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Exkurs Diorama (Quelle Wikipedia): 
 
Als Diorama (Plural: Dioramen; zu altgr. διοράω „ich sehe hindurch, durchschimmern, ich 
durchschaue“, also Durchscheinbild) bezeichnet man in der Nachfolge von 
Krippendarstellungen stehende Schaukästen, bei denen mit Modellfiguren und -landschaften 
vor einem oft halbkreisförmigen, bemalten Hintergrund zum Beispiel historische Szenen, 
soziale Milieus (ein zeitweilig beliebtes Motiv waren sogenannte Hochzeitskrippen), Berufe 
oder Tiere in ihrer natürlichen Umgebung dargestellt werden. 
 
Formen von Dioramen 
Ursprünglich war ein Diorama eine im 19. Jahrhundert von Louis Daguerre erfundene 
abgedunkelte Schaubühne mit halbdurchsichtigem, beidseitig unterschiedlich bemaltem 
Prospekt. Durch wechselnde Beleuchtung von Vorder- und Rückseite können damit zum 
Beispiel Bewegungen und Tageszeiten effektvoll simuliert werden. Diese mit dem Panorama 
verwandte Technik wird heute noch auf Theaterbühnen angewendet. 
Dioramen sind häufig in naturkundlichen und technischen Museen zu finden und können 
sehr kunstvoll sein. Durch die richtige Veränderung des Maßstabs vom Vorder- zum 
Hintergrund, den scheinbar nahtlosen Übergang von plastischen Landschaftselementen in 
den gemalten Hintergrund und geschickte Beleuchtung kann eine fast perfekte Illusion von 
räumlicher Tiefe und Wirklichkeitsnähe erreicht werden – eine Art dreidimensionaler Trompe-
l’œil-Malerei, die den Betrachter einem Riesen gleich auf die Welt blicken lässt.  
 
Technische Daten: 
Materialien: 
Diorama aus Aluminium, Stahl, Glas, Holzplatte, , Farbe, Betonsockel. 
Darin liegende Figur aus Polyurethan- Körper verputzt, Figur und Bühne mit Watte bedeckt 
und vor Ort modelliert. 
Maße gesamt: 196 x 300 x 250 cm 
 
Betonsockel: 
Herstellen eines Fundament inkl. Frostkoffer bestehend aus: Humus Abheben Gelände 
abtragen Aushub entsorgen 30 cm Frostkoffer Fundamentsockel Stahlbeton C25/30 B5, ca. 
3040x2540x25 Oberfläche fein verrieben, Kanten abgefast 
 



Diorama Konstruktion: 
Herstellen und montieren einer Glasvitrine, bestehend aus 
einer verzinkten Formrohr Unterkonstruktion verankert auf 
dem Fundament. An die Unterkonstruktion werden 4 Stk. 
Formrohrsteher angeschraubt. In die so entstehenden Rahmen 
werden 4 Stk. VSG 2x10 mm EGS Glasscheiben glasklar Weiß- Glas 
montiert. Der Deckel besteht aus einem Aluminium 
Formrohrrahmen der mittels Aluminium Blech mehrteilig 
beidseitig (Innen und Außen) verblecht wird und an die 
Formrohrsteher befestigt. Im Bereich des Bodens wird ein 
Aluminiumblech montiert.  
Abmessung: Max. 3000 x 2500 mm Höhe 1960 mm  
Oberfläche: Unterkonstruktion verzinkt Steher, Deckel inkl. Verblechung und Sockelblech 
pulverbeschichtet RAL nach Wahl (Standardfarbe lt. Hersteller)  
 
Inhaltliche Beschreibung: 
Der große Krieg, wie der 1. Weltkrieg (1914-1918) ursprünglich genannt wurde, war nach 
dem amerikanischen Sezessionskrieg (1861-1865), der zweite industrielle Krieg, und dauerte 
übrigens auch gleich lang. Mit großer Euphorie aller Bevölkerungsschichten der beteiligten 
Nationen, dem sogenannten Augusterlebnis, stürzten sich die Heere aufeinander. Die 
wenigen Stimmen die, Sorge, Angst und Trauer ausdrückten, gingen im Taumel unter. 
Erstaunlicherweise wurden anfangs auch fast alle Intellektuellen und Kulturschaffenden von 
dieser Kriegshysterie ergriffen.  
Da sich keine Generalität auf die maschinellen Waffen eingestellt hatte waren insbesondere 
zu Beginn die Verluste enorm. Die k.u.k. Armee hatte z.B. nach den Eröffnungsschlachten 
fast 50% ihres Friedenheeres durch Gefangennahme, Verwundete und Gefallene verloren. 
Am Ende hatten alle Nationen gesamt 17 Millionen Tote zu beklagen sowie unzählige 
Kriegsversehrte und psychisch Zerstörte. 8 Millionen Soldaten befanden sich zu Kriegsende 
in Gefangenschaft. In allen Bereichen der Kriegsführung, wie Technik, Industrie, Wirtschaft, 
Mobilisierung der Zivilgesellschaft und Propaganda wurden während dieser „Urkatastrophe 
des 20. Jahrhunderts“ die Grundlagen für die Methoden des folgenden Vernichtungskriegs 
Hitlers, dem „totalen Krieg“ gelegt. 
 
Im Jahr 2010 habe ich mich bereits, anhand des Schicksals meines Großvaters, mit den 
Leiden und Schrecken des 1. Weltkriegs künstlerisch auseinandergesetzt, und an den 
Erinnerungsorten im Veneto Erschütterndes gesehen, aber auch berührende Momente mit 
den dortigen Menschen erlebt.  
Der Begriff Erinnerungsort geht auf den französischen Historiker Pierre Nora zurück. Damit 
verbunden ist die Vorstellung, dass sich das kollektive Gedächtnis einer sozialen Gruppe an 
bestimmten Orten kristallisiert. Der Begriff „Ort“ kann sich nach Nora unterschiedlich 
manifestieren. Zum Beispiel als geografischer Ort, als mythische Gestalt, als Ereignis, 
Institution oder Begriff, wie als Buch oder Kunstwerk. Diese „Orte“ besitzen eine besonders 
aufgeladene, symbolische Bedeutung, die für die jeweilige Gruppe identitätsstiftende 
Funktion hat.  



Das ehemalige Kriegsgefangenlager und spätere Verwundetenspital im Weichbild der Stadt 
Knittelfeld ist einer dieser „Orte“ an denen sich das Gedenken an das große Leiden und 
Sterben kristallisieren kann.  
Um diese „Kristallisation“ besonders zu betonen, habe ich mich daher für die Fokussierung 
auf einen künstlerischen Solitär in Form eines Dioramas entschieden. Zum einen weil das 
Diorama im Fin de Siècle eine sehr populäre Form der thematischen Visualisierung war, und 
zum anderen weil es über ein sehr großes Potential der Veranschaulichung verfügt. 
 
Es entstand so der Entwurf für Matrix 1914 (Der Krieg über mir).  
Matrix (lat. Gebärmutter), bedeutet u.a. übertragen Stamm, Erzeugerin, bildlich Grund, 
Ursache und biologisch Keimschicht. Dieser Titel verweist auf die grundsätzliche Ursache, 
die Keimschicht jedes Kriegs: Den Menschen durch Gewalt niederzuwerfen. 
Dieses Darniederliegen der Opfer wird durch eine umrisshaft ausgeführte liegende Figur 
dargestellt, die in der Mitte der Bühne des Dioramas ruht. Ob es ein erschöpfter 
Kriegsgefangener, ein Verwundeter, ein Gefallener oder auch eines der vielen weiblichen 
zivilen Kriegsopfer ist bleibt so offen. 
Die liegende Figur und die gesamte Bühne ist von einer Schicht weißer Watte bedeckt die 
von mir vor Ort im Diorama modelliert wird. 
 
Watte ist seit über zwanzig Jahren ein wichtiges Medium meiner Arbeit, das ich in den 
vielfältigsten Konnotationen verwende. Im Fall der Matrix 1914 führen die kulturelle 
Deutungen von Watte sofort zu Assoziationen wie Heilen, Schützen und Wärmen.  
Im Zusammenhang mit Krieg werden diese positiven Vorstellungen jedoch durch das kalte 
Weiß des Materials kontrastiert das hier den Eindruck ähnlich einer Schneewüste hinterlässt. 
 
Die besondere visuelle Wirkung von Watte besteht jedoch, neben diesen kulturellen 
Assoziationen, in ihrer Erzeugung des Eindrucks von Unschärfe, Flüchtigkeit und 
Unfasslichkeit.  
Diese Eigenschaften erlauben es nicht, eine Plastik aus Watte, obwohl in einer präzisen 
Form modelliert, endgültig zu bestimmen oder zu begrenzen.  
Sie wirkt gestaltlos innerhalb ihrer Gestalt.  
Jene visuelle Bestimmungslosigkeit von Watte innerhalb ihrer Gestalt birgt jedoch eine 
immense Vielfalt der Formen, die virtuell im Material enthalten sind.  
Der enorme morphologische Speicher innerhalb des Materials Watte erweitert so das 
Spezielle der Plastik zu einer generellen Aussage. Dieser induktive, visuelle Vorgang 
ermöglicht die Individualität der Plastik zu ihrem Archetyp, zu ihrem Stamm zurückzuführen. 
 
Im Kontext dieser Wirkung des Materials Watte mit der Erinnerung an die Kriegsgefangenen, 
Verwundeten und Kriegsopfer verwandelt sich die umrisshafte liegende Figur als pars pro 
toto zur bildlichen Stammform, einer Matrix des Gedenkens an die Opfer des 1. Weltkriegs. 
 
Der Ort des Urnenhains mit seiner besonderen Aura und des angrenzenden 
Soldatenfriedhofs, erscheint mir dafür als Kristallisationspunkt besonders geeignet.  


