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Ausstellung
Mo – Fr 17 00 – 21 00 
sa / so 14 00  – 18 00

Künstler anwesend

Ort
ehemalige Heizzentrale 
sulzerallee 34, gebäude 603
8404 Oberwinterthur
Buslinie 14, neben  
Haltesstelle Industriepark

sA 28. MAI 17 00  – 22 00

Vernissage; mit Improvisationen  
von Alexander Boldachev

DO 9. JunI 19 00

Peter Baumgartner liest  
aus neuen texten

DO 23. JunI 21 00

Philipp ramspeck zeigt  
seine Kurzfilme: 2-4-3 ein  
stiller Mann und Metal laser City

sO 3. JulI 14 00 – 18 00

Finissage

www.art-by-titus.ch



eInFüHrung In DIe Ausstellung

raster und Fragmentierung, strich 

und ganzes, geometrische Anlage 

und Auflösung, Metaform und Va-

riation bilden nebst Pinsel, Bleistift 

und Kreide die Werkzeugpalette des 

Wahrnehmungsforschers. Als Malen-

der ist er einerseits der Kontrolleur 

der Versuchsanordnung, andererseits 

ist er als wahrnehmendes subjekt 

zugleich sein eigenes untersuchungs-

objekt: titus betreibt elementarphysik 

im Bereich des Ästhetischen. Welche 

vorherrschenden Anordnungen von 

Kringelverdichtungen stellen sich ein, 

wenn die ästhetische Wahrnehmung 

des bereits gezeichneten in einem 

rückkopplungsprozess die zeichnen-

de Hand beeinflusst? Welche Anord-

nungen empfinden wir als «schön»? 

Wie erkennen wir übergeordnete Mus-

ter und Zusammenhänge, welche sich 

unserm erfahrungsraum entziehen, 

die jedoch indirekt erkennbar sind?

Kringel – oder loops – Kleinst-

einheiten in Beziehung gesetzt, entro-

pische Verläufe simulierend, gleich 

wirbelndem Wasser in einem Fluss, 

das letztlich dessen übergeordnetem, 

gravitationsgetriebenem strom folgt. 

Durch die längere oder kürzere Ver-

weildauer des rotierenden Pinsels an 

einem jeweiligen Ort, unterschiedlich 

starken strichstärken und den daraus 

resultierenden Verdichtungen und 

entdichtungen entstehen grafische 

Muster. Angesichts dieser nicht mehr 

durchschaubaren überlagerungen 

stellt das gehirn automatisch Verbin-

dungen her zu bereits gesehenem 

und beginnt zu assoziieren. 

Vor der entdeckung des 

Kringels dienten dem Künstler Farb-

flächen, architektonische Volumen, 

Figuren sowie alle spielarten ihrer 

Variation und Anordnung als grun-

delemente seiner Malerei. Doch auch 

hier schon dieselben Bildaufbauten, 

dieselben unscharfen räume – mehr 

Auflösung als Materialität, in gleissen-

des Hell auslaufende traumhafte räu-

me. Wenn etwas erkennbar ist, dann 

rätselhaftes – eindeutiges zerschellt 

an Fluktuierendem, Dynamischem. 

Doch die scheinbar freie Bewe-

gung der Kringel sowie der anderen 

Bildelemente ordnet sich immer 

einer grafischen Meta-Ordnung, ei-

nem bildnerischen system unter. Die 

Mehrheit der Bilder ist denn auch auf 

ein starkes, spürbares Zentrum hin 

angelegt. Die Mitte – Kräftezentrum, 

Verdichtung, gleissende Helle, leer-

stelle, tor, Figur oder Antlitz, manch-

mal Hybride zwischen alledem. Ist es 

diese Konzentration auf die Mitte, 

welche den Bildern ihre manchmal 

übernatürliche erscheinung verleiht? 

Oder ist es das licht? unklar, ob 

lichtdurchtränkte strukturen oder 

von Dunkelheit durchwirktes licht! 

traumwelten reissen auf, aus den 

schleiern des Dunkels schälen sich 

Visionen, irden, himmlisch, beides 

verbindend, in dynamischem, frucht-

barem gemenge – 

Indem er uns der Aktivität des 

sehens überlässt, diesem «magischen 

Zustand des einwirkens und einwir-

kenlassens zwischen Beobachter und 

Objekt», macht titus uns zu Kompli-

zen seiner Forschung. und er fordert 

uns auf, «sehend uns selbst beizumi-

schen, uns mit dem unaussprechba-

ren zu vermengen.» (Michel Mettler)

Melanie Mock

April 2015
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