
Untertitel und Erläuterungen zu Grafiken und Skulpt uren 
 
 
 
Das kleine Alien will noch nicht ins Bett, weil Mam a gerade ein Crewmitglied  
absorbiert hat  
Eigentlich ist schon lange Schlafenszeit für kleine Aliens. Doch Mama macht  
gerade so etwas Interessantes, dass an Schlafen gar nicht zu denken ist ... 
(rechts oben das kleine Alien, Mama ist das große Etwas, das die linke  
Bildhälfte füllt, und links mittig sieht man schemenhaft das Gesicht und  
die Hand des bald aufgelösten Astronauten)       (Mein Lieblingsbild) 
 
Lava-Computer 
Mit extrem großer Hitze lassen sich Computer mit  
nie geahnten Rechenleistungen bauen und betreiben  
(Reine Fiktion)                                                      (Lieblingsbild meines Vaters) 
 
Lava-Computer (making of)   
Ein Lava Computer während des Entstehungsprozesses  
 
Lava-Computer ungetestete Beta-Version  
Vor jeder Grafik gibt es eine Menge Entwürfe. Dieser Entwurf ist interessanterweise  
nach der Grafik entstanden. 
 
Er hieß Wolfram 
Jeden Tag schalten wir Glühbirnen an.  
Doch was machen die Wolframatome des Glühfadens?    
(Eine Allegorie des Hänschen Klein - Themas)  
 
Können Aliens betrunken an der Bar sitzen? 
Der Barkeeper will langsam zu machen und blickt schon  
etwas konsterniert auf den letzten Gast, der ihm recht betrunken  
und gestikulierend versucht, die Welt zu erklären. 
 
Die Nachricht 
Wie könnte eine Nachricht von außerirdischen 
Intelligenzen aussehen und könnten wir sie verstehen?  
Ohne Übersetzungshilfe (Stein von Rosetta) ist es nicht  
ein mal gelungen, Hieroglyphen zu entziffern ...   
 
Wir sehen uns wieder  
Antwort auf „Die Nachricht“ 
 
Crashkurs 
Der Abstieg von vier Landekapseln eines Raumschiffes auf einen unbekannten Planeten.  
Die Reibungshitze in der äußeren Atmosphäre bremst einerseits, erzeugt aber auch eine 
Leuchtspur, die sehr langsamen Meteoriten gleicht.   
 
180 Grad 
Während des Abstiegs einer Landekapsel werden meist Panoramabilder des Planeten oder 
der Atmosphäre aufgenommen und zusammen mit Messdaten direkt an das sich in der 
Umlaufbahn befindende Raumschiff gesendet. Sollte bei der Landung etwas schief gehen,  
hat man so wenigstens ein paar Daten ...  



 
Unser Hitzeschild nach Kontakt zur örtlichen Flora oder Fauna 
Eigentlich übersteht das Hitzeschild einer Landekapsel den Abstieg durch die Atmosphäre 
recht gut. Nach der Landung auf diesem Planeten zeigte es jedoch bald merkwürdige 
Korrosionserscheinungen,  die scheinbar auf aggressiv wirkende Absonderungen der hier  
vorkommenden Pflanzen oder Tiere zurückzuführen sind.   
 
Was Fleming hätte sehen müssen  (Penicillinentdecker)  
Hat Fleming es übersehen oder soll er nur an diesem Anblick teilhaben?  
 
Soll das ihr Gehirn sein? 
Wie könnten außerirdische Lebensformen aussehen und wären sie uns  
zumindest etwas ähnlich? Obduktion eines schon tot aufgefundenen Aliens.  
 
Nucleus 
Zellen einer außerirdischen Lebensform unter dem Mikroskop  
 
Shockwave 
Die Schockwelle eines explodierenden Sterns aufgenommen und direkt gesendet  
aus der Umlaufbahn eines Mondes des dritten Planeten in diesem System.  
Danach brach der Kontakt zum Raumschiff ab ...   
 
Frozen lightning found near Tunguska 
1908 schlug etwas Großes in die kalte, unbewohnte Steppe nahe des Flusses Tunguska ein. 
In weitem Umkreis wurden Bäume wie Streichhölzer umgeknickt. Bruchstücke dieses 
Geschosses aus dem All wurden nie gefunden. Wahrscheinlich explodierte es schon in großer 
Höhe. Die dabei entstehenden Energien sind unvorstellbar. Einzigartig sind jedoch die 
„gefrorenen Blitze“, welche man dort ab und zu bei Ausgrabungen entdeckt ...   
(Fast reine Fiktion)  
 
Chromatische Zellstrukturen 
Mit einem neuartigen Aufnahmeverfahren für Biolumineszenz (selbständige Abgabe geringer 
Mengen von Licht durch Körperzellen) zeigt sich eine deutlich andere und farbigere Struktur.  
(Fast reine Fiktion)  
 
glorious notorious sunset 
Das immer gleiche Thema schöner Bilder sind Sonnenauf- oder Untergänge. Warum 
empfinden wir gerade das als besonders angenehm? Wir blicken horizontal. Unser Gehirn 
rechnet Dinge in dieser Richtung größer, als sie wirklich sind. Außerdem muss das Licht dort 
eine viel größere Luftschicht durchdringen und wird so angenehm gedämpft. Wir sehen also 
ohne geblendet zu werden eine scheinbar größere Sonne. Aus einer Umlaufbahn um die Erde 
entfallen diese Effekte zum größten Teil.      
 
Bow down for Kauka 
Während einer Ausstellung des Grevenbroicher Künstlers Thomas Rolfes (Kauka) kam mir 
erstmalig die Idee, meine Werke auszustellen. Er beschäftigt sich in seinen Arbeiten oft mit 
Braunkohlebaggern. Die stilisierte Baggerschaufel ist ein Tribut an ihn.  
Vielen Dank für die Inspiration!  
 
Glorifying Kauka  
Jetzt ist aber langsam gut ;-)  
 
 



 
- 8 Dioptrien 
So kann die Welt aussehen, wenn man einfach nur unscharf sieht  
und auf der Kirmes oder in einer neondurchfluteten Großstadt ist.  
 
Halleyspektrum (archaische Darstellung, ca. 1400 v.  Chr.) 
Die Zusammensetzung eines Kometen wird bestimmt, in dem man das Licht von Sternen, 
welche gerade durch seinen Schweif scheinen, analysiert. Nun kann man dieses Licht mit dem 
normalen Licht des Sterns vergleichen. In farbigen Spektren ist dies seit langer Zeit möglich. 
Aber diese Zeichnung zeigt scheinbar die Darstellung einer Spektralanalyse des Halleyschen 
Kometen. Und sie ist laut C14-Analyse auf ca. 1400 v. Chr. datiert!  
(Die Zeichnung ist reine Fiktion)  
 
Altes Foto vom neuen Mond  
Irgendwo in irgendeinem Archiv tauchte ein sehr altes Foto des neu entdeckten Mondes auf.  
Woher stammt das Foto und wie kam der Fotograf Anfang 1900 in die Umlaufbahn dieses 
Planeten?  
 
Das letzte Gefecht 
Die letzte fehlende Grafik zur Ausstellung um eine glatte Anzahl hinzubekommen.  
Reine Platzschinderei ;-)   
 
Die schwarzen Schnecken krochen über den schmalen G rat dem Licht entgegen 
Als spät erkannter Hochbegabter hat man mit überraschend vielen Problemen zu kämpfen.  
Einzige Grafik im Breitformat.  
 
Die Universalform auf der Überholspur 
Sei es eine Schnecke oder eine Galaxie, diese Form findet sich überall  
 
Einstein blickt stumm in seinen Sahnepudding  
Niemand kennt die Gedanken eines anderen Menschen. Schon gar nicht, wenn er  
in sich versunken diesen Gedanken freien Lauf lässt ... 
 
Sternenkind 
Aminosäuren und andere Bausteine des Lebens reisen in Kometen etc. durchs Weltall.  
Durch den Aufschlag auf scheinbar tote Planeten können sie dort den Anstoß zur Entwicklung 
des Lebens geben.   
 
Superpixelwomen/Superpixelwomen on a stamp  
Extrem grobpixelig gehaltenes Portrait meiner Frau als Zierde einer fiktiven Briefmarke. 
Ein Portrait „mit drei Strichen“. Es gefällt mir gerade aufgrund der Einfachheit so gut.  
 
 
 

Skulpturen  
 
 
Dodekaeder 1 & 2   (Ein aus 12  5-ecken zusammengesetzter Körper)  
Mein Bruder Arne gab mir den Anstoß, mich mit räumlichen Körpern zu befassen.  
„Bau mir doch mal einen Dodekaeder“   (Zitat 1989, Beginn meiner Tischlerlehre)  
 
Während meiner Meisterschule beschäftigte ich mich dann ausgiebig mit Trigonometrie.  



Mein Mathelehrer Manfred Kuhn war entsprechend motiviert, auch meine weiter führenden 
Fragen zu beantworten. Zur Berechnung des Schnittwinkels der 5-eck-Kanten eines 
Dodekaeders kamen wir nach einiger Überlegung auf deutlich unterschiedlichen Wegen auf 
das gleiche Ergebnis. 5-eck ist einfach, aber welchen Winkel hat die Fläche von einem 5-Eck 
an der Kante zum nächsten 5-eck?  
 
Er stellte sich einfach einen Quader im Dodekaeder vor und berechnete die Dachflächen.  
Ich berechnete fürchterlich viele Dreiecke.  
 
Dieses Erlebnis zeigte mir endgültig den Weg, Probleme aus ungewöhnlichen  
Perspektiven zu betrachten, um Lösungen zu finden.  
 
 
 
Alpha Beta Gamma ? 
Sprache an sich in „I-Dötzchen“ - Form           (rheinisch für Schulanfänger)  
Stellt die Unkenntnis einer Schrift vor deren Erlernung dar.  
War ursprünglich als Hintergrundmotiv für Schulanfängerfotos meiner Frau gedacht.  
 
Le Bloc  
Ein aus massiver Eiche gefertigter Block mit Hochglanz-Chrom-Oberfläche.  
Natur trifft Technik.  
 
Brechungsindex  
Einen Brechungsindex für Holz gibt es nicht. Jetzt schon.  
 
Panta Rhei  
(griechisch: Alles fliest)  
Ein aus Nussbaum gefertigter Ring als abstrakte Darstellung des Lebens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


