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Künstlerstatement 

Das Projekt The Inner Self in Outer Space besteht nach zweijähriger Arbeit aus den beiden Filmen 

Eigengrau (35mm-Film, 26 Minuten, 2011) und Eigenlicht (35mm-Film, 18 Minuten, 2012) sowie aus zwei 

Künstlerbüchern. Eigengrau und Eigenlicht beziehen sich auf das graue Bildrauschen, welches das Auge 

in vollkommener Dunkelheit wahrnimmt. Selbst in Abwesenheit von Licht finden einige Aktionspotenziale 

am Sehnerv statt, die die Empfindung eines einheitlichen dunklen Graus hervorrufen.  

Die Vorstellung, wie das Auge selbst, ohne jede Einwirkung äußerer Information, „intrinsisch“ Bilder 

hervorbringt, diente als Modell für eine Untersuchung, wie das Victoria and Albert Museum in London 

bestimmte Teile seiner Sammlung präsentiert, in der Gegenstände gezeigt werden, die aus sich heraus 

Bedeutung schaffen, bar ihres gesellschaftlichen und historischen Kontexts.  

Die Anfänge des Victoria and Albert Museum gehen auf eine Sammlung von Designklassikern aus der 

ganzen Welt zurück. Diese wurde im Wesentlichen nach der Londoner Industrieausstellung, der „Great 

Exhibition“, aufgebaut, die 1851 im Kristallpalast stattfand. Die Weltausstellung war, ähnlich wie das 

Victoria and Albert Museum bis heute, eine Darbietung materieller Größe. Sie wurde aus einem 

enzyklopädischen Bestreben heraus organisiert und eingerichtet, weltweite Entwicklungen in 

Industriedesign and Kunstgewerbe zu kartografieren und gleichzeitig ein elementares Verzeichnis des 

Geschmacks zu erstellen. Das offen kapitalistische Ziel, über die Hinführung eines breiten Publikums an 

kultivierte Objekte zukünftige Konsumenten dazu zu verführen, in britisches Industriedesign zu investieren, 

zeigt, wie sehr die Geschichte des Museums in die Konsumkultur eingebettet ist.  

Im Lauf eines Jahrhunderts hat das Victoria and Albert Museum eine Reihe provokativer Positionen 

entwickelt, die oft kritisiert wurden. Seit den 1920er Jahren behauptet das Museum seinen Standpunkt, 

dass ein Museum „kein Geschichtsbuch, sondern ein besseres Kaufhaus“ sei und verkündet, es sei „kein 

sozialgeschichtliches Museum. Historische Anordnungen (d.h. eine chronologische Zurschaustellung) 

setzen einen reinen Missbrauch der Kunst voraus, diese zum Dienste der Geschichte zu bergen. 

Erziehung mittels Anschauungsunterricht (sprich der historische Ansatz) ist eine derart einfache Form des 

Belehrens, das sie im Museum fehl am Platz ist, sie gehört in den Kindergarten“. In mehreren Abteilungen 

unterstreicht die Museumssammlung nicht das historische oder politische Fortschreiten. Indem sie nur 

minimale kontextbezogene Informationen liefert, sind die Objekte bei dem Versuch, die den Exponaten 

“innewohnenden Eigenschaften” zum Vorschein zu bringen, vielmehr sich selbst überlassen, durch und 

für sich selbst zu kommunizieren. Die Kunstwerke sind hier vollständig objektiviert und werfen Fragen in 

Hinblick auf ihre innere Struktur und Logik auf. Ohne jede Wahrnehmung für den geschichtlichen Rahmen  



        MELVIN MOTI – THE COSMIC COMMUNITY 
                                      8. September – 21. Oktober 2012 

 

 
verleiht die inhärente Eigenschaft einer bestimmten Technik oder eines bestimmten Materials dem 

Gegenstand seinen immanenten Wert – die „innerkörperliche Erfahrung“ eines Objekts.  

Der Mangel an kontextbezogenen Informationen nebst der schieren Größe der Sammlung erschwert es 

jedem Besucher, die Exponate des Museums ganz zu erfassen. Er lässt das Victoria and Albert Museum 

zur einzigen Institution werden, die die Besucher letztlich entmutigt, sich auf die Sammlung einzulassen. 

Losgelöst von oktroyierten Erzählungen beginnen die Objekte wegzutreiben von jeglicher Übereinkunft 

über eine historische, chronologische oder gesellschaftliche Struktur. Die minimierten Informationen zum 

Kontext verwandeln die Museumsexponate in frei schwebende, zusammenhangslose Objekte. Ohne 

umfassende informative und pädagogische Quellenangaben zu den Ausstellungen, ohne das übliche 

Vermittlungsvokabular im Foyer beginnt diese Sammlung zu schweben. Dies ist ein schwereloses 

Museum. 

Die formale Kategorisierung auf Grundlage des Materials der Objekte wendet das ästhetische Auge des 

Betrachters in einen “geologischen” Blick, der sich ausschließlich für Oberflächen, materielle 

Beschaffenheit und Techniken interessiert. Geschichte wird rekonstruiert, indem Schichten der 

Oberflächenmaterie von Gegenständen abgestreift werden, ganz so wie dies auf neu entdeckte 

Himmelskörper zutrifft. Indem er das Weltall als Wissenschaftsmuseum betrachtet, in welchem 

Himmelskörper zu geologischen Museumsstücken in einem räumlichen Vakuum werden, verknüpft 

Eigengrau die hyper-materialistischen altertümlichen Objekte der Sammlung des V&A mit der Taktilität 

von Himmelskörpern unseres Sonnensystems und wandert von der inneren Struktur eines jeden 

Gegenstands (Glas, Holz, Gold etc.) in den Weltraum hinaus. Der Film zeigt gemalte Monde und 

Schmuckstücke, die sich auf verschiedenen Kreisbahnen fortbewegen und in langsamen Bildern 

festgehalten werden, und entlässt die von Menschen gemachten Gegenstände in eine Atmosphäre der 

Entrücktheit und des Schwebens, in eine scheinbar schwerelose Losgelöstheit von allen Bezugspunkten.  

Eigenlicht untersucht die rein visuellen Eigenschaften fluoreszierender Mineralien, die UV-Licht 

absorbieren, und transformiert dieses unsichtbare Licht dergestalt, dass es sichtbare Farben abstrahlt. 

Jedes Mineral gibt sich durch seine individuelle Farbe zu erkennen, vermittelt uns dadurch seine 

Zusammensetzung und ermöglicht es, durch die Verwendung streng formaler Mittel ihre Geschichte 

nachzuzeichnen. Der Film schließt auch Uran ein, welches ein giftiges Grün abstrahlt, um die Grenze 

zwischen einem rein visuellen Gegenstand und seinem kulturell unleugbar aufgeladenen Kontext zu 

ziehen. Er versucht die in diesen Steinen gespeicherte Energie freizusetzen und auf den Betrachter zu 

übertragen.  
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Eigengrau und Eigenlicht verzichten ganz auf digitale Technik und betonen die taktile, handwerkliche 

Kunstfertigkeit der großformatigen Science-fiction-Filmproduktionen der 1970er Jahre. Beide Filme 

werden von einem Künstlerbuch in limitierter Auflage begleitet. Das Buch Eigengrau enthält einen 

experimentellen Essay des Künstlers, während Eigenlicht einen Essay von Akira Mizuta Lipitt vorstellt, der 

seine Biografie durch die Materialgeschichte des Urans neu erfindet. Die Künstlerbücher sind während 

der Ausstellung im Glasmoog erhältlich. 

 

Eröffnung: Freitag, 7. September 2012 um 18 Uhr,  

anlässlich des Galeriewochenendes dc-open.de 

Künstlergespräch mit Melvin Moti: Dienstag, 16. Oktober 2012 

Ausstellungsort:  

Glasmoog, Filzengraben 2, 50676 Köln, http://glasmoog.khm.de 

Öffnungszeiten: Donnerstag / Freitag, 16–19 Uhr, Samstag 14–18 Uhr. 

Der Filmstart erfolgt zu jeder vollen Stunde. 
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