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Convolution I, 2009

EPDM, 

87 cm Durchmesser x 8 cm
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We are here to welcome Birgitta Weimer who is our guest artist from the 5th

of October 2017 to the 7th of January 2018 in the former Folkwang rooms

of the Osthaus Museum, where her expansive work groups are now on

show. On entering the Brunnenhalle, the onetime central hall, we encounter

the first sculptural intervention, the Medusae that, with its orange-reddish

presence, explores the hall’s lofty space and revises its lighting.

The large, hanging, jellyfish-like objects made of epoxy resin and Vinnylan

tubes from the year 2012 generate a fascination between aesthetics and

horror, between natural origin and technical perfection.

In an appealing contrast – several paces further on, namely via the

five ‘Minne’ figures – a cloud-like conglomerate of black orbs menacingly

overshadows the circle of slim youths looking into the fountain. The sculp-

ture entitled Omen, specifically designed for the Brunnenhalle, is the first

of the work group called Schwarzkörper or Black Forms that interpret

quantum physical phenomena as a force that can penetrate all and sundry.

Since the 1990s, Birgitta Weimar has moved along a spectrum bet-

ween philosophy, anthropology and the so-called new world formulas of

theoretical physics. She presents viewers with an aesthetically technoid

art world that prevails by its physical – but at times by its transparent –

presence. Besides the noted examples, I would especially like to call at-

tention to her well-known Messier Objects, which are likewise on exhibit

in Hagen. A darkened room on the museum’s upper floor has been trans-

formed into a starry landscape, offering a truly opulent sensual experience.

Thousands of pinpoints of light can be seen on the walls and ceiling; 

the room seems immaterial, transcended into poetry.

At the center of a large skylight room we find the Bardo installation,

which engages the viewer in a flip-flop tease between reflection and tran-

sition, mirrors and passageways. This complex installation is accompanied

by Probability Clouds; from the surrounding walls spherical configurations

proliferate, whose forms seem to exist in a flux of constant change.

To Birgitta Weimer for her realization of this lavish exhibition that 

allows us unprecedented insights and that for several weeks is set to trans -

form our museum rooms into an exceptional atmosphere I offer my 

heartfelt thanks. Acknowledgements are likewise owed to the two Birgitta

Weimer collectors, Michael Barz and Dieter Hofmann, for their support,

without which we could not have realized this exhibition. Both gentlemen

are also lenders, as well as Frau Dr. Gabriele Uelsberg, director of the LVR

LandesMuseum Bonn, whom I also warmly thank for their unconventional

Birgitta Weimer ist mit einigen raumgreifenden Werkgruppen vom 5. Oktober

2017 bis zum 7. Januar 2018 zu Gast in den ehemaligen Folkwang-Räumen

des Osthaus Museums. Schon beim Eintritt in die Brunnenhalle, der ein -

stigen zentralen Halle, begegnen wir einer skulpturalen Intervention, den

Medusae, die den hohen Raum auslotet und durch ihre orangerote Präsenz

das Raumlicht beeinflusst. Die großen hängenden quallenähnlichen Ob-

jekte des Jahres 2012 aus Epoxidharz und Vinnylan  lösen eine Faszination

zwischen Ästhetik und Grauen, zwischen natürlicher Herkunftsform und

technischer Perfektion aus. 

In einem reizvollen Kontrast erscheint – einige Schritte weiter, nämlich

über den fünf Minnefiguren – ein wolkenähnliches Konglomerat aus

schwarzen Kugeln, welches den Kreis der ins Wasser blickenden Jünglinge

drohend überschattet. Diese für die Brunnenhalle entworfene Skulptur mit

dem Titel Omen bildet den ersten Teil der als Schwarzkörper betitelten

Werkgruppe einer Interpretation alles durchdringender quantenphysikali-

scher Phänomene. 

Seit den 1990er Jahren bewegt sich Birgitta Weimer in einem Spektrum

zwischen Kunst und Naturwissenschaften, zwischen Philosophie, Anthro-

pologie und den sogenannten neuen Weltformeln der theoretischen Physik.

Den Betrachterinnen und Betrachtern bietet sie eine technoid wirkende

ästhetische Kunstwelt an, die durch ihre körperliche – manchmal aber

auch durchscheinende – Präsenz überzeugt. Neben den oben erwähnten

Beispielen möchte ich besonders auf ihre bekannten Messier-Objekte 

hinweisen, die ebenfalls in Hagen gezeigt werden. Ein abgedunkelter Raum

in der Ersten Etage des Museums wird in eine Sternenlandschaft verwan-

delt – wahrlich ein opulentes Erlebnis für die Sinne. Tausende von Licht-

punkten sind an den Wänden und an der Decke wahrzunehmen, der Raum

erscheint immateriell – und verwandelt sich in Poesie.

In der Mitte des großen Oberlichtsaals befindet sich die Installation

Bardo, die den Betrachter in ein  Vexierspiel von Reflektion und  Transition,

von Spiegelungen und Durchgängen verwickelt. Diese komplexe Installati -

on wird von den Probability Clouds begleitet, aus den umgebenden Wänden

heraus wuchernden Kugelkonfigurationen, deren Formen sich im Fluss

ständiger Veränderung zu befinden scheinen. 

Ich danke Birgitta Weimer für die Realisierung dieser aufwendigen

Ausstellung, die unsere Museumsräume für einige Wochen in eine außer-

gewöhnliche Atmosphäre versetzt und uns noch nie dagewesene Einblicke

verschafft. Zu danken ist ebenfalls den beiden Sammlern der Kunst von

Editorial »Art is thought from the future.«   Timothy Morton
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»Life is not the opposite of death. The homology between

cancer cells and embryo growth bears this out.«

Timothy Morton

implementation of all our lending wishes. Our technical staff had lots of fun

with the installation of the exhibit together with Birgitta Weimer and 

Arne Eberhardt. To whom I give thanks as well as to my assistant, Swetlana

Brening, for their engagement.

Tayfun Belgin

Osthaus Museum Hagen

Birgitta Weimer, Michael Barz sowie Dieter Hofmann für ihre großzügige

Unterstützung, ohne die wir diese Ausstellung nicht hätten verwirklichen

können. Beide Herren sind ebenfalls Leihgeber so wie das LVR Landes -

Museum Bonn, dessen Direktorin, Frau Dr. Gabriele Uelsberg ich herzlich

danke für die unkonventionelle Abwicklung unseres Leihwunsches. Unsere

technischen Mitarbeiter hatten ihre Freude am Aufbau der Aus stellung ge-

meinsam mit Birgitta Weimer und Arne Eberhardt. Auch ihnen sowie meiner

Assistentin, Swetlana Brening, sei herzlich für ihr Engagement gedankt.

Tayfun Belgin

Osthaus Museum Hagen
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Daseinsformen, 2017

Schwammgummi, Kupfer, Glas, MDF,

je 65 cm x 35 cm Durchmessser
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Meiosis, 2005

Acrylglas, Vinnylan, 

90 cm Durchmesser x 14 cm

Of course it is permissible and appropriate that we understand the way

Birgitta Weimer practices art as a confrontation with – or even research

on – the worldview and models of the (natural) sciences. But this would

assumedly not be saying very much, for such a characterization would

overlook the modes of her works existence. They are “visual analogues”

(Weimer) and thus always mixed-breeds that bear hybrid ratios beyond

clear-cut domains of knowledge called ‘science’, ‘nature’, ‘technology’ or

the like. Therefore let’s no longer try to speak of ‘nature or ‘science’, 

no longer of ‘nature and science’ or of ‘art versus science’.

Perhaps, before we actually start, it would help to think about “the

beings of fiction”, with whom we have so long co-existed and that inhabit

and animate the sheer infinite galaxies of fictionality. Artworks are “fictional

beings”; they exist as such in our midst. And we live among them in a

quite special relationship that, as we will see, has a strange network-like

quality, described by Bruno Latour as follows: “To say that beings of fiction

populate the world means that they come to and impose on us but also

with the peculiarity that they nevertheless […] need our support. […] 

[I]f we do not revive them, if we do not minster to them, if we do not value

them, they are in serious danger of vanishing. Accordingly they have this

particularity, that the objectivity of their renewal is dependent on subjecti-

vities that would not even exist if they had not given them to us.” (Latour)

To understand the specifics of this in the case of Birgitta Weimer, we

will begin with a couple of (harmless) directions and questions: Regard the

jellyfish in the sea (Medusae) and how they are carried along by the waves

and the current. Why are there suddenly so many of them here in the

warm water? A look into a microscope and you’ll discover red blood cells

in plasma (Globules). Do you think that a cell actually exists in isolation?

I heard a thousand blended notes,

While in a grove I sat reclined,

In that sweet mood when pleasant thoughts

Bring sad thoughts to the mind.

To her fair works did Nature link

The human soul that through me ran;

And much it grieved my heart to think

What man has made of man.

William Wordsworth (1798)

Selbstverständlich ist es zulässig und zutreffend, Birgitta Weimers künstle-

rische Praxis als eine Auseinandersetzung mit – oder gar Forschung an –

(natur)wissenschaftlichen Weltbildern und Modellen zu verstehen. Doch

vermutlich wäre damit noch nicht allzu viel gesagt, denn eine solche 

Charakterisierung übersähe an den Arbeiten den Modus ihrer Existenz: 

Als „visuelle Analogien“ (Weimer) sind sie immer auch Mischwesen, tragen

hybride Mischungsverhältnisse jenseits eindeutiger Wissensformen 

namens ‚Wissenschaft‘, ‚Natur‘, ‚Technologie‘ oder ähnlichem aus. Ver -

suchen wir daher, nicht mehr von ‚der Natur‘ oder ‚der Wissenschaft‘ zu

sprechen, nicht mehr zu sprechen von ‚Natur und Wissenschaft‘ oder von

‚Kunst versusWissenschaft‘.

Vielleicht hilft uns dabei – noch bevor wir richtig begonnen haben –

eine Überlegung zu den „Wesen der Fiktion“, mit denen wir seit so langer

Zeit koexistieren und die die schier unendlichen Galaxien der Fiktionalität

bewohnen und beleben. Kunstwerke sind solche „Wesen der Fiktion“; sie

existieren als solche inmitten von uns. Und wir leben mit ihnen in einer

ganz besonderen Beziehung, die, wie wir noch sehen werden, von eigen-

tümlich netzwerkartiger Qualität ist und die Bruno Latour folgendermaßen

beschreibt: „Zu sagen, dass die Wesen der Fiktion die Welt bevölkern,

heißt, dass sie zu uns kommen und sich aufzwingen, wobei sie aber diese

Besonderheit haben, dass sie nichtsdestoweniger […] unserer Fürsorge

bedürfen. […] [W]enn wir sie nicht wiederaufnehmen, wenn wir uns 

nicht um sie kümmern, wenn wir sie nicht wertschätzen, laufen sie Gefahr,

ernstlich zu verschwinden. Sie haben demnach dies an Besonderem, 

dass ihre Objektivität von ihrer Wiederaufnahme durch Subjektivitäten ab-

hängt, die selbst nicht existieren würden, wenn sie sie uns nicht gegeben

hätten“ (Latour).

Iterationen anderer Welten 
– Birgitta Weimers Kunst

Iterations of other Worlds 
– The Art of Birgitta Weimer
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Suchender Sphäroid, 2006

EPDM, 

40 cm Durchmesser 

Take a photograph or simply look out the window (or into a mirror). Can the

world exist in a standstilled moment? Do we live in a stable continuum

(Reality Bubbles, Probability Clouds)? Go to an observatory and peer

through a telescope at unreachably distant star clusters (Messier Objects,

Stella Nova). Who sets up this cohesion of the galaxies? Think about what

happened in Hiroshima, Chernobyl or Fukushima: have forms of life muta-

ted since then (Survivors)? Where are they to be found? Under the cloudy

sky, in a room, in your body as thought and feeling, on a digital photo, 

stored in your computer, in a dream (Spheres)? Listen to a parliamentary

debate on reducing exhaust fumes or read a text by Barack Obama on the

indispensable measures for protecting the climate (Transmitters). What are

you thinking: Is it about nature? The raindrops on the window, the cereal 

in the breakfast bowl, the good blood levels … (Convolution, Fluidum, 

Aggregatrot, Morphogenesis)… Do you really imagine that your living

environment exists in states of a stable continuum? Would it instead not

be possible to think of it as a totality (what for us is ‘totality’) a coupling of

ever new networks of constant changes and transitions (Reconstructing

Nature) and at the same time perceive it as a totality (what for us is 

‘totality’) manifest in distinct ways of existence? That’s how it should be,

shouldn’t it?

And so we only perceive several stabilizing associations of those 

living environments that – micro- and macroscopically – surround, bear,

locate and enclose us and also let go of us again. We, who are as persons

never spread out or disbanded globally but are always situated exactly –

or at least concretely and physically – located. We had long thought that

this locus had the qualities of a pure, clear and distinct environment: sub-

ject here, object there; culture here, nature there; body here, technology

there; art here, science there. But locus is already a mixture, a conglome-

rate, is already contaminated and infested by heterogeneous relations and

entanglements of partly obscure agents. About which the philosopher,

Jane Bennett, comes straight to the point: “The locus of agency is always

a human-nonhuman working group.” Which is why the inquiry into such

diverse things such as jellyfish, blood cells, perception of time, galaxies,

radioactivity, self-perception, climate change, stability. They are never only

natural, only technological, only cultural, only scientific, but always bear

the different qualities and dynamisms of other ways of existence. Locus is

a result of relations that have become linked into complex paths.

Um das Spezifische dessen im Falle der Kunst Birgitta Weimers zu verste-

hen, beginnen wir mit ein paar (harmlosen) Anweisungen und Fragen: Be-

obachten Sie die Quallen im Meer (Medusae), wie sie von Wellen und

Strömung getragen werden. Wieso sind es so viele mit einem Mal, hier, im

warmen Wasser? Entdecken Sie mit dem Blick in ein Mikroskop Ihre roten

Blutkörperchen im Plasma (Globules). Denken Sie, dass es sie tatsächlich

gibt, als isolierte Körper? Nehmen Sie eine Photographie, oder schauen 

Sie einfach aus dem Fenster (oder in den Spiegel) – kann die Welt in einem

stillgestellten Augenblick existieren? Leben wir in einem stabilen Kontinuum

(Augenblicksblasen, Wahrscheinlichkeitswolken)? Besuchen Sie eine

Sternwarte und betrachten mit einem Teleskop raumzeitlich unerreichbar

weit entfernte Sternhaufen (Messier-Objekte, Stella Nova). Wer stiftet den

Zusammenhang der Galaxien? Überlegen Sie, was in Hiroshima, Tscherno-

byl oder Fukushima geschah: Gibt es veränderte Lebensformen seither

(Survivors)? Wo befinden Sie sich? – Unter dem bewölkten Himmel, in

einem Zimmer, als Gedanke und Gefühl in Ihrem Körper, auf dem digitalen

Foto, gespeichert in Ihrem Computer, in einem Traum (Sphären)? Wohnen

Sie einer Bundestagsdebatte zur Abgasreduktion bei oder lesen Sie einen

Text von Barack Obama über die unabdingbaren Maßnahmen zum Klima-

schutz (Transmitter). Wovon, denken Sie, ist hier die Rede – von Natur? 

Die Regentropfen am Fenster, der nächtliche Schlaf, eine Topfpflanze im

Wohnzimmer, das Müsli in der Frühstücksschale, die guten Blutwerte …

(Convolution, Fluidum, aggregatrot, Morphogenesis)… Denken Sie wirk-

lich, dass Ihre Lebenswelt ein Kontinuum stabiler Zustände ist? Wäre es

stattdessen möglich, das Ganze (das, was für uns ‚das Ganze‘ ist) als Ver -

knüpfung immer wieder neuer Netzwerke steter Veränderungen und 

Übergänge zu denken (Reconstructing Nature) und doch zugleich wahr -

zunehmen, dass sich Alles (das, was für uns ‚Alles‘ ist) in distinkten Existenz -

weisen zeigt? – So müsste es eigentlich sein, nicht wahr?

Und so nehmen wir immer nur einige stabilisierende Bindungen jener

metabolischen, zu Netzwerken verknüpften Lebenswelten wahr, die uns 

– bis ins mikroskopische und makroskopische – umgeben, tragen, bergen,

verorten, einfassen und auch wieder loslassen. Uns, die wir als Person ja

nie im Globalen verteilt oder aufgelöst, sondern stets exakt situiert, oder

zumindest konkret leiblich verortet sind. Lange haben wir gedacht, diese

Verortung habe Qualitäten einer reinen, klaren und distinkten Umwelt:

Subjekt hier, Objekt dort; Kultur hier, Natur dort; Körper hier, Technik dort;

Kunst hier, Wissenschaft dort. Doch Verortung ist immer schon ein Gemisch
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Let us take two examples from the field of Weimer’s works (Globules,

Messier Objects). Blood for us is in us and, mostly quite unnoticed, a pul-

sating fluidity of life, but can also even be a quantifiable and differentiable

substance under the microscope. Such a metamorphosis is complex and

proceeds by way of technical, economical, scientific and other relational

operations (lab measurements, the focal lengths of optical lenses, the 

financial accounts of health insurance and software for statistics, the trans -

portation of the substance through the city including test tubes and cooling

units, the sting of a wound in the crook of an arm, blood pressure, the 

potential mixture of liquids, etc.). Such shared operations of human and

nonhuman agents create cohesions, relations that, for instance, enable 

the isolation and evaluation of red blood cells (Globules). Yet regardless:

neither as pulsating ‘life’s elixir’ nor in our bodies nor as a laboratory sub-

stance is our blood ‘only’ nature, but is also always a social entity, techno-

logical artifact, economically valuable material. Similarly the telescopic,

cartographical galaxy and star cluster objects (Messier Objects) that 

Messier discovered and measured are not physically in reach owing to

their inconceivable distance in time and space. Are these points of light in

the telescope for us not always also material things, sublime-romantic

puzzles and particles of a system in a scientific taxonomy? And Weimer’s

Messier galaxies even potentiate such irritations. We stand in their midst

and look at their illuminations as well as at the walls. Where do they come

from and what and where is the place in which we find ourselves?

The fact that the presence of these things both touch us and are

something like reality bubbles, behind which an infinite potentiality of

other forms of existence circulate, means that these covert relations 

pervade us at their ends or nodes and make us into what we ourselves

can ever understand as an environment that is ours but which never com-

pletely belongs to us. Michael Foucault calls this game of presence and 

latency the ratio between subjectivity and “archive” and applies to it the

wonderful metaphor of the “border of time”. The archive, “simultaneously

near us but aloof from our actuality, is the border of time that surrounds

our presence, goes beyond it and points to its otherness; it is our own 

exterior that keeps us within bounds.” (Foucault) This shows that we, as

so-called subjects, are not the Cartesian starting point of the world, i.e.,

the environment, but the result of a long chain of events and operations

that, on their route, realize material, semiotic, technologic-medial, political

and scientific associations and first of all lead to subjectivity. To continue

und Gemenge, ist immer schon kontaminiert und heimgesucht durch he   -

tero gene Relationen und Verwebungen teils obskurer Akteure. Wie es die

Philosophin Jane Bennett auf den Punkt bringt: „The locus of agency is 

always a human-nonhuman working group“ (Bennet). Daher die obigen

Fragen nach so unterschiedlichen Dingen wie Quallen, Blutkörperchen,

Zeitwahrnehmung, Galaxien, Radioaktivität, Selbstwahrnehmung, Klima-

wandel, Stabilität – sie sind nie nur natürlich, nur technisch, nur kulturell,

nur wissenschaftlich, sondern tragen immer auch Qualitäten und Dyna -

miken anderer Existenzweisen aus. Verortung ist ein Resultat von Relatio-

nen, die sich als komplexe Wege verknüpft haben.

Nehmen wir zwei Beispiele aus dem Feld der Weimerschen Arbeiten

(Globules, Messier-Objekte): Blut ist für uns, in uns und meist ganz unbe-

merkt eine pulsierende Flüssigkeit des Lebens, aber es kann eben auch

eine quantifizierbare und differenzierbare Substanz unter dem Mikroskop

sein – eine solche Metamorphose ist komplex und verläuft über technische,

ökonomische, wissenschaftliche, soziale und andere relationale Opera -

tionen (Messungen in Labors und Brennweiten optischer Linsen, Abrech-

nungen in der Krankenkasse und Software für Statistik, Transport der

Substanz durch die Stadt samt Reagenzröhrchen und Kühlaggregaten,

Stechen einer Wunde in der Armbeuge, Blutdruck, Mischungspotential von

Flüssigkeiten etc.). Solche gemeinsamen Operationen menschlicher und

nicht-menschlicher Akteure stiften Zusammenhänge; Relationen, die zum

Beispiel letztlich die Isolierung und Bewertung roter Blutkörperchen (Glo-

bules) ermöglichen. Doch gleichwie: Weder als pulsierendes ‚Lebenselixier‘

in unserem Körper noch als Laborsubstanz wird Blut ‚nur‘ Natur gewesen

sein, sondern ist immer auch soziales Wesen, technisches Artefakt, öko -

nomischer Wertstoff. Ähnlich die teleskopisch kartographierten Galaxie-

und Sternhaufen-Objekte (Messier-Objekte): Messiers Entdeckungen und

Vermessungen sind aufgrund der unvorstellbaren raumzeitlichen Entfer-

nungen körperlich unerreichbar. Sind diese Lichtpunkte im Teleskop für

uns nicht immer Materie-Ding, romantisch-erhabenes Rätsel und System-

stelle in einer wissenschaftlichen Taxonomie zugleich? Und die Weimer-

schen Messier-Galaxien potenzieren noch solche Irritationen: Wir stehen

inmitten von ihnen und sehen sie auf dem Leuchtkörper ebenso wie auf

den Wänden – Wo also kommen sie her und was und wo ist der Raum, in

dem wir uns befinden?

Dass uns die Dinge in ihrer Präsenz berühren und zugleich nur so etwas

wie Augenblicksblasen sind, hinter denen sich eine unendliche Potentia -
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Metagenesis, 2005

Acrylglas, Vinnylan, 

je 30 cm Durchmesser
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»Zeitgenössische Künstler, die wie Birgitta Weimer an einer Neuformulierung des Menschenbildes und unseres Natur -

verständnisses arbeiten, ... schaffen Archive, die nicht mehr Objekte einer kulturalisierten zweiten Natur beherbergen,

sondern Manifestationen einer dritten Natur sind, in der die Sphären des Künstlichen und Natürlichen fusionieren.« 

»Contemporary artists, like Birgitta Weimer, who work on a new formulation of the human image and our cognizance

of nature, … assemble archives that no longer incorporate objects of a culturalized second nature but are manifestations

of a third nature in which the spheres of the artificial and the natural are fused.« Söke Dinkla 

the thought together with the initial questions – what stability and conti-

nuity do clouds have? What do I see when I gaze through the telescope

and see through the lightyears? What kind of beings survive atomic cata-

strophes? Which are the spheres that I inhabit? And so on – Weimer’s works,

several of which have from the start slipped into this text (in brackets), 

reveal themselves bit by bit in their transformative and hybrid ways of exi-

stence. Accordingly the following question is vehemently raised: What kind

of artworks are these, insofar as we do not see them simply as aesthetic

‘art-historical’ objects, but as autonomous things and agents? In which

ontological mode are they present when they confront us?

To start with, a possible answer can be formulated art-historically: 

Birgitta Weimer’s Œuvre has doubtless significantly contributed to the

sculpture crisis (see, e.g.,Vogel) that has lasted over several decades. 

A crisis that has deconstructed so-called sculpture and brought objects

into being that, according to their various parts, can be considered close 

to a mural, a relief, a performance, a media installation, an environment,

among others, but always also something different, something that goes

beyond a taxonomic genre. Seen formally and materially, her works belong

partly to an artistic field that has, in a critical and productive way, taken up

the legacy of Minimalism, that art movement since the 1960s that with its

specific objects (Donald Judd) has relied on industrial produced materials

and parts, hence on an anonymi zation and dissimulation of the material 

as well as the production process. Artists like Richard Serra and, especially,

Eva Hesse – who represents an important point de départ for Birgitta 

lität anderer Existenzformen bewegt, heißt also, dass diese verdeckten 

Relationen uns an ihren End- oder Knotenpunkten durchziehen und uns 

zu dem machen, als was wir uns selbst je verstehen in einer Umwelt, die

die unsere ist, die uns aber nie zur Gänze gehört. Michel Foucault bezeich-

net dieses Spiel von Präsenz und Latenz als Verhältnis von Subjektivität

und „Archiv“ und verwendet hierfür die wunderbare Metapher vom „Saum

der Zeit“: Das Archiv, „gleichzeitig uns nahe, aber von unserer Aktualität

abgehoben, ist es der Saum der Zeit, die unsere Gegenwart umgibt, über

sie hinausläuft und auf sie in ihrer Andersartigkeit hinweist; es ist das, was

uns außerhalb von uns begrenzt“ (Foucault). Das zeigt: Wir, als sogenannte

Subjekte, sind nicht cartesianischer Ausgangspunkt der Welt beziehungs-

weise unserer Umwelt, sondern Resultat langer Ereignisketten und Ope -

rationen, die auf ihrem Weg materielle, semiotische, technisch-mediale,

politische und wissenschaftliche Verknüpfungen realisieren und zur Sub-

jektivität allererst führen. Denkt man das weiter – zusammen mit den ein-

gangs gestellten Fragen (Welche Stabilität und Kontinuität haben Wolken?

Was sehe ich, wenn ich mit dem Teleskop durch die Lichtjahre hindurch-

schaue? Was für Wesen überleben atomare Katastrophen? Welche Sphären

bewohne ich? Und so weiter.) – geben sich die Arbeiten Weimers, von

denen sich einige bereits von Anfang an (in Klammern) in diesen Text ein-

geschlichen hatten, nach und nach in ihren transformativen und hybriden

Existenzweisen zu erkennen. Damit stellt sich aber nun vehement die fol-

gende Frage: Welcher Art sind die Kunstwerke Weimers, insofern wir sie

nicht lediglich als ästhetische, ‚kunsthistorische‘ Objekte, sondern als 

eigenständige Dinge und Akteure sehen; in welchem ontologischen Modus

befinden sie sich, wenn sie uns gegenübertreten?

Für eine mögliche Antwort lässt sich zunächst kunsthistorisch anset-

zen: Birgitta Weimers Œuvre ist zweifelsohne ein bedeutender Beitrag zu

der nun schon seit einigen Jahrzehnten andauernden Krise der Skulptur

(vgl. etwa Vogel): Einer künstlerischen und kunsttheoretischen Dynamik,

die die sogenannte Plastik dekonstruiert hat und Objekte hervorbringt, die

in je unterschiedlichen Anteilen ebenso dem Wandbild, dem Relief, der

Performance, der Medieninstallation, dem Environment u.a. nahestehen

können, aber doch auch immer etwas anderes sind – etwas, das jede 

Gattungstaxonomie überbordet. Formal und materiell gesehen gehören

Weimers Arbeiten teils zu einem künstlerischen Feld, das sich kritisch-

produktiv mit dem Erbe des Minimalismus auseinandersetzt – jener künst-

lerischen Bewegung seit den 1960er Jahren, die mit ihren specific objects
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Transfusion I-III, 1998-2001

Vinnylan, Licht, Innenraum, 

240 x 240 x 640 cm
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»Alle Techniken sind Ausweitungen unserer Körperorgane

und unseres Nervensystems, die dazu dienen, Macht und

Geschwindigkeit zu vergrößern.«  

»All technologies are extensions of our body’s organs 

and nervous system, which serve to augment our might

and speed.«       Marshall McLuhan

Weimer – sought an aesthetic solution that promised to bring the materia-

lity of the works intensively together with the resonant corporeality of their

reception.

Such interferences of pictorial body and bodily picture are formulated

everywhere in her works and constitute aesthetically the above inquiry

into the mode of her works as things. It is as things that they emerge from

a more passive status, which befits them as objects, to achieve active

power, thus unsettling us as to what they really are. A look at their conti-

nuing and disturbingly unclear status, these creatures in Weimer’s cos-

mos – the Probability Clouds, Messier Objects, Globules, Medusae,

Transmitters, Survivors, Sad Tropics, Spheres, Reality Bubbles, etc. – are

characterized as “epistemic things”. For these are “not only objects in a

narrower sense, but can also be structures, reactions, functions. These

present themselves as epistemic in an irreducible fuzziness and vagueness

characteristic for them. […] Such preliminarity is unavoidable, for episte-

mic things paradoxically embody what one does not yet know about.”

(Rheinberger) Birgitta Weimer creates works as beings that carry out an

“image act” (Bredekamp), which is able to ontologically change and 

suspend the composition of our world of diverse beings and undertake ite-

rations.

And it seems almost as if they thus (also) wanted to take revenge on

those who first of all measured, and then in a way produced, our historical

place and whom we have learned to call Anthropocene (cf. Crutzen, among

others), who in regard to science see it as a network of technological 

development, scientific-model rationality and biological-physical systemi-

zation: Charles Messier, Alexander von Humboldt, Carl Friedrich Gauß,

Charles Darwin, Gregor Mendel, Werner Heisenberg …

Those hybrid things of Birgitta Weimer’s have already coexisted with

us and inhabited our space for several years now. And at the same time,

with their uncanny uncertainty as epistemic things, they are social beings,

which initially Michel Serres and then also Bruno Latour called “quasi-

objects”; they “circulate in networks and cross the boundaries of language,

of the social and the real. [They are] hybrids, composite beings of nature

and society, of the verbal and the real. They are the things which join 

together and stabilize the social band. The term [“quasi-object”] points to

our entanglement with things in society; things circulate between us,

around us, and if they are matter-of-factly on hand, we can hardly call

them delimited objects.” (Roßler).

(Donald Judd) auf industriell gefertigte Materialien und Bauteile setzte,

mithin auf eine Anonymisierung und Dissimilation des Materials ebenso wie

des Produktionsprozesses. Künstler wie Richard Serra und insbesondere

Eva Hesse – die einen wichtigen point de départ für Birgitta Weimer dar-

stellt – suchten dann nach ästhetischen Lösungen, die die Materialität der

Arbeiten mit der Leiblichkeit der Rezeption (bei Raum- und Zeitwahrneh-

mungen etwa) intensiv miteinander in Schwingung zu bringen versprachen.

Solche Interferenzen von Bildkörper und Körperbild stellen sich bei

Weimers Arbeiten allenthalben ein und begründen in ästhetischer Hinsicht

die obige Frage nach dem Modus ihrer Arbeiten als Dinge. Als Dinge treten

sie aus einem eher passiven Status, der ihnen als Objekt zukommt, her-

aus, erlangen Handlungsmacht, indem sie uns darüber verunsichern, was

sie eigentlich sind. Mit Blick auf ihren anhaltend und beunruhigend un -

klaren Status können diese Wesen in Weimers Kosmos, jene Wahrschein-

lichkeitswolken, Messier-Objekte, Globules, Medusae, Transmitter, Sur    -

vivors, Traurige Tropen, Sphären, Augenblicksblasen etc. als „epistemische

Dinge“ charakterisiert werden: Denn es sind „nicht nur Objekte im engeren

Sinn, es können auch Strukturen, Reaktionen, Funktionen sein. Als episte-

mische präsentieren sich diese Dinge in einer für sie charakteristischen,

irreduziblen Verschwommenheit und Vagheit. [...] Solche Vorläufigkeit ist

unvermeidlich, denn epistemische Dinge verkörpern, paradox gesagt, das,

was man noch nicht weiß“ [...]. Birgitta Weimer erschafft Werke als

Wesen, die einen „Bildakt“ (Bredekamp) vollführen, der in der Lage ist, die

Zusammensetzung unserer Welt vielfältiger Wesen ontologisch zu verän-

dern und zu verschieben, Iterationen vorzunehmen.

Und es scheint fast so, als wollten sie sich damit (auch) an jenen 

rächen, die unseren geschichtlichen Ort, den wir vermehrt als „Anthropo-

zän“ zu bezeichnen lernen (vgl. etwa Crutzen u.a.), in wissenschaftlicher

Hinsicht als eine Vernetzung von technologischer Entwicklung, wissen-

schaftlicher Modellrationalität und biologisch-physikalischer Systematisie-

rung allererst vermessen, und damit in gewisser Weise hervorgebracht

haben: Charles Messier, Alexander von Humboldt, Carl Friedrich Gauß,

Charles Darwin, Gregor Mendel, Werner Heisenberg …

Jene hybriden Dinge Birgitta Weimers koexistieren nun schon seit 

einigen Jahren mit uns und bewohnen  unsere Räume. Und zugleich mit

ihrer fast unheimlichen Fragwürdigkeit als epistemische Dinge, sind sie als

soziale Wesen das, was zunächst Michel Serres, dann auch Bruno Latour,

als „Quasi-Objekte“ bezeichnet hat – sie „zirkulieren in Netzen und über-
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Consequently Weimer’s works hybridize the mode of appearance of

objects, measurements and orders, so that a clear attribution ‘to nature’,

‘to technology’, ‘to theory’, ‘to science’, etc. can hardly succeed. Then how

and where should the Probability Clouds, the Medusae, the Transmitters,

the Messier Objects and the Morphogenesis be taxonomically located? 

As objects they may simply be beautiful artworks, but as things they shake

up our habitual order and our measurement of the world (Kehlmann) and

thus also, when face-to-face with them, deconstruct our own position as

subject. That is their image act. This becomes possible at a seemingly 

preliminary end of a journey that they have concluded, if they emerge at

our locus as Weimer’s works and creatures. Of course: the artist Birgitta

Weimer helps them to do so (quite in the sense of Latour’s “support” ). 

But we have no access to the spaces of the journey’s route that these 

“fictional beings” have traveled. Somewhere between biological science

laboratories, the system of physics’ basic theories, deep astronomical

times and spaces, oceanic currents, mathematical models and geological

formations there were links, bifurcations, loops, rhizomes and notched

spaces in which, gradually, they were transmitted, transformed, stabilized

and finally materialized – as iterations of other worlds.

From the German 

by Jeanne Haunschild

queren die Grenzen von Sprache, Sozialem, Realem. [Es sind] Hybriden,

Mischwesen aus Natur und Gesellschaft, aus Sprachlichem und Realem.

Es sind jene Dinge, durch die das soziale Band geknüpft und stabilisiert

wird. Der Begriff [„Quasi-Objekt“] verweist auf unser Verflochtensein mit

Dingen in Gesellschaft; Dinge zirkulieren zwischen uns, um uns herum;

und wenn sie uns wie selbstverständlich zur Hand sind, kann man sie kaum

als abgesonderte, abgegrenzte Objekte bezeichnen.“ (Roßler)

Mithin hybridisieren Weimers Arbeiten die Erscheinungsweisen von

Objekten, Vermessungen und Ordnungen, so dass eine klare Zuordnung zu

‚der Natur‘, ‚der Technik‘, ‚der Theorie‘, ‚der Wissenschaft‘ etc. kaum mehr

gelingen mag. Wie und wo sollen denn die Möglichkeitswolken, die Medu-

sae, der Transmitter, die Messier-Objekte, die Morphogenesis taxonomisch

verortet werden? Als Objekte mögen sie schlicht schöne Kunstwerke sein,

als Dinge erschüttern sie unsere eingewohnten Ordnungen und Vermes-

sungen der Welt (Kehlmann) und dekonstruieren damit auch unsere eigene

Position als Subjekt im Angesicht ihrer. Das ist ihr Bildakt. Er wird möglich

an einem scheinbar vorläufigen Ende einer Reise, die sie hinter sich haben,

wenn sie als Werke und Wesen Weimers an unserem Ort in Erscheinung

treten. Sicher: Die Künstlerin Birgitta Weimer hilft ihnen dabei (ganz im

Sinne der Latourschen „Fürsorge“ ), doch zu den Räumen der Reiserouten,

die diese „Wesen der Fiktion“ zurücklegen, haben wir keinen Zugang. 

Irgendwo zwischen biowissenschaftlichen Laboren, den Systemen physi-

kalischer Grundlagentheorien, astronomischen Tiefenräumen und -zeiten,

den Strömungen der Weltmeere, mathematischen Modellen und geologi-

schen Formationen gab es Verknüpfungen, Abzweigungen, Schlaufen, 

Rhizome und gekerbte Räume, in denen sie sich nach und nach über(ge)-

setzt, transformiert, stabilisiert und schließlich materialisiert haben – als

Iterationen anderer Welten.

Timo Skrandies
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Skizzen zu Morphogenesis, 2004/2005

Tusche auf Transparentpapieren, 

je 56 x 56 cm
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Morphogenesis, 2003/2004

Acrylglas, Vinnylan, 

verschiedene Maße 
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»Die Schönheit ereignet sich dort, 

wo Dinge sich einander zuwenden und 

Beziehungen eingehen.«

»Beauty takes place where things 

face each other and interrelate.«

Byung-Chul Han
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Constellation, 2004

Acrylglas, Vinnylan, 

verschiedene Maße
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»Wir brauchen nur herauszufinden, mit welchen

Gehirnpartien das Bewusstsein verknüpft ist, die

anatomische Entwicklung dieser Partien zurück -

zuverfolgen – und schon haben wir die Antwort auf

die Frage nach dem Ursprung des Bewusstseins.

Die Hauptverbindung zwischen den Hirnhemi -

sphären ist fraglos der mächtige, aus über zwei

Millionen Fasern bestehende Balken (das Corpus

callosum) ... Hier haben wir nach meinem Dafür-

halten den Steg vor uns, über den die Direktiven

kamen, auf denen unsere Kultur und die Welt -

religionen gründen, die Stelle, wo die Götter sich

den Menschen offenbarten, weil sie der mensch -

liche Wille waren.«  

»We need only discover which parts of the brain are

linked to consciousness and retrace the ana tomic

development of these parts to have the answer to

the question of the origin of consciousness. 

The main link between the brain’s hemispheres is

doubtless the existing rod (the corpus callosum)

consisting of over two million fibers … It is here in

my opinion that the directive came which founded

our culture and world religions, the place where

the gods revealed themselves to man, since they

were the human will.«    Julian Jaynes

Transmitter, 1994

Stahl, Vinnylan, 

240 x 120 x 60 cm

Skizzen zu Transmitter, 1993

Pastellkreide auf Transparentpapieren,

je 56 x 64 cm
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M-Spaces I-III, 2000

Stahl, Vinnylan, 

je 90 x 30 x 30 cm
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»So far nothing in chemistry, physics or biology 

explains the nature of this subjective experience or

captures those moments of connectedness when 

we most vividly sense that someone is inside our

heads …«                                 Barbara Stafford
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M-Space IV, 2000

Stahl, Vinnylan, 

180 x 180 x 45 cm
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Fluidum II, 2009

Acrylglas, EPDM, 

65 cm Durchmesser x 14 cm

Fluidum III, 2009

Acrylglas, EPDM, 

65 cm Durchmesser x 14 cm
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»Man entdeckt, dass das, was den Menschen möglich macht, ein En-

semble von Strukturen ist, die er zwar denken und beschreiben kann,

deren Subjekt, deren souveränes Bewusstsein er jedoch nicht ist.«  

»One discovers that what makes man possible is an ensemble of

structures, which he can elucidate although he is not its subject, not

its sovereign consciousness.«       Michel Foucault

Reconstructing Nature, 2009
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Angiogenesis, 2009

200 x 200 x 200 cm 

mit Auslegern
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Rhizom, 2009

200 x 200 x 10 cm 

mit Auslegern
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Convolution I-IV, 2009

EPDM, 

je 87 cm Durchmesser x 8 cm
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»Wie Wolken, die aus Physik und Chemie des 

Wasserdampfs hervorgehen, sind Begriffe 

verschwommen, veränderlich und dynamisch. 

Sie kombinieren und formen sich ständig neu.«

»Like clouds that arise from physics and 

the chemistry of water vapor, concepts are hazy, 

changeable and dynamic. They constantly 

combine and form themselves anew.«

M. Mitchell Waldrop

Clouds, 2011

Lack auf Transparentpapieren,

je 48 x 65 cm 
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»Quallen haben beträchtliche invasive

Fähigkeiten und ihre schnelle 

Vermehrung betrifft nicht nur eine 

bestimmte Region, sondern ist global

von Bedeutung. Bekommt man das

Problem nicht in den Griff, könnte

dies Folgen für das bestehende Öko-

system der Ozeane haben. 

Mikrobakterielle Strukturen ändern

sich, ebenso die Metabolismen und

Nahrungsketten. Und das kann 

umweltliche, gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Schäden mit sich 

bringen.«             Die Welt, 7.6.2011

Medusae, 2012

Epoxidharz, Vinnylan, 

190 bis 270 cm x 80 cm 
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Omen, 2017

Kunststoff beschichtet, 

210 x 140 x 90 cm 
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Black Bodies, 2017

Kunststoff beschichtet, 

verschiedene Maße 

»While hyperobjects are near, they are also very 

uncanny. Some days, global warming fails to heat

me up. It is strangely cool or violently stormy. 

My intimate sensation of prickling heat at the back

of my neck is only a distorted print of the hot hand

of global warming. I do not feel “at home” in the 

biosphere ...«                         Timothy Morton
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Bardo, 2017

Spiegel, Kunststoff, diverse Materialien, 

200 x 200 x 400 cm 
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»Objects in mirror are closer than they appear.

This slogan is engraved on every right side mirror 

of every American car. The mirror itself has become

part of my flesh. Or rather, I have become part of the

mirror’s flesh, reflecting hyperobjects everywhere.«

Timothy Morton



50



51



52

»Nach dem Tibetischen Totenbuch befindet sich 

der Verstorbene vom menschlichen Körper getrennt 

in einem der Zustände des Bardo, in denen er in 

zahl reichen Herausforderungen mit vom eigenen

Geist geschaffenen positiven sowie negativen Aspek-

ten bzw. Archetypen seiner selbst konfrontiert ist.«
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»According to the Tibetan Book of the Dead, a dead

man separate from his human body is in bardo, 

a state of existence between two lives. Confronted

with countless challenges and from within his mind 

he calls up positive as well as negative projections 

of his self.«                                  Wikipedia
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Survivors, 2011

Stahl, EPDM, 

dreiteilig, 190 x 190 x 140 cm 
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»Pflanzen, weit üppiger als die 

europäischen, richten Stengel und

Blüten auf, die wie aus Metall 

gegossen wirken, so fest ist ihr

Wuchs und so sinnvoll ihre Form,

der die Zeit nichts anzu haben

scheint. Von außen ge sehen, ge-

hört diese Natur einer anderen

Ordnung an als der unsrigen, sie

lässt einen höheren Grad an Prä-

senz und Dauer erkennen. Wie 

in den exotischen Landschaften

von Henry Rousseau gelangen

hier die Lebewesen zur Würde

von Objekten.«  

Claude Levi-Strauss

Traurige Tropen, 2005

Stahl, EPDM, 

je 180 cm x 20 cm Durchmesser 
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Sphäroide, 2006

EPDM,

40 bis 60 cm Durchmesser x 20 bis 30 cm  
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Sphären, 2009

Stahl, EPDM, Licht,

7-teilige Installation, 

verschiedene Maße
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Skizzen zu Transformer, 1998

Pastellkreide auf Transparentpapier,

je 68 cm x 51 cm
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v.l.n.r.:

Transformer (UNVE), 1998

Stahl, Silikon,

64 x 42 x 9 cm

Transformer (VEPA), 1998

Stahl, Silikon,

190 x 38 x 4 cm

Transfomer (ZIHO), 1998

Stahl, Silikon, 

57 x 63 x 5 cm
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»Es ist mein Hauptbestreben, 

über das hinauszugehen, was ich

weiß und was ich wissen kann. 

Ich möchte meine Kunst ausdehnen

auf etwas, das noch nicht existiert.«

Eva Hesse

Hommage an Eva Hesse, 1998

Stahl, Silikon,

43 x 43 x 12 cm
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Cellular Circulation, 2015

Acrylglas, Vinnylan, 

280 x 640 x 15 cm
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Cellular Circulation, Detail
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aggregatrot, 2005

Acrylglas, Vinnylan, 

verschiedene Maße 
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Augenblicksblasen, 2013

Acrylglas, silberbeschichtet, 

je 60 cm Durchmesser x 20 cm



77



78

»Denken Sie sich die Realität aus unzähligen Blasen-Augenblicken zusammengefügt, wobei jede Blase zugleich 

physikalischer und geistiger Natur ist ... Zeit ist unsere Erfahrung dieser beständigen Folge von Augenblicksblasen des

Seins (oder Werdens) ... Wir empfinden diese Folge von Augenblicken als ein Wegströmen der Gegenwart in die 

Vergangenheit, wobei die Gegenwart jedoch immer mit neuen Jetzt-Augenblicken aus einer anscheinend unerschöpf-

lichen Quelle aufgefüllt wird, die wir zu etwas namens Zukunft verdinglichen.«             Christian de Quincey
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»Charles Messier, französischer Astronom, erstellte 

zwischen 1764 und 1782 in Zusammenarbeit mit seinem

Kollegen Pierre Mechain den Messier-Katalog, eine Auf-

listung von 110 astronomischen Objekten, haupt sächlich

Galaxien, Sternhaufen und Nebeln. Der Messier-Katalog

war einer der Ausgangspunkte für die systematische 

Erforschung des Universums. Die Messier-Objekte 

befinden sich alle außerhalb unseres Sonnensystems und

sind das Ziel der Deep-Sky-Fotografie.«      Wikipedia

Messier-Objekte, 2012

Epoxydharz, Lichttechnik, 

je 90 cm Durchmesser x 45 cm
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Messier 7

Offener Sternhaufen

Lage: Im Ostteil des Skorpions 

nördlich von Lesath

Helligkeit: 3,3 mag

Alter: 220 Millionen Jahre

Entfernung: 980 Lichtjahre

Durchmesser: 20 Lichtjahre
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Messier 35

Offener Sternhaufen

Lage: Im Sternbild Zwillling, 

nahe dem Sommerpunkt

Helligkeit: 5,1mag

Alter: 100 Millionen Jahre

Entfernung: 2800 Lichtjahre

Durchmesser: 22 Lichtjahre
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Nigredo, 1990

Öl, Pigmente, 16-teilig, 

je 40 x 100 x 100 cm
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»In dem vierstufigen Prozess des Opus Magnum der Alchemie 

ist die Schwärze (nigredo) der Anfang und versinnbildlicht 

den Urzustand der Materie. Man bezeichnet diesen Zustand 

auch als die Materia prima.«      Wikipedia



88

Hans-Jörg Rheinberger (2006): Experimentalsysteme und epistemische

Dinge. Eine Geschichte der Proteinsynthese im Reagenzglas, Göttingen,

hier: S. 27 u. 28.

Gustav Roßler (2008): „Kleine Galerie neuer Dingbegriffe: Hybriden, Quasi-

Objekte, Grenzobjekte, epistemische Dinge“, in: Georg Kneer u.a. (Hg.),

Bruno Latours Kollektive, Frankfurt/M., S. 76-107, hier: S. 82f.

Sabine B. Vogel (2014): Grenzenlose Skulptur. Ein Überblick über das

Skulpturale heute, Kunstforum International, Bd. 229.

Birgitta Weimer (2012): „Überlebende und andere – Ein Interview“, 

in: wired, vol. 03/12, Bonn, hier: S. 20.

William Wordsworth (2008): The Major Works, Oxford, hier: S. 80.

Literatur (Iterationen anderer Welten )

Jane Bennett (2010): Vibrant Matter. A Political Ecology of Things, 

London, hier: S. XVII.

Horst Bredekamp (2010): Theorie des Bildakts. 

Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007, Berlin.

Paul J. Crutzen u.a. (2011): Das Raumschiff Erde hat keinen Notausgang, 

Berlin.

Michel Foucault (1995): Archäologie des Wissens, Frankfurt/M., 

hier: S. 189.

Daniel Kehlmann (2005): Die Vermessung der Welt, Reinbek.

Bruno Latour (2014): Existenzweisen. Eine Anthropologie der Modernen,

Berlin, hier: S. 343.



89

Christian de Quincey: Reality Bubbles, 

Journal of Consciousness Studies, GB, Band 15, p. 99.

(Seite 78)

Barbara Stafford: Visual Analogy. Consciousness as the Art of Connecting,

p. 179, MIT-Press Cambridge MA, 1999.

(Seite 26)

M. Mitchell Waldrop: Inseln im Chaos – Die Erforschung 

komplexer Systeme, Hamburg 1993.

(Seite 36)

Quelle: Wikipedia

(Seite 52/53, Seite 80, Seite 87)

Literatur (Zitate)

Byung-Chul Han: Die Errettung des Schönen, Frankfurt a.M., 2015.

(Seite 20)

Söke Dinkla in Birgitta Weimer: Die dritte Natur, 

Chorus-Verlag für Wissenschaft und Kunst, Mainz, 2001.

(Seite 12)

Julian Jaynes: The Origin of Consciousness in the Breakdown 

of the Bicameral Mind, Boston, 1976. 

(Seite 22)

Claude Levi-Strauss: Traurige Tropen, 

Frankfurt am Main, 1978, S. 83.

(Seite 58)

Timothy Morton: Dark Ecology. For a future logic of coexistence, 

Columbia Press, New York, 2016, preface.

(Seite 3, Seite 4)

Timothy Morton: Hyperobjects. Philosophy and Ecology 

after the End of the World, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 2013, p. 28.

(Seite 44, Seite 49)

Marshall McLuhan; Die magischen Kanäle. 

Understanding Media, 1965, S. 142.

(Seite 14)



90



91

Globules Rouges, seit 2009

Epoxidharz, 

40 cm x 80 cm Durchmesser,  

Edition von 100 Exemplaren
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Globules Rouges 

Ausstellungen und permanente Installationen 

u.a. Schlosspark Les Tourelles, Sainte Maxime, Frankreich seit 2009 

Biomorph! arp museum Bahnhof Rolandseck, Remagen, 2011 

Internationale Gartenschau Hamburg, 2013 

Bahnhofsvorplatz Stadt Frankenberg, seit 2014 

Universitätsklinikum Essen, seit 2015 
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Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)

2017 Daseinsformen, Osthaus Museum Hagen (E)*

2015 Walking Dots, Galerie der Künstler, München**

Verkörperungen, Galerie Gerken, Berlin (E)

2014 Stella Nova, Rathaus Galerie Hagen (E)

2013 Reflecting Space, Galerie Brigitte Maurer, Frankfurt (E)*

2012 Survivors, LVR LandesMuseum Bonn (E)*

2011 Visual Analogies and Inquiries (mit Michiko Itatani), 

Milwaukee Institute of Art and Design, Wisconsin, USA

Biomorph! arpmuseum Bahnhof Rolandseck, Remagen**

2009 Reconstructing Nature, Galeri Konstruktiv Tendens, Stockholm (E)

Reconstructing Nature, Museum im Prediger, Schwäbisch Gmünd (E)*

2008 Sphären, Galerie der Stadt Tuttlingen (E)

Blickpunkt: Skulptur, Abstrakte Tendenzen, Kunsthalle Mannheim

New Walls from Berlin, Sundaram Tagore Gallery New York, USA

2007 Even if Love, Wilhelm-Hack-Museum 

und Kunstverein Luwigshafen (E)

Three Billion Years of Sex, artmark galerie, Wien, Österreich (E)

Skulptur!, Georg-Meistermann-Museum Wittlich (E)

Sphären, Kunstverein Leverkusen

2006 Morphogenesis-Metagenesis, Galerie Dorothea van der Koelen, 

Mainz und Venedig, Italien (E)*

2005 Birgitta Weimer, Galeri Konstruktiv Tendens, Stockholm (E)

Szenenwechsel, Museum für konkrete Kunst Ingolstadt (E)

2004 Morphogenesis, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart (E)

2003 Stadtlicht – Lichtkunst, Stiftung Wilhelm-Lehmbruck-Museum, 

Duisburg**

2002 Birgitta Weimer, Flint Institute of Arts, Flint, Michigan, USA (E)

2001 The Third Nature, Galerie Dorothea van der Koelen, Mainz (E) *
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Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg**

Seeds, Kay Kimpton Contemporary Arts, San Francisco, USA

2000 Pseudo Organisms, Fassbender Gallery, Chicago, USA (E)

1999 Vor der Vollendung, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart (E)

1998 Holon, Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach (E) *

Clusters, International Community House, Kyoto, Japan (E) *

Clusters, Museum of Contemporary Art, Sapporo, Japan (E) *

Birgitta Weimer

1956 geboren in Gemünden am Main

1976-1980 Studium der Ethnologie und Anthropologie 
an der Georg-August-Universität, Göttingen

1980-1986 Studium der freien Kunst an der Hochschule für bildende Künste

Hamburg bei Kai Sudeck, Sigmar Polke und Ulrich Rückriem

1987/88 Postgraduierten-Jahresstipendium des DAAD in Gambia 

1992 Friedrich-Vordemberge-Stipendium der Stadt Köln

1996 Artist-in-Residence, Loughborough University, GB

1999-2006 Lehraufträge und Vertretungsprofessuren an Kunsthochschulen

und Universitäten in Deutschland, Japan und den USA
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Arbeiten im öffentlichen Raum (Auswahl)

2015 Globules, Universitätsklinikum Essen

2014 Stella Nova, Rathaus Galerie Hagen 

Anhalten, Bahnhofsvorplatz Frankenberg

2011 Im Ruhepuls, Internationale Gartenschau Hamburg

2010 Capsules, Berufsbildende Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler

2009 Globules, Sainte Maxime, Frankreich 

2005 Growth, Oberwart, Österreich 

2001 Transfusion III, Städtisches Klinikum Duisburg-Wedau

(Leihgabe Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg)

1995 Axiome, Rheinisches Autobahnamt, Krefeld 

1991 Der Weg, Bremerhaven

1997 Ruhe in Bewegung, Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart (E)

Resources, Fassbender Gallery, Chicago, USA (E)

1996 Crossover, Dortmunder Kunstverein*

1995 Creativity and Cognition, Lougborough University, GB **

1994 Transmitter, Ausstellungsraum Fuhrwerkswaage Köln (E)*

1993 Crossover, Artothek Köln (E)*

1992 Metagenneto, Installation Agneskirche Köln ((E)

1990 Nigredo, Wachsfabrik Köln (E)

(E) Einzelausstellung

* Publikation über die Arbeit von Birgitta Weimer ausschließlich

** Publikation Ausstellungsbeteiligung

Sammlungen (Auswahl)

Arithmeum Bonn

artothek Köln

Daimler Chrysler Kunstsammlung, Haus Huth Berlin

Dresdner Bank Frankfurt

Flint Instute of the Arts, Flint, Michigan, USA

Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin

Kunsthalle Mannheim

Kunstmuseum Villa Zanders, Bergisch Gladbach

LVR-LandesMuseum Bonn

Madison Dearborn Inc., Chicago, USA

Museum für konkrete Kunst, Ingolstadt

Museum Ritter, Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Waldenbuch

Museum im Kulturspeicher, Würzburg

Osthaus Museum Hagen

Sammlung des Bundes von Werken der Kunst nach 1945, Berlin

Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg
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