
Johann Berger

Vom Wort zum Körper 
 
In seinem Werkblock „Wortkörper“ zeigt Johann Berger seine tiefe Verbun-
denheit zum geschriebenen Wort, mehr noch zu den Trägern des Textes, zu 
den Schriftzeichen. Das hat nicht zuletzt seine langjährige Lehrtätigkeit an 
der Akademie der bildenden Künste in Wien mit sich gebracht, wo er in 
Lehrveranstaltungen und Vorlesungen die Kultur der Literalität als Gegen-
stand praktischer Übung und theoretischer Reflexion auszuloten hatte. 
 
Seit 2014 stellt er Plastiken vor, denen wir nicht auf den ersten Blick anse-
hen, dass sie mit Typographie zu tun haben. Sie scheinen mehr der Formen-
sprache der klassischen Moderne verhaftet zu sein. Doch verdanken seine 
Arbeiten ihre Gestalt einer strengen gestalterischen Vorgangsweise, der die 
Schriftzeichen der griechischen Antike und des Hebräischen zugrunde lie-
gen. Diese Schriftzeichen setzt Johann Berger nicht nebeneinander, um sie 
der geübten Lesekunst zu erschließen. Er verstößt gegen die Grundregel, 
der lesetaugliche Texte zu gehorchen haben. Er löst die Zeichen von der 
Fläche, stellt sie hintereinander und eröffnet  ihnen damit räumliche Tiefe. 
Nun verbindet er die Umrisse der Zeichen miteinander, schafft Übergangs-
formen zwischen den Zeichen – und damit räumliche Körper. Wortkörper. 
 
Die in Körpern neu formulierten Begriffe stammen aus den Sprachwelten 
der griechischen Philosophie und der jüdischen Überlieferung. Es sind das 
die wesentlichen Denktraditionen, die in der abendländischen Geisteskultur 
bis heute ihre Relevanz beweisen. „Es wäre auch der Einfluss der ara-
bischen Kultur speziell auf die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit ge-
pflegten Diskurse ein weiterer wichtiger Einflussfaktor, den es zu 
berücksichtigen gälte. Doch das bleibt vorerst künftigen Anstrengungen 
vorbehalten“, lässt Johann Berger sein Arbeitsfeld offen.  
 
Begriffe wie „telos“ (gr. „Zweck“, „Ziel“, oder nefesch (heb. „Seele“) wählt 
er aus, um sie mithilfe aktueller Fertigungstechniken in ihre Körperlichkeit 
zu führen. Seit 2013/2014 nutzt er die verschiedenen Techniken des 3D-
Druckes, von der Filamentverarbeitung über die betonverarbeitende Druck-
technologie bis zu Sinterverfahren, wie sie auch im Prototypenbau 
verwendet werden. „Damit erlebe ich ein faszinierendes Abenteuer. Denn 
dieser Brückenschlag zwischen den Grundlagen der europäischen Denktra-
ditionen und den kontemporären Gestaltungsmöglichkeiten, mit deren Nut-
zung ich mich auf die Augenhöhe aktueller Technologien zu bringen 
versuche, bieten mir bereichernde Herausforderungen.“

From the word to the body 
 
In his work block »Wortkörper«, Johann Berger shows his deep con-
nection to the written word, even more to the carriers of the text, to the 
characters. This was not least due to his many years of teaching at the Aca-
demy of Fine Arts in Vienna, where he had to sound out the culture of lite-
racy as an object of practical exercise and theoretical reflection in courses 
and lectures. 
 
Since 2014 he has been presenting sculptures that we do not see at first 
glance that they have anything to do with typography. They seem to be more 
attached to the formal language of classical modernism. However, his works 
owe their shape to a strict creative process based on the characters of an-
cient Greece and Hebrew. Johann Berger does not place these characters 
next to each other in order to make them accessible to the skilled reading 
art. It violates the basic rule that readable texts have to obey. He detaches 
the signs from the surface, places them one behind the other, thereby ope-
ning up spatial depth for them. Now he connects the outlines of the signs 
with one another, creates transitional forms between the signs - and thus 
spatial bodies. Word body. 
 
The terms newly formulated in bodies come from the language worlds of 
Greek philosophy and Jewish tradition. These are the essential traditions of 
thought that have proven their relevance in Western intellectual culture to 
this day. “The influence of Arab culture, especially on the discourses culti-
vated in the Middle Ages and early modern times, would be another impor-
tant influencing factor that should be taken into account. But that is 
reserved for future efforts for the time being, ”says Johann Berger, leaving 
his field of work open. 
 
He chooses terms like “telos” (Greek “purpose”, “goal”, or nefesch (Hebrew 

“soul”)) in order to guide them into their physicality with the help of current 
manufacturing techniques 3D printing, from filament processing to concrete 
processing printing technology to sintering processes, as they are also used 
in prototype construction. "This is a fascinating adventure, because this 
bridge between the foundations of European thought traditions and the con-
temporary design options that I use Trying to bring them up to date with 
current technologies offer me enriching challenges. "

WORTKÖRPER



Der 2020 fertiggestellte Wortkörper „nyn“* verweist auf den kürzesten wahrnehmbaren Zeitabschnitt, auf das „Jetzt“.  
Material: Multiplex Buche; drehbarer Sockel aus gebürstetem Edelstahl. Maße inkl. Sockel: Rotationsdiagonale ca. 120 cm, Höhe 142 cm 
 
*) Altgriechisch vũv „jetzt, soeben, nun“ – im Objekt ohne diakritisches Zeichen gesetzt; mit Akut und Breve würde ihm die Bedeutung „folgernd: unter 
solchen Umständen, also, nun, denn . . .“ zugeschrieben werden

Mit dem Begriff „nyn“ ist eine Wortbedeutung angesprochen, die Tangenten in die Philosophiegeschichte (die Frage nach dem Wesen 
der Zeit), die Theologie (beispielsweise mit der Denkfigur des „nunc stans“ bei Thomas von Aquin) und die Naturwissenschaft (als ska-
lenabhängiger Hilfsbegriff in der Physik und als Gegenstand der Kognitionsforschung) anbietet. 
 

Fotos: Leon Neugebauer, Johann Berger



 hebräisch „Zeit“; Bronzelegierung mit Platinoberfläche; 2019 ,(et) עת und (zman) זמן 
Fotos: Peter Schmidt

Die althebräische Bibelsprache verwendet eine Vielzahl an Begriffen für 
zeitliche Zuordnungen. Den beiden genannten, „et“ und „zman“ wären 

noch weitere, wie „jom“ und „olam“ an die Seite zu stellen. Doch mit der ge-
bräuchlichen Übersetzung von „Tag“ für „jom“ und „Welt“ in ihrer zeitgebunde-
nen Erscheinung für „olam“  
wäre eine schillernde Bedeutungsvielfalt angesprochen, die über das Thema 
der Zeit hinausweisen würde. 

Die vielleicht prominenteste Verwendung von „et“ finden wir in Kohelet (Pred. 
3,1-8). Wenn hier „ein jegliches seine Zeit“ hat, wenn geboren werden, sterben, 
pflanzen und ausreißen, was gepflanzt ist, wenn töten und heilen, weinen und 
lachen etc. seine Zeit hat, dann entspricht dieser Zeit der Begriff „et“. 

Im hebräischen Wiktionary wird der Begriff „zman“ als Ausdruck für ein Zeit-
verständnis, das die irreversible Reihenfolge von der Vergangenheit über die 
Gegenwart bis in die Zukunft wahrnimmt, beschrieben. Damit wären mit die-
sen Begriffen „et“ und „zman“  die beiden für die antike Welt so prägenden 
Zeitkonzepte repräsentiert: das zyklische Zeitverständnis, in dem die „rechte 
Zeit“ als wiederkehrendes Ereignis in Einklang mit periodischen Naturereig-
nissen erlebt wird; und die lineare Zeit, die teleologisch von der Erschaffung 
der Welt bis zur messianischen Zukunft reicht. Speziell die teleo-logische Zeit-
auffassung unterscheidet sich grundlegend vom Zeitverständnis zum Beispiel 
des alten Ägyptens. Sie überlagert das zyklische Zeitmodell seit dem 6. und 5. 
Jahrhundert  v. C.  

In der Septuaginta finden wir „et“ meist mit „kairos“ übersetzt. Kairos verkör-
pert als mythologische Figur den günstigen Moment. Ihn gilt es zu ergreifen. 
Deshalb wird er mit einer Haarlocke über der Stirn dargestellt. Man muss die 
Gelegenheit „beim Schopf ergreifen“. Dieser Bezug zum „rechten Zeitpunkt“ 
möchte Kairos als Repräsentanten eines zyklischen Weltbildes outen. Doch 
zweifle ich an dieser Übersetzung. Der geneigte Augenblick „Kairos“ ist kein 
Phänomen zyklischer, das heißt auch: erwartbarer Ereignisse. Kairos kommt 
überraschend. Er belohnt den geistesgegenwärtigen Akteur. Es ist auch nicht 
bekannt, dass dem Gott Kairos ein Kult gewidmet gewesen wäre. Es hätte ein 
paradoxer Kult sein müssen, der in keinerlei natürliche Wiederkehr eingebun-
den sein konnte. Ein solcher Kult der Überraschung bleibt allenfalls der Mo-
derne vorbehalten. Hier dient „das Neue“ einem konsumistischen Religionser-
satz als Anreiz. 



hebräisch „Zeit“; Bronzelegierung mit Platinoberfläche; 2019 ,(et) עת und (zman) זמן 

Fotos: Peter Schmidt



on (seiend; lat.: ens; Partizip von einai [sein]) . 
o. (und auch der Plural onta) bedeutet umgangssprachlich das Seiende, Gegenwärtige, so etwa 
in der Ilias , wo vom Seher Kalchas gesagt wird: «Du wusstest das, was gegenwärtig ist (ta 
t’eonta), das, was sein wird und das, was gewesen wird (ta t ’essomena, pro t ’eonta)» (11., I, 68-72).  
 
Wörterbuch der antiken Philosophie. Herausgegeben von Christoph Horn und Christof Rapp. Verlag C. H. 
Beck, 2002S. 307 
 

ον „on“, 2017, Corten Stahl, korrodiert ∅ 200 cm, Seefeld in Tirol; nach den letzten Arbeiten 
am Fundament

Modell des Objektes  
(gefräster PUR-Werkstoff, 
oxidierte Metallgrundierung 
auf Acrylglas-Sockel)

Fotos: Johann Berger, Peter Schmidt



 „on“ ον  (gr. „seiend“), 2016, Buche verleimt, 90 cm x 225,5 cm x 90 cm (inkl. Sockel)  „on“ ον  (gr. „seiend“), 2016, Buche verleimt, 90 cm x 225,5 cm x 90 cm (inkl. Sockel)

 „on“ ον  (gr. „seiend“), 2016, Buche verleimt, (Detail)

 „on“ ον  (gr. „seiend“), 2016, Mahagoni verleimt, ∅ ca. 200 cm. 

 „on“ ον  (gr. „seiend“), 2016, Mahagoni verleimt, ∅ ca. 200 cm; Aufstellung in Wien
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„on“ ον  (gr. „seiend“), 2016, Glas, Laserinnengravur (Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser), 20 cm x10 cm x 15 cm (Höhe inkl. Sockel: 135,5 cm)

 „on“ ον  (gr. „seiend“), 2019, 3D-Druck, Beton.

Fotos: Peter Schmidt, Johann Berger



Das Objekt 2017 in der Ausstellung im „kunsthaus muerz“, wo es in der  
„Antonius-Kapelle“ des ehemaligen Sakralraumes positioniert war

Fotos: Peter Schmidt, Johann Berger

Der hebräische Begriff לחה wird vor allem mit „Feuchtigkeit, Flüssigkeit“ 
verbunden. Doch meint er auch „Lebenskraft“ und kommt damit dem grie-
chisch-lateinischen „humor“ nahe. 
 
 
Der hier „verkörperte“ Begriff aus dem Hebräischen besteht aus drei Buchsta-
ben: Lamed – Chet – He. Er wird bei Gesenius* mit Flüssigkeit, Lebenskraft, 
etc. übersetzt. Damit entspricht er wohl dem griechischen-lateinischen „hu-
mor“, der seit etwa 400 v.C. der medizinischen Lehre von den vier Säften zu-
grunde liegt und als Humoralpathologie bis in das 19. Jahrhundert die verbind-
liche Theorie gewesen ist. Die Geschichte des Humor-Begriffes reicht jedoch – 
wollen wir den Etymologen glauben – weit hinter die griechische Antike zurück. 
Sollten Sie also des Indogermanischen mächtig sein, wüßten Sie bereits, wenn 
ich  »ugh« sage, dass ich damit eine Wortwurzel anspreche, deren Bedeu-
tungsumfeld dort ist, wo es feucht ist, wo ge- und bespritzt wird. Das altindi-
sche »uksa«, das daraus erwachsen ist, meint dann auch den Stier. Mein Ety-
mologie-Duden aus dem Jahr 1963 läßt mich im Unklaren, wie aus dem virilen 
Stier ein verschnittener Ochse geworden ist, in dem das fruchtbringende Ge-
spritze nur noch als phonetisches Echo einer fernen Bedeutungsvergangen-
heit anklingt. Doch sei aus diesem »ugh« das lateinische »umidus«, »feucht«, 
hervorgegangen, sodass dem Humor noch immer diese besamende Feuchtig-
keit anhaftet, jedenfalls aus etymologischer Sicht. 
Leider habe ich (noch) keine Etymologie des Hebräischen zur Hand, um ver-
gleichende Studien zu Lamed – Chet – He anstellen zu können. Auch die gele-
gentlich interessante Interpretation der mit den Schriftzeichen verbundenen 
Zahlenwerte (30 – 8 – 5) muß Überlegungen an anderem Ort überantwortet 
werden. Doch das bei Gesenius anklingende Bedeutungsumfeld des Begriffes 
spricht wohl für eine semantische Nachbarschaft.               Johann Berger, 2018 
 
*) Wilhelm Gesenius – Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über 
das Alte Tes tament, 18. Auflage, Springer Verlag, 2013

 לחה
Das Objekt  2018 nach seiner 
Aufstellung im Skulpturen-
park der Sammlung  
Harenberg, Deutschland



„Punkt – Aleph – Punkt“, 2016, Buche, Multiplex, verleimt, 179 cm x 24 cm x 71,7 cm

Punkt – Aleph – Punkt; 2016;  
Aluminium lasergesintert, vergoldet; : L 13 x B 5,8 x H 22,2  (inkl. Sockel)

Das Objekt „Punkt – Aleph – Punkt“ bezieht sich auf eine Textpassage von 
Gershom Scholem, der in seinen Überlegungen „Zur Kabbala und ihrer Sym-
bolik“ eine Denktradition anspricht, die von Maimonides ausgehend eine Zu-
spitzung bei Rabbi Mendel von Rymanów erfährt: „Ihm zufolge stammen nicht 
einmal die ersten beiden Gebote aus einer unmittelbaren Offenbaruung an die 
ganze Gemeinde Israel. Alles, was ihnen offenbart wurde, was Israel hörte, 
war nichts als jenes Aleph, mit dem im hebräischen Text der Bibel das erste 
Gebot beginntm das Aleph des Wortes ’anochi, »Ich«. Dies scheint mir in der Tat 
ein überaus bemerkenswerter und nachdenklich stimmender Satz. Der Kon-
sonant Aleph stellt nämlich im Hebräischen nichts anderes dar als den laryn-
galen Stimmeinsatz (entsprechend dem griechischen spiritus lemis), der ei-
nem Vokal am Wortanfang vorausgeht. . . . Das Aleph zu hören ist eigentlich so 
gut wie nichts, es stellt den Übergang zu aller vernehmlichen Sprache dar, und 
gewiß läßt sich nicht von ihm sagen, daß es in sich einen spezifischen Sinn klar 
umrissenen Charakters vermittelt.“ 

Johann Berger, 2017 
 
Gershom Scholem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik. suhrkamp taschenbuch 
wissenschaft 13, 1973, Seite 47
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„tewell“ תבל (heb. „Welt“), 2014, Multiplex, verleimt (Detail)„tewell“ תבל (heb. „Welt“), 2014, Multiplex, verleimt, 70,3 cm x 39,5 cm x 64,1 cm

Fotos: Ernst Kainerstorfer, Johann Berger

 תבל 
„tewell“ (heb. „Welt“) 

2014, Multiplex, verleimt



„tewell“ תבל (heb. „Welt“), 2014, Multiplex, verleimt, 70,3 cm x 39,5 cm x 64,1 cm 

„tewell“ תבל (heb. „Welt“), 2014, digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier,  
Kaschierung hinter Acrylglas auf Alu-Verbund-Platte, 40 cm x 40 cm 

Zur Gestalt des Wortkörpers „tewell“  
 
 

Der Spiegel  

Der Spiegelfläche, auf der das Objekt ruht, kommt eine semantische (im Sinn von „zum Zei-
chen gehörig“) Funktion zu. Erst mit dem Spiegelbild ist die Vollständigkeit des Objektes 

gegeben.  
 
Dies bedarf einer Vorbemerkung. 2014 habe ich in der Abbildung „Das Wort entflieht dem Ge-
hege der Zähne“ den Wortkörper „bios“ metaphorisch dem Sprechakt zugewiesen. Damit 
habe ich die mit dem Wort im sprachlichen Ausdruck verbundenen Phoneme durch die im Wort-
körper repräsentierten Zeichen ersetzt. 
 
Wenn nun das erste Schriftzeichen – im gegenständlichen Fall das „beta“ – auf den Empfänger 
der sprachlichen Information seitenrichtig zukommt, erscheint es aus der Sicht des Senders – 
im gegenständlichen Fall war das ich – seitenverkehrt. Das trifft natürlich auch auf die weiteren 
Schriftzeichen in diesem Wortkörper zu. 
 
Der seitenverkehrte Wortkörper „entspricht“ also der Sicht des „Sprechenden“. 
 

„tewell“ ist erst im Spiegel seitenrichtig zu sehen. 
Das Objekt „verkörpert“ also das Wort aus der Per-
spektive dessen, der/die es aus dem Gehege der 
Zähne entläßt – ohne Ansehen eines Gegenübers, 
das des Mediums Spiegel bedarf, um es dann para-
doxerweise seitenrichtig zu sehen. 
Dass dem ein blasphemischer Hautgout anhaftet, 
mag anrüchig werden, wenn wir uns an Erzählungen 
aus der Sprachwelt des Begriffes erinnern.  In dieser 
Übung des Erinnerns (hier als Innewerden verstan-
den) greife ich gerne auf die Unterstützung durch 
Gershom Scholem* zurück. In seinen Publikationen 
zur Überlieferung der jüdischen Erzählungen habe 
ich erfahren, dass eine Ur-Thora aus Schriftzeichen 
aus schwarzem Feuer auf weißem Feuer geschrieben 
war und die Welt entstanden ist, als ER diesen Text 
lesend, den Worten den Weg in ihre Vergegenständ-
lichung eröffnet hat.  
 
Wo auch immer diese „Welt“ unseren Füßen festen 
Boden bietet, auf dass wir darauf stehen mögen, ist 
nun „tewell“. Wollten wir diesem Wort einen Körper 
verleihen, der aus den Umrissen der hervorströmen-
den Zeichen sein Volumen schöpft, wären wir dort 
angelangt, wo „tewell“ positioniert ist. Denn welches 
Gegenüber vermag einer unvermittelten (und sei es 
über einen Spiegel) Mitteilung dieser Qualität zu ent-
sprechen?  
 
Und die Blasphemie? Die mag finden, wer es will, 
dort, wo ein Wort aus SEINER Perspektive seine Form 
zugeschrieben bekommt. 
 
* https://de.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem

Zur Semantik des Begriffes „tewell“ 
 
 

Zwei Welten  

Jede Arbeit der „Wortkörper“ eröffnet mit ihrem Bezug zu den beiden Sprachwelten des He-
bräischen oder des Altgriechischen die Dimensionen der jeweiligen Bedeutungshintergründe 

der ihnen zugrunde liegenden Begriffe. Das kann zuweilen bis in die Gegenwart aktuelle Diskurse 
tangieren, wie beispielsweise in der Differenz der Begriffe „bios“ und „zoe“. Eine ähnliche 
Situation begegnete mir mit den beiden Begriffen aus dem Hebräischen, die beide mit „Welt“ 
übersetzt werden: „tewell“ und „olam“.  
 
Ob die Geschichte der beiden Begriffe von „Welt“ von ähnlich fruchtbaren Diskursen begleitet 
war, wie jene der Unterscheidung von „bios“ und „zoe“, konnte ich aus der mir bekannten 
Literatur nicht entnehmen. Allerdings durfte ich aus mehreren Gesprächen, die ich mit Besuche-
rinnen und Besuchern vor allem 2014 in der Ausstellung auf Gut Gasteil führen konnte, Hinweise 
dazu wahrnehmen. Daraus resultierte auch eine Korrespondenz, die ich in den folgenden Zeilen 
auszugsweise wiedergebe: 
 
. . . es geht um den semantischen Unterschied der beiden hebräischen Begriffe „olam“ und „te-
well“, die in den mir zur Verfügung stehenden Wörterbüchern beide mit „Welt“ übersetzt werden. 
Wie also unterscheiden sich diese „Welten“ voneinander?. . . 
Nun danke ich Ihnen sehr herzlich für die Möglichkeit, Ihnen und Herrn Levin meine Frage anemp-
fehlen zu dürfen und verbleibe in der Vorfreude auf Ihre Antwort 
 
Ihr 
 
Johann Berger 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr.Berger,   
 
„olam“ 
ist die Bedeutung  „Ewigkeit“, also „zeitlich“;   
„tewell“ 
kommt vom Assyrischen  Tabalu = „Festland“ und bedeutet etwas „Fassbares“, also „räumlich“ 
Biblische Belege finden Sie wohl vollständig  bei GESENIUS.  
. . .   
Mit freundlichen Grüßen   I. Levin       

Wilhelm Gesenius 
Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch 
über das Alte Testament 
18. Auflage 
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2013 
Seite 1423

„Das Wort entflieht dem Gehege der Zähne“ 
  ©Peter Schmidt

  ©Peter Schmidt

  © Johann Berger



Telos – ein anachronistischer Begriff? 
 
Die Weltläufte als Resultat einer zielgerichteten Entwicklung wahrzunehmen, 
wirft die Frage nach einem Plan auf, dem diese Zweck- und Zielorientierung 
folgt. Und weiters nach dem Autor dieses Planes. Diese Teleologie, die von 
Anaximandros, Diogenes von Apollonia, Sokrates, Platon und Aristoteles 
über Thomas von Aquin bis zu Henri Bergson und zu den Vertretern des zeit-
genössischen Kreationismus führt, hatte in Immanuel Kant einen der einfluss-
reichsten Repräsentanten – auch wenn der hier deutlich werdende 
Anthropozentrismus angesichts der durch menschliches Handeln bedrohten 
Biosphäre anachronistisch anmutet. 

Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft , § 84 . . . Wenn nun Dinge der Welt, als 
ihrer Existenz nach abhängige Wesen, einer nach Zwecken handelnden obersten Ur-
sache bedürfen, so ist der Mensch der Schöpfung Endzweck; denn ohne diesen wäre 
die Kette der einander untergeordneten Zwecke nicht vollständig gegründet; und nur 
im Menschen, aber auch in diesem nur als Subjekte der Moralität, ist die unbedingte 
Gesetzgebung in Ansehung der Zwecke anzutreffen, welche ihn also allein fähig 
macht, ein Endzweck zu sein, dem die ganze Natur teleologisch untergeordnet ist.  

„telos“ τέλος  (gr. „Zweck“, „Ziel“), 
2016, Aluminiumguss, Pulverbe-
schichtung, 86 cm x 24 cm x 37 cm,  
inkl. Sockel: 86 cm x 24 cm x 148 cm 

 Fotos: Ernst Kainerstorfer, Peter Schmidt

„telos“ τέλος  (gr. „Zweck“, 
„Ziel“), 2016, Aluminiumguss, 

19,5 cm x 6,1 cm x 10,6 cm

τέλος, telos, gr. „Zweck“, „Ziel“ 
Triptychon, 2017: 8c-Flachbett-UV-Print  
auf Acrylmalerei und metallisierter Folie,  
auf Dibond; 360 cm x 240 cm

τέλος 

„telos“ (gr. „Zweck“, „Ziel“), 2016,  
Aluminiumguss, Pulverbeschichtung, 
86 cm x 24 cm x 37 cm,  
inkl. Sockel: 86 cm x 24 cm x 148 cm 



„telos“ τέλος  (gr. „Zweck“, „Ziel“), 2016,  
Aluminiumguss, Pulverbeschichtung,  
86 cm x 24 cm x 37 cm,  
inkl. Sockel: 86 cm x 24 cm x 148 cm

τέλος, telos, gr. „Zweck“, „Ziel“; Triptychon, 2017: 
8c-Flachbett-UV-Print auf Acrylmalerei und metal-
lisierter Folie, auf Dibond; 360 cm x 240 cm.

Arbeit am Wortkörper „telos“ τέλος  (gr. „Zweck“, „Ziel“) 
in der Werkstatt der 3D Kunst GmbH in Leoben, 2016.   

„telos“ τέλος  (gr. „Zweck“, „Ziel“), 2016, Aluminiumguss, 
19,5 cm x 6,1 cm x 10,6 cm

 Fotos:  Johann Berger, Wolfgang Hartmann



„nefesch“ נפש (heb. „Seele“), 2016, Acrylglas verschraubt,  
36,5 cm x 27,5 cm x 27,5 cm. 

„nefesch“ נפש (heb. „Seele“), 2016, Acrylglas ver-
schraubt,  
36,5 cm x 27,5 cm x 27,5 cm. 

 נפש

„nefesch“ (heb. „Seele“), 2016,  
Acrylglas verschraubt,  
36,5 cm x 27,5 cm x 27,5 cm.  

 Fotos:  Johann Berger, Wolfgang Hartmann



„nefesch“ נפש (heb. „Seele“), 2016, Acrylglas verschraubt (Detail). 

„nefesch“ (invers)  נפש (heb. „Seele“), 2016, Acrylglas , verschraubt; Sockel: Acrylglas, 
LED-Leuchtkörper, 40 cm x 40 cm x 40 cm.  

„nefesch“ (invers)  נפש (heb. „Seele“), 2016, Acrylglas , verschraubt; Sockel: Acrylglas, 
LED-Leuchtkörper, 40 cm x 40 cm x 40 cm. 

„nefesch“ נפש (heb. „Seele“), 2016, Acrylglas verschraubt, 36,5 cm x 27,5 cm x 27,5 cm

 Fotos:  Johann Berger, Peter Schmidt



nefesch, Seele; 2018, Multiplex, verleimt, L 61 x B 28,5 x H 61 cm ,נפש

  ,nefesch, Seele; 2018 ,נפש
Multiplex, verleimt, L 61 x B 28,5 x H 61 cm

.nefesch, Seele (Detail); 2018, Multiplex, verleimt, L 61 x B 28,5 x H 61 cm ,נפש

  ,nefesch, Seele (Detail); 2018 ,נפש
Multiplex, verleimt, L 61 x B 28,5 x H 61 cm.   Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann Berger



βíος  
und ζωή 
bios und zôê, Leben, 2018;  
Guss aus Bronzelegierung;  
35 cm x 22 cm x 42,5 cm

βíος und ζωή, bios und zôê, Leben, 2018;  
3D-Druck pla-Filament, lackiert;  
64 cm x 64 cm x 152 cm (inkl. Sockel).  

 Fotos:  Johann Berger, Peter Schmidt



ζωή, zoe (invers), Leben, 2014, Acrylglas, verschraubt; ca. L 40 x B 40 x H 40cmβίος , bios, Leben, 2014, CPI (ColorJet Printing technology); L 15 x B 6,9 x H 8,8 cm.   

 Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann 

βíος und ζωή, bios und zôê, Leben, 2018; Guss aus Bronzelegierung; 35 cm x 22 cm x 42,5 cm



„bios“ βίος  (gr. „Leben“), 2016, Glas, Laserinnengravur (Neodym-dotierter Yttrium-
Aluminium-Granat-Laser), 20 cm x10 cm x 10 cm (Höhe inkl. Sockel: 130,5 cm).  

„zoe“ ζωή   (gr. „Leben“), 2016, Glas, Laserinnengravur (Neodym-dotierter Yttrium-
Aluminium-Granat-Laser), 20 cm x10 cm x 10 cm (Höhe inkl. Sockel: 130,5 cm).  

ζωή zoe, Leben, 2014, Acrylglas verklebt, sandgestrahlt; L 36,5 x B 27,5 x H 27,5 cm. 

ζωή zoe, Leben, 2014, Acrylglas verklebt, sandgestrahlt (Detail)  Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann Berger

„bios“ βίος und „zoe“ ζωή (gr. „Leben“), 2014, digitaler Pigmentdruck auf Fotopa-
pier, Kaschierung hinter Acrylglas auf Alu-Verbund-Platte, 40 cm x 40 cm

„zoe“ ζωή, (gr. „Leben“), 2014, digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Kaschierung 
hinter Acrylglas auf Alu-Verbund-Platte, 40 cm x 40 cm.



νῦν nyn; (lat. nunc) jetzt, 2017; 3D–Print (PLA), 
Stahl, Beflockung (Detail)

νῦν nyn; (lat. nunc) jetzt, 2017; 3D–Print (PLA), 
Stahl, Beflockung (Detail)

νῦν nyn; (lat. nunc) jetzt, 2017; 3D–Print (PLA), 
Stahl, Beflockung

νῦν  

nyn; (lat. nunc) jetzt, 2017;  
3D–Print (PLA), Stahl, Beflockung;  
ca. L 141 x B 18 x H 128,5 cm  
(inkl. Sockel)

 Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann Berger



  ;Kaph-Lamed כל
alles, das Ganze, Gesamtheit, 2017;  
Multiplex, Buche, verleimt, lackiert;  
L 155 x B 75 x H 105,5 cm (inkl. Sockel).  

 Fotos:  Johann Berger

  כל
Kaph-Lamed; alles, das Ganze, Gesamtheit, 
2017; Multiplex, Buche, verleimt, lackiert;  
L 155 x B 75 x H 105,5 cm (inkl. Sockel)



µέλος melos; Lied, Singweise; Glied; 2017; 3D–Print (PLA), Lackierung;  
L 36,5 x B 35,5 x H 31 cm

µέλος melos; Lied, Singweise; Glied; 2017; 3D–Print (PLA), Lackierung;  
L 36,5 x B 35,5 x H 31 cm

µέλος melos; Lied, Singweise; Glied; 2017;  
3D–Print (PLA), Lackierung; L 36,5 x B 35,5 x H 31 cm

 Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann Berger

µέλος  
melos; Lied, Singweise; Glied; 2017;  
3D–Print (PLA), Lackierung;  
L 36,5 x B 35,5 x H 31 cm



ἔρως érōs; Eros, Liebe, Lust, Verlangen;  
Liebesgott, Sohn der Aphrodite, 2017;  
Multiplex, Buche, verleimt;  
ca. L 100 x B 28 x H 35 cm (ohne Sockel)

ἔρως érōs 2018 bei einem „City Science Talk“ 
im Ringturm, Wien.  
Von links: Margret Greiner, Elia Bragagna,  
Elisabeth Nöstlinger und Johann Berger.  
Weitere Gäste in der Radiosendung auf Ö1:  
August Ruhs, Svenja Flasspöhler und  
Hartmut Rosa.

 Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann Berger

ἔρως  
érōs; Eros, Liebe, Lust, Verlangen;  
Liebesgott, Sohn der Aphrodite, 2017;  
Multiplex, Buche, verleimt;  
ca. L 100 x B 28 x H 35 cm (ohne Sockel)



Platon: Das Gastmahl 
in der Übersetzung von Schleiermacher  
(http://gutenberg.spiegel.de/buch/platons-werke-zweiter-theil-7315/17) 
 
Nicht wahr, Liebe ist zuerst Liebe zu etwas und dann Liebe zu dem, wonach je-
mand ein Bedürfnis hat? – Ja, habe er gesagt. – Hiezu nun erinnere dich dessen, 
worauf du in deiner Rede sagtest, daß Eros ginge. Oder wenn du willst, will ich 
dich (201) erinnern. Ich glaube nämlich, du sagtest so ohngefähr, dass die Angele-
genheiten der Götter sich geordnet haben durch die Liebe zum Schönen, denn 
zum Hässlichen gebe es keine Liebe. Sagtest du nicht ohngefähr so? – Das sagte 
ich freilich, habe Agathon gesagt. – Und ganz annehmlich war das gesprochen, 
Freund, habe Sokrates gesagt. Und wenn sich dies so verhält, wäre dann die Liebe 
nicht Liebe zur Schönheit, zur Hässlichkeit aber nicht? – Das gestand er. – Und 
eingestanden ist doch, das, wessen man bedürftig ist und es nicht hat, liebe man? – 
Ja, habe er gesagt. – Bedürftig also ist Eros der Schönheit und hat sie nicht? – Not-
wendig, habe er gesagt. – Und wie? Das der Schönheit Bedürftige und sie keines-
weges Besitzende, sagst du etwa sei schön? – Nicht füglich. – Behauptest du also 
noch, dass Eros schön sei, wenn sich dies so verhält? – Darauf habe Agathon ge-
sagt: Ich mag am Ende wohl nichts von dem verstehen, o Sokrates, was ich damals 
sagte. – Gar recht magst du daran wohl haben, o Agathon, habe er gesagt. Aber 
die Kleinigkeit sage mir noch, dünkt dich nicht das Gute auch schön zu sein? – 
Mich dünkt es so. – Wenn also Eros des Schönen bedürftig ist und das Gute schön 
ist, so wäre er ja auch des Guten bedürftig? – Ich, habe er gesagt, o Sokrates, weiß 
dir wenigstens nicht zu widersprechen, sondern es soll so sein, wie du sagest. – 
Freilich wohl der Wahrheit, habe er gesagt, o geliebter Agathon, vermagst du nicht 
zu widersprechen.  
 
 
 
 

„Das Christentum gab dem Eros Gift zu trinken: – 
Er starb zwar nicht daran, aber entartete  
zum Laster.“  
 
Friedrich Nietzsche (Werk: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 168) 
 
 
 
 

Sigmund Freud:  
Zur Psychotherapie  
der Hysterie 
 
Ich habe bereits angedeutet, welche wichtige Rolle der Person des Arztes bei der 
Schöpfung von Motiven zufällt, welche die psychische Kraft des Widerstandes be-
siegen sollen. In nicht wenigen Fällen, besonders bei Frauen und wo es sich um 
Klärung erotischer Gedankengänge handelt, wird die Mitarbeiterschaft der Patien-
ten zu einem persönlichen Opfer, das durch irgendwelches Surrogat von Liebe 
vergolten werden muss. Die Mühewaltung und geduldige Freundlichkeit des Arz-
tes haben als solches Surrogat zu genügen. 
 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/zur-psychotherapie-der-hysterie-919/1

ἔρως érōs (Detail); Eros, Liebe, Lust, Verlangen; Liebesgott, Sohn der Aphrodite, 2017;  
Multiplex, Buche, verleimt; lackiert (Detail). 

ἔρως érōs (Detail); Eros, Liebe, Lust, Verlangen; Liebesgott, Sohn der Aphrodite, 2017;  
Multiplex, Buche, verleimt; ca. L 100 x B 28 x H 35 cm (ohne Sockel). 

 Fotos:  Johann Berger



Εὐρώπη Eurṓpē; Triptychon; 8c-Flachbett-UV-Print auf Acryl-
malerei und metallisierter Folie, auf Dibond; 360cm x 240cm

Εὐρώπη Eurṓpē; Europe; 2017; Polyuret-
han-Werkstoff, CNC-gefräst, Metalloberflä-

che; L 90 x B 55 x H 171,5 cm (inkl. Sockel)

Εὐρώπη  

Eurṓpē; Europe; 2017;  
Polyurethan-Werkstoff, CNC-gefräst,  
Metalloberfläche;  
L 90 x B 55 x H 171,5 cm (inkl. Sockel).  
 
Dahinter:  
Εὐρώπη Eurṓpē; Triptychon;  
8c-Flachbett-UV-Print auf Acrylmalerei  
und metallisierter Folie, auf Dibond;  
360cm x 240cm

 Fotos:  Johann Berger



  ;gaOn, Herrlichkeit, Genie (seit dem 7. Jh. n. C. a. Ehrentitel, Exzellenz), 2018/2019, Acrylglas ,גאון
 ca. L 70? x B 70? x H 170?cm (inkl. Sockel)

 גאון
gaOn, Herrlichkeit, Genie  
(seit dem 7. Jh. n. C. a. Ehrentitel, Exzellenz), 
 2018/2019, Acrylglas 
ca. L 70 x B 70 x H 170 cm (Detail)

 Fotos:  Johann Berger



Vier Elemente; 2017: Aluminiumguß, Beflockung; L 30 x B 8,5-12 
x H 10-14,7 cm (ohne Sockel). Πάν Pan; Feld-, Wald-, Hirtengott; 
2017; 3D–Print (PLA), Beflockung;  Ø 70,5 x H ca. 22,5 cm

Wasser (ὕδωρ hýdor), Broncelegierung. 
Aus: Vier Elemente; 2018:   

L 30 x B 8,5-12 x H 10-14,7 cm (ohne Sockel) 

Vier  
Elemente 
 
Unten: 2017; 3D–Print (PLA), Beflockung 
 
Luft (ἀήρ aer, auch mit Dunst, Nebel, Dunkel 
übersetzt); 
 L 30 x B 20 x H ca. 130 cm (inkl. Sockel)    
 
Erde (γῆ gē̂; Erde als Weltkörper; als Stoff: Erd-
reich, Boden; als abgegrenztes Stück Erde, Land, 
Landschaft, Gebiet);  
L 30 x B 20 x H ca. 130 cm (inkl. Sockel)     
 
Wasser (ὕδωρ hýdor);  
L 30 x B 20 x H ca. 130 cm (inkl. Sockel);  
 
Feuer (πῦρ pyr);  
L 30 x B 20 x H ca. 130 cm (inkl. Sockel)

πῦρ  pyr, Feuer; Broncelegierung.  
Aus: Vier Elemente; 2018;  
L 30 x B 8,5-12 x H 10-14,7 cm  
(ohne Sockel)

 Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann Berger



Πάν Pan (Details); 2017;  
3D–Print (PLA),  

Beflockung;2017;  
Ø ca. 34 cm 

Πάν  
Pan; Feld-, Wald-, Hirtengott.  
Als Präfix παν; in der Bedeutung von gesamt, 
umfassend, alles; 2017;  
3D–Print (PLA), Beflockung;2017;  
Ø ca. 34 cm

 Fotos:  Peter Schmidt



„Ich weiß“ 
(Detail) 3D-Druck; 2018;   
31,2 cm x 31,2 cm x 44 cm  (inkl. Sockel). 

„Ich weiß“  
3D-Druck; 2018;   
31,2 cm x 31,2 cm x 44 cm  (inkl. Sockel) 

 Fotos:  Johann Berger



„Ich weiß“ (Detail) 
3D-Druck; 2018;  

31,2 cm x 31,2 cm x 44 cm  
(inkl. Sockel) 

„Ich weiß“ (Detail) 
3D-Druck; 2018;  

31,2 cm x 31,2 cm x 44 cm  
(inkl. Sockel) 

Die Arbeit „Ich weiß“ ist in Vorbereitung der Ausstellung in Kirchberg 
am Wechsel entstanden Der Anstoß dazu liegt in der 431. Notiz aus 

Wittgensteins Arbeit Über Gewißheit (siehe gegenüberliegende Seite). 
Löst man – wie ich es getan habe – die beiden Worte aus ihrem Kontext, 
werden sie zum Zentrums eines Interpretationsspielraumes, der über den 
Rahmen der Überlegungen Wittgensteins hinausgeht, wenn er Alltagser-
fahrungen zum Gegenstand dieses Wissens macht, um damit die Regeln 
der Alltagssprache zu erkunden. 

„Ich weiß“ zeigt die beiden Worte in der Handschrift Wittgensteins. 
Der Schriftzug ist der Abbildung seines Manuskriptes nachempfunden, 
das in der Ausgabe von Über Gewißheit aus der Edition Suhrkamp abge-
bildet ist. Die plastische Abbildung der Schrift zeigt nun eine Übergangs-
form, welche die beiden Worte miteinander verbindet. „Ich“ und „weiß“ 
bilden somit die Anfangs- und die Endfläche eines durch den Raum füh-
renden Volumens.  

Das Objekt unterscheidet sich von den anderen Arbeiten, die ich als 
„Wortkörper“ bezeichne. Denn es sind nun nicht einzelne Schriftzeichen, 
zwischen denen ein Übergangsvolumen zu konstruieren ist, sondern gan-
ze Worte. Und diese bestehen aus miteinander verbundenen Schriftzei-
chen, sind also kursiv geschrieben. Dadurch sind die Anfangs- und End-
flächen der Konstruktion komplexer, als es die bisher bearbeiteten 
Schriftzeichen üblicherweise waren.  

Die weiteren Arbeitsschritte in der Produktion unterschieden sich 
kaum von vergleichbaren anderen Objekten – soweit sie in 3D-Druck-Ver-
fahren hergestellt wurden. Die Dateien aus einem 3D-Programm müssen 

in einem Format vorliegen, das die Ausgabegeräte verarbeiten können. 
Insofern sind einander so grundlegend verschiedene Techniken, wie es 
die additiven Verfahren des Drucks (oder der Sinterverfahren) und die 
subtraktiven Frästechniken sind, ähnlich.  

Die verwendeten Fertigungstechnologien sind relativ neue Verfahren. 
Damit erlebe ich eine besondere Motivation, wenn ich mithilfe dieser 
kontemporären Technologien Begriffen aus der Antike (beispielsweise 
„Telos“) eine neue Form geben kann. 

„Ich weiß“ unterscheidet sich auch dadurch von den anderen Wortkör-
pern, dass die zugrunde liegenden Worte exakt datierbar sind, mit ihren 
67 Jahren vergleichsweise jung erscheinen – und den Duktus des Autors 
zeigen. Doch der erweiterte Interpretationsspielraum ermutigt zu einem 
Wagnis, wenn das Objekt als Metapher wahrgenommen wird, das nicht 
nur mit plastischen Gestaltungsmitteln die beiden Bedeutungsträger „ich“ 
und „weiß“ miteinander verbindet, sondern dazu einlädt, das hier auf-
scheinende Prädikat mit dem Subjekt in einer unauflöslichen Verbindung 
wahrzunehmen. Dass eine solche „Bedeutungsligatur“ keine banale 
Selbstverständlichkeit darstellt, mag angesichts mancher Unsterblich-
keits-Ambitionen deutlich werden. Denn mit der Digitalisierung des 
menschlichen Gehirns wird versucht, nicht nur „Wissen“, sondern die ge-
samte Persönlichkeit eines Menschen von seinem sterblichen Körper un-
abhängig zu machen. Die vergangenen 67 Jahre zeigen jedenfalls eine er-
staunliche Entwicklung in den Forschungen zur Künstlichen Intelligenz.  
 

Johann Berger, 2018

 Fotos:  Johann Berger



„γίγνοµαι“ (GigPlusEins1), 
2018; Druckverfahren: Flach-
bett LED-UV-Inkjet; Material: 2 
Osram LED-Paneele, 29,5 cm x 
119,5 cm x 3,5 cm.   ©Johann 
Berger

„γίγνοµαι“ (GigPlusEins2), 
2018 ; Druckverfahren: Flach-
bett LED-UV-Inkjet; Material: 2 
Osram LED-Paneele, 29,5 cm x 
119,5 cm x 3,5 cm.   ©Johann 
Berger

„γίγνοµαι“ (GigPlusEins3), 
2018; Druckverfahren: Flach-
bett LED-UV-Inkjet: Material: 2 
Osram LED-Paneele, 29,5 cm x 
119,5 cm x 3,5 cm.   ©Johann 
Berger

„γίγνοµαι“ (GigPlusEins4), 
2018; Druckverfahren: Flach-
bett LED-UV-Inkjet; Material: 2 
Osram LED-Paneele, 29,5 cm x 
119,5 cm x 3,5 cm.   ©Johann 
Berger

„γίγνοµαι“ (GigPlusEins5), 
2018; Druckverfahren: Flach-
bett LED-UV-Inkjet; Material: 2 
Osram LED-Paneele, 29,5 cm x 
119,5 cm x 3,5 cm.   ©Johann 
Berger

Leucht- 
objekte 

8c-Flachbett-UV-Print auf semi- 
transparenter Folie auf LED-Leuchtpaneelen 
montiert

γίγνοµαι gignomai;  
werden, entstehen; 2018,  
B 180 x H 180 cm

 Fotos:  Johann Berger



„γίγνοµαι“ (Das Paar), 2018; Druckverfahren: Flachbett LED-UV-Inkjet Material: 2 
Osram LED-Paneele, jeweils 29,5 cm x 119,5 cm x 3,5 cm.  
Präsentation in: Tony Subal Gallery, Weihburggasse 11, 1010 Wien. 

„γίγνοµαι“ (Triptychon), 2018; Druckverfahren: Flachbett LED-UV-Inkjet;  
Material: 3 Osram LED-Paneele,  jeweils 29,5 cm x 119,5 cm x 3,5 cm

„γίγνοµαι“ (GigPlusDoppel3), 2018 
Druckverfahren: Flachbett LED-UV-Ink-
jet; Material: 2 Osram LED-Paneele,  
jeweils 29,5 cm x 119,5 cm x 3,5 cm

„γίγνοµαι“ (GigPlusDoppel1), 2018; 
Druckverfahren: Flachbett LED-UV-Ink-
jet; Material: 2 Osram LED-Paneele, je-
weils 29,5 cm x 119,5 cm x 3,5 cm.  

„γίγνοµαι“ (GigPlusDoppel2), 2018 
Druckverfahren: Flachbett LED-UV-Ink-
jet; . Material: 2 Osram LED-Paneele,  je-
weils 29,5 cm x 119,5 cm x 3,5 cm

 mA'la, hinauf, nach oben ,מעלה
und κατά, kata, herab; Druck auf 
Backlightfilm, Leuchtkasten;  
90 cm x 300 cm, Tiefe 10 cm

 Fotos:  Johann Berger



Licht- 
objekte 

Glasquader, Laserinnengravur (Neodym-do-
tierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser); 
Sockel Aluminium gebürstet, LED Paneele 

„on“ ον  (gr. „seiend“), 2016, 
 20 cm x10 cm x 15 cm (Höhe inkl. Sockel: 
135,5 cm). 

σῶµα soma; Körper; 2017, Glas L 20 x B 10 x H 10 cm

ἀρχή arché; Ursprung, Beginn, Anfang; 2017, Glas L 20 x B 10 x H 10 cm

  ,Kadmon; uranfänglich, antik, alt; Mann aus dem Osten; 2017 קדמון
Glas L 20 x B 10 x H 15 cm; Laserinnengravur

 Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann Berger



δύναµις, dýnamis, Kraft, 2018; L 20 x B 10 x H 10 cm

σῶµα soma; Körper; 2017, Glas L 20 x B 10 x H 10 cm

  ,Kadmon; uranfänglich, antik, alt; Mann aus dem Osten; 2017 קדמון
Glas L 20 x B 10 x H 15 cm

ἀρχή arché; Ursprung, Beginn, Anfang; 2017, Glas L 20 x B 10 x H 10 cm

  ,Kadmon; uranfänglich, antik, alt; Mann aus dem Osten; 2017 קדמון
Glas L 20 x B 10 x H 15 cm

 Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann Berger



ἀρχή arché; Ursprung, Beginn, Anfang; 2017, Glas L 20 x B 10 x H 10 cm „nefesch“ נפש (heb. „Seele“); 2017, Glas L 20 x B 10 x H 10 cm

µέλος, melos; Lied, Singweise; Glied; 2017, Gla;s L 20 x B 10 x H 10 cm adAm, „Erdling“, Mensch; 2017, Glas L 20 x B 10 x H 10 cm' ,אדם

ἀρχή, arché; Ursprung, Beginn, Anfang; 2017, Glas L 20 x B 10 x H 10 cm; Emet, Wahrheit, 2017, Glas L 20 x B 10 x H 10 cm' ,אמת

 Fotos:  Peter Schmidt, Wolfgang Hartmann, Johann Berger



 בל
Beth-Lamed; aramäisch nein, vielmehr,  
sondern; Bel, babylonischer Gott, Beiname 
des Marduk; Multiplex, Birke, verleimt;  
L 77,1 x B 39,7 x H 25,8 cm 

 Fotos:    © Johann Berger

 ,Beth-Lamed; aramäisch nein, vielmehr  בל
sondern; Bel, babylonischer Gott, Beiname 
des Marduk; Multiplex, Birke, verleimt 
L 77,1 x B 39,7 x H 25,8 cm

Beth-Lamed (Detail)  בל

Beth-Lamed (Detail)  בל



 ,Samech Pe; Türschwelle סף
2017; Polyurethan-Werkstoff, 

CNC-gefräst, marmoriert.   
L 93 x B 43 x H 103,5 cm (inkl. 

Sockel) im Eingangsbereich zur 
Ausstellung „WORTKÖRPER“ 

im kunsthaus muerz, 2017. 

  סף
Samech Pe; Türschwelle, 2017;  
Polyurethan-Werkstoff,  
CNC-gefräst, marmoriert.   
L 93 x B 43 x H 103,5 cm (inkl. Sockel)

 Fotos:  Peter Schmidt



  .or, Licht; 8c-Flachbett-UV-Print auf metallisierter Folie, auf Dibond; 200 cm x 90 cm' ,אור

τέλος, Triptychon, 2017: 8c-Flachbett-UV-Print auf Acrylmalerei und metallisierter 
Folie, auf Dibond; 360 cm x 240 cm.

„Alles“ und „Staunen“ (παν, כל und θαυµάζειν, לתמוה); 2017; Triptychon; 8c-Flach-
bett-UV-Print auf Acrylmalerei und metallisierter Folie, auf Dibond; 360cm x 240cm. 

Εὐρώπη  
Europe, Tochter des Phoinix oder des Agenor; Erdteil; 2017; Triptychon: mixed media (8c-
Flachbett-UV-Print auf Acrylmalerei und metallisierter Folie, auf Dibond)  360 cm x 240 cm 
 
Objekt: Polyurethan-Werkstoff, CNC-gefräst, Metalloberfläche; L 90 x B 55 x H 171,5 cm 
(inkl. Sockel)

Der Körper in der Fläche 
 
Randbemerkung zur Konstruktion  
 
Als Hans Belting 2008 unter dem Titel „Florenz und Bagdad“ eine „westöstliche Geschichte des 
Blicks“ vorlegte, bezog er sich auf unterschiedliche Traditionen der bildenden Kunst und auf eine 
Differenz, in der die Geschichte und die Bedeutung der Raumdarstellung besondere Aufmerk-
samkeit erfuhren. Dabei geht Belting davon aus, dass bereits vor der florentinischen Renaissance 
die Kunst der Perspektive auf einen arabischen Ursprung zurückzuführen sei. Erst mit der Re-
naissance wäre aber in Europa die Zeit für einen Rationalimus reif geworden, wie er in der Blüte-
zeit der arabischen Wissenschaft prägend gewesen sei. Mit diesem Rationalismus gelangte eine 
mathematisch formulierbare Raumdarstellung in die abendländische Kunst, in der eine besonde-
re Position maßgeblich geworden sei: die des Betrachters, von dem aus gesehen das Darstellbare 
auf die Fläche zu projizieren ist. Die zentralperspektivische Darstellung ist bis heute – und mit 
den Verfahren rechnergestützter Visualisierungen verstärkt – eine verbindliche Kulturtechnik ge-
blieben, nun aber mit globaler Verbindlichkeit. 
 
 
Das Mythologem vom Maler Parhassios erzählt von der Kunstfertigkeit, mit den Mitteln der bil-
denden Kunst den Betrachter zu täuschen – und damit von einem bis in die Moderne aktuellen 
Projekt: der Mimesis, der Nachahmung von Phänomenen aus der Welt. Das Mythologem von 
der Suche des Bruders nach seiner entführten Schwester Europé erzählt hingegen von einer In-
novation: von der Verbreitung der (phönizischen) Schriftkultur. Kadmos heißt der Überbringer 
dieser Neuerung und anlässlich seiner Hochzeit mit Harmonia, der Tochter von Aphrodite und 
Ares, saßen die Götter zum letzten Mal mit den Menschen auf gleicher Augenhöhe um einen 
Tisch.

Im Bild 
 
Wortkörper 
in Malerei 
und Grafik

 Fotos:    © Peter Schmidt, © Johann Berger



„schamaiim“ שמים  (heb. „Himmel“), 2014, digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Kaschie-
rung hinter Acrylglas auf Alu-Verbund-Platte, 120 cm x 20 cm

„'adam“ אדם (heb. „Mensch“), 2014, digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Kaschierung 
hinter Acrylglas auf Alu-Verbund-Platte, 120 cm x 20 cm

„Európē“ Εὐρώπη (gr. „Europa“), 2014, digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Kaschie-
rung hinter Acrylglas auf Alu-Verbund-Platte, 120 cm x 20 cm

„‘anaschim“ אנשים  (heb. „Menschen“), 2014, digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Ka-
schierung hinter Acrylglas auf Alu-Verbund-Platte, 120 cm x 20 cm

„aletheia“ ἀλήθεια, (gr. „Wahrheit“), 2014,  
digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Ka-
schierung hinter Acrylglas auf Alu-Ver-
bund-Platte, 40 cm x 40 cm

„'emet“ אמת, (heb. „Wahrheit“), 2014,  
digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Ka-
schierung hinter Acrylglas auf Alu-Ver-
bund-Platte, 40 cm x 40 cm  

„bios“ βίος, (gr. „Leben“), 2014,  
digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Ka-
schierung hinter Acrylglas auf Alu-Ver-
bund-Platte, 40 cm x 40 cm

„olam“ עולם, (heb. „Welt“), 2014,  
digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Ka-
schierung hinter Acrylglas auf Alu-Ver-
bund-Platte, 40 cm x 40 cm  

„zoe“ ζωή, (gr. „Leben“), 2014,  
digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Ka-
schierung hinter Acrylglas auf Alu-Ver-
bund-Platte, 40 cm x 40 cm 

„tewell“ תבל, (heb. „Welt“), 2014,  
digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Ka-
schierung hinter Acrylglas auf Alu-Ver-
bund-Platte, 40 cm x 40 cm

„Ikonostase“: 16 Motive, 2014, digitaler Pigmentdruck auf Fotopapier, Kaschierung hinter 
Acrylglas auf Alu-Verbund-Platte; jedes 40 cm x 40 cm

 ,or, Licht' , אור
 
 olAm, Welt , עולם
 
-ot, Buch' , אות
stabe 
 
-k'taw, Sch , כתב
rift 
 

 ,hejOtt , היות
Sein, 
 
 ,tewEll' , תבל
Welt 
 
 ,laschOn , לשון
Sprache 
 
 ,milA, Wort , מלה

είµαι , einai, sein 
 
ἀρχή arché, Ur-
sprung 
 
λόγος logos, 
Wort, Rede  
 
ἐπιστήµη epi-
steme, Erken-
ntnis 
 
 

µυέω , myeo, 
unterrichten, 
einweihen 
 
βíος , bios, 
Leben 
 
λέξις , lexis, 
Wort,  
 
τέλος , telos, 
Ziel, Zweck 
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