Tüftler und Erfinder denken. Ist der visuelle 
Reiz dieser Lichtinstallation also eher Nebeneffekt statt eigent-
liches Ziel? Aufgeweckt durch diese Brechung können wir uns 
die Installation noch einmal unter einem neuen Blickwinkel 
anschauen – als ein Instrument, als eine Versuchsanordnung, 
deren eigentlicher Gegenstand nicht das Licht, sondern der 
Raum ist, an dem es sich bricht. Es handelt sich schließlich 
bei diesem Raum auch um keinen gewöhnlichen White Cube, 
der versucht so unauffällig wie möglich zu bleiben – stattdes-
sen steckt er voller eigenwilliger Elemente, die ihre eigene 
Geschichte erzählen. Eine Empore teilt die Wandhöhe in zwei 
und ermöglicht verschiedene Perspektiven auf den Saal. Spie-
gelelemente in goldgelber Tönung und dreieckiger Anordnung 
verlängern und verschachteln den Raum. Für Marcel Große ist 
das eine Herausforderung, ein Anreiz, sich den Raum genauer 
anzusehen, zu versuchen, seine Struktur zu verstehen – und 
daraus eine Arbeit zu entwickeln, die sich mit eben dieser Un-
tersuchung befasst.
Die Brechungen der Lichtstrahlen in den Spiegelelementen 
lassen Verläufe entstehen, anhand derer wir theoretisch verfol-
gen und nachvollziehen können, in welchem Verhältnis
sich diese Spiegelflächen zueinander verhalten. Meint man 
zunächst ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Winkel des 
Spiegels welche Brechungen des Lichtstrahls provozieren, so 
verliert man schon bald den Überblick darüber, wo es sich um 
Bild und wo schon um Abbild handelt. Die Grenze zwischen 
den Realitäten vor und hinter dem Spiegel wird durchlässig. 
Erst jetzt wird uns das Ausmaß, in dem sich die Spiegelwelten 
in diesem Raum überschneiden, gegenseitig potenzieren und 
letztlich die Wahrnehmung des realen Raums verunklären, 
deutlich vor Augen geführt. Es ist ein Wissen, das von der 
künstlerischen Arbeit produziert wird, und nur im Moment der 
unmittelbaren Rezeption bewusst werden kann.
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Diese eigenständige Qualität der Arbeit lässt sich durchaus als künst-
lerische Forschung erfassen. Die Begriffsfindung ist nur vordergründig 
widersprüchlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass es prinzipiell viele 
unterschiedliche Formen von Forschung geben kann. Darunter ist die wis-
senschaftliche Forschung, die dem Prinzip der Überprüfbarkeit und der Ob-
jektivierung verpflichtet ist, die Art der Forschung, die wir gemeinhin unter 
dem Wort verstehen. Genauso sind aber auch andere Modi der Forschung 
denkbar, deren gemeinsamer Kern in einem Grundzustand besteht. Diese 
Basis hat der Leiter des Instituts für Künstlerische Forschung in Berlin, 
Julian Klein, als „Nochnichtwissen und Erkennenwollen“ beschrieben.2 So 
teilen sich wissenschaftliche und künstlerische Forschung beispielswei-
se die Neugier oder das Bedürfnis, Dinge zu verstehen und ihnen auf den 
Grund zu gehen; eine gemeinsame Suche nach Erkenntnis, die allerdings 
nach unterschiedlichen Methoden verläuft. So ist die künstlerisch produ-
zierte Erkenntnis immer an die ästhetische Rezeption gebunden, wie wir es 
hier in Marcel Großes Lichtinstallation erleben.
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„o.T.“ 
Collage / Papier, Klebeband 
ca. 20 x 60 cm / 2014   

Das von ihr erfahrbar gemachte Wissen ist nicht exportierbar in Schriften 
und ist auch nicht anwendbar, etwa in der Entwicklung neuer Technologien. 
Stattdessen ist und bleibt es gebunden an den Modus der Erfahrung, die 
uns nur ein Kunstwerk eröffnen kann: „Im Modus des ästhetischen Erle-
bens wird Wahrnehmung sich selbst präsent, opak und fühlbar“, wie Julian 
Klein schreibt.3 Wir werden uns unserer Wahrnehmung bewusst; wir beob-
achten uns selbst bei einem Prozess, der sonst intuitiv verläuft, und können 
so anfangen, diesen zu reflektieren. Diese Form der subjektiven Erfahr-
barmachung und Sichtbarmachung von Wahrnehmung ist ein Zugang zur 
Erkenntnis, den nur die Kunst leisten kann. Genau das schafft Marcel Große 
hier mit subtilen Mitteln.

2 Klein, Julian: Was ist künstlerische Forschung? In: kunsttexte.de 2, 2011, S. 1–5, hier S. 1.
3 Klein, 2011, hier S. 2.
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„DROP“
  Installation / variabel / Stativ, 

Blitz, Trafo, 
elektr. Bauteile / 2017

„o.T.“ ( DROP )
Fotogramm / 17,5 x 24,6 cm

Fotopapier / 2017

Die Nähe zur Forschung, die Marcel Großes 
Arbeiten besitzen, entsteht auch durch das 
große Interesse des Künstlers für die Natur-
wissenschaft, die Astronomie und die Phy-
sik. Dabei kreisen seine Werke immer wieder 
um die Frage nach dem Verhältnis zwischen 
Wissenschaft und Bild, zwischen abstrakten 
Denkprozessen und ihrer Sichtbarmachung. 
happyvacui ist hier insofern auch ein glück-
lich gewählter Titel, als man das Vakuum als 
wunderbare Metapher für diese Wechselbe-
ziehungen zwischen Wissenschaft und Bild 
verstehen kann. Wie eingangs bereits ange-
deutet, stieß die wissenschaftliche Forschung 
mit dem Vakuum vielleicht zum ersten Mal in 
so fundamentaler Weise auf das Problem der 
Darstellbarkeit ihres Forschungsobjekts. Lan-
ge galt die Annahme, dass der Gegenstand 
der Erforschung auch mit seinem Abbild 
übereinstimmt – beispielsweise in der Be-
trachtung eines Himmelskörpers mit bloßem 
Auge, verstärkt durch ein Teleskop. Doch in 
der Erforschung des Vakuums muss sich das 
Bild, anhand dessen wir unsere Erkenntnis-
se formulieren und vermitteln, zwangsläufig 
vom eigentlichen Gegenstand der Forschung 
entkoppeln. Diese Verschiebung ist in der mo-
dernen Wissenschaft um ein vielfaches po-
tenziert worden: So erfolgt beispielsweise die 
Erforschung des Weltalls mithilfe von Com-
putern, die abstrakte Messdaten liefern. Diese 
müssen zunächst in neue Bilder umgesetzt 
werden – seien es Graphen, aber auch andere 
Visualisierungsformen – damit die Wissen-
schaft darin auswertbare Muster erkennen 
oder diese einem Publikum vermitteln kann. 
Ein deckungsgleiches Verhältnis zwischen 
diesen neuen Bildern und ihrem Ursprung 
besteht nicht mehr.
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Unbenannt-2   1 12.12.2017   15:07:19



Unbenannt-2   1 12.12.2017   15:07:19
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„PIT“ Akryl auf Papier / 56 x 76 cm / 2017

„Raummodell“ Installation 
 Folie s/w, Stahlbeton, Holz, Klebeband / 300 x 160 x 200 cm  

2017
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„27900000000000.000.000000 km“ / Collage / Papier, Klebeband / 29 x 42cm / 2017
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Anders verhält sich dies in Marcel Großes Arbeiten. In seinen Installatio-
nen herrscht eine unmittelbare Kongruenz zwischen dem Gegenstand der 
Untersuchung und dem dazugehörigen Bild. So in der Installation DROP: 
An einem Stativ, senkrecht zur Wand gespannt, schwebt ein Blitz über 
einer mit Wasser gefüllten Wanne, die sich darunter auf dem Boden befin-
det. Auf den Grund der Wanne wird unbelichtetes Fotopapier gelegt. Aus 
einer gewissen Höhe lässt nun der Künstler oder Versuchsleiter einen 
Stein in das Becken fallen. Der Aufprall des Steines löst zwei verschiede-
ne Reaktionen aus: Zum einen bringt der Stein das Wasser in Bewegung 
und lässt je nach Höhe und Gewicht unterschiedliche Wellenbewegungen 
entstehen. Zum anderen registriert ein Sensor das beim Aufprall entste-
hende Geräusch, und löst den Blitz aus. Exakt zeitgleich zum Aufprall 
belichtet also der ausgelöste Blitz das Fotopapier am Grund des Beckens, 
auf dem sich nun die Schatten der Wellen abzeichnen. So entsteht eine 
exakte, nach wissenschaftlichen Maßstäben objektive Aufzeichnung des 
Effektes, den der Stein auf das Wasser hat. Das physikalische Prinzip da-
hinter wird für uns auf diese Weise ästhetisch erfahrbar gemacht.
Als immer wiederkehrende Qualitäten von Marcel Großes Arbeiten lassen 
sich erstens die künstlerische Erforschung von Wahrnehmung und zwei-
tens die Deckungsgleichheit des Gegenstands dieser Untersuchung mit 
seinem Abbild festhalten. So verhält es sich auch mit der Arbeit 
turntable von 2015, an denen ich noch eine letzte, dritte Eigenschaft auf-
zeigen möchte. Die Installation führt uns der Künstler hier in ihrem un-
montierten Zustand vor, zerlegt in ihre verschiedenen Elemente:    
erneut ein Stativ, dazu eine runde Holzscheibe mit aufmontierter Unter-
setzscheibe, daneben Zwingen, Generatoren und andere Utensilien. In 
unmittelbarer Nähe dazu drei Zeichnungen, die wir nun gleichzeitig als 
ästhetisches Produkt, das die Installation hervorgebracht hat, sowie als 
Sichtbarmachung eines Untersuchungsprozesses verstehen können. 
Zu welcher Anordnung die Elemente jedoch zusammenfinden, überlässt 
Marcel Große unserer Imagination. Stattdessen fordert er uns indirekt auf, 
uns selbst in die Rolle des Tüftlers oder der Tüftlerin zu versetzen. Lässt 
man Marcel Große die Elemente der Installation anordnen, so entsteht bei 
ihm eine Apparatur, in der auf einer sich drehenden Tischplatte ein Blatt 
Papier gespannt ist. An darüber schwebenden Drähten werden Zeichen-
stifte montiert, die bei der Drehung der Tischplatte ihre kreisenden, sich 
in Schleifen wiederholenden Spuren hinterlassen. Eine kleine Krümmung 
des Drahtes, ein anderer Wiederstand auf dem Papier, lassen das Ergeb-
nis vollkommen anders ausfallen. Feinste Verschiebungen in den Parame-
tern ergeben unendliche viele Variationen.
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„turntable“ Kinetisches Objekt (zerlegt) 
 Kugelschreiber, Draht, Motor, Stativ, Holzplatte / variabel / 2015
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o.T. ( turntable )
Zeichnung / Kugelschreibertinte auf Papier 
40 x 40cm / 2015

Marcel Großes Arbeitsprinzip erinnert dabei an das 
Konzept der „bricolage“, der Bastelei als
Kulturtechnik, das der französische Ethnologe und 
Philosoph Claude Lévi-Strauss 1962 entworfen hat. 
Lévi-Strauss beschreibt die „bricolage“ als eine 
Ausdrucksform des sogenannten „wilden 
Denkens“, bei dem der Bastelnde oder der Tüftler 
mit den Elementen arbeitet, die ihm oder ihr 
unmittelbar zur Verfügung stehen. Ein solches 
Vorgehen begnügt sich mit dem, was vorhanden ist, 
und improvisiert auf kreative Weise damit. Für Lévi-
Strauss ist das Gegenstück des „bricoleurs“ die 
Figur des Ingenieurs. Dieser besitzt von Anfang an 
eine klare Vorstellung von dem, zu welchem 
Ergebnis er kommen möchte, und schafft dafür 
seine Ressourcen gezielt heran. Marcel Große 
arbeitet hingegen wie ein bricoleur – in seinen In-
stallationen tauchen wiederkehrende Materialien 
auf, die je nach Anlass recycelt und neu angeordnet 
werden, immer mit der inneren Flexibilität, im 
Prozess etwas anderes daraus entstehen zu lassen, 
als zu Beginn geplant war.



„Zirkelschlag“ / Collage / Papier, Klebeband / 51 x 35,5 cm / 2012

Das Prinzip der bricolage findet sich ebenso in den Collagen des 
Künstlers wieder. Auch hier wird mit den verfügbaren Mitteln 
gearbeitet, improvisiert, neu verschoben, manchmal noch nach 
Tagen neu arrangiert – bis endlich alle Teile ihren Platz gefunden 
haben und eine neue Ordnung aus den disparaten Elementen 
entstanden ist. Das Material dafür stammt aus so unterschiedli-
chen Quellen wie naturwissenschaftlichen Lehrbüchern, kunstge-
schichtlichen Bildbänden und Werbebroschüren. In den daraus 
entstehenden surrealen Bildwelten sind Forschung und Forschen-
de wiederkehrende Themen. So entdecken wir beispielsweise in 
einer Collage Nikolaus Kopernikus, dargestellt mit einem Zirkel in 
der Hand. Die Idee des Begründers des heliozentrischen Weltbilds, 
dass sich die Erde um die eigene Achse und zusammen mit ande-
ren Planeten um die Sonne dreht, wiederholt sich assoziativ in den 
anderen Elementen der Collage. So spiegeln die überlagerten 
Farbkreise, in deren Zentrum Marcel Große Leonardo da Vincis 
„Vitruvianischen Mensch“ platziert, das von Kopernikus abgelöste 
Weltbild, in dem sich der Mensch jahrtausendelang für den physi-
schen Mittelpunkt des Universums hielt.
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„Licht u. Reflexion“ Collage / Papier, Klebeband / 52 x 30 cm / 2012

Forschung und Wissenschaft sind in diesen Collagen aber auch mit einer
spielerischen Seite versehen. Immer wieder stoßen wir auf das Thema der 
Kindheit, vor allem der kindlichen Entdeckerfreude. Verkörpert wird dies unter 
anderem in einer Collage Licht u.Reflexion: Darin zerlegt ein junges Mädchen ein 
elektrisches Gerät in seine Bestandteile; daneben ein kleiner Junge, der auf dem 
Arm seines Vaters von diesem etwas erklärt zu bekommen scheint. Dass dem 
Material in seinen warmgetönten Farben und grobkörnigen
Reproduktionen teilweise der Charme der achtziger Jahre anhaftet, mögen 
vielleicht jene, die sich mit dem Künstler eine Generation teilen, mit einer Zeit 
ungebremsterer Neugierde und Wissbegier verbinden. Marcel Großes Arbeiten 
erinnern uns nicht zuletzt daran, diesem Trieb öfter wieder nachzugeben.
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