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Außer Kraft gesetzt

Eine mit Befestigungsklammern versehene 
Stange fußt in einem Sockel und verweist auf 
ein Noch-nicht oder Nicht-mehr. Ihr fehlt das 
Verkehrsschild, das Ge- oder Verbote kommu-
niziert. Der Träger ist seiner kodierten Zeichen 
beraubt und wird zum Monument seiner selbst. 
Die Absenz des Zeichens lässt eine Leere entste-
hen, die Markus Wüste als Provisorische Anar-
chie bezeichnet. 
In diesem Werk manifestiert sich ein Zug, der 
Markus Wüstes Arbeiten generell eigen ist: das 
Ausserkraftsetzen festgefügter Ordnungen, sei 
es einer physikalischen Gesetzmäßigkeit, des 
Regelwerks der Kunst, der Vorstellung von 
Zeitlichkeit oder auch der Verpflichtung eines 
Bildhauers auf bestimmte Medien. So ist das 

transparente, auf eine Scheibe 
aufgebrachte Testbild, das 
ursprünglich in einem Kirchen-
raum installiert war, nicht nur 
eine Probe auf die Bild- und Me-
dienmagie, sondern zugleich ein 
Test eindeutiger Zuschreibungen 
bildlicher Semantik. Das Grani-
trelief des Zeitfensters spielt 
mit den Bedeutungsebenen der 
Zeit: dem Titel entsprechend als 
begrenzter Zeitraum, dem ‚Aus-
blick’ auf den ‚Sternenhimmel’ 

nach als Dauer, den Spiegelungen nach als Mo-
mentanität, und schließlich dem Material nach 
als sedimentierte, geschichtete Zeit. Darüber 
hinaus oszilliert das Stein-
relief zwischen den Gat-
tungen von Skulptur und 
Bild und ihren Assoziaten 
Sein und Schein. Auf den 
Konnex von Blickorien-
tierung
und Körpergefühl hinge-
gen zielt die Video-
installation Zwischen 
Kommen und Gehen, 

indem sie in ihrer Bifokalität von Innen- und 
Außensicht den Betrachter im Dazwischen ge-
fangen nimmt. Die in Wüstes Arbeiten zentrale 
Serie der Moving Stones lässt vorgestellte, darg-
estellte und tatsächlich vollzogene Bewegungen 
sich überlagern. 
So wird bei 
Keilstein der 
gespaltene Block 
solange wieder 
zu einem Gan-
zen, bis der Druck-
entzug das abgespaltene Teil wieder in den 
Raum zurückstürzen lässt: Die ‚Performance’ 
des Steins hebt die durchschlagende Aktion des 
Bildhauers kurzfristig und reversibel auf. Der 
Weg – in seiner jetzigen 
Fassung – verdankt sich ei-
nem ähnlichen Prinzip. Ein 
drei Tonnen schwerer Gran-
it wurde durch fortlaufende 
Spaltungen und Kippungen 
zu einem 15 Meter lan-
gen Weg ‚ausgerollt’, um 
nun wieder ‚eingerollt’ zu 
werden. Wie bei Keilstein 
folgt auf die Expansion in 
den Raum die Rückverdich-
tung zum geschlossenen Kubus. Wieder anders 
verhält es sich mit dem Plattenspieler, dessen 
Form nicht durch die Materialausbreitung ge-
wonnen, sondern auf klassische bildhauerische 
Weise aus dem Stein ‚befreit’ wurde. Er ist nicht 
nur das Abbild eines Gegenstandes, sondern 
bewegt sich genau wie dieser. Doch so wie dem 
Schilderständer das verweisende Schild, fehlt 
dem Plattenspieler die Schallplatte. Die Nadel 
fährt über den Stein, der auf diese Weise sich 
selbst zu Gehör bringt. Das Ausserkraftsetzen 
der Ordnung heißt bei Markus Wüste, innere 
Kräfte freizusetzen.    

Kolja Kohlhoff

Testbild, Acrylglas, Trans-
luzente Folie, Holz, 430x220 
cm,  Französische Friedrich-
stadtkirche, 2006

Zeitfenster, Basalt, teilweise poliert, 
52-teilig, 177x123cm, 2008

Moving Stone - Weg, Granit, 
ca. 15m , Santiago de Compostela, 
2000

Keilstein, grüner Granit (gespalten), pneumatischer Hub, 
Kompressor, Bewegungsmelder, 2004


