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»Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.«
Nach dem Inhalt nix wie raus ins Paradies ...

1

groß – zu erlaufen – umschreitbar – raumfüllend – materialintensiv –
materialimmanent – ungegenständlich – sockellos – feldartig –
linear – flächig – vertikal – vielteilig – aufgefaltet – zweiseitig

1

Rainer Maria Rilke, »Archaı̈scher Torso
Apollos«, in: ders., Gedichte, Stuttgart:
Reclam, 1997, 138.

Martin Pfeifles Arbeiten sind Schnitte in den Raum. Obwohl immer
ortsbezogen und in situ gebaut, existieren seine Setzungen doch
als selbstreferentielle Skulptur. – Kaum ist diese Entdeckung formuliert, verdichtet sich im Umschreiten das eben gebaute oder beschriebene Volumen in die schein-zweidimensionale Fläche hin zur
ortsbezogenen Malerei. Auch hier halten die Arbeiten nicht inne,
sondern schichten sich sandwichartig im Dialog mit Arbeiten anderer KollegInnen zu begehbaren Diskurswelten. Keine der benachbarten Arbeiten gibt in einem solchen Prozeß ihre Identität auf, vielmehr bildet die Summe der Einzelteile ein Mehr, das den Schauenden auf sich selbst zurückwirft. Ist es doch die Standortnahme des
Betrachtenden selber, die das Wesen von Pfeifles Raumgriff immer
wieder neu in Erscheinung treten läßt und gleichzeitig die Unmöglichkeit des »auf einen Blick Erfassens« vor Augen führt. Punktuell
können Pfeifles Setzungen in den Blick genommen werden. In einer
solchen Blicknahme ist der Bezug des gesehenen Ausschnitts zum
Restraum immer größer, als der Bezug des gesehenen Ausschnitts
zur restlichen Arbeit. Es entstehen Raumzueignungen, die im Sinne
einer wechselseitigen Dynamisierung die künstlerische Setzung mit
dem gastgebenden Umraum verquicken. So erlebt sich der Betrachtende einerseits als Teil einer Gruppe Mitschauender und ist

»For there is no part that doesn´t see you. You must change your life.« 1
Let´s forgo content and vamoose to paradise ...
large – walkable – circumambulatory – expansive – intensive use
of material – residing in the material – non-figurative – minus
pedestal – field-like – linear – two-dimensional – vertical –
multi-part – folded – two-sided

1

»Archaic Torso of Apollo«, in: Rilke,
Rainer Maria. New Poems (1908). Trans.
Leni Hoffmann.
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Martin Pfeifle´s works are cuts into space. Although they always
relate to their location and are built »in situ«, his settings exist nevertheless as self-referential sculptures. No sooner has this discovery
been articulated than the newly-erected or quoted three-dimensionality flattens out into an apparently two-dimensional surface as one
walks around it, taking on the appearance of a site-specific painting.
Even here, the paintings don´t stop for a breather, but layer themselves sandwich-like in a dialogue with other works by other colleagues and thus become accessible realms of discourse. Having said
that, none of the neighbouring works relinquish their identity as a
result, but rather the sum of the parts forms something greater, throwing the observer back upon his/her own devices. It is the position
that the observers adopt, which permits the substance of Pfeifle´s
spatial annexations to emerge and reemerge, at the same time, exemplifying the very impossibility of encompassing it »at one glance«,
to take it in as a whole. Pfeifle´s settings are glimpsed piece for
piece and little by little. From this perspective, the relationship of
the section one is viewing to the residual space is always larger than
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sich doch im selben Moment seiner einzigartigen, persönlichen
Mitschöpfung des jeweiligen Raumbildes bewußt. Dieses Hineinreichen in den Individualraum des anonymen Betrachters geschieht
ohne Belehrungs- oder Aufklärungsabsicht – es soll kein Inhalt oder
Mitteilungswert der künstlerischen Setzung transportiert werden.
Nach dem Inhalt nix wie raus ins Paradies ...
Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist hier das Anliegen, der
fordernde Respekt, einen entdeckenden Blick zu riskieren und in der
Entdeckung das Gesehene weiterdenkend zu ändern oder sich selber geändert zu finden. Hier greift Rilkes Satz, den er 1908 sein lyrisches Ich in der Dingbetrachtung des »Archaischen Torsos Apollos«
gipfeln läßt: »...denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du mußt
dein Leben ändern.« Schwärmerisch nähert er sich in der Betrachtung der Plastik des befreundeten Rodin und schöpft kongenial den
Satz, der heute in anderem Kontext seine Relevanz vorträgt: – Das
Kunstwerk, das nicht nur betrachtet wird und der Betrachtung ausgeliefert ist, sondern selbst in die Welt schaut und deren Blick fordert – auf Pfeifles Arbeit und in den heutigen Diskurs übertragen:
das Thema der eingeforderten und der abgegebenen Autorenschaft,
die Grenzen und Möglichkeiten der schöpfenden Betrachtung, die
eigenweltliche auratische Gestalt des Kunstwerkes
in der Zeit seiner demokratischen Verfügbarkeit
und Auflösung im Alltag. Scheinbar Unzuvereinbarendes wird Pfeifle – wie einer ganzen Reihe
KollegInnen – zur dialektischen Inspiration.
THEO, 2005, Außenraumskulptur Metro-Stiftung Skulpturenpark,
Düsseldorf, Bronze, Glas, 250 x 450 x 250 cm

the relationship of the viewed section to the rest of
the piece. Spacial dedications eventuate, which
then merge the artistic lay-out with the surrounding
host space in the sense of a reciprocal dynamization. In this way the observer experiences himself
as part of a group of co-observers, but at the same
time, is aware of his own unique, personal co-creation of the respective spatial images. This interpenetration of the anonymous observer´s
individual space occurs without any didactic or explanatory intention;
there isn´t supposed to be any content or message transmitted by the
artistic setting.
Let´s forgo content and vamoose to paradise ...
It is all about the synchronicity of the asynchronous here – the challenging respect of risking a discovering glance and extrapolating
from that very discovery to change the thing you see or in turn, even
to find oneself changed by it. This is where Rilke´s phrase bites in
earnest, having allowed his lyrical ego free rein in the contemplation
of an object in his »Archaic Torso of Apollo« (1908): »For there is
no part that doesn´t see you. You must change your life.« Enraptured,
he approaches his friend Rodin´s statue and pens the phrase in congenial manner, a sentiment which now becomes relevant in a different
context: the artwork, which is not only observed and exposed to that
observation, but looks out into the world itself and elicits the world´s
stare in return; when transferred here to Pfeifle´s work and today´s
discourse, it reveals the themes of a demanded and relinquished
authorship, the boundaries of the Possible and creative observation
and the individualistic, auratic form of the art work in the age of its
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Bei Pfeifle geschehen die Aneignung von Welt und die Formulierung seines Werkes mit Hilfe einer geometrischen Zergliederung.
Er bricht das von ihm Betrachtete wie das von ihm Gebaute in
kleinere Elemente – deren Form ist dabei immer eine ästhetische
Erfindung, die ornamentale Präsenz besitzt und doch ganz funktionales Moment bleibt. Ähnlich einer Auffaltung setzen sich Flächen
zu Körpern zusammen, wie z. B. seine selbstreferentielle sockellose
Plastik »Clydesdale Bank« für den Ausstellungsraum Binterimstraße, Düsseldorf, 2002, oder »time is flying in your company«,
öffentlicher Parkplatz, Bremerhaven, 2003. Zwischen zwei blattartigen Schalholz-Faltungen verdichtet sich der Luftraum derart,
daß die Skulptur nicht nur drei Parkplätze einnimmt, sondern in
ihrer Dichte den ganzen Parkplatz auf sich zu beziehen scheint.
Der motivische Ausflug in die nähere Umgebung
der Parkplatzbrache, nämlich zur Reliefdecke der
Bürgermeister Smidt Kirche, ist hier zwar auslösendes Moment für Pfeifles Formfindung gewesen, wird aber so frei weiter getrieben, daß von
einer wechselseitigen Dynamisierung statt einer
bloßen motivischen Entlehnung gesprochen werden muß. Pfeifles lapidarer Griff und das von ihm
gewählte povere Schalholz-Material gewinnt in
seiner Alterung – die Ausstellungszeit betrug drei
Clydesdale Bank, für den Ausstellungsraum Binterimstraße,
Düsseldorf, 2002, Pappe, Klebeband, Sprühlack, 90 x 210 x 400 cm
time is flying in your company, öffentlicher Parkplatz, Bremerhaven,
2003, freistehende zweiwandige Faltung, Schalungsholz,
90 x 400 x 600 cm, (mit Götz Arndt, Manuel Franke, Gary Jolley,
Leni Hoffmann und Seb Koberstädt)

democratic availability and disintegration into the
everyday world. That which is seemingly impossible to reconcile becomes a dialectical inspiration
for Pfeifle and his host of consorts.
Where Pfeifle is concerned, the appropriation of
the world and concomitant formulation in his
work occurs with the aid of geometric fragmentation. He breaks down the things he sees as well as
the things he constructs into smaller elements –
their form articulating always an aesthetic invention possessing ornamental presence and yet retaining more than an instance of functionality.
Similar to a geometric folding, surfaces conjoin to create bodies,
such as his self-referential sculpture minus pedestal »Clydesdale
Bank« for the exhibition space in the Binterimstraße, Düsseldorf,
2002, or »time is flying in your company«, public car park, Bremerhaven, 2003. Between the two thin layers of origami-esque plywood
folds, the space is condensed so much that the sculpture does not
merely take up three parking spaces, but in view of its presence,
seems to occupy the whole car park. The search for motifs leads
from the immediate vicinity of the car park to the textured ceiling of
Bremerhaven´s Bürgermeister Smidt Church – although a seminal
moment for Pfeifle´s search for a form, it is nevertheless so freely
followed up, that one might speak of a mutual dynamization rather
than a mere borrowing of motif. Pfeifle´s succinct touch and choice
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Monate – der properen Formfindung eine sinnliche Präsenz hinzu,
die seine Plastik im Gegenüber der glänzenden Lackkarosserien ins
Auratische steigert. Derselbe Vorgang der geometrischen Zergliederung bzw. zergliedernden Raumaneignung zeigt sich in seinen
»Wandfolgen«, die sich mittels ihrer Bauelemente grafisch dekonstruieren wie bauen und dabei bildhaft in die Fläche ziehen. Als
Beispiele dieser begehbaren ortsbezogenen Malereien seien exemplarisch genannt: »She gave her soul to the devil
and bought her flat by the sea«, Projektraum der
Galerie Christa Schübbe, Düsseldorf, 2003,
»Makitamädchen«, Syrius, Düsseldorf, 2003. Eine
besondere Stellung nehmen dabei Arbeiten ein
wie: »Und die Nachbarn gaffen«, Bittweg Düsseldorf, 2000, »WILLKOMMEN!«, Kunstverein
Schorndorf, 2003 oder »wir sind da wo oben ist«,
Raum 500, München, 2005. Diese Arbeiten mäandern durch den gesamten dreidimensionalen
Raum, verbinden sich in der Ansicht unrevidierbar
mit der gastgebenden Architektur und verdichten
sich verblüffend durch die Standortnahme des
She gave her soul to the devil and bought her flat by the sea,
Projektraum der Galerie Christa Schübbe, Düsseldorf, 2003,
Knochensteinmuster aus gefundenen Holzdekorspanplatten,
gesägt, gefräst, genutet und in einem Halbrund zusammen
gesteckt, 226 x 410 cm (mit Seb Koberstädt, Rosilene Luduvico,
Takeshi Makishima und Andreas Wellen)
Makitamädchen, Syrius, Düsseldorf, 2003, geknickte und mit
Chromspray lackierte PE Folie an Holzleiste befestigt und schräg
zum Raum frei gehängt, 300 x 800 cm (mit Julia Bünnagel, Seb
Koberstädt und MirkoTschauner)
WILLKOMMEN!, Kunstverein Schorndorf, 2003, Raumgitter aus
Gipskartonplatten, stahlgrau und umseitig neongelb lackiert, in
Streifen gebrochen und auf Holzrahmen geschraubt (mit Robert
Barta, Seb Koberstädt und Kai Rheineck)

of simple shuttering material accrues a sensual
presence in the aging of its rather trim form (the
exhibition lasted three months); this presence,
when juxtaposed to the shiny paintwork of the
vehicles, elevates his sculpture to the realm of the
auratic. The same process of geometric fragmentation, that is to say, the dissecting of appropriated
space, is apparent in his »Wandfolgen« (Wall
Sequences), which both graphically deconstruct
and construct themselves by means of their constituent elements and thus extend pictorially into a
two-dimensional surface. Typical examples of
these accessible site-specific paintings are the following: »She gave her soul to the devil and
bought her flat by the sea«, project room of the
Galerie Christa Schübbe, Düsseldorf, 2003,
»Makitamädchen«, Syrius, Düsseldorf, 2003.
A key position is held by works such as »Bittweg 2«, Bittweg
Düsseldorf, 2000, »WILLKOMMEN« (WELCOME), Kunstverein
Schorndorf, 2003 or »wir sind da wo oben ist« (we are there where
up is), Raum 500, Munich, 2005. These works meander through the
entire three-dimensional space to connect irreversibly with the host
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Betrachtenden in die momentane Scheinflächigkeit. Exemplarisch
nimmt sich die frühe Arbeit »Bittweg 2« in einem leerstehenden
Wohnhaus ihren Platz. Ein langer Hausflur führt auf den Stirnraum
zu, dessen »Füllung« sich im ersten Eindruck in bildhafter Verdichtung als geometrisches, diagonal gestreiftes Bild darstellt. Zusammen mit der Türfüllung und dem dahinter liegenden Lichtvolumen
des Raumes zeigen sich schräg über die Türöffnung geführte,
scheinflächige Diagonalen. Im Herantreten offenbaren sich diese
Diagonalen als kastenartige Volumen aus Gipskarton, die vom Boden spiralartig über Wände, Türe und Fenster zur Decke verlaufen.
Dem Betrachter den Eintritt verwehrend gibt sich die Arbeit immer
nur in Teilansichten und im Zusammenblick mit der gastgebenden
Architektur preis. Als Licht dienen fünf vom Künstler gesetzte Neonröhren, die einerseits Raum und künstlerischen
Raumgriff beleuchten, andererseits integrales,
grafisches Element der künstlerischen Arbeit sind.
Pfeifle nutzt den Ausstellungsraum immer als
Atelier, von dem aus »Streif- und Raubzüge« in
die Restwelt unternommen werden. Ohne die
Präsenz oder Bedeutung des »white cubes« in
Abrede zu stellen, gewinnt er ihm Satelliten durch
die Übergriffe in die Alltagswelt hinzu. Der Ausstellungsraum selbst wird thematisiert und
lebensweltliche Möglichkeiten zur Lösung künstlerischer Fragestellungen herangezogen. Die
»Neobar«, 1998 – 2002, nimmt in den Jahren ihres
Bittweg, Düsseldorf, 2000, Gipskarton, grauer Betonlack,
weiße Wandfarbe, fünf Leuchtstoffröhren

architecture, and then condense surprisingly into a
momentary two-dimensionality dependent upon
the particular standpoint the observer adopts. In
exemplary manner, the earlier work »Bittweg 2«
occupies an empty apartment. A long hallway
leads away to the end which is »filled« with what
at first glance appears to be – figuratively condensed – a geometrical, diagonally striped image.
Together with the door filling and the volume of
light from the room behind, one can see what
appears to be two-dimensional blockstripes diagonally traversing the door-opening. On closer
inspection however, these diagonals reveal themselves to be box-like
constructs made from plasterboard, which spiral across the walls,
doors and windows up to the ceiling. With access denied, the work
only permits partial views for the observer and then only in conjunction with the host architecture. The artist has positioned five
fluorescent tubes to provide light, which on the one hand illuminate
the space and spatial annexation and on the other, are an integral,
graphic element of the artwork. Pfeifle uses the exhibition space as a
studio, whence »expeditions and raids« are launched into the »leftover« world. Without wanting to denigrate the presence or meaning
of the »white cube«, he acquires additional satellites for it on his
forays into the everyday world. The exhibition space itself becomes
his topic and everyday possibilities are sequestered to resolve his
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Bestehens immer wieder neue Formen an und findet neue Orte und
Gründe für ihr Auftreten: eine soziale Plastik, die Diskursraum, Fun
und amöbenhafte Rauminstallation zugleich ist. Das Interesse der
Öffentlichkeit wird immer vorausgesetzt, oft sind die Künstler ihre
eigenen Auftragsgeber. Die im öffentlichen Raum realisierten Arbeiten laufen so nie Gefahr, die Ausnahmesituation und somit den
Erlebnisraum für »die Anderen« schaffen zu wollen, sondern sind
Verlängerung des künstlerischen Selbst. Emphatisch und über die
Umdeutung des durchweg poveren Materials nähern sich die raumgreifenden Setzungen ihren gastgebenden Orten und eignen ihnen
Eigenweltliches zu. Die ganzheitliche Verquickung von künstlerischer
Handlung und Lebensweltlichkeit hat bei Pfeifle und seinen KollegInnen zu einer eigenartigen, besonderen, vielleicht anachronistischen
Arbeitsweise geführt, die herausgestellt werden soll. Besonders auch
die außerordentliche und kritische Zusammenarbeit von Seb Koberstädt
und Martin Pfeifle. Auf der einen Seite erarbeitet jeder seine ganzheitlich eigene Raumlösung, auf der anderen Seite gehen sie immer
wieder neu das Risiko einer Überlagerung ein. Parallel geführte,
separate Realitäten begegnen sich in ein und demselben Raum. Sie
lassen unerwartete Synergien und Raumzusammensichten zu und
führen zu Sandwich-Arbeiten, bei denen sich die Summe der Einzelarbeiten zu einem ungeahnten, großzügigen Mehrwert addiert.
Die Neugier auf Martin Pfeifles Arbeit für die Kunsthalle wächst.
/ Leni Hoffmann
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in Stuttgart, lebt und arbeitet / lives and works
in Düsseldorf, www.pfeifle.de
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Düsseldorf
Einzelausstellungen (Auswahl) /
Solo Exhibitions (Selection)
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THEO, 2005, Außenraumskulptur, Metro-Stiftung
Skulpturenpark, Düsseldorf
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real trucks drive over everything (mit / with
Seb Koberstädt), Galerie Kränzl, Göppingen
First Try, Skateshop, Heidenheim

2002

Leger und Trager (mit / with Seb Koberstädt),
KAP Ausstellungsraum, Düsseldorf
Clydesdale Bank, Binterimstraße Ausstellungsraum,
Düsseldorf
Gruppenausstellungen (Auswahl) /
Group Exhibitions (Selection)

Martin Pfeifle

2005

ROZ, Platz Da, Projekt Worringer Platz Düsseldorf, 2002, Portraitzeichenbank
für Rosilene Luduvico und Takeshi Makishima (Gemeinschaftsarbeit mit
Seb Koberstädt)
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wir sind da wo oben ist (mit / with mit Seb
Koberstädt), Raum 500, München
Ponta Mousson, Marks Blond, Bern, CH

Neobar, Berlin, 2001, für Leni Hoffmann, »harah«, (Gemeinschaftsarbeit mit
Julia Bünnagel, Ellen Hutzenlaub, Seb Koberstädt, Manolis Perrakis, Lena Willikens)

artistic inquiries. Since its inception, the »Neobar« 1998 – 2002 has
repeatedly taken on new forms and found new places and reasons
for its existence: as a social sculpture, which is at once a space for
discourse, plain fun and amoeboid spatial installation. The public´s
interest is always taken for granted, artists often being their own
clients. With this presupposition in mind works realized »in situ«
never run the risk of wanting to create the exceptional, to turn into
an event-space for experience for »the others«, but rather are extensions of the artist´s self. Emphatically as well as via a reinterpretation of simple materials, the spatial annexations draw closer to
their host locations and lend them an individuality. The integral
amalgamation of artistic activity and life in general has led Pfeifle
and his colleagues to a peculiar, special, perhaps even anachronistic
method of working, which should be emphasized here – in particular, Martin Pfeifle´s extraordinary and crucial collaboration with
Seb Koberstädt. On the one hand, each of them realizes his own
integral spatial solution, whereas on the other hand, they share the
risk of an overlap. Parallel, separate realities encounter one another
in the same space. They permit unexpected synergies and collective
spatial views, leading to sandwiched works, in which the sum of the
individual works equals an unsuspectedly generous surplus value.
Curiosity about Martin Pfeifle´s work at the Kunsthalle is burgeoning. / Leni Hoffmann

Wilhelm Lehmbruck Stipendium, Stadt Duisburg

friends and lovers, Laden Ausstellungsraum,
Düsseldorf
Zimmerschlacht, Wilfried von Gunten – Kunst,
Thun, CH
2. Berliner Kunstsalon, Berlin
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No1, Maschinenhalle, Essen (K)
Space Camp, Ausstellungsprojekt von Robert Barta,
Prag, CZ

2003

Makitamädchen, Syrius Ausstellungsraum,
Düsseldorf
She gave her soul to the devil and bought her flat by
the sea, Projektraum der Galerie Christa Schübbe,
Düsseldorf (K)
Willkommen!, Kunstverein Schorndorf
time is flying in your company, Ausstellungsprojekt
von Leni Hoffmann, Bremerhaven (K)

2002

In New York gibt´s nur Rapper, Mintrop
Ausstellungsraum, Düsseldorf
ROZ (für / for Rosilene Luduvico, mit / with
Seb Koberstädt), Worringer Platz, Düsseldorf
Galerie Interdruck, Leipzig
Sultan Sweets, Zugweg Ausstellungsraum, Köln

2001

SLY, Düsseldorf

2000

Und die Nachbarn gaffen, Bittweg Ausstellungsraum,
Düsseldorf

