In Gedanken immer
bei den Sternen:
Björn Dahlem, in seinem Kreuzberger Atelier fotografiert von
Thomas Meyer

Fröhliche

Wissenschaft

Wieder einmal soll die Welt untergehen! Für den astrophysikalisch geschulten
Künstler Björn Dahlem ist das schon fast Routine
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Selten war
Kunst so anziehend: Die Instal
lation „Schwarzes
Loch (Sagittarius
A)“ 2005 in
der Hamburger
Kunsthalle

Höhle und Lichterscheinung: In einen Park in Tilburg baute Dahlem 2009 die Installation „M-Spheres (Resurrection Cave)“, siehe auch Seite 72

Tex t: Birgit Sonna

A

m 21. Dezember ist es wieder einmal
so weit: Unausweichlich soll uns
dann, also drei Tage vor dem wohl
nicht mehr zu begehenden Weih
nachtsfest, der Weltuntergang bevorstehen.
Es sind zwar in den letzten Jahrzehnten, ja
Jahrhunderten irrtümlicherweise schon di
verse globale Untergangsszenarien herauf
beschworen worden, so zuletzt im Tenor
vieler Zukunftsdeuter für den 10. April 1997.
Doch diesmal verhält es sich natürlich ganz,
ganz anders, es verdichten sich nämlich ge
radezu gespenstisch mehrere kryptische
Zeichen auf ein nicht mehr abzuwehrendes
Weltdesaster. Nicht nur, weil an dem anvi
sierten Unglückstag umstrittenen Kalkula
tionen zufolge der Maya-Kalender zu Ende
geht. Auch andere, eher astrophysikalisch
eingependelte Auguren sehen mit Ende
des Jahres 2012 ein Finale des bisherigen
Weltkonstrukts heraufziehen. Der Künstler
Björn Dahlem führt einen weiteren Aspekt
an, warum sich viele Schwarzseher nun uni
sono auf diesen Termin zu einigen scheinen:
„Auf eine Verschwörungstheorie zurückge
hend, sollen sich an diesem Tag alle Pla
neten in einer Linie aufreihen. Ein solches
Bild ist auch im Film 2001 von Stanley Ku
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„Apokalyptische Säule (Melancholia)“,
180 cm, 2012

„Ich bereite mich
quasi ständig auf den
Untergang vor“, sagt lachend
der Kenner heraufziehender
Apokalypsen

brick zu sehen, wie sich die Planeten und
ein geheimnisvoller, schwarzer Monolith in
einer Reihe anordnen.“ Und Dahlem selbst
hat in der für seine bildhauerische Arbeit
symptomatische Weise vorausschauend e ine
sogenannte „Apokalyptische Säule“ in einem
Glaskasten angerichtet, die auf eine wider
natürliche lineare Aufstellung der Planeten
innerhalb des Sonnensystems hinweist. Ganz
in schwarzem Trauerflor gehalten, richten
sich ausgehend von einem Podest seine
stellaren Körper wie triumphierende Hiobs
zeichen bis zu ihrem krönenden Weih
nachtsstern auf. Dass das Menetekel bei
aller Schönheit etwas schief und gebastelt
und kindlich ausfällt, lässt gewisse Rück
schlüsse auf die Wahrscheinlichkeit des an
beraumten Weltenendes zu.
Björn Dahlem, der sich nicht zuletzt in
seiner umfassendsten eigenen Publikation
mit der „Theorie des Himmels“ (2011) be
fasst hat, ist sicher im Sektor der bildenden
Kunst einer der besten Kenner heraufzie
hender Apokalypsen: „Ich bereite mich qua
si ständig auf den Untergang vor“, sagt er
lachend. Und Dahlem erklärt, warum ihn
seit der Jahrtausendwende die Vorstellung
vom drohenden Weltuntergang nachhaltig
beschäftigt: „Ich finde die Thematik so inter
essant, weil es ja viele Theorien gibt, wie

Das „Ende von Allem“
nannte Dahlem seine
Ausstellung zum Weltuntergang im Braunschweiger Kunstverein
Im Zentrum die glühende „Sonne“ (2012)
aus Flohmarktlampen

2010 im Düsseldorfer Kunsttunnel KIT: Die „Lokale Gruppe (Coma, Virgo, Sculptor)“ in der Schau „Die Theorie des Himmels I – Die Milchstraße“

das Weltall entstanden ist, aber nur eine
klassische Theorie, wie alles zu Ende geht und
das ist die Apokalypse. Es gibt zwar auch phy
sikalische Modelle, die verschiedene Mög
lichkeiten durchspielen, zum Beispiel auf den
Urknall Bezug nehmen und besagen, dass sich
zuerst alles ausdehnt und dann wieder alles auf
den gleichen Punkt zurückschrumpft. Das
erscheint mir aber wenig ausformuliert.“
Dahlem selbst versucht so etwas wie die
Quadratur des Kreises, wenn er astrophysi
kalische oder metaphysische Dinge zur Dar
stellung bringt und damit dem Immateri
ellen, Nichtsichtbaren verleiht.

O

hne sich auf die exakten Naturwis
senschaften und deren illustrative
Darstellungen versteifen zu wollen,
entwickelt Dahlem aus eher poverem Ma
terial seine collagierten Skulpturen, die sich
leichthändig auf Kosmologie, Astronomie,
Astrophysik oder Quantenmechanik bezie
hen. Fundstücke aus Secondhandläden oder
vom Flohmarkt reichern das aus ganz di
versen Materialen wie Bauholz, Dachlatten,
Styropor geklitterte Universum an. Ganz
zu schweigen von dem aus allen möglichen
und unmöglichen Quellen hervorbrechenden Licht! Glühbirnen und beleuchtete Lam
penschirme formieren sich anschauungs
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„Die Strahlung verfeinert
und verdichtet sich immer
mehr, bis es zu diesen
ganzen ausdifferenzierten
Materieformen kommt“

mäßig zu regelrechten Galaxien. In seiner
jüngsten Ausstellung „The End of it All“
besetzte eine dicht aus Leuchtkörpern zu
sammengeballte „Sonne“ (2012) so prall das
Foyer des Braunschweiger Kunstverein, als
wollte sie im nächsten Moment in sich ver
glühen. Und in dem seit 1998 in fünf Versio
nen entstandenen sternförmigen „Black
Hole“ alias „Schwarzen Loch“ Dahlems fin
det man im Strahlenbündel unter anderem
Leuchtstoffröhren wie von einem Gravita
tionszentrum magisch aufgesogen, wie ins
Dunkel der Unendlichkeit entschwinden. Es
ist, als habe sich ein Alchemist der höchst
alltäglichen, banalen Gegenstände angenom
men und sie tatsächlich zu etwas überir
disch Strahlendem verwandeln können. Dass
die skulpturalen Versatzstücke dennoch nie
zu Kitschgebilden geraten, gehört zu den

herausragenden Qualitäten von Dahlems
Verwandlungsartistik.
In seinem kurioserweise von zwei höchst
lebhaften Kaninchen und unzähligen exo
tischen Aquarienfischen mit bewohnten
Berliner Atelier erläutert Dahlem das weite
kosmische Feld seiner auf universellen For
men basierenden Kunst: „Nach der Entste
hung des Universums durch den Urknall
ordnete sich die Materie zu Himmelsob
jekten an. Alle Sterne und Planeten sind
aufgrund der Gravitation kugelförmig und
bewegen sich auf elliptischen Bahnen.“
Neben den mathematisch gedachten
Bäumchen tauchen deshalb Ellipse, Kugel,
Kreis wieder und wieder als plastische Ur
formen in Dahlems Kunst auf. „Starship“
heißt etwa ein gewitztes Skulpturenmobile
von 2007 mit einem regelrechten Holzboot
in seinem Zentrum, um das ein elliptisch
oder vielmehr sphärisch angeordneter
Strahlenkranz aus Leuchtstoffröhren förm
lich zu tanzen scheint. Science Fiction meets
Arche Noah! Letztlich ist auch der Einsatz
von Licht in Dahlems Kodex an Sternen
formen physikalisch gut untermauert: „In
der Urknalltheorie hast du auch zuerst die
Energie, die dann zur Strahlung wird.“ Und
Dahlem schwärmt weiter: „Die Strahlung
verfeinert und verdichtet sich immer

Ein ganz eigener, faustischer Kosmos zwischen Studierstube und Labor: Björn Dahlems Berliner Atelier

mehr, bis es zu diesen ganzen ausdiffe
renzierten Materieformen kommt.“ Zu ge
nau sollte man seine astrophysikalischen
Auslegungen aber auch nicht nehmen. Auch
ohne Lehrbuchwissen entfaltet seine Kunst
ihren kristallinen Zauber: „Es ist ja alles nur
Fabuliererei“, bescheidet sich Dahlem.
Man merkt dem 1974 in München gebo
renen und in der Nähe des Klosters Andechs
aufgewachsenen Künstler das katholische
Erbe an. Dahlem ist zwar von seiner Kon
fession her ursprünglich evangelisch, aber
barocke Wallfahrtskirchen wie die in Wies
hatten ihm schon als Kind großen Respekt
eingeflößt. Ob Eucharistie oder Reliquien
kult, ob Monstranzen-Aura oder Heiligen
verehrung, wundersame Splitter von den
sinnlichen Ausprägungen des katholischen
Glaubens tauchen gerade in den von Vitri
nen umschlossenen, zusammenmontierten
Objekten Dahlems auf.

R

ot eingefärbtes Wasser in gläsernen
Gefäßen erinnert natürlich an Abend
mahl oder Opfertod, die vielfach auf
tauchenden Vasen sind quasi säkularisierte
Kelchformen aus dem Kirchenraum. Dahlem
kommt auf die Anfänge seiner aus Alltags
dingen abgeleiteten Metaphysik zurück:
„Mich hat nach einer Krise eine mehr spi
rituelle Ebene in der Kunst interessiert. Wo
bei spirituell so ein furchtbares Modewort
geworden ist. Aber es ist andererseits ein
schönes Wort, es bedeutet ja auch das See
lisch-Geistige, bringt also genau zum Aus
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„Mich hat nach einer Krise
eine mehr spirituelle Ebene
der Kunst interessiert. Wobei
spirituell so ein furchtbares
Modewort geworden ist“

druck, dass sich das Emotionale und Ver
nünftige miteinander vermischen.“ Esoterisch ist das nicht zu verstehen. Am ehesten
ist Dahlem mit einem modernen Roman
tiker zu vergleichen, dessen allegorische
Kunst auf eine Anreicherung mit einer neu
en Transzendenz zielt. Subtiler Humor im
Sinne der Romantik unterläuft schließlich
auch seine Sternen- und Materienkunde. So
zieren Cocktailkirsche und Christbaumku
gel als Pointe den wie eine Monstranz auf
gebauten „Himmelsglobus (Das All)“ von
2010. Wie aber verbindet sich das alles mit
der Quantenphysik, die zu Dahlems Ste
ckenpferden gehört? Als Sohn eines Physi
kers beschäftigt er sich seit Jahren damit,
inwieweit die Quantenphysik den Glauben
an eine objektive Betrachtung der Welt ad
absurdum führt und damit Urbilder der
Wissenschaft, der Theologie und Mytholo
gie berührt. Fragen dieser Art sind zuletzt
auch mit Anton Zeilingers quantenphysika
lischer Versuchsstation auf der documenta
13 aufgetaucht. Dahlems skulpturaler Auf

bau von der „Seltsamkeit“ (2010) liefert zu
diesem Spektrum vielleicht am ehesten
fassbares Anschauungsmaterial. In säulen
förmiger Anordnung sieht man unter an
derem auf einem Uhrkasten eine weiße
Porzellanfigur balancieren. Dahlem erläu
tert: „Den Begriff von der ‚Seltsamkeit‘ fin
de ich sehr schön, weil er auf den Punkt
bringt, dass in der Quantenphysik etwas
enthalten ist, das nicht mehr rein objektiv
ist, sondern eben seltsam. In populärwis
senschaftlichen Büchern wird der Spin, eine
schwer fassbare Eigenschaft der Quanten
teilchen, oft durch Spielkarten dargestellt.
Und dieser komische Porzellanjüngling in
meiner Skulptur hat ja auch etwas von einer
Spielkarten- oder Tarotfigur an sich.“
Auch wenn Dahlem selbst natürlich nicht
an einen definitiv bevorstehenden Weltun
tergang glaubt, sieht er doch so etwas wie
eine Zeitenwende vom Turbomaterialismus
und der Technokratie hin zu einer einem
positiv veränderten Geist heraufziehen:
„Betrachtet man es auf theologischer Ebene,
so ist die große Frage, wo man die Apoka
lypse zentriert, ob wirklich ein linearer Ab
lauf gemeint ist, dass alles mit einem Mal zu
Ende geht oder ob die Apokalypse nicht
immer wieder ausbricht.“ Und weiter führt
Dahlem aus: „Der Zweite Weltkrieg hatte
apokalyptische Züge. Wenn man sich an
schaut, wie Auschwitz getarnt war, dann
glich es einem Tor zur Hölle, das plötzlich in
der vermeintlich normalen Landschaft auf
taucht. Die Geschehnisse dort erinnern an
die apokalyptischen Darstellungen auf dem
Brueghel-Bild „Der Triumph des Todes“, in
denen die Dämonen des Todes auf bestia
lische Weise Menschen quälen und töten.“
Dahlems „Apokalyptische Kapsel“ von 2011
birgt nicht von ungefähr Videobilder zum
Zweiten Weltkrieg, die aus deutschen und
sowjetischen Wochenschauen stammen
Lichtblitze von Artilleriestellungen, Stalin
orgeln und Feuerregen umreißen den Welt
untergang als kontinuierlich loderndes,
komplett abstraktes Inferno. Allen Verschwö
rungstheorien zum 21.12. ungeachtet, könnte
man nach einem langen Gespräch mit Björn
Dahlem tatsächlich darauf wetten, dass sich
mit dem neuen Jahr ein Paradigmenwechsel
anbahnt. Vielleicht ist das nichts als Sugges
tion. Bis auf weiteres lässt Meister Dahlem
zumindest seine Lichtbotschaften in der
Umlaufbahn der Kunstwelt kreiseln.

