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einleitung

„Naturwissenschaft ist eine Kunstform“, hat der große Teil-
chenphysiker Freeman Dyson einmal geschrieben. Eine Kunst aber, die auf technische Hilfe 
angewiesen ist. Denn es ist die Natur, die die Kunstwerke erschafft, und dafür braucht 
sie gestalterische Freiheit – die aber hat sie nur, wenn man ihr die nötigen Werkzeuge 
gibt. Wann immer man ein neues Werkzeug entwickelt, sei es eine neue Methode, eine 
mathematische Gleichung oder ein Experiment,  gibt es neue, uner wartete Entdeckungen, 
schreibt Dyson - „weil die Vorstellungskraft der Natur größer als unsere eigene ist.“

Die Wissenschaft wäre demnach eine Kunst, die den Mut 
hat, die Kontrolle aus der Hand zu geben, und die Feinheiten der Gestaltung der Natur 
zu überlassen, in dem Rahmen, den die Werkzeuge setzen. Eine solche Kunst aber 
ist immer auch Naturwissenschaft, nicht nur im Geiste, sondern auch per Definition. 
Schließlich hat der Künstler Erwartungen, was bei seinem Aufbau wohl herauskommen 
wird, und vergleicht seine Annahmen mit dem Ergebnis. Wer so arbeitet, macht 
Wissenschaft, auch wenn er ganz andere Fragen stellt als die, welche die moderne 
Forschung beschäftigen. Diese Arbeitsweise zeichnet auch Marcel Große aus, wenn 
er Forschungs-Kunst macht – unter anderem mit Lichtblitz-Maschinen, die Teilchen-
beschleunigern nachempfunden sind.

In der Wissenschaft gehören solche Experimente zu den  
modernsten und komplexesten, die es gibt, die Fragen, die sie beantworten sollen,  
reichen an die Grenzen des menschlichen Vorstellungsvermögens und darüber hinaus.  
Zugleich aber haben sie eine lange Geschichte – eigentlich beginnt sie in der  
griechischen Mythologie, mit der Sage von Prometheus. Als dieser den Göttern das Feuer 
entwendete, um es den Menschen zu schenken, missfiel das Zeus. Aber es war  
zu spät. Die Menschen ließen sich Feuer und Wissen nicht mehr nehmen, weder in der 
Sage noch in der Realität. Schon vor Jahrtausenden entwickelten Menschen das  
Feuerbohren, bei dem ein Bogen als Werkzeug verwendet wird, um mit der Reibungs-
hitze schneller Feuer zu machen. Auf eine Erfindung folgte die nächste, irgendwann  
war die Dampfmaschine erdacht – und schließlich die ultimative Feuermaschine, der 
Teilchenbeschleuniger LHC am Cern bei Genf.

naturwissenschaft ist 
eine kunstform
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Ihn kann man sicherlich als eines der Fortschritts-Werkzeuge 
sehen, die Freeman Dyson im Sinn hatte. Und was für ein Werkzeug: Er jagt zwei 
Teilchenstrahlen in entgegengesetzten Richtungen durch einen Kreistunnel und lässt  
sie 30 Millionen Mal pro Sekunde aufeinanderprallen. Mit dem LHC wurde im  
Jahr 2012 das von Wissenschaftlern sehnsüchtig erwartete Higgs-Teilchen entdeckt.

Die Kunst der Wissenschaft war dabei aber nicht, ein Teilchen 
neu zu erschaffen, denn das Higgs war ohnehin schon immer überall. Den Forschern  
am Cern ist nur gelungen, es auch sichtbar zu machen: Erst mit dem Werkzeug wird 
die Kunst der Natur erkennbar. Und selbst das nur mittelbar. Die Maschine produziert 
erst einmal nur riesige Datenmengen. Erst mit langer Computeranalyse schließen die 
Forscher daraus, welche Trümmer bei der Kollision entstanden sind, und finden  
am Ende schwache Spuren des gesuchten Teilchens. Es ist eine Kunst, die fliehende 
Schatten von Schatten einfängt; die wesentlichen Momente, von der Kollision bis  
zum Auftritt des Higgs-Teilchens, bleiben im Verborgenen.

So ist es auch mit den Arbeiten von Marcel Große. Die Licht-
blitze, die der Kreisbeschleuniger II erzeugt, sind mit dem Auge kaum zu erfassen,  
den wesentlichen Moment wird der Beobachter immer verpassen. Erst Fotos halten 
die Details der Entladung fest. Sie zeigen, dass trotz gleicher Bedingungen jede anders  
ist, so wie auch am LHC keine zwei Kollisionen das gleiche Ergebnis liefern. Man braucht 
etwas Vertrauen in die Technik, um daran zu glauben, dass die bunten Bilder wirklich  
das Geschehene abbilden. Ohne das Werkzeug, also Beschleuniger und Kamera, geht 
es nicht.

Beobachtung ist auch in der Wissenschaft eine komplizierte 
Sache geworden. Frühere Forscher konnten noch Kugeln auf schiefen Ebenen rollen  
lassen oder Dinge durch eine Lupe anschauen. Moderne Forscher können selten 
ganz direkt zusehen, das ist nicht nur in der Teilchenphysik so. Der Mars ist zu weit  
weg, um mal eben hinzufliegen; man muss sich mit den Bildern begnügen, die ein 
Mars- Rover von seinen Ausflügen zur Erde sendet; so, wie der Mini-Rover Snooper den  

von Dr. Marlene Weiß, Jahrgang 1980, 
hat am Cern bei Genf in theoretischer Teilchenphysik promoviert 
und ist seit 2014 Wissenschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung.
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einleitung von Dr. Marlene Weiß, Jahrgang 1980, 

hat am Cern bei Genf in theoretischer Teilchenphysik promoviert 
und ist seit 2014 Wissenschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung.

entrückten Boden erkundet. Die Strukturen, die Forscher heute interessieren, kann 
man bestenfalls am Bildschirm des Elektronenmikroskops erkennen, im Kernspin- 
Tomographen oder mithilfe von digitaler Bearbeitung. Manchmal entsteht dabei ein 
ganz neues Bild eines Staubkorns wie in Bodenscans. Manchmal ist die komplizierte 
Apparatur auch völlig ungeeignet, um mehr über das Objekt zu erfahren, wie die 
CT-Röhre in Open Letters, die einen Stein mit Strukturen und einem komplexen 
Innenleben auf einen weißen Fleck reduziert. In der Quantenmechanik ist einfach 
Zuschauen sogar ganz grundsätzlich unmöglich: Unbeobachtet verharren die unter-
suchten Teilchen in einer Schwebe, in der alles möglich und nichts entschieden ist 
– wie die Katze in einem Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger, 
die gleichzeitig tot und lebendig ist. Erst die Wechselwirkung mit einem Beobachter 
bricht den Zauber und erzwingt einen klaren Zustand, den es ohne seine Messung 
nie gegeben hätte.

Diese Situation ist es vielleicht, die den Installationen 
von Marcel Große am nächsten kommt: Objekt, Instrument und Beobachter gehören 
zusammen, sie wirken aufeinander ein. Erst der Kreisbeschleuniger bringt die Luft 
bei der Entladung zum Leuchten. Erst auf der Netzhaut und schließlich im Gehirn 
des Beobachters wird aus der Apparatur, dem Lichtblitz und den foto-chemischen 
Prozessen ein Bild. So, wie auch erst im Auge des Betrachters aus den Windspielen 
in Windmaschine eine Farbfläche wird. 

In Black Box ist dieser Transformationsprozess schon 
eingebaut, der explodierende Feuerwerkskörper hinterlässt seine Spuren auf dem 
Fotopapier. Aber erst in der Vorstellung des Beobachters bekommen die weißen 
Flecken einen Sinn. Das Boot in Link to Liberty wiederum setzt Sonnenenergie in 
Bewegung um. Für Passagiere ist kein Platz an Bord, die Forschungsreise findet 
im Kopf des Betrachters statt. Und er ist es, der die mittels Technik in Bewegung 
umgewandelte Energie nochmals umwandelt: in ein Bild von Freiheit.
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„Science is an art form“, as the great particle physicist  Freeman 
Dyson has once written. An art, however, which relies on technical assistance: It’s 
Nature herself who creates the works of art in science, and to express herself in ever-new 
ways, she needs tools. Every time one introduces a new tool, whether it is a new me-
thod, a mathematical equation or an experiment, it always leads to new and unexpected 
discoveries, writes Dyson – „because Nature‘s imagination is richer than ours.“

Science, seen in that way, is therefore an art form that has the 
courage to give up control, and to leave the details of creation to Nature – within the 
framework set by the tools one uses. Such a kind of art, however, is always scientific,  
too – not only in spirit, but also by definition. The artist will always have ideas about  
the possible outcome of his experiment, and compares those predictions with the actual 
results. Whoever works in that way does nothing else than science, even though the 
questions asked may be widely different from those modern research is interested in. 
And this kind of approach is characteristic for Marcel Große’s work, too, when he  
creates scientific art – for example with flash-machines that imitate the functioning of 
particle accelerators.

In science, those experiments are amongst the most modern 
and the most complex ones; the questions they are supposed to answer lead to the 
limits of human imagination and beyond. At the same time, they have a long history, 
though – it is fair to say it begins in Greek mythology, with the saga of Prometheus. 
When he took fire from the gods to give it to mankind, Zeus was not amused, but it was 
too late. Humans refused to give up fire and knowledge, not according to the legend,  
and neither in reality. Thousands of years ago they developed tools such as fire drills, 
using a bow to make fire quicker thanks to the heat of friction. One invention lead to  
the next one until the steam engine appeared – and finally the ultimate fire machine, the 
particle accelerator LHC at Cern near Geneva.

science is
an art form
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It can surely be seen as one of those tools for progress 
that Freeman Dyson had in mind. And what an amazing tool it is: The LHC chases 
two particle beams in opposite directions through a circular tunnel, letting them 
collide 30 million times per second. Thanks to the LHC, the Higgs particle scientists 
had long yearned for was discovered in 2012.

However, the art of science was obviously not to create 
a new particle, as the Higgs has always been there. Researchers at Cern only 
managed to make it be seen: It is the tool that renders Nature’s art visible. And even 
that only indirectly. The machine LHC at first produces only a huge amount of data. 
It takes a lot of computer analysis to deduce what splinters where produced by the 
collision, and finally to find weak traces of the searched-for particle. It is an art  
that catches fleeing shadows of shadows; the essential moments remain hidden, 
from the collision until the appearance of the Higgs particle.

That’s the case, too, with the work of Marcel Große. The 
flashes produced by Kreisbeschleuniger II are too short to be appreciated with the 
naked eye; the observer will always miss the essential moment. Only photographs 
catch the details of the discharge. They show that even though the conditions are 
the same each time, every flash is different, just as no two collisions at the LHC 
have exactly the same result. One needs some faith in the installation to believe that 
those colourful pictures do show the event faithfully. But without the tools, in this 
case the apparatus and the camera, observation is impossible.

In science, too, observation has become a complicated 
issue. Earlier researchers could still watch balls rolling down inclined planes or  
examine an object through a simple magnifying glass. Modern researchers can rarely 
look at things directly, that’s not only true in particle physics. Planet Mars is too far 
away to just fly over. One has to make do with the pictures a Mars rover sends 

by Dr. Marlene Weiß, born in 1980,
doctorated in Theoretical Particle Physics, at Cern in Geneva 
and works as science editor for the Süddeutsche Zeitung, since 2014.
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back to earth, just as the mini-rover Snooper explores the distant floor. Back on earth, 
the patterns scientists are interested in today can only be seen on the screen of an 
electron microscope, in a magnetic resonance tomograph or using digital imaging. 
Sometimes such processes lead to a completely new picture of a grain of dust, as  
in Bodenscans. Sometimes, however, the complicated equipment is entirely inapprop-
riate to learn more about the object in question, such as the computer tomograph  
in Open letters: It reduces a stone with a rough texture and a complex interior to a  
white blot. In quantum mechanics, simply watching is absolutely impossible: Unob-
served, quantum objects remain in limbo, in a state where everything is possible and 
nothing’s decided. Just as the cat in a Gedankenexperiment of the physicist Erwin 
Schrödinger who’s dead and alive at the same time. Only the interaction with an observer 
breaks the spell and enforces a clear state that would never have come to pass 
without the observation.

It may well be this situation that comes closest to Marcel 
Große’s installation art: Object, instrument and observer belong together, they interact 
with each other. Only the accelerator makes the air blaze; only on the retina and,  
finally, in the brain of the observer, the photochemical processes become a picture. 
Just as the pinwheels in Windmaschine only turn into a colourful screen in the eye  
of the beholder.

In Black Box, part of this transformation is already built in, as 
the exploding fireworks leave traces on the photographic paper. But the white stains 
only begin to make sense in the imagination of an observer. The boat in Link to Liberty, 
in turn, transforms solar energy into movement. There’s no room for passengers  
however, the exploring expedition takes place in the mind of the contemplator. And it 
is he who transforms again the energy that technology has converted into movement: 
It becomes an idea of freedom.

by Dr. Marlene Weiß, born in 1980,
doctorated in Theoretical Particle Physics, at Cern in Geneva 
and works as science editor for the Süddeutsche Zeitung, since 2014.
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Eine im Raum durch gelbe Gurte verspannte quadratische 
blaue Rahmenkonstruktion ist die Basis für zwei rechts und links angebrachte und 
vom Rahmen isolierte Elektromotoren. Von jedem dieser Motoren führt ein Stahlseil 
zur Mitte der quadratischen Rahmenkonstruktion hin. Die Elektromotoren sind 
neben der Stromzufuhr auch jeweils mit Kabeln verbunden, die zu dem roten Trans-
formator im Hintergrund der Installation führen. Die Motoren lassen die Stahlseile 
unabhängig voneinander rotieren. Der Transformator erzeugt eine hohe Spannung 
und wenn die beiden Drahtseile sich berühren, wird der Schaltkreis geschlossen  
und es entsteht ein Lichtbogen. Die dabei entstehenden Lichterscheinungen werden 
fotografisch aufgezeichnet. 

Durch den Kontakt der beiden Leiter und den dadurch 
entstehenden Kraftschluss werden einzelne, kleinere Teilchen des Materials heraus-
gesprengt und dann in Form von Licht in den Raum abgegeben. So ist ein Feld zur 
Untersuchung von elektrisch leitfähigem Material und dessen Verhalten bei der  
Kollision entstanden. Der Lichtbogen wird dabei zunächst auf zwei Aspekte unter-
sucht: Einmal wird das gesamte Licht des Moments in einer definierten Zeitspanne 
aufgenommen und in seine unterschiedlichen Formen und Farben aufgeteilt.  
Außerdem werden das Verhalten und die unterschiedlichen Bewegungen der aus-
gesprengten Teilchen beobachtet. Dabei zeigen sich unterschiedliche Farben  
des Lichtbogens. Die eingesetzten Materialien sind entscheidend für den Verlauf  
des glühenden Teilchens auf dem Bild.

 
Ein weiterer Teil der Untersuchung ist die eigentliche Form 

des am Leiter befestigten Objekts selbst. In den Versuchen wird die Form der  
aufeinandertreffenden Teile bewusst beeinflusst und es zeigt sich, dass sowohl 
die Form als auch das Material entscheidenden Einfluss auf das entstandene Bild 
haben. In der Nachbearbeitung der Bilder werden auf digitaler Ebene die Bild-
informationen so verstärkt, dass alle im Bild enthaltenen Informationen sichtbar  
sind. Die entstandenen Bilder zeigen, wie einzigartig  jeder einzelne Moment - selbst 
bei nahezu gleichen Bedingungen - ist.  
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arbeiten kreisbeschleuniger 2, Installation, Größe variabel, Prints 40 x 40 cm, 2014

Stahl, Elektromotoren, Transformator, Spanngurte, Fotokamera, Fine Art Prints 
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arbeiten kreisbeschleuniger 2, Installation, Größe variabel, Prints 40 x 40 cm, 2014

Stahl, Elektromotoren, Transformator, Spanngurte, Fotokamera, Fine Art Prints 
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arbeiten kreisbeschleuniger 2, Installation, Größe variabel, Prints 40 x 40 cm, 2014

Stahl, Elektromotoren, Transformator, Spanngurte, Fotokamera, Fine Art Prints 
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Auf einer über den gesamten Raum hin verspannten  
Drahtkonstruktion bewegen sich Fahrzeuge mit Raketentriebwerken aufeinander zu.  
An deren Vorderseiten sind mit Druckfarbe befüllte Schalen von Hühnereiern  
befestigt. Die einzelnen Farben entstammen dem Farbspektrum des sichtbaren 
Lichts, das in kleinen Flaschen abgefüllt, an der Wand des Versuchsaufbaus  
aufgereiht ist. Unterhalb der Drahtseil-Konstruktion befinden sich Aluminium- 
Wannen, die mit Wasser gefüllt sind.

Der Vorgang wird durch einen Elektrozünder gestartet.  
Die Raketentriebwerke zünden und setzen die Wägen auf Kurs. Bei der Kollision  
der beiden Wägen zerspringen die Eischalen und die beiden Farben werden im 
Raum verspritzt und zerstäubt. Dabei mischen sich die Farben und einige  
Farb tropfen landen auf der Wasseroberfläche in den Aluminium-Wannen unter-
halb. Die Ölfarbe bleibt auf der Wasseroberfläche und wird schließlich mit Bütten-
papier abgenommen.

Im Gegensatz zu den vorherigen Beschleunigern, wird 
das Kollisionsgeschehen nicht in einer Millisekunde auf ein fotografisches Bild 
gebannt, vielmehr läuft die Kollisions-Energie, die auf die Wasseroberfläche trifft, 
langsam aus. Die Papiere zeigen eine feine Farbstruktur mit Wirbeln, Verdich-
tungen und unterschiedlichen Farbverteilungen.
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arbeiten beschleuniger, Installation, 700x400x380 cm, 2013

Aluminium, Stahl, elektrische Bauteile, Raketentriebwerke, 
Druckfarbe, Wasser, Glas, Gummi, Holz, Büttenpapier, Hühnereier
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arbeiten beschleuniger, Installation, 700x400x380 cm, 2013

Aluminium, Stahl, elektrische Bauteile, Raketentriebwerke, 
Druckfarbe, Wasser, Glas, Gummi, Holz, Büttenpapier, Hühnereier
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arbeiten beschleuniger, Installation, 700x400x380 cm, 2013

Aluminium, Stahl, elektrische Bauteile, Raketentriebwerke, 
Druckfarbe, Wasser, Glas, Gummi, Holz, Büttenpapier, Hühnereier
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Die Installation zeigt einen provisorisch eingerichteten 
Arbeitsplatz in einem Kellergeschoss. Auf einem der Tische ist ein Laufband  
montiert, das von einem Elektromotor angetrieben wird. Daneben ist ein rotieren der 
Plattenspieler aufgebaut. Dessen Arm ist fixiert und die Nadel liegt auf einem  
ebenen runden Spiegel, statt auf einer Schallplatte auf. Die Verbindung zwischen 
beiden Bereichen stellt ein dünner Draht her, der vom Laufband zur Mitte des 
Plattenspielers führt. Vom Tisch davor beginnt man nun ein Kratzen und Knacken 
wahrzunehmen. In einer Glasröhre ist dort ein Faden gespannt, der die Geräusche  
in Bewegung umwandelt und sichtbar macht. Die Form der Welle ändert sich, je 
nach Intensität oder Anordnung der vorhandenen Staubpartikel auf dem Spiegel.  
Ein Tonbandgerät zeichnet alle Daten auf. Sobald es die maximale Speicherkapazität 
erreicht hat beginnt es die Daten zu überschreiben.

Durch das Laufband werden elektrostatische Kräfte erzeugt 
und in die Mitte des Spiegels geleitet. Die chaotische Struktur des Staubes, der sich  
auf dem Spiegel niedergeschlagen hat, wird verändert durch die elektrostatischen 
Kräfte. Der Staub richtet sich an dem magnetischen Feld aus und wird durch die  
Nadel des Plattenspielers in dieser Struktur gelesen. Die erzeugten Signale werden 
auf dem Magnetband gespeichert und ständig überschrieben. Beim Vorgang des 
Überschreibens werden die Informationen jedoch nicht vollständig gelöscht, so  
dass immer Hintergrundgeräusche bestehen bleiben. Dieses Phänomen kennen 
manche vielleicht noch von selbst aufgenommenen und überspielten Kassetten.  
Auf dem Tonband entsteht also eine Überlappung. 

Der Beobachter kann das Signal über die Glasröhre  
kontrollieren, dennoch kann er durch diese Beobachtung nicht erkennen, welche 
allgemeine Struktur sich hinter den Signalen verbirgt. Erst durch mehrere  
Versuche und die Schichtung der hierbei angefallenen Daten ergibt sich ein Bild. 
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arbeiten big data, Installation, Größe variabel, 2013

Laufband, Plattenspieler, Spiegel, Tonbandgerät, Lautsprecher, Monitor



032
arbeiten



033
arbeiten big data, Installation, Größe variabel, 2013

Laufband, Plattenspieler, Spiegel, Tonbandgerät, Lautsprecher, Monitor
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arbeiten big data, Installation, Größe variabel, 2013

Laufband, Plattenspieler, Spiegel, Tonbandgerät, Lautsprecher, Monitor
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spiegel.de/spiegel/print/d-57781776.html



Auf einer Marmorplatte, die optisch zu schweben scheint,  
ist ein Dreibein montiert. An dessen Enden wird ein dunkler Würfel an drei Punkten  
gehalten. Das einzige, was ihn am Boden zu halten scheint, sind die gelben Spann-
gurte am Fußboden. Auf der Vorder- und Rückseite des Würfels sind Motoren  
angebracht die in den Innenraum des Körpers führen. Die Gegenstände in unmittel-
barer Nähe des Würfels, wie Leiter, Kabel, Regler oder Transformator lassen  
darauf schließen, dass es sich um einen temporären Aufbau handelt. Am höchsten 
Punkt der Installation ist eine Kamera angebracht, die den Fokus auf das  
Innen leben richtet. Kleine Fenster ermöglichen dem Betrachter den Blick ins Innere 
des Körpers. Das beleuchtete Innere besteht größtenteils aus leerem Raum, die 
Innenwände des Kubus sind mit Kacheln aus reflektierender Folie ausgekleidet. Die 
beiden an der Außenseite befestigten Motoren übertragen eine Drehbewegung  
durch zwei Wellen in das Innere des Körpers. An den beiden parallel gestellten  
Wellen sind kugelförmige Siebe befestigt, die Kreide enthalten. Im unteren Bereich  
des Körpers ist eine runde Plattform an drei Stellen befestigt.

Die mit Kreide befüllten Siebe werden durch die Motoren 
gegenläufig aufeinander zu beschleunigt, bis zu ihrer Kollision. Zu diesem  
Zeitpunkt hält eine Kamera das Geschehen fotografisch fest. Den Hintergrund zu 
dieser Arbeit bildet eine Fotografie des Nobelpreisträgers Peter Higgs, der  
vor einer beschriebenen Tafel steht und offenbar große Freude dabei hat, zwei  
Putzschwämme miteinander kollidieren zu lassen. Mit spielerischer Leichtigkeit  
entsteht so eine Wolke aus Kreidestaub und Möglichkeiten. 
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arbeiten kreisbeschleuniger, Installation, Größe variabel, 2013

Holz, Metall, Elektromotoren, Stein, Spanngurte, Stativ, 
Neonröhren, Pappe, Goldfolie, Fotokamera 
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arbeiten kreisbeschleuniger, Installation, Größe variabel, 2013

Holz, Metall, Elektromotoren, Stein, Spanngurte, Stativ, 
Neonröhren, Pappe, Goldfolie, Fotokamera 
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arbeiten kreisbeschleuniger, Installation, Größe variabel, 2013

Holz, Metall, Elektromotoren, Stein, Spanngurte, Stativ, 
Neonröhren, Pappe, Goldfolie, Fotokamera 
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An der Wand des Raumes sind Klettergriffe befestigt, die 
es dem Experimentator ermöglichen, eine Plattform zu erreichen, ohne den Boden zu 
betreten und das Messergebnis zu verfälschen. Die Plattform ist mit einer Seiten-
kante an der Wand befestigt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Plattform 
mit Spanngurten an der Decke fixiert. Somit hat diese Ebene keinen Kontakt zum 
Boden. Auf dieser ist ein Arbeitsplatz aus Tisch, Stuhl, PC und Drucker eingerichtet. 
Von hier aus ist das ferngesteuerte, mit einem Flachscanner ausgestattete Auto 
zu bedienen. Das Auto scannt prägnante Stellen der Bodenoberfläche im Raum  
und überträgt den Scan zu Computer und Drucker auf der Plattform. Das Bild wird 
in diesem Rohzustand ausgedruckt, die Position des Bildes im Raum bestimmt  
und der Raum hierdurch vermessen.

Der ferngesteuerte und unbemannte „Snooper“ ist ein  
Aufklärungsfahrzeug. Als verlängerter Arm des Menschen ermöglicht er den  
Zugang zu bisher verborgenen Welten. Der Fokus liegt hierbei augenzwinkernd auf 
dem sonst nebensächlichen Ausstellungsboden.
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arbeiten snooper / bodenscans Installation, Größe variabel, 2013

ferngesteuertes Auto, Scanner, Klettergriffe, PC, 
Drucker, Dielenboden, Möbel, Spanngurte, Papier 
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arbeiten snooper Installation, Größe variabel, 2013

ferngesteuertes Auto, Scanner, Klettergriffe, PC, 
Drucker, Dielenboden, Möbel, Spanngurte, Papier 
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„Der Lauf der Dinge“ von Peter Fischli und David Weiss ist  
ein herausragendes Beispiel für die Darstellung der scheinbar deterministischen  
Zusammenhänge unseres Universums. Eine Bewegung führt zur nächsten, löst eine 
Reaktion aus und setzt eine weitere Aktion in Bewegung. Der Film lebt von der  
Verkettung grundlegender physikalischer Gesetze wie zum Beispiel dem Prinzip der 
Schwerkraft, der Zentripetalkraft, des Trägheitsmoments oder des Hebelgesetzes.  
Daneben werden diverse chemische Reaktionen genutzt, um die nächste Handlung 
auszulösen, aktive Flüssigkeiten werden gemischt, dehnen sich aus, erzeugen  
Gase oder lösen sich einfach auf. Fischli und Weiss entwerfen eine Rube-Goldberg- 
Maschine (eine Non-Sense-Maschine), die dem Betrachter, vielleicht viel mehr als  
eine funktionale Maschine, vor Augen führt, wie die Dinge zusammenhängen.

Auch Marcel Große untersucht in seinen Arbeiten die mensch-
lichen und physikalischen Lebenswirklichkeiten, den Lauf der Dinge, die Verkettung  
der Reaktionen und das Zusammenwirken verschiedener Materialien und Aktionen,  
wie sie sich in einem bestimmten Moment gegenseitig beeinflussen, aufeinander  
reagieren und sich anschließend wieder trennen. Mit wissenschaftlicher Akribie, aber 
ohne der Last der Wahrheitsfindung zu unterliegen, entwickelt er Versuchsanord-
nungen, Maschinen, Geräte, denen allen eines gemeinsam ist, sie sind zeitbasiert.  
Sie sind geschaffen, um zufällig (oder auch nicht) eine Begegnung, eine Kollision  
herbeizuführen, deren Ausgang vorhersehbar und doch unkontrollierbar ist. „It is all 
about timing“ sagt der englische Theaterautor und Regisseur Tim Etchells und  
nicht nur im Theater kommt es darauf an, zu welchem Zeitpunkt welches Objekt,  
welche Figur an welchem Ort ist. Es kommt auf die Konstellation an, auf die  
Zusammensetzung der Materien, das Zusammenwirken der Reaktionen und ihre 
wechselseitige Bedingtheit zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wissenschaft und  
Kunst versuchen seit Jahrhunderten herauszufinden, wie sich die Zusammenhänge 
und gegenseitigen Bedingungen in unserer Umwelt, in unserem Universum  
darstellen. Und nicht selten sind es die Fehler, die Zufälle, das Unbeabsichtigte, was 
letztendlich zu einer neuen Erkenntnis führt. 
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text von Anna Bründl, Gründerin und Kuratorin des Kunstfestivals springhouse Dresden, 

Künstlerische Mitarbeiterin in HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden,
freie Dozentin für Tanz- und Kunstgeschichte an der Palucca Hochschule für Tanz Dresden.

Beeindruckend sind nicht nur die großen Versuchsaufbau-
ten von Marcel Große, es sind auch seine Collagen, seine Skizzenbücher, in denen  
er immer wieder verschiedene Realitäten übereinander schiebt, in denen verschiedene 
Parallelwelten aufeinandertreffen, um ganz eigenständig einen neuen Sinn zu  
erzeugen und eine neue, ästhetische Wahrheit zu schaffen. 2012 habe ich Marcel 
Große zum ersten Mal kennengelernt. Er hat damals seine Arbeit Black Box bei  
dem von Sven Christian Schuch und mir kuratierten Kunstprojekt springhouse in 
Dresden vorgestellt. Die Arbeit ist ein künstlerisches und physikalisches Experiment. 
In einer mit Fotopapier ausgelegten Box, zündet er in einer Versuchsreihe jeweils 
zwei Raketen, die in die Box eingeleitet werden und dort aufeinandertreffen. Das 
Fotopapier wird durch die Explosion, das dadurch entstehende Licht, durch die  
Hitze und den Rauch belichtet, verletzt, teilweise auch beschädigt oder verbrannt. Die 
scheinbar zufällige Belichtung durch die Explosion der Feuerkörper hinterlässt  
kosmische Schattenbilder, die an mit dem Teleskop aufgezeichnete Sternenhimmel 
und Weltraumbilder erinnern. Man kann die Arbeit Black Box als Simulation des 
Urknalls lesen. Zufällig aufeinandertreffende große Kräfte und Feuerbälle, die in 
einem geschlossenen Raum kollidieren und dadurch eine neue Welt, ein neues  
Bild erzeugen. Nie vorhersehbar und doch planbar, bleiben die Fotos des Beschleu-
nigers zufällig. Die immerwährende Frage nach unserer Existenz, woher wir  
kommen, was das Wesen der Materie und des Lebens ist, stellen sich zwangsläufig. 
Ist das, was wir sehen, die Realität oder nur die Abbildung derselben? Was ist  
das tatsächliche Bild und was nur der Abzug eines Negativs oder der Schatten eines 
Bildes? In unserer heutigen extrem beschleunigten Lebenswelt, geprägt von  
digitalen Bildern, die in Lichtgeschwindigkeit um die Erde geschickt werden können, 
gewinnen diese Fragen zunehmend an Bedeutung. Die Kunst hat die wesentliche 
Aufgabe, unsere alltägliche Realität aus einer anderen Perspektive zu betrachten oder 
wie es Heiner Müller formulierte: „Was ein Kunstwerk kann, ist Sehnsucht wecken 
nach einem anderen Zustand.“ 
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“The Way Things Go” by Peter Fischli and David Weiss is an 
outstanding example of the portrayal of seemingly deterministic relationships within 
our universe. One movement leads to another, triggers a reaction and sets a further 
action in motion. The film combines the interlinking of fundamental laws of physics 
such as the principle of gravity, centripetal force, moment of inertia and the lever rule. 
Moreover, a variety of chemical reactions are made use of in order to provoke the  
next action. Active liquids are mixed. They expand, produce gases and dissipate. Fischli 
and Weiss devise a Rube Goldberg machine, or nonsense contraption. This is  
perhaps more effective in showing the observer how things are related than a purely 
functional machine.

In his work, Marcel Große also investigates human and 
physical realities. He looks at the way things go in an ordinary course of events, how 
reactions interconnect and the interaction of various materials and actions. Große 
examines how they influence each other at any given moment in time, how they react 
and then go on to separate again. With a scientific precision that is not governed by 
the burden of establishing the truth, he develops an experimental set-up, machines and 
devices that share the fact that they operate in a time-based way. They are created to 
precipitate a (mostly) random meeting or collision, the outcome of which is predictable 
but not manageable. As the English playwright and director Tim Etchells once said, 
“it is all about timing“. And it is not only in theatre where the timing and placement of a 
particular object or figure is of great importance. Every configuration, choice of  
matter, combination of reactions and, significantly, the reciprocal conditionality of these 
things at any given moment in time, is key. For centuries, science and art have tried  
to ascertain how these connections and reciprocal conditions present themselves in 
both our environment and universe. Mistakes, coincidences and inadvertent actions are 
often what lead to new understandings.
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It is not only Große’s large test setups that are impressive. 
In his collages and sketchbooks, he repeatedly overlaps different realities;  
different parallel worlds collide, produce a distinct new meaning and create a new 
aesthetic truth. I first met Marcel Große back in 2012 when he presented his  
work Black Box at the Dresden art project springhouse, which was curated by Sven 
Christian Schuch and myself. The work is an artistic and physical experiment  
in which he lights two rockets in a box lined with photographic paper. These rockets 
go off in the box and collide. The photo paper is exposed, torn, and in part  
damaged and burnt by the light, heat and smoke that come from the explosion. The 
seemingly random exposure leaves behind strange silhouettes that resemble the  
night sky and outer space as seen through a telescope. The work Black Box can be 
read as a simulation of the Big Bang – huge forces and fireballs randomly coming  
together and colliding in an enclosed space, producing a new world and a new image. 
Not at all predictable and yet projectable, the photos produced by the accelerator  
are still totally random. The lasting question as to our existence, where we come 
from and what the essence of matter and life is, inevitably arise. Is what we see  
reality or just an image? What is the real imagine and what is just a print from a negati-
ve or the shadow of an object? In our daily life, accelerated and characterized by  
digital images that can be sent around the world at lighting speed, these questions 
have become more and more significant. Crucial to art is the ability to look at our 
everyday reality through a different perspective, or as Heiner Müller put it: “The only 
thing that a work of art can do is to prompt longing for another state of the world”.

by Anna Bründl, founder and curator of the arts festival springhouse Dresden, Artistic Assistant 
at HELLERAU – European Centre for the Arts Dresden, 
freelance lecturer in Dance and History of Art at The Palucca University of Dance Dresden
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In einem dunklen Raum (Black Box) wird Fotopapier an  
den Innenwänden eines Würfels fixiert. Auf den gegenüberliegenden Flächen  
werden Feuerwerkskörper so angebracht, dass sie sich gegenüberstehen. Durch  
einen Elektrozünder werden sie gleichzeitig gezündet und beide Ladungen  
kollidieren in der Mitte der Black Box. In der Folge entstehen Bewegung, Licht, Wärme, 
Rauch und Verbrennungspartikel, die vom Fotopapier gespeichert werden. Die  
spätere Entwicklung des belichteten Materials zeigt Strukturen, die an Nebel, Galaxien 
und Planetensysteme erinnern.

Die Black Box ist wie der wissenschaftliche Rahmen, ein  
hermetischer, von außen nicht einsehbarer Raum. In diesem Raum findet ein  
Geschehen statt, in das nicht eingegriffen werden kann und das erst im Nachhinein 
auf Kräfte, Bewegungen und Verläufe hin analysiert wird.
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arbeiten black box, Luminografie, je 17x17 cm, 2012

Feuerwerkskörper auf Fotopapier, Abwicklung eines Würfels (6 Blätter)
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071
arbeiten black box, Luminografie, je 17x17 cm, 2012

Feuerwerkskörper auf Fotopapier, Abwicklung eines Würfels (6 Blätter)
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In einem von außen einsehbaren Raum werden Feuerwerks-
körper auf Kollisionskurs gebracht. Durch einen Elektrozünder werden sie gleich-
zeitig gezündet und beide Ladungen kollidieren im Detektor-Raum des Beschleunigers. 
Das abgesonderte Licht, das dabei entsteht, wird von einem lichtempfindlichen  
Sensor registriert und löst eine analoge Fotokamera aus. Die fotografische Dokumen-
tation ermöglicht die zeitliche Eingrenzung in Form einer detaillierten Moment-
aufnahme des mit bloßem Auge nicht wahrnehmbaren vielschichtigen Geschehens. 

Die entstandenen analogen Fotografien werden erst später 
entwickelt, so dass es zunächst bei dem subjektiv erlebten Prozess eines Licht-
blitzes bleibt. Später wird das stark eingeschränkte Bild der eigenen Wahrnehmung 
um das fotografische Bild vervollständigt. Das Bild zeigt vielgestaltige Bewegungen 
von Spiralen und linearen Verläufen in einer kleinen Zeitspanne. An der Innenseite 
der Glasflächen zeigen sich Rückstände des Kollisionsprozesses, welche zu der Idee 
der Black Box führten.
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arbeiten beschleuniger 1, Installation und Performance, 880x45x80 cm, 2011

Stahl, Acrylglas, Kamera, Lichtsensor, Klebeband
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arbeiten beschleuniger 1, Installation und Performance, 880x45x80 cm, 2011

Stahl, Acrylglas, Kamera, Lichtsensor, Klebeband
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In einem von außen einsehbaren Raum werden Feuerwerks-
körper auf Kollisionskurs gebracht. Durch einen Elektrozünder werden sie gleich zeitig 
gezündet und beide Ladungen kollidieren im Detektor-Raum des Beschleunigers. Das 
abgesonderte Licht, das dabei entsteht, wird von einem lichtempfindlichen Sensor 
registriert und löst eine analoge Fotokamera aus. Die fotografische Dokumentation 
ermöglicht die zeitliche Eingrenzung in Form einer detaillierten Momentaufnahme 
des mit bloßem Auge nicht wahrnehmbaren vielschichtigen Geschehens. 

Die entstandenen analogen Fotografien werden erst später 
entwickelt, so dass es zunächst bei dem subjektiv erlebten Prozess eines Licht-
blitzes bleibt. Später wird das stark eingeschränkte Bild der eigenen Wahrnehmung 
um das fotografische Bild vervollständigt. Das Bild zeigt vielgestaltige Bewegungen 
von Spiralen und linearen Verläufen in einer kleinen Zeitspanne. An der Innenseite 
der Glasflächen zeigen sich Rückstände des Kollisionsprozesses, welche zu der 
Idee der Black Box führten. Die Weiterentwicklung zum „Beschleuniger 1“ besteht im 
Wesentlichen in der Kollision von nunmehr vier statt zwei Feuerwerkskörpern, aus 
vier verschiedenen Richtungen. 



marcel-grosse.info
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arbeiten beschleuniger 2, Installation und Performance, Größe variabel, 2011

Stahl, Acrylglas, Kamera, Lichtsensor, Klebeband
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arbeiten beschleuniger 2, Installation und Performance, Größe variabel, 2011

Stahl, Acrylglas, Kamera, Lichtsensor, Klebeband
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Die Installation „link to liberty“ besteht aus einem provi-
sorisch und grob aus Palettenholz gezimmertem Ruderboot. Im Boot selbst sind 
Solarzellen als Quelle für den Antrieb angebracht, der die Ruder in Bewegung bringt. 
Das Material für das Boot entstammt dem anliegenden Hafen und steht dort in 
Form gebrauchter Paletten zur freien Verfügung („free wood“). Alte Paletten wurden 
in der Installation „link to liberty“ aus dem Kontext der Wertlosigkeit herausge-
nommen und weiterverarbeitet, um schließlich zu „freiem Holz“ verbaut zu werden. 
Durch die grobe Bauweise wirkt das Boot wie ein Klotz im Wasser. Der Antrieb 
hingegen wirkt sehr feingliedrig, zerbrechlich und in Bezug zum Bootsrumpf unter-
dimensioniert. Aus dem Wechselspiel der beiden im Wasser entsteht der komische 
Effekt eines Käfers auf dem Rücken.

Durch die direkte Übertragung von der Sonnenenergie in 
Bewegungsenergie wird die Bewegung des Bootes von den klimatischen Bedin-
gungen abhängen. Durch die halbrunde Bauweise des Bootsrumpfes wird seine 
Bewegung enorm fragil und instabil. Dadurch entsteht ein „labiles Gleichgewicht“, 
das äußerst sensibel auf äußere Gegebenheiten wie Strömung, Wind und Sonnen-
intensität reagiert.
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arbeiten link to liberty, Installation, 86x120x243 cm, 2011

Holzpaletten, Solarmodule, elektrische Bauteile 
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arbeiten link to liberty, Installation, 86x120x243 cm, 2011

Holzpaletten, Solarmodule, elektrische Bauteile 
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arbeiten link to liberty, Installation, 86x120x243 cm, 2011

Holzpaletten, Solarmodule, elektrische Bauteile 
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arbeiten link to liberty, Installation, 86x120x243 cm, 2011

Holzpaletten, Solarmodule, elektrische Bauteile 
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Die Objekte „open letters“ wirken wie ausgegrabene Fund-
stücke, die an Meteoriten erinnern. Die Außenseite der Objekte zeigt in der  
korro dierten und verbrannten Oberfläche extreme Beanspruchung. Unentschieden  
oszilliert sie zwischen Stein und Metall. Eines der Objekte wurde in der Mitte  
durchgeschnitten, um die innere Struktur freizulegen, und poliert. Einzelne farbige  
Materialien, wie Glas, Keramik und Steine werden von einer Bronzeschicht verschie-
dener Stärke umfasst und zusammengehalten. 

Die Meteoriten aus dem All, die in einem ähnlichen Verfahren 
analysiert werden, liefern Rückschlüsse auf die Umstände ihres Entstehens,  
ihre Zusammensetzung und die äußeren Umstände ihres Eintritts in die Atmosphäre. 
Gesucht wird natürlich auch nach Rückschlüssen auf Bedingungen, die außerir-
disches Leben ermöglichen könnten. Insofern werden die glatt polierten Meteoriten- 
Schnittflächen gelesen wie Briefe, bei denen der Absender unbekannt ist.

Die innere Spannung der Objekte lebt aus dem Kontrast 
zwischen der äußerlich suggerierten außerirdischen Meteoriten-Oberfläche und  
der inneren Struktur, die bei genauerer Betrachtung Materialien offenbart, die der 
menschlichen Umgebung entnommen sind.
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arbeiten open letters, Objekt, Durchmesser 4–20 cm, 2011

Draht, Glas, Steine, Schrauben, Keramik, Bronze 
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arbeiten open letters, Objekt, Durchmesser 4–20 cm, 2011

Draht, Glas, Steine, Schrauben, Keramik, Bronze 
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arbeiten open letters, Objekt, Durchmesser 4–20 cm, 2011

Draht, Glas, Steine, Schrauben, Keramik, Bronze 
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Der auf einer Europalette befindliche Verbrennungsmotor 
treibt einen regulierbaren Ventilator an, der Windräder in Bewegung bringt. Das  
quadratische Feld der Windräder, die auf zwei Ebenen hintereinander arrangiert sind, 
hängt an Seilen frei im Raum.

In der Performance wird der sechsgängige Verbrennungs-
motor zunächst mit Benzin befüllt, per Anlasser gestartet und stufenweise hoch-
geschaltet, also beschleunigt. Der Ventilator, der über den Motor angetrieben wird, 
setzt die einzelnen Windräder des quadratischen Feldes in Bewegung. Die Wind räder 
sind in den Druck-Grundfarben CMYK lackiert. 

Der Betrachter, der den Raum betritt, sieht im Ruhezustand 
zunächst eine chaotisch-poetische Farbfläche. Mit zunehmender Beschleunigung 
bringt der hierdurch entstandene Wind diese Farbfläche in eine geordnete Struktur. 
Die Beschleunigung gliedert das Windrad-Feld in Ebenen, die zusammen einen  
Raum erzeugen. Die Bewegung lässt die Farben der einzelnen Windräder verschwim-
men, so dass die geordnete Hintergrundstruktur in Erscheinung treten kann. Das 
Raster hinter der vordergründigen Farbfläche wird erkennbar. Während der Performance 
wird der Raum unerwartet beherrscht von extremem Motorenlärm, einem Nebel  
von Abgasen und starkem Wind. Diese kontrastieren die ästhetisch ansprechende, 
schwingende Farbfläche.



118
arbeiten



119
arbeiten windmaschine, Installation und Performance, Größe variabel , 2010

Verbrennungsmotor, Ventilator, Holz, Plastik, Sprühlack CMYK
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arbeiten windmaschine, Installation und Performance, Größe variabel , 2010

Verbrennungsmotor, Ventilator, Holz, Plastik, Sprühlack CMYK
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