G
N
I
K
I
STR IKING
R
T
S G O LLDD

O
G

Matthias Maure

r, Quindici, Inst

itut HyperWerk

Wir, wir selb
st sind die Me

thode!

Striking Gold
Die Redewendung ‚Striking Gold‘ bedeutet übersetzt so viel wie sein eigenes
Glück finden, und wortwörtlich genommen ist sie die wohl knappste Zusam-
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menfassung, die sich für mein Diplomprojekt finden lässt: Gewitterblitze sollen
auf Gold treffen.
In meiner Diplomarbeit am Institut HyperWerk habe ich den Versuch unternommen, ein fiktionales Handwerk zu entwickeln, das sich damit beschäftigt,
die Kraft der schwer kontrollierbaren Naturgewalt des Blitzes in ein mögliches
Objekt zu bannen, etwa in ein Schmuckstück. Die Arbeit wurzelt in meiner
Passion für technische Experimente, und sie erprobt erzählerische Arbeitsmethoden in Wechselwirkung mit handwerklichen Tätigkeiten.
Die Aufgabe sollte sein, an die Grenzen des Möglichen zu gehen: Also im offenen Versuch, der immer auch ein Selbstversuch ist und ein Wagnis beinhaltet,
herauszufinden, was sich von der Blitzkraft zu handwerklichen und fiktionalen Zwecken nutzbar machen lässt und was sich einem solchen Zugriff
kategorisch entzieht.
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Fiktionales Handwerk
Wäre die Rede von einem fiktiven Handwerk, würde sofort klar, dass es sich um
eine imaginierte Geschichte handelt. Spricht man jedoch von einem fiktionalen Handwerk ist dies erst einmal ein wunderbar assoziationsreicher Begriff, an
dem es sich sehr gut verdeutlichen lässt, anhand dessen Horizonten die Fragestellung meiner Arbeit ansetzt. Der Begriff trägt eine spielerische Ambivalenz in
sich und zeigt gewissermassen den Spannungsbogen auf, in dem ich mich selber
zu Beginn der Arbeit befunden habe. Er eröffnet die Frage, in welcher Hinsicht
ein Handwerk fiktional sein kann: Geht es mir um eine Erzählung im Sinne eines
erfundenen Handwerks, das es so nicht gibt? Oder liegt die Auflösung dieses
Kunstbegriffs irgendwo in der Tätigkeit selbst?
Für mich war das Schöne an der Vorstellung, ein fiktionales Handwerk zu
entwickeln, dass mir dabei eine offene Tätigkeit vorschwebte, die – zumindest
potenziell – alle meine Interessen integrieren könnte: Eine handwerkliche
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Auseinandersetzung mit der Welt der Dinge zu führen, das laborhafte Entwickeln von Apparaturen und Werkzeugen, meiner Lust am Erfinden von technischen Objekten nachzugehen und meinem Wunsch nachzukommen, mich
spezifischen Widerständen auszusetzen, die von mir strategisches Geschick
abverlangen. Ausserdem reizte es mich, mich auf eine Reise zu begeben und
interessante Leute kennenzulernen, meiner Freude am unternehmerischen
Denken Platz einzuräumen, in neue Wissenskontexte einzutauchen und eben
auch die Vorstellung, mir zu diesem Handwerk ganze Bildwelten und Erzählungen auszudenken. Es erschien mir erstrebenswert, mir Gedanken zu einer Tätigkeitsform zu machen, die mich persönlich erfüllen würde und die vielleicht über
das Teilen meiner eigenen Begeisterung auch eine Wirkung auf andere Menschen haben könnte. Ich verband damit vor allem die Vermutung, dass ich mich
durch die persönliche Auseinandersetzung mit dem Kunstbegriff des fiktionalen
Handwerks der Frage annähern könnte, in welche Richtung ich meine gestalterische Praxis entwickeln möchte.
Die dahinterliegende, persönliche Motivation für mein Abschlussprojekt war
es, in Antizipation der Arbeitswelt und meines weiteren Bildungswegs zu klären,
was für eine Arbeitsweise ich überhaupt anstrebe. So geht es im Grunde in dieser
Auseinandersetzung implizit um die sehr persönliche Frage, wie für mich eine
sinnhafte, sinnliche und damit erfüllende gestalterische Praxis aussehen könnte,
was somit auch das Versprechen unseres Jahresthemas einlöst: Wir, wir selbst
sind die Methode!
Das Ziel des fiktionalen Handwerks besteht darin, einen Herstellungsprozess in
Möglichkeit zu stellen, der sich in einem Spannungsverhältnis zwischen dem
Handwerklichen (dem Technisch-funktional-noch-Möglichen) und dem Fiktionalen (dem Zweck-verfremdenden-fast-nicht-mehr-Möglichen) realisieren
sollte. Dieses Ziel entspringt der These, dass jedes Objekt während seiner Herstellung einen Prozess nicht nur in Hinblick auf seine materielle Transformation,
sondern vor allem auch auf seine symbolische Bedeutung hin durchläuft: Ein
Goldring etwa, so stellte ich mir vor, der durch die Kraft eines Blitzes geformt
wird, ist kein beliebiger Ring. Vielmehr ist er ein Ring, der die ganze Kraft möglicher Bilder und Erzählungen eines vom Blitz getroffenen und geformten Ringes
in sich trüge und würde so zum symbolisch aufgeladenen Material mit mythologischen, ökonomischen, wissenschaftlichen und politischen Bedeutungen.

Erster Impuls
Mich trieb schon länger die Idee um, mit Naturkräften zu arbeiten. Auch auf der
Islandreise mit meinem Abschlussjahrgang fragte ich mich, ob es nicht möglich
wäre, eine Arbeit mit Geysiren zu machen. Ich war also auf der Suche nach
einem Naturphänomen, dessen sich ein fiktionales Handwerk, wie es mir vorschwebte, annehmen könnte. Das Motiv, mit Gewitterblitzen zu arbeiten, ist
zufällig, bei einer Diskussion über die Wind- und Wetterfestigkeit einer Installation entstanden, als ich auf die Gefahr eines Blitzeinschlags aufmerksam machte.
In meinem Kopf fügte sich ein Bild bestehend aus zwei Erinnerungsfragmenten
zusammen: einer Dokumentation über Rocket Triggered Lightning; und mein
Wissen über die Entstehung von Fulguriten (glasartiges Gestein, das von Blitzen
geformt wird, wenn diese auf Quarzsand treffen). Total euphorisiert vom Gedanken, ein gläsernes Objekt mit der Zuhilfe eines Blitzes herzustellen, machte ich
mich an die Recherche und war erst einmal niedergeschmettert und gleichzeitig elektrisiert, als ich das relativ unbekannte Projekt Master of Lightning
(2013) von Elliott Dahlgren Straat fand, in dem er mit Hilfe eines Blitzes eine
gläserne Vase hergestellt hatte. Von Dahlgreen Straat her lässt sich das Motiv
des gläsernen Blitzobjekts über den Film Sweet Home Alabama (2002) zu Allan
McCollums Petrified Lightning (1998) und schlussendlich zu den eisernen Stangen von Walter de Marias Lightningfield (1977) zurückverfolgen.

Der Blitzjäger als Grenzfigur
Der ausschlaggebende Punkt, der mich überhaupt dazu gebracht hat, ein fiktionales Handwerk prototypisch zu entwickeln, ist, wie schon beschrieben, dessen
eigentümliche Allianz zwischen einem konkreten Element (dem Handwerk) und
einem abstrakten (dem Fiktionalen). Die Gewitterblitze schienen mir für ein
solches Projekt von speziell exemplarischem Charakter zu sein, indem es der
konkreten materiellen Transformation eines Objekts durch einen Handwerker
den Gewitterblitz als mythisches Grundelement gegenüberstellt.
Dabei geht es mir nun überhaupt nicht darum, einen tradierten Dualismus
von Natur und Kultur künstlich stark zu machen. Trotzdem hat es etwas Irritierendes an sich, wie sich die Naturgewalt in einem Blitz entfaltet, der merkwürdig quer steht zu jedem kontrollierten, zivilisatorischen, städtischen Leben.
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Interessanterweise liest sich auch die Kulturgeschichte des Blitzes (1) in einem
recht analogen Sinne: Den immensen Forschungsbestrebungen und ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Trotz entzieht sich der Gewitterblitz jeder
endgültigen Entmystifizierung – mag es auch wesentliche Bedeutungsverschiebungen gegeben haben. Ganz gleich, mit welcher methodisch-technischen Nutzbarmachung man sich auch immer eines Blitzes annehmen will, bleibt in ihm
doch immer einen Rest von Gewalt enthalten, der irreduzibel bleibt und nicht zu
unterwerfen ist. Der Blitzjäger als fiktionaler Handwerker erinnert so gesehen
an die Grenzen des technologischen und zivilisatorischen Versuchs, die Natur zu
unterwerfen. Gleichzeitig erinnert er aber auch daran, was die Natur als Reservoir romantischer Projektionen entfesseln kann – dennoch und immer noch.Der
Blitzjäger ist eine Figur des Grenzgängers, der eben gerade nicht versucht, diese
beiden Pole gegeneinander auszuspielen, sondern sich in den ungewissen, ambivalenten Schweberaum vorwagt, in dem keine letzten Worte gesprochen werden
können – er kann aber von seinen Erfahrungen in eben diesem speziellen Raum
erzählen.
Der Blitzjäger verdeutlicht in gewissem Sinne also die Essenz meiner ganzen
Arbeit: Nicht von einer Trennung von Handwerk und Fiktion soll diese handeln,
sondern von der unmöglichen Grenze, die das eine vom anderen trennt, aber
auch verbindet – von einem Versuch, diese Grenze zu überschreiten, indem ich
vielleicht so lange selbst als Werktätiger Hand anlege, bis ich an jene Grenze des
Machbaren stosse, wo ich zu handeln aufhöre und der Prozess der Erzählung
und Imagination beginnen kann. Über einen solchen Dialog wird es möglich
sein, dass einerseits das Handwerk Anlass und Ausgangspunkt vielfältiger fiktionaler Erzählungen werden kann; es wird aber andererseits auch möglich, dass
diese Erzählungen wiederum zu völlig neuen handwerklichen Arbeiten inspirieren können.
_____
(1) www.karheinzhentschel.de/kulturgeschichte-des-blitzes
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Die Grenzen des Möglichen
Die technischen Grenzen

Die räumlichen und die institutionellen Grenzen
Klimatische und meteorologische Voraussetzungen, welche an geografische
Bedingungen gekoppelt sind, strukturieren die Voraussetzungen, unter denen

Der gestalterische Versuch, mit Blitzen zu arbeiten, wird von verschiedenen
technischen Bedingungen begrenzt: Erstens von der immensen Hitzeentwicklung, die sich innert Bruchteilen einer Sekunde entfaltet, wobei Lufttemperaturen von etwa 30’000 Grad (heisser als die Sonne!) entstehen; zweitens von
der damit verbundenen Expansion der Luft, welche eine gewaltige Druckwelle
verursacht; drittens von der Tatsache, dass die Einschlagsenergie jegliche Flüssigkeiten sofort verdampft, wodurch eine unglaubliche Zerstörungskraft durch
die expandierenden Gase entfaltet wird; viertens von der Variation der Intensität des Blitzes, also wie viel Energie in Form von Hochspannung und Hitze
und Licht freigesetzt wird; fünftens von den eigentümlichen physikalischen
Bedingungen von Hochspannung; unter anderem können sich bei entsprechender Anordnung von elektrischen Leitern enorm starke Magnetfelder und damit
Anziehungs- und Abstossungseffekte entwickeln.(2)
Die Kräfte, die insgesamt in einem Blitz entstehen, lassen sich dadurch nur
sehr spezifisch technisch nutzen. Beispielsweise könnten in Behältnisse eingeschlossene Flüssigkeiten dazu verwendet werden, um durch den Überdruck
der expandierenden Gase ebendieses Behältnis umzuformen (zu sprengen). Die
künstlerischen Experimente in der Publikation Blitzkontakt (3), die mit künstlichen Blitzen im Hochspannungslabor durchgeführt wurden, haben zudem
meine Annahmen bestätigt, dass sich beispielsweise dünne metallische Drähte
besonders gut dafür eignen, von Blitzen verdampft zu werden, um auf Trägermaterialien unvorgreifliche Spuren zu hinterlassen. Pulver und Granulate lassen
sich jedoch nur unter hoher Kompression verwenden, da sie von der Druckwelle
des Blitzes sonst einfach weggeblasen werden, bevor sie angeschmolzen oder
verdampft werden.
____
(2) http://www.riget.ch/images/blitz/Blitz_Planer_Dehn.pdf

überhaupt Gewitter entstehen können, also wo und wann sie entstehen. Dabei
bestimmt oft die Topografie der Landschaft, über welchen Gebieten sie sich
bevorzugt entladen. Die weltweit aktivsten Gewittergebiete befinden sich an der
Äquatorlinie in der Demokratischen Republik Kongo, in Venezuela, Florida und
Südostasien. In Europa sind Norditalien, das Säntisgebiet und das Tessin die
vielversprechendsten Gegenden, um auf Blitzjagd zu gehen. Eine Häufung von
Blitzeinschlägen lässt sich oft an den höchsten Punkten der Landschaft beobachten. Zu wiederholten Einschlägen kommt es dabei vor allem an Strukturen
wie hohen Gebäuden und Antennenanlagen an exponierten Lagen.
Neben diesen spezifisch topografischen Bedingungen sind es auch die Besitzverhältnisse, die die Jagd nach Blitzen erschweren. Die Besitzverhältnisse parzellieren den Raum und schränken damit den Zugang zu vielversprechenden
Orten ein. Dazu kommen rechtliche Aspekte der Sicherheit, Blitzschutz-Normen, Flugsicherheitsbestimmungen, Baubewilligungen sowie die damit verbundenen Institutionen, wie beispielsweise die Kantone, Gemeinden, Polizei,
Denkmalschutz, Baubehörden oder Vereine wie der Schweizerische Alpen Club
(SAC). Ebenso ist es die jeweilige institutionelle Ausrichtung auf privatwirtschaftliche Forschungsprojekte, die den Zugang zu Laboratorien im Bereich
der Hochspannungstechnik beschränken und über den Zugang zu Datensätzen
(z.B. zur Bestimmung der Blitzdichtenverteilung) bestimmen. Diese räumlichen
und institutionellen Bedingungen erschweren es, einen geeigneten Standort zu
finden, an dem ein Blitz eingefangen werden kann. Daran anknüpfend ist es
schwierig, entsprechende Werkzeuge (Versuchsanordnungen) für ein solches
Handwerk zu entwickeln. Währenddem sich meine Experimente in relativer
Unabhängigkeit zu den jeweiligen Standorten entwickeln lassen, sind es vor
allem die Werkzeuge – also die Anordnungen, die es erlauben den Blitz gezielt
durch meine Experimente zu führen – welche je nach räumlichen Gegebenheiten angepasst werden müssen.

(3) https://www.tugraz.at/fakultaeten/architektur/forschung/publikationen/
blitzkontakt-kunst-im-hochspannungslabor/
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Blitze jagen
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Grenzen des Möglichen hat sich
mein Weg über drei unterschiedliche Strategien entfaltet, die es mir ermöglichen sollten, überhaupt einen Blitz einzufangen: Zu Beginn befasste ich mich
mit der Möglichkeit, per Reverse Engineering die Technik des ‚Rocket Triggered
Lightning’ für mein Vorhaben zweckzuenfremden, die es erlaubt, Gewitterblitze
künstlich auszulösen. Anschliessend habe ich versucht, an stillgelegten Radioantennen zu arbeiten. Schlussendlich habe ich als Reaktion auf das (vorläufige) Scheitern der ersten beiden Strategien einen Expeditions-Kit in Form eines
Tragegestells gebaut, der es mir erlauben sollte, im Dunst juristischer Grauzonen wendig zu agieren.

Rocket Triggered Lightning
Gewitterblitze entziehen sich der unmittelbaren Verfügbarkeit als Untersuchungsgegenstand. Eine Methode, derer sich die Forschung bedient, um mit
natürlichen Blitzen zu arbeiten, ist das sogenannte Rocket Triggered Lightning,
das beispielsweise vom ICLRT (International Center for Lightning Research and
Testing) der Universität Florida in Camp Blanding eingesetzt wird. Vereinfacht
gesagt entstehen Blitze dann, wenn das elektrostatische Potenzial zwischen der
Wolke und der Erde so gross ist, dass die Spannung grösser ist als die Isolationswirkung der dazwischen liegenden Luftschicht. Dann entsteht ein Kurzschluss, in dem sich die Ladungspotenziale ausgleichen. Beim Rocket Triggered
Lightning werden mit Hilfe von Modellraketen geerdete Kupferdrähte in Gewitterwolken hochgeschossen, um diesen Kurzschluss künstlich und punktgenau
auszulösen, bevor dies natürlich und unkontrollierbar geschehen würde. Man
zeichnet dem Blitz mit dem Kupferdraht quasi den Weg zur Erde vor.
Also machte ich mich im Januar daran, eine eigene Version solcher Raketen
und der dazugehörigen Technik zu bauen. Ich stiess jedoch bei der Umsetzung
dieser Apparatur auf drei grundlegende Schwierigkeiten: Zum einen die existenzielle Gefährdung meiner selbst, die ihre Realisierung bedeuten würde; zum
anderen die Unsicherheit darüber, inwieweit diese Technik womöglich urheberrechtlich geschützt ist, und zuletzt das Wissen um ihre Illegalität. Es galt also,
neue Wege zu beschreiten.
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Sendeturm Beromünster
Ich wollte Mittel und Wege finden, um in eher passiver Manier mit Blitzen zu
arbeiten, und freundete mich mit dem Gedanken an, vielleicht doch lieber bei
Sonnenschein an Strukturen zu arbeiten, die bei entsprechender Wetterlage
regelmässig von Blitzen getroffen werden. Bereits in den 1940er Jahren wurde
auf dem Monte San Salvatore nahe Lugano ein erster, rund 60 Meter hoher
Messturm errichtet, der für die Forschung Blitze auf sich ziehen sollte (4). Die
neue Herausforderung bestand nunmehr darin, Zugang zu vergleichbaren Strukturen wie Antennen, Hochhäusern, Kirchtürmen etc. zu erlangen und mir Strategien zu erdenken, um an ihnen die elektrische Energie von Blitzen nutzbar zu
machen. Bei meiner Suche stiess ich im Mitte März auf den Blosenbergturm des
ehemaligen Radiosenders Beromünster, den Reserveturm in Sottens (VD) und
den Sendeturm am Monte Ceneri. Als Denkmäler der Schweizer Radiogeschichte haben sie ihre Stillegung überlebt. Über den Künstler Wetz und das KKLB
(Kunst und Kultur am Landessender Beromünster) bin ich an den Turmwart
des Blosenbergturms, der für die Besitzerin Swisscom Broadcast arbeitet, und
an Kontakte beim Denkmalschutz gelangt. Nach zweimaliger Besichtigung der
Anlage, dem Auffinden von Hinweisen auf häufigen Blitzeinschlag an der Struktur und der Ausformulierung meines Begehrens, am Turm zu arbeiten, wurde
meine Anfrage Ende April von der Swisscom mit Verweis auf den ‘experimentellen Charakter’ meines Versuchs abgelehnt.
___
(4) Erinnerungen an 55 Jahre Blitzforschung in der Schweiz (1989), Prof.Dr. Karl Berger,
ETH
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Guerilla Kit
Die Absage der Swisscom zwang mich, neue Strategien zu verfolgen. Mir blieben
noch zwei Optionen: Entweder meine bereits hergestellten Kontakte zum Hochspannungslabor am Institut für Energietechnik an der HSR (Technische Hochschule Rapperwil) zu nutzen, um mich auf exemplarische Laborversuche zu
konzentrieren, oder mich innerhalb der verbleibenden Möglichkeiten im öffentlichen Raum zu beschränken. An diesem Scheidepunkt habe ich mich Anfang
Mai gegen die Arbeit im Labor entschieden, weil dies für mich bedeutet hätte,
vor der Herausforderung, einen natürlichen Blitz einzufangen, zu resignieren.
Ich hatte bereits sehr viel Energie und Zeit investiert, um Werkzeuge für die
Jagd nach Blitzen im Freien zu bauen.
Beispielsweise hatte ich mich inzwischen dem Blitzortungs-Netzwerk blitzortung.org angeschlossen und betrieb eine eigene Empfangsstation zur Blitzdetektion. Durch meine Mitgliedschaft im Netzwerk bekam ich Zugang zu Aufzeichnungen von Blitzeinschlägen der letzten sechs Jahre. Mit Hilfe von Lük Popp
gelang es, diese Daten in einer GIS-Software (Geoinformationssystem) zu hochauflösenden Blitzdichtekarten der Schweiz und Norditalien zu visualisieren. Auf
dieser Grundlage wurde es möglich, die Erfolgschancen für Versuche im Freien
zu bestimmen. Ich hatte zudem den Goldschmied Sascha Schneider besucht, um
von ihm das Giessen von Gold- und Silberobjekten zu lernen. Damit hatte ich
nun die Möglichkeit, selber Schmuckobjekte, wie z.B. Silberringe herzustellen,
die in meinen Versuchen veredelt werden sollten.
Ich begann zu dieser Zeit an einer Konstruktion zu arbeiten, die ich Guerilla-Kit nannte. Sie besteht aus Kupferstäben, an deren Ende ein edelmetallenes
Objekt angebracht werden kann, das mit Hilfe von Silberdrähten, Kupferdrähten und Pulvern vom Blitz ‚veredelt‘ werden soll. Das jeweilige Versuchsobjekt
würde von einer 3D-gedruckten Plastikhülle umschlossen, um einerseits den
Versuch vor Regen und Oxidation zu schützen; andererseits würde man schon
von Weitem mit Hilfe eines Fernglases feststellen können, ob diese leuchtende
Hülle von einem Blitzeinschlag zerstört wurde. Diese Blitzköder, wie Ralf Neubauer sie einmal nannte, sollten nun an den Spitzen von Blitzableitern von verlassenen Industrieanlagen, an Gipfelkreuzen etc. angebracht werden.
Um meine Versuche im öffentlichen Raum zu platzieren, entwickelte ich zusammen mit Dominic Dober ein Tragegestell, das wir zum mobilen Blitzjäger-Expeditionskit ausbauten. Das Tragegestell sollte es erlauben, alle notwendigen
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Werkzeuge für mein Blitzhandwerk mitzuführen: Eine mobile Werkbank; das
Giessequipment, um Objekte aus Gold und Silber herzustellen; die Grundingredienzien für Veredelungsversuche (Drähte aus Silber, Kupfer- und Silberpulver,
etc); Installationsmaterial zur Anbringung der Versuche; sowie Kletter- und
Sicherungsmaterial.
Ich begann mit der Recherche nach möglichen Strukturen, an denen ich
meine Versuche anbringen konnte. Ich suchte nach Orten, an denen die behördlichen Zuständigkeitsverhältnisse in gewisser Weise unklar und die Chancen
für Blitzeinschläge relativ gross sind: beispielsweise Gipfelkreuze, verlassene
Industriekamine und zuletzt auch Schifffahrtsbojen auf dem Wasser.
Ich dachte mir, dass es möglich wäre, meine Versuche entweder sehr unauffällig zu gestalten oder sie als technische Apparaturen, wie z.B. die einer meteorologischen Messstation, zu tarnen. Ich war zudem darauf bedacht, keine Schäden
anzurichten und keinen Landfriedensbruch zu begehen. Ein dreidimensionales
Graffito gewissermassen, dass mit einem Schraubendreh wieder entfernt werden
kann. Mitte Mai bis Anfang Juni folgten zwei Expeditionen auf einen Schweizer
See und auf eine Bergspitze von Norditalien, bei denen es gelungen ist, jeweils
einen Versuch anzubringen. Nun galt es abzuwarten.
Mittlerweilen hatte ich mich enorm mit der Idee angefreundet, dass das Warten
auf ein Resultat ein wichtiges Teilstück meiner Erfahrung würde. Mir gefiel die
Idee, dass, wenn die ‚Versuche‘ einmal ausgebracht sind, es lediglich eine Frage
der Zeit ist, bis ein Blitz einschlägt. Mit Hilfe einer Blitzortungs-App habe ich
per Geotagging einen Alarm gesetzt. Jetzt werde ich immer alarmiert, wenn
Blitze in einem Umkreis von einem Kilometer von den jeweiligen Versuchen
einschlagen. Zudem arbeite ich an der Möglichkeit, ein altes Mobiltelefon mit
einer günstigen Pre-Paid SIM-Karte an den Versuch anzubringen, das permanent über ein Solarpannel aufgeladen wird. Ist das Telefon plötzlich nicht mehr
erreichbar, weiss ich, dass entweder der Versuch aufgeflogen ist, oder aber der
Versuch geglückt ist und ein Blitz eingeschlagen hat. So weihnachtlich schön ich
mir das Warten vorgestellt hatte, so nervenaufreibend ist es, Gewitterfronten
am Bildschirm zu verfolgen, die in Richtung meiner Versuche ziehen.
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Abschliessende Gedanken
Am Beispiel des Blitzjägers hat sich das fiktionale Handwerk auf mehreren
Ebenen als produktives Arbeitskonzept erwiesen. Im Selbstversuch als Blitzjäger habe ich mich einer handwerklich und erzählerisch inspirierten Arbeitsweise
mit Naturgewalten schrittweise angenähert. Wie ich bereits gezeigt habe, bin ich
dabei an der Grenze des Möglichen, zwischen Handwerk und Fiktion, entlanggetanzt und habe dabei sowohl mögliche wie unmögliche Ideen produziert. Ich
habe sinnige und unsinnige Strategien verfolgt, habe gehandelt und erzählt, bin
gescheitert und habe Zwischenerfolge gefeiert. Ein Blitz hat nicht eingeschlagen
– noch nicht!
Das Zusammenspiel von Fiktion und Handwerk hat sich für mich vor allem in
einer Hinsicht als besonders produktiv erwiesen: im Hinblick auf die erzählerischen Potenziale des Produktionsprozesses und seiner Produkte. Ich entdeckte,
dass ich mich vor allem für das Resonanzverhältnis zwischen Produkt und Produktionsprozess interessiere – die semantische Aufladung durch den Produktionsprozess selbst.
Das bedeutete für mich, das Ziel zu verfolgen, ein Objekt herzustellen, das für
einen Betrachter zu einem starken Träger von dessen Herstellungsgeschichte
werden kann. Mich interessierte dabei die Grenze der Möglichkeit, also die Vorstellung, dass diese Beziehung – neben den Bildern, welche meine Blitzjagd liefert – auch unabhängig von einer zusätzlich medialisierten Erzählung sichtbar
wird. In Konsequenz braucht diese Art der Verbindung zeichenhafte Spuren am
Objekt, die für sich selbst sprechen, beziehungsweise vielmehr: die gesprochen
werden können und reflexiv auf den eingeschriebenen Herstellungskontexte
verweisen. Diese Art der Aufladung des Produkts durch den Produktionsprozess
– die eben auch eine Konsequenz aus einer bestimmten Arbeitsweise ist – wirkt
wie eine Reminiszenz an vorindustrielle Verhältnisse der Produktion, in denen
Entwurfsprozesse, die Entwicklung der handwerklichen Werkzeuge, sowie die
handwerklichen Produkte direkt miteinander verbunden waren.

Archäologie der Spuren
Spuren und Archäologie waren die entscheidenden Sinnbilder meiner Auseinandersetzung. Spuren am Gegenstand sollen die Wahrnehmung eines Betrachters dahingehend steuern, dass er sich Gedanken zu den dahinter liegenden
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Produktionsprozessen und den daran beteiligten Kräften machen kann. Ich antizipierte dabei gleichermassen Spuren meiner eigenen handwerklichen Arbeit am
Objekt, wie auch die Spuren der Arbeit, die der Blitz am Objekt verrichtet. Das
Objekt soll aus sich selbst heraus, analog zu einem archäologischen Fundstück,
Hinweise auf den Herstellungsprozess – also Handwerker/Blitz und eingesetzte
Werkzeuge/Versuchsanordnungen – Auskunft geben können.
Form follows fictitious function (Die Form folgt der fiktiven Funktion) hat
Ralf Neubauer über meine Arbeit geschrieben. Im Anschluss – und das ist gewissermassen gerade die Pointe meiner Arbeit – stellen ebendiese Spuren wiederum die Basis dafür dar, entsprechend stark medialisiert zu werden und neue
Potenziale der romantischen Überhöhung zu entfesseln. Es ist dieses semantische Spiel, das letztendlich der Gegenstand meines fiktionalen Handwerks ist
und sich in seinen Produkten zeigen soll.

Ausblick
Die Arbeit ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Vielmehr habe ich
mir eine solide Basis für weitere Experimente eröffnet. Um diese Arbeit weiterzuentwickeln, würde ich gerne mit einem Goldschmied zusammenarbeiten. Ich
würde gerne zum Relámpago del Catatumbo nach Venezuela reisen oder in
Zentralafrika auf dem Kongo River auf Blitzjagd gehen.
Währrend ich am Anfang dieser Arbeit die Grenzen des Möglichen hinsichtlich den technischen, räumlichen und institutionellen Widerständen beschrieben habe, lässt sich abschliessend resümieren, dass man diese Auflistung
zusätzlich um zeitliche, soziale, aber vor allem ökonomische Grenzen erweitern
muss. Der Zeitaufwand für Explorationsfahrten ist sehr gross, und das Treffen
und Verhandeln mit Entscheidungsträgern beansprucht viel Zeit. Zudem ist
auch der finanzielle Aufwand enorm – so müsste die Arbeit eigentlich vorläufig
Striking Silver heissen.
Ich habe einige Ideen, wie sich diese oder eine vergleichbare Arbeit in Richtung
einer künstlerischen Performance entwickeln könnte, die auf der erzählenden
Veredelung von Gold basiert. Zusammen mit dem Filmemacher und HyperWerk-Alumnus Florian Bitterlin soll 2017 ein Dokumentarfilm zu meiner Arbeit
gedreht werden. Während ich darauf warte, dass ein Blitz in meine Versuche
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einschlägt, und ich nach besseren Produktionsorte recherchiere, warten noch
andere Naturkräfte – wie die von Vulkanen, von tektonischen Platten, von
einem Murgang oder von Gletschern – darauf, in Objekte gebannt zu werden.
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