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Projektbeschreibung, 
 
In einer großen Reihe von Fotos - es existieren etwa 500 Dias und 100 Negative - wurde im 
Winter 1983/84 von mir das Landschafts- und Siedlungsgebiet Simmeringer Heide, ein 
Stadtrandgebiet von Wien, mit seinem ganzen Ambiente der Großgärtnereien aufgenommen. 
 
Bald jedoch ging ich vom Fotografieren der sehr reizvollen Architekturen dieser Gegend, vor 
allem der Glashäuser und Plastikzeltgewächshäuser und der dazugehörenden gärtnerischen 
Anlage, ab und beschäftigte mich, nach einer Stufe von Strukturstudien, eingehend mit dem 
Material PLASTIK überhaupt. Ich zeichnete es im Zusammenhang mit seiner ursprünglichen 
Funktionsbestimmung auf, dann aber sein Vorkommen in der ganzen Variationsbreite, die ich 
sehen konnte, außerhalb des gewohnten Funktions- und Bedeutungszusammenhanges. 
 
Ich stellte fest, welch eigenartiges, oft sehr schönes, gestaltungsfähiges Material dieses Plastik 
ist, auch oder vor allem als problematisches Abfallprodukt und Wegwerfrelikt. Ich 
fotografierte dieses Für-sich-Sein dieses Materials in seinen mir ersichtlichen 
Erscheinungsformen und von mir gesehenen Bedeutungen. Ich sah, daß dieses Material 
genauso geeignet ist für eine künstlerische Formengebung wie jedes andere bisher verwendete 
und akzeptierte. Noch dazu ist es für mich das Material unserer Zeit, geradezu bezeichnend 
für unser Kultur- und Zivilisationsbild, für unsere Umweltgestaltung und für unsere 
Umweltzerstörung.  
 
Farbe, Licht, Formen, Bewegung und Strukturen, aber auch oft Bilder von tiefer symbolhafter 
Bedeutung faszinierten mich und regten mich an, den Gestaltungsmöglichkeiten dieses 
Materials auf die Spur zu kommen und zu untersuchen, was sich künstlerisch an Gedanken 
und Bedeutungen, Vorstellungen und Gefühlen damit ausdrücken läßt. 
 
Gerade die Lichtabsorptionsfähigkeit dieses Materials, seine Elastizität im Erscheinungsbild 
vom ganz leicht bis hin zum schwer wirkenden Material, diese Möglichkeit des Trugbildes 
der Erscheinung über die wirkliche Konsistenzrealität hinaus, der Faltenwurf, die permanente 
Verwandlung von einem Bild zum andern, dieses andauernde Gestaltverändern, dieses völlig 
seinen Umgebungsfaktoren (Wind, Licht, Reflexion etc) Ausgesetztsein und den damit sich 
dauernd ändernden Bedeutungsspielräumen, das war und ist es, was mich am Material Plastik 
so fasziniert und was ich mitteilen will. 
 
Plastik ist in seiner Fluktuation und Modulationsfähigkeit ein phantastischer Stoff, ein 
Material, das Kunstträume erzeugt. Und ein Abfall- und Wegwerfmaterial wird im Spiel der 
Phantasie zu einem Bedeutungsträger in der künstlerischen Gestaltung. 
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