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Krisenskulpturen
Tobias Becker & Astrid Piethan, Skulptur/Fotografie, März/April 2020, Fotoserie, 12-teilig + drei Close-Ups, je 39 x 26 cm

Die derzeitige Situation zwingt uns dazu, uns in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Das Heimelige des eigenen Zuhauses, so stellt 
man nach einiger Zeit des forcierten Verweilens fest, ist kein Geschenk, formuliert es sich doch stets in Korrespondenz zum Außen, das 
auf einmal weggefallen ist. Dem Gewohnten ist das Wohlige genommen, die eigenen Wohnräume verschwimmen langsam aber sicher mit 
inneren Räumen und Gedankenwelten, die kein Ende finden, da es kein Ende gibt. In diesem aus den Fugen geratenen Alltag übernehmen 
mäandernde Gedanken die Regie, sie stehen als spekulative Objekte im Raum, aufgeladen, aber ohne Richtung.

Das Modellieren negativer Gussformen in Ton ist eine suchende Tätigkeit. Man arbeitet blind, die Aufmerksamkeit ganz auf den Tastsinn 
gerichtet, der in diesen Tagen eine seltsame Renaissance erlebt. Im Gipsabguss manifestieren sich die Gesten dieses Suchens. Sie werden 
als Skulpturen greifbar, erklären sich aber nicht. Im Gegenteil: sie tragen ein weiterführendes und unkontrolliertes Eigenleben in sich, denn 
sie treten in ein dialogisches Verhältnis zum Raum, der sie umgibt und in dem sie entstanden sind. Als unberechenbare Akteure unter-
wandern sie alltägliche Rituale und Handlungsabläufe und werden somit zu Protagonisten einer Krise der Verschmelzung physischer und 
psychischer Räume. 
links: Ausstellungsansicht 
nächste zwei Doppelseiten gesamte Serie mit folgenden Titeln: Pfanne, Wanne, Decke, Chaos, Kehrblech, Schrank, ATA, Vorhang, Mond, Seife, Ei, Besen







Der gute Geist
2018, Der gute Geist, 2018, Holz, Styropor, Baumwollstoff, Knochenleim, Pigment, Putzgips, Acrylfarbe, Höhe insgesamt: 290 cm, Figur: 215 cm

Der Ebertplatz im Zentrum Kölns ist seit langer Zeit Schauplatz hitziger Debatten um die Frage, wem der öffentliche Raum gehört, welche 
gesellschaftlichen Gruppen und Akteure an dieser Diskussion beteiligt sind, bzw. nicht beteiligt sind und bei wem die Entscheidungsgewalt 
über die Gestaltung und den Fortbestand des Platzes liegt. Für die Kölner Öffentlichkeit fungiert der Ebertplatz seit Jahren als Kulmina-
tionspunkt und Blitzableiter für verschiedene stadtpolitische Probleme, die zurückgeführt auf ihren Kern weitestgehend gesamtgesell-
schaftliche Probleme sind, die sich im Prinzip an allen Orten in Deutschland zeigen oder zeigen könnten.

Vor diesem Hintergrund ist die Statue „Der gute Geist“ entstanden. Die Gestaltung des Ebertplatzes mit seiner brutalistischen Architektur 
der Siebzigerjahre erinnert an eine quasi in Beton gegossene städtebauliche Zuversicht, dass eine lebendige Öffentlichkeit diesen Platz 
schon bevölkern wird. Dieser „Geist“ ist längst verflogen und von der Realität eingeholt worden. Auch der Namensgeber des Platzes, 
Friedrich Ebert, Sozial demokrat der Weimarer Republik, scheint substantiell an Wirkmacht eingebüßt zu haben. Der gute Geist, nur noch 
ein Denkmal? Die derzeitige tiefe Krise der deutschen Sozialdemokratie veranlasst einmal mehr zu derlei Fragen. Geisterhaft thront „der 
gute Geist“ über der Westseite des Platzes mit direktem Blick auf die Ausstellungsräume in der Unterführung und fragt, wer unter dem 
Schleier des Gewandes verborgen ist und wer die Figur verhüllt hat.  

Die Arbeit wurde in der Nacht der Eröffnung von Unbekannten mutwillig zerstört. Dies war, gemäß des Konzeptes der zweiwöchigen 
Ausstellung „Alles Andere“, für die diese Arbeit entwickelt wurde, absehbar und einkalkuliert. Dass dieser Angriff nur Stunden nach der 
Eröffnung passierte, war dennoch beeindruckend. Um der zerstörten Figur ein wenig Würde zurückzugeben, entfernte ich den lädierten 
Stryroporkörper, fixierte das Gewand mit Schrauben am verbliebenen Sockel und dokumentierte fortan die weiteren Entwicklungen. 
Erst mit dieser Dokumentation reifte die Arbeit zu ihrer eigentlichen  Aussage. 



Der gute Geist, 2018, Dokumentation des Prozesses über zwei Wochen



Raumobjekte
2016/2017, Gesamtansicht

Die Erfahrung des gebauten Raums ist getragen von atmosphärischen Qualitäten, von sinnlichen wie emotionalen Eindrücken, die am Raum 
selbst visuell nicht zwingend ablesbar sind. Die Raumobjekte sind Skizzen räumlicher Psychogramme, in denen sich subjektive Erfahrungs-
momente und Verfasstheiten im Raum mit seiner ästhetischen Erscheinung und Physiognomie verschränken.



Raumobjekt (Eternitbuckel)
2016, Eternitplatten, Holz, 143 x 97 x 34 cm



Raumobjekt (Rauhfaserkiste)
2017, Rauhfasertapete, Wandfarbe, Holz, Lüftungsgitter, Bodenleiste, 
70 x 53 x 70 cm 



Raumobjekt (Velux)
2016, drei gebrauchte Velux-Fensterrahmen, Farbe, 
1 x 145 x 95 x 85 cm & 2 x 75 x 75 x 125 cm  



Raumobjekt (Teppich)
2016, Teppich, Holz, 10 x 175 x 120 cm  



Raumobjekt (Eifelsäule)
2017, gebrauchtes Bauholz und Zinkbleche, Teerpappe, Farbe, 
186 x 27 x 27 cm   



Raumobjekt (Bast)
2017, Bastmatte, Holz, Draht, 50 x 180 x 110 cm  



Raumobjekt (Blechsäule)
2017, Isolierbleche, Schrauben, 125 x 36 x 40 cm 



Raumobjekt (Lamellenkugel)
2017, Lamellen-Jalousien, Styrodur, Farbe, 85 cm (Durchmesser)



Wolkenstudie (weiß) 
2015, Öl auf Leinwand, 30 x 40 cm

Ein selbstgebautes Pappmodell eines tiefen Wolken-
himmels dient mir als Vorlage für malerische und 
zeichnerische Studien. Unterschiedliche Perspektiven 
auf das Modell generieren sich ständig verändernde 
Erscheinungsformen des Wolkenhimmels. Mit zahl-
reichen Studien halte ich diese Formenvielfalt fest.   
rechts: Wolkenstudie (gelb), 2015, Öl auf Leinwand, 30 x 40 cm



Wolkenstudien (nah)
2016, Öl auf Leinwand, je 80 x80 cm

links: Ausstellungsansicht



Wolkenstudie
2015, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

rechts: Detail



Wolkenstudien (klein)
2015, Tusche auf Papier, 49 Stück, je 15 x 21 cm 

folgende Seite:

Wolkenstudie (bunt) I & II, 2015, Öl auf Leinwand, je 91 x 122 cm





Wolkenstudie (Nacht) I
2015, Öl auf Leinwand, 37,5 x 37,5 cm

rechts: Wolkenstudie (Nacht) II, 2015, Öl auf Leinwand, 37,5 x 37,5 cm



Wolkenstudien (Diptychon)
2015, Öl auf Leinwand, je 150 x 180 cm

links: Ausstellungsansicht



Wolkenstudien (hell), I-III
2015, Öl auf Leinwand, je 50 x 60 cm

Wolkenstudien (Zeichnung I & II)
2015, Bleistift, je 30 x 42 cm



Hütte
2015, C-Print, 100 x 75 cm (Ausschnitt)
Aus der 12-teiligen Serie: Hütten, je 100 x 75 cm

Fiktive Behausungen als Orte der Sehnsucht und des Außens. 
Archimedische Punkte. Zugleich: Fluchtorte, letzte Instanzen. 
Die Hütten markieren somit Orte des Anfangs und des Endes.     
links: Detail, nächste zwei Doppelseiten: gesamte Serie







Hinterhof
2013, Videoloop, 3.30 min. 

Ein Film zeigt das Zerbersten und das Sich-wieder-Zusam-
menfügen eines vorerst unbekannten architektonischen 
Ensembles. Die Erscheinung des ausschließlich aus weißer 
Pappe gebauten Arrangements und der immer wieder-
kehrende Ablauf der Bilder als Loop lässt die Situation 
wie eine abstrakte Abhandlung oder eine Traumsequenz 
erscheinen.
Ausgangspunkt für die Arbeit war der Hinterhof eines 
gewöhnlichen Wohnblocks in Rotterdam. Der Film wurde 
an einem nahegelegenen Ausstellungsort gezeigt. Die Be-
gehung des Originalschauplatzes war integraler Bestand-
teil der Arbeit.
links: Filmstills
rechts: making of und Referenz: Hinterhof in Rotterdam 



Eines Tages/Angenommen
Eines Tages, 2013, Tusche auf Ölportrait, 60 x 50 cm
Angenommen, 2013, Wandarbeit, Acryl, Pergamentpapier, Kleister, 250 x 320 cm

Die Frage, inwieweit ich innere Navigationssysteme meiner Vor-
fahren im Sinne einer „inherited map“ in mir trage, ist hier Gegen-
stand der Untersuchung. Auf das Ölportrait meines Ur-Ur-Großva-
ters applizierte ich eine zeichnerische Dokumentation von selbst 
beschrittenen Wegen. Die Wandarbeit „Angenommen“ stellt jenes 
Wegesystem in größerer Form dar. Mit Pergamentpapier überkleb-
te ich dieses System.
rechts: Ausstellungsansicht



Legende und Nachricht
2013, Acryl und Schulkarten auf Leinwand, je 150 x 120 cm

rechts: Ausstellungsansicht 



Gebiet/Felsen
Gebiet, 2013, Schulkarten, Collage, 40 x 40 cm, 
Felsen, 2013, Beton, Acryl, 50 x 60 x 55 cm 

Die Arbeiten Gebiet und Felsen werfen in ihrer direkten 
Korrespondenz Fragen nach der Verortung  im Raum auf. 
Zentralistisch, gegen alle kartografischen Raumbeschreibungen 
angelegt, beschreibt die Collage den Fokus auf eine Mitte, 
einen Gipfel, eine Ich-zentrierte Perspektive, eine Leerstelle. 
Der Felsen, Halt und Orientierung in der physischen Welt, 
navigiert den Betrachter mit seinen vier Wegmarkierungen in 
alle Himmelsrichtungen und verschwindet dadurch als reales 
Gegenüber.
rechts: Ausstellungsansicht



Flussläufe
2013, Holz, 30 x 50 x 120 cm

Kartografische Beschreibungen von 
Flussläufen wurden wieder zurück-
geführt in den Raum, als gestapelte 
Ansammlung von Flüssen. 
links: Detailansicht



Maßnahmen
2013, Collagen, je 40 x 30 cm

Die Maßnahmen sind Reaktionen auf die skulpturale Arbeit 
Flussläufe. Sie bilden Versuche ab, eben diese Flussläufe 
zu begradigen. Erprobt mit der Technik der Collage wird 
deutlich, dass sich durch die korrigierte neue Ausrichtung 
der Flüsse das umliegende Gebiet in unzusammenhängende 
Fragmente aufzulösen droht.
links: Maßnahme (Der Zweifel) 
rechts: Maßnahmen (Die Reester, Die Belgau, Der Zweifel)



Karten und Berge
2012, Schulwandkarten, Holz

Die Landkarten im Erdkunde- und Geschichtsunterricht boten uns damals ein farbenfrohes 
Bild der Welt, es war ein visuelles Herantasten mit ziemlich großen Augen an das ziemlich 
große Römische Reich und an all die vielen Länder mit ihren Bodenschätzen und Indust-
rien. Wir lernten, welche Völker wann und warum kurvenreich (in lila, grün oder blau, je 
nachdem…) in Pfeilrichtung durch Europa zogen, was die Soester Börde ist und dass die 
Donau in diesem „Schwarzen Meer“ endet. Selbstredend konnte man (fast) alle deutschen 
Mittelgebirge aufzählen, die Hauptstädte aller großen Länder: kein Problem! Die Falkland-
inseln? Sehr weit weg! Und Deutschland um 1800? Ziemlich bunt! Die Welt war heile, 
übersichtlich und verständlich. Schulkarten boten uns ein wohliges Gefühl des Überblicks, 
die Verortung in der Welt war ein Leichtes.
Haben diese Karten noch Einfluss auf die Strategien, mit denen wir uns heute in der Welt 
zurechtfinden? Der erneute Blick auf die alten Karten aus der Schulzeit wirft genau diese 
Fragen auf: Fragen nach der eigenen politischen wie ästhetischen Sozialisation, der eige-
nen und der auferlegten Erarbeitung der „Welt“, der Orientierung in ihr und dem daraus 
resultierenden Selbstverständnis. Mit der installativen Arbeit „Karten und Berge“ habe ich 
diese Fragen anhand ausgedienten Kartenmaterials räumlich zur Diskussion gestellt und 
darüber den Versuch einer Standortbestimmung in der Gegenwart unternommen. 





Leguano Bay
2012, Tobias Becker/Alex Gross, Rauminstallation und zweistündige Performance, Material: Kunstfelsen, Kacheln, Wasser-
pumpe, Sonnenbank, Salatköpfe, selbstgenähte Leguananzüge, Lichtdusche, Ton, Wasser, Zimmerpflanzen, Waschbecken u.a.

„Lassen Sie sich entführen in wilde Natürlichkeit! Tauchen Sie ein in eine atemberaubende Welt 
grandioser Wasserfälle, schillernder Farbenspiele und exotischer Tiere! Folgen Sie mit uns den 
Spuren der Tierwelt und erleben Sie sich mit allen Sinnen. Sie werden rundum verwöhnt – war-
mes Sonnenlicht umflutet Sie und heiße Quellen umspielen Ihre Füße. Erleben Sie eine spannende 
und abwechslungsreiche Zeit und genießen Sie Ihr gesteigertes Wohlbefinden. Werden Sie zum 
Entdecker! Beobachten Sie auf einem authentischen Streifzug die ganze Kraft und die Schönheit 
des Tierlebens – kombiniert mit Genuss und Ausgeglichenheit. Ein Raum für Ihre Sinne! Wir bieten 
Ihnen artgerechte Lebensräume, die Ihnen Rückzugsmöglichkeiten bieten, für Entspannung und Ihre 
natürlichen Empfindungen. Genießen Sie Ihren gesunden Teint und Ihre wiedergefundene innere 
Mitte. Fühlen Sie sich wohl! Leguano Bay zeigt Ihnen die Kraft Ihrer Natürlichkeit!“
Die Boutique wurde für die Dauer der Ausstellung in „Leguano Bay“ verwandelt. Für die beiden 
Künstler Tobias Becker und Alex Gross war dies das dritte kollaborative Ausstellungsprojekt. 
Angespornt durch einem gemeinsam vermasselten Job beim Bau eines Tiergeheges für eine große 
Haustierfuttermittelkette in Österreich war ihre geplante Arbeit nicht bloß die Aufarbeitung eines 
Traumas, sondern der logische nächste Schritt ihrer künstlerischen Zusammenarbeit. 
Am Eröffnungsabend haben die beiden Künstler in einem performativen Selbstversuch ihr raum-
greifendes Erlebnis-Environment auf seine ambivalenten Qualitäten hin untersucht.





United Colors
2012, Tobias Becker/Max Erbacher/Aymeric Fouquez, Boutique- Raum für temporäre Kunst, Köln, 3-tägige Veranstaltung  im Rahmen der UAMO City Tour „Ultra social“

Max, Tobi und Aymeric werden in ihrer Boutique einige schöne Sommertage lang viel viel Stoff sehr schön batiken. Weil sie sich dachten, 
dass das eine schöne Sache sei. Diese Stoffe werden dann sehr schöne Farben tragen, bunte, freundliche Farben, ungefähr so, wie man es 
sich so vorstellt. Mit Mustern und großen lila und gelben Sternen, so ungefähr wie Mantras irgendwie oder Blumen.
Und dann werden sie aus diesen Stoffen schöne Kleider nähen, Hosen und schöne Oberteile, die alle anziehen werden, die sich einfinden 
werden, bei ihrer schönen Batik-Aktion. Und es werden bestimmt viele kommen und durch die großen Schaufensterscheiben gucken, weil 
Batikstoffe so schön anzusehen sind und weil man sich vielleicht erinnert fühlt.
Und die Kleider! Wenn man sie anzieht, fühlt sich alles vielleicht nicht mehr ganz so schlimm an. Und wer will, kann auch mitbatiken und 
kann so noch mehr Teil der schönen Batik-Aktion sein. Und das fühlt sich vielleicht noch ein bisschen besser an. Es gibt so viele schöne Far-
ben und Formen, die man da entdecken kann. Und wenn man in diesen Kleidern vielleicht dann auch noch rumläuft und sich bewegt, dann 
werden vielleicht auch alle Bewegungen ein bisschen leichter. Weil man sich erinnert fühlt. Und vielleicht gibt es auch noch schöne Musik 
dazu, so Musik, die einen vielleicht woanders hinbringt, in eine andere Zeit. Und dann werden die Bewegungen vielleicht noch etwas leich-
ter und man ist ganz berührt auf einmal. Weil man sich erinnert fühlt.
Und dann berührt es einen vielleicht noch mehr und man fängt an, auch was zu fühlen. In diesen so schönen Kleidern, mit diesen schönen 
Menschen, die auf einmal viel schöner sind und man selbst fühlt sich vielleicht auch irgendwie schöner. Und dann kommen mehr Men-
schen und alle sind so schön wie die Batikstoffe, so schön wie die Kleider und auf einmal ist vielleicht alles auf einmal ein bisschen schöner 
als vorher. Weil man irgendwie in all diese Farben eintaucht, in all die Formen, die alle so schön sind.
Und wir werden vielleicht anfangen, uns zu berühren, weil das so schön ist. Weil alles andere auch so schön ist. Und wir werden uns viel-
leicht sogar festhalten und uns umarmen, weil wir merken, dass das so schön ist. Und vielleicht werden wir weinen vor Freude über uns. 
Dass wir uns begegnen können in all diesen Farben und Formen.
Und gleichzeitig werden wir vielleicht weinen vor Trauer, dass das alles nicht mehr geht.
Ultra social.



United Colors, 2012, Dokumentation



Ende
2014, Schwerlastregal: 180 x 180 x 32 cm, Holz, 
Acrylfarbe, Goldbarren (144 Stk), je 11 x 6 x 30 cm, 
Styropor, Gips, Goldfarbe

Realisiert für die Ausstellung ENDE des 
Kölner Ausstellungsprojektes KARAT. Über 
zwei Jahre wurden in wechselnden Ausstel-
lungen 13 Schaukästen an einem Parkhaus 
am Friesenplatz mit Einzel- und Gruppen-
ausstellungen bespielt. ENDE war die letzte 
Veranstaltung der Ausstellungstätigkeit von 
KARAT. Die Arbeit nimmt den Namen der 
Initiative KARAT und den Titel ihrer letzten 
Ausstellung ENDE zum Anlass, über Wertig-
keiten, Kunst und Kapital nachzudenken.



Das Floß der Medusa
2009, Tobias Becker/Alex Gross, Stahl, Spanplatten, Acrylfarbe & direkt der Natur entnommene Materialien

„...Die Motivation für die gezeigte Arbeit bestand darin, gegenwärtige Bezugnahmen zu 
Landschaft und Natur mit einer historischen Erzählung einzufangen, die in ihrer Cho-
reografie und Dramatik einen Einstieg in eine Diskussion um physische und virtuelle 
Erfahrungsräume, ihre Potenziale und Unzulänglichkeiten bereithält. Als Ausgangspunkt 
für die Arbeit wählten die Künstler die Geschichte des Floßes der Medusa, dargestellt im 
selbig betitelten Gemälde des französischen Malers Théodore Géricault aus dem Jahre 
1819.
Anhand dieser Geschichte diskutierten die Künstler Fragestellungen nach Systemen 
und Bruchstellen, Simulation und Wirklichkeit. Als Arbeitsort wählten Gross und Becker 
bewusst einen Ort außerhalb der Studiosituation. Für sechs Tage zogen die Künstler an 
einen See im idyllischen Spreewald. Sie entwickelten eine abstrakte Topographie, eine 
aufgebrochene Landschaft, die auf Prinzipien dekonstruktivistischer Architektur und 
Computergrafik basiert ist... Das Endprodukt ist weniger ein Modell einer Landschaft als 
vielmehr ein abstraktes artifizielles Landschaftsprinzip, dass Betrachtungen aus unter-
schiedlichen Perspektiven zulässt und durch Verquerungen von Konstruktionsprinzipien 
die Beziehung zwischen Betrachter, Objekt und Ort unmittelbar diskutiert... 
Die Art und Weise, wie virtuelle Realitäten gelesen als - provisorische - Fluchtorte und/
oder Rettungsvehikel (simulierte Natur) mit den Untiefen und Unabsehbarkeiten phy-
sischer Realitäten kollidieren, finden mit Erzählungen wie der des Floßes der Medusa 
einen verbindlichen Ausdruck. Die gezeigte Arbeit stellt eine Möglichkeit dar, den Kern 
der Geschichte in einen zeitgenössischen Bezugsrahmen zu stellen.“ (Auszug Pressetext 
Galerie hunchentoot, Preview Berlin)



Flusslandschaft
2009, Styrodur, Lack, 150 x 240 x 2 cm, rechts: Detailansicht



Steinschlag
2009, C-Print, 120 x 160 cm, rechts: Skizzen



Clearing Winter Storm
2007, C-Print, 75,5 x 90 cm

Der Arbeit „Clearing Winter Storm“ liegt die Frage zu Grunde, 
wie das Bild von Landschaft in den USA durch die Medien ge-
neriert und beeinflusst wird. Die Arbeit des Landschaftsfoto-
grafen Ansel Adams gilt als eine der populärsten Einflüsse auf 
die Idee und das Bild der amerikanischen Landschaft. 
In diesem Experiment habe ich eine seiner bekanntesten Foto-
grafien nachgebaut: Clearing Winter Storm von 1942. 
Der Illusionscharakter dieser Nachbildung muss sich behaup-
ten gegen den offensichtlichen Charakter eines Sperrmüllhau-
fens aus altem institutinellem Mobiliar.
rechts: Kartierung des Settings von seinen Außenrändern  



American Landscapes (abstract) I-III
2008, Acryl auf Leinwand, je 117 x 163 cm, aus der Serie: American Landscapes (abstract) - Malerei, Modellbau, Zeichnung, Film

Ich fuhr durch weites Land und mein Blick verweilte in der Ferne. Mit der Zeit schien sich alles in mir mehr und mehr zu verlangsamen, bis 
ich stillstand. Die Landschaft griff meine Bewegung auf und verselbständigte sich. Sie fing an, sich um sich selbst drehen und zeigte sich mir 
von allen Seiten.



Berglandschaften
Berglandschaft weiß, 2007, Wanderkarte, Pappe, 36,8 x 36,8 x 12 cm, 
Berglandschaft grün, 2007, Landschaftsgemälde (Öl auf Leinwand), Pappe, 
40,6 x 40,6 x 13 cm, + Fotografien der Objekte, gleiche Seitenmaße 

Der Eindruck, den eine Landschaft im Kopf hinterlässt, ist die 
Summe einzelner Bilder, einzelner Landschaftsfragmente, die 
sich zu einem Gesamtbild fügen. Man kommt nicht umhin, 
sich sein Bild einer Landschaft aus eben diesen Fragmenten 
“zusammenzubauen“. In welchem Verhältnis aber steht 
dieses Bild zur kartografischen Darstellung einer Landschaft, 
einer Darstellung, die einen vermeintlichen Überblick anbie-
tet? Kann ich meine subjektiv erlebte Landschaft kartieren? 
Und wenn: Ist es mir dann möglich, diese Landschaft überbli-
cken zu können?
Mit „Berglandschaft (weiß)“ untersuche ich diese Fragen auf 
der Grundlage einer Wanderkarte. „Berglandschaft (grün)“ 
stellt eine Weiterführung dieser Überlegungen dar. Dort bil-
det nicht die Karte die Grundlage, sondern ein Landschaftsbild.



Top of the World
2008, C-Prints, je 30 x 45 cm

Ein gebogener Metallstab zeichnet die Route der Erstbe-
steigung des Mount Everest durch Sir Edmund Hillary und 
Tenzing Norgay im Jahre 1953 nach. Hilft mir diese Route, 
mich in Illinois orientieren zu können?



things from the horizon
2007, Bauschaum, Gips, Sprühlack, 15 x 45 x 18 cm bis 18 x 90 x 18 cm

Die Arbeit ‚things from the horizon‘ entstand, nachdem ich einige Wochen westwärts durch die USA gereist bin. Durch unwirtliche, endlose 
Gegenden nach Westen zu reisen erinnerte mich an den American Dream. Was hält der Westen bereit? Nach was sehnt man sich? Was 
ist das am Horizont, nach dem wir suchen? Ich schaute mir die Dinge am Horizont an, diese kleinen, undefinierbaren und vagen Formen. 
Ich wollte diese Dinge in meiner Hand halten, ich wollte sie von Nahem ansehen, um zu sehen, was es mit diesem Traum auf sich hat. Ich 
baute diese Beobachtungen und Ahnungen nach und machte so diese Dinge, diese Vorstellungen und Träume greifbar - und käuflich. 



Durchblick IV
2006, Acryl auf schwarzem Tuch, 100 x 140 cm, 
aus der Serie Durchblicke I-VI 

Aus der Dunkelheit des Waldes sieht man Licht-
punkte zwischen den Bäumen. Sie sind mit wei-
ßer Farbe markiert, hineingemalt in ein raumlo-
ses Schwarz. Die Markierungen ähneln mitunter 
seltsamen Gnomen, kleinen Ungeheuern und 
märchenhaften Figuren. Im Wald wimmelt es von 
ihnen. In ihrer Vielzahl geben sie der Dunkelheit 
einen Raum, dem Blick eine Richtung und damit 
dem Betrachter einen Standpunkt.
rechts: Durchblick I, 2006, Acryl auf schwarzem Tuch, 180 x 
270 cm, Durchblick II, 2006, Öl auf Leinwand, 80 x 70 cm 



Wolkenobjekt I
2006, Acryl und Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm, aus der 
Serie Wolkenobjekte I-VII

rechts: Wolkenobjekte klein, Öl auf Leinwand,  je 35 x 35 cm



Wolke, 2007, Öl und Acryl auf Leinwand, 180 x 270 cmWasserfall, 2007, Öl und Acryl auf Leinwand, 180 x 210 cm



Filzbusch
2005, Holz, Pappe, Filzteppich, ca. 190 x 140 x 160 cm



Untersichten 
Wald V, 2004, Öl und Acryl auf Leinwand, 180 x 180 cm
rechts: Baum, 2004, Öl und Acryl auf Leinwand, 120 x 120 cm, 
Wald III, 2004, Öl und Acryl auf Leinwand, 130 x 110 cm

Eine Baumkrone als schemenhafter Schattenriss von unten, dahinter das Blau des Himmels und 
weiße, vorbeiziehende Wolkenfetzen. Was auf den ersten Blick jedem Waldspaziergänger so 
vertraut ist - das Bild von Baum und Himmel - erweist sich auf den zweiten Blick als utopische 
Perspektive. 
Jene Waldbilder, welche romantische Lichtungen, bedrohliches Dickicht oder auch alarmieren-
den Kahlschlag zeigen, sind hier vergeblich zu suchen. 
Tobias Beckers Serie „Wald I - VI“ entzieht sich dem gewohnten Bild durch einen radikalen 
Perspektivwechsel. Die Baumkrone scheint, wie abgelöst von ihrem Stamm vor/über dem 
Betrachter zu schweben, nicht mehr dem irdischen anzugehören. Der Versuch, Bäume ähnlich 
wie Wolken zu einem Sinnbild des Transzendenten zu machen, ist außergewöhnlich. Die erst 
fotorealistisch wirkende Malerei erweist sich beim genauen Hinsehen als beinahe grob auf die 
Leinwand aufgetragene Ölfarbe. So liegen diese Waldbilder zwischen den Polen von Illusion 
und Desillusion, zwischen Mimesis und Abstraktion und versuchen sich einer genauen Bestim-
mung zu enthalten.
Beckers spielerische Ambivalenz mit Perspektive und Raum erweist sich als konkrete Utopie. 
Konkrete Utopien sind wirkliche Orte, die im wesentlichen unwirkliche Räume darstellen. Diese 
Räume brechen mit der herkömmlichen Zeit. Das begrenzte Areal des dargestellten Waldaus-
schnittes, wo Raum und Zeit rekonstruktiv und visionär-fiktiv verdichtet werden, ist ein utopi-
scher, symbolischer Raum, jedes Bild für sich ein landschaftlicher Mikrokosmos. Eine Funktion 
dieser sogenannten „Heterotopien“ gegenüber dem verbleibenden Raum ist es, einen anderen 
Raum zu schaffen, der einer neuen Ordnung unterworfen wird. Dieser andere Raum bildet ei-
nen Gegensatz zur „wirklichen“ ungeordneten Welt. Heterotopien beunruhigen, denn sie lösen 
sich von einem fassbaren Ort und bilden die Grundlage für eine veränderte Wahrnehmung. So 
haben auch Beckers Bilder etwas verwirrend Unheimliches. Der Wald wird zu einem Nicht-Ort, 
der unbehaust, anonym und manipulativ auf den Betrachter wirkt. Die Bilder richten sich gegen 
eine Demagogie der Wahrnehmung, die nicht zuletzt in Bildern von (deutschen) Waldland-
schaften zentrales Thema war. Dort wurden Landschaften konstruiert, die an ein bestimmtes 
Heimatgefühl gebunden waren. Die Bilder von schwebenden Baumkronen, die den Betrachter-
standpunkt verwirren, spiegeln den Wald als einen Einsamkeitsort, machen ihn zu einem Zen-
trum einer „verkehrten Welt“ und versuchen den Bildern des Waldes eine Freiheit zurückzugeben, 
welche unterschiedliche Wahrnehmungen zulässt. 
Carolin Behrmann



Herbstlandschaft, 2003, Öl auf Leinwand, 180 x 210 cm Landschaft mit See, 2003, Öl auf Leinwand, 140 x 175 cm



Landschaftsstudien
2002, Öl auf Leinwand, 140 x 170 cm
rechts: Landschaftsstudien I-IV, 2002, Öl auf Leinwand, je 65 x 85 cm

Die Erfahrung von Landschaft geht einher mit der gleichzeitigen Kon-
struktion von Landschaft. Der Akt, sie bildnerisch einzufangen und 
festzuhalten, kann demnach als eine Illustration dessen gelesen werden. 
Die Landschaftsstudien setzen dort an. Sie sind Studien einer Vor-
stellung von Landschaft. Die Konstruktion der Landschaft geht den 
Bildern voraus. Wie in jedem Falle. Sie thematisieren allerdings nicht 
mehr als das. Ein Landschaftsmodell. Die Bilder sind Beobachtungen 
der Prozesse, die stattfinden zwischen der Landschaft und ihrem 
Betrachter, zwischen Wahrnehmung und Interpretation.



Die Bolivianische Hochebene
Ohne Titel (Landschaft Bolivien) V, 1999, Öl, Acryl, Lack auf Leinwand, 140 x 150 cm
rechts: Ohne Titel (Landschaft Bolivien) I-III, 1999, Öl, Acryl, Lack auf Leinwand, je 120 x 140 cm

Der Mensch lebt und stirbt in dem, was er sieht. Aber er sieht nur, was er denkt. (Paul Claudel)

Die sechs Bilder der bolivianischen Hochebene, des Altiplanos, sind das Ergebnis einer Reise, die Tobias Becker im Sommer 1999 durch 
Bolivien 
unternommen hat. Wem das Altiplano vertraut ist, der wird bemerken, dass den Bildern etwas für diese Landschaft sehr Typisches entzo-
gen wurde: das Gefühl unendlicher Weite und unbegrenzten Schauens. In den Bildern findet sich statt dessen etwas beinah Klaustrophobi-
sches, das dem Fernweh, der Unbegrenztheit Schranken setzt. Hier wird nicht so sehr eine Landschaft dargestellt, als vielmehr der subjek-
tiv beengte und bedrängte Blick auf diese Landschaft reflektiert. Der Betrachter selbst wird zum Reisenden – an ihm zieht eine bewegte 
und zugleich eintönige, eine schöne und zugleich leere Landschaft vorbei – er sieht sich einer Landschaft ausgesetzt, die keine Begrenzung 
bietet, und wird dabei verwiesen auf sich selbst, die eigene Wahrnehmung. 

Dargestellt wird das Erlebnis einer Unmöglichkeit zu schauen – unmöglich ist es, das zu sehen, was man sich nicht vorstellen kann: die 
Unbegrenztheit, und unmöglich ist es auch, sich in diese Landschaft, die sich unabhängig vom Blick des Betrachters macht, einzugliedern. 
Unmöglich, darauf verweisen die Bilder schließlich auch, ist der ruhende, ordnende Blick des Betrachters auf diese Landschaft überhaupt. 
In den Bildern ist durchweg ein Bewegungsmoment dargestellt, das darauf hinweist, dass der Betrachter ein Reisender ist, der sich sein 
Bild der Landschaft vor allem im Kopf konstruiert, allerdings ohne diese Landschaft fassen zu können. Am Reisenden zieht ein menschen-
leerer Raum vorbei, der ihm nichts entgegensetzt. Die Bewältigung der Landschaft in der Wahrnehmung ist schließlich nur in und durch 
die Bewegung möglich: der Betrachter gibt dabei den Anspruch auf, von einem feststehenden Ort aus die Dinge um sich herum ordnen zu 
können. Aber in und durch die Wahrnehmung geschieht noch etwas anderes: die erdrückende Faktizität der Dinge wird in der Bewegung 
wieder aufgehoben. Der Raum relativiert sich - und mit ihm der ordnende Blick.  Nicola Behrmann



Ohne Traurigkeit
2001, Installation, verschiedene Materialien

Die Traurigkeit, wie der Titel andeutet, ist in dieser Installation merkwürdig gebannt, aber eben um ihre Abwesenheit geht es. Wenn hier 
auf Traurigkeit verzichtet wird, dann trifft das auch die Expressivität der Installation: den Objekten haftet, trotz formaler Klarheit, ja Schön-
heit, eine seltsame Unzulänglichkeit an – es bleibt dem Betrachter überlassen, den roten Faden, die Verbindungslinie zwischen ihnen zu 
knüpfen. In der Mitte des Raumes stehend, in die Installation unbehaglich und wie überflüssig integriert, wird der Standort des Betrachters 
zu einem weiteren Punkt in dem kommunikationslosen Bezugssystem zwischen den drei Portraits, den drei metallenen Kastenrahmen und 
den drei quer gelegten Vorhängen. Objekte, die untereinander dieselbe Distanz zu haben scheinen, wie der Betrachter zu ihnen. Sie stehen 
nicht einmal für sich da und werden sogar in ihrem Gebrauchswert ad absurdum geführt. 
Kaum noch kenntlich die drei Gesichter auf der linken Seite, kaum noch sichtbar der langsame, schwere Blick, der, wie hinter einem Schlei-
er ins Leere, vorbei am Betrachter schaut: ein verborgener oder ein weggefegter Blick. Nur andeutungsweise umreißt der metallene Rah-
men einen Kasten, ein Inneres, das gleichsam durchsichtig, schutzlos sich darstellt. Weder geheim behütend, noch gefüllt sind die Kästen, 
sondern ganz sinnlos leer, der halb geöffnete Deckel überflüssig. Auf den Kopf gestellt werden die alltäglichen Gardinen, aber wie auch 
gedreht und gewendet, sie bleiben zugezogen, verschlossen, kein Blick nach Außen möglich. Ist das ein Schutz oder Autismus?

Und der Betrachter, dessen Standpunkt in die Gebanntheit und die Sinnlosigkeit der Objekte eingezogen ist, der sich mitten im Raum auf-
hält, produziert den künstlichen Raum erst und erkennt, dass sich Außen und Innen hier gegenseitig aufheben, ja verhindern. Denn eben 
die Konstruktion einer Grenzlinie, die unsichtbar allen Differenzierungen, allen Verortungen vorausgeht, bleibt in der Installation unkennt-
lich, unmöglich. Der Betrachter ist stets außen und innen zugleich – er steht außerhalb der Kästen, deren eigenes Innen aber erscheint 
selbst wie nach außen gekehrt. Er wird von oben herab angeblickt, aber die drei Gesichter zeigen sich introvertiert, abwesend – alles 
Repräsentative ist in ihnen verwischt – und geben den Blick des Betrachters auf sie selbst frei. Wendet sich dieser nach rechts, so erlebt er 
sich wieder im Innen: Aber hinter den Gardinen gibt es kein außen, vor dem man sich abschotten könnte, nur die Wand, vor der wir ste-
hen. Alles an dieser Installation ist unsichtbare Wand, es gibt kein Hinüber, es gibt keine Möglichkeit zur Zugänglichkeit, es gibt nur Leere, 
Überfluss und Schönheit. Es gibt keine Möglichkeit zur Traurigkeit, oder vielleicht nur an diesem einen Punkt, an dem sich der Künstler 
selbst zu Wort meldet: in seinem Titel, der den Faden benennt und gleichzeitig die Trennlinie und der noch im Benennen die Anwesenheit 
der Traurigkeit einklagt.   Nicola Behrmann



Raumgerät
2003, Tobias Becker/Alex Gross, Holz, Teppich, ca. 1100 x 170 x 165 cm

In formaler Hinsicht entspricht das Raumgerät einem stark reduzierten, überdimensionalen, gedehnten Auto. Fenster Türen und Räder 
fehlen, das Gerät präsentiert sich in kompakter Eckigkeit als geschlossener Raum. Der Betrachter kann die gewohnte Innenraumperspek-
tive nicht einnehmen, einzig die in Fraktale zersplitterte Front gewährt ihm Einblick in die Innenkonstruktion. Wenn der Betrachter den 
Ausstellungsraum - die ehemalige Filiale einer Videothek - betritt, so sieht er das Gerät zunächst von hinten. Er muss etliche Meter an dem 
Auto entlang laufen, bevor er die deformierte Kühlerhaube erreicht. Das Auto ohne Räder ist mit der vollen Wucht des Stillstands gegen 
einen Widerstand geprallt. Der Betrachter ist Zeuge eines konstruierten Unfalls. Im Raum befindet sich nichts, wo das Auto hätte gegen 
fahren können, die Schaufensterscheibe, die es von den davor parkenden Autos trennt, ist heil. Das Raumgerät fordert die Vorstellungs-
kraft und Kombinationsfähigkeit des Betrachters heraus; gedanklich lässt er das Auto durch die Fensterscheibe in den Raum rasen und 
beobachtet zeitgleich den Prozess seiner Entstehung im Raum.

Als Grundmaterial dienen Teile des im Raum verlegten blauen Teppichs. Wie in einer Computergrafik die Vektoren von einer Textur be-
deckt werden, überspannt der Teppich eine Holzkonstruktion. Das Objekt referiert sowohl zum Umraum, als auch zur Fußbodenfläche. In 
seiner Vorstellung versucht der Betrachter das Gerät wieder in seine Versatzstücke zu zerlegen und die Lücken im Teppich zu füllen, was 
mit einer gedanklichen Häutung des Geräts vergleichbar ist. Haut wird Teppich, Teppich wird Haut, Körper wird Fläche. Durch die Sichtbar-
machung des Entstehungsprozesses wird ein Gedankenspiel von Konstruktion und Dekonstruktion in Gang gesetzt.   Anne Wiltafski
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