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Dr. Volker Adolphs, Ausstellungsleiter des Kunstmuseums Bonn, analysiert den Titel der Ausstellung. 

Abwesenheit sei nicht nichts, sondern das, was fehle. Die Kunst Dieter Rübsaamens mache es sich zur 
Aufgabe, das, was zur Welt gehöre, aber nicht anwesend oder sichtbar sei, sichtbar zu machen. Dabei 

gehe es nicht um eine absolute, sondern um eine perspektivische Wahrheit (Nietzsche hat das 
„Perspektivische“ die „Grundbedingung allen Lebens“ genannt). Kunst als Erkenntnistätigkeit sei offen, 

bestimme nicht, sondern entwickle den Möglichkeitssinn (Musil). Rübsaamen versuche, die Grenzen 

der Sprache durch die Arbeit mit vielfältigem Material und Überlagerungen zu erweitern und so den 
Weltzugang zu bereichern. 

Rübsaamens Arbeiten seien so vielfältig und offen wie der Gegenstand, den er durch seine Werke 
untersucht. Wechselnde Perspektiven produzieren verschiedene Wahrheiten; die Dinge sind nicht 

statisch, sie bewegen sich in einem unabschließbaren Prozess. 

Bei Rübsaamens Vorgehen finden die unterschiedlichsten Materialien Verwendung: zivilisatorische 
Relikte, Diagramme, EEG, Gehirnstromaufzeichnungen, Röntgenfilmausschnitte von 

Elementarteilchenbewegungen aus CERN. In seinen Bildern werden sie zu Elementen eines 
gestalterischen Prozesses, der gerade das durchscheinende Offene der Materialien betont. Rübsaamen 

kennzeichnet die Spuren des Unsichtbaren als "Diagramme der Imagination"; es handelt sich um die 

anwesende Abwesenheit. 
Rübsaamen befragt Kunst, Literatur, Philosophie (insbes. den Philosophen Ludwig Wittgenstein und 

speziell dessen Tractatus logico-philosophicus), Natur- und Humanwissenschaft nach ihren 
Vorschlägen. Er bedient sich der Sprache als Zeichensystem und benennt Grenzen der Sprache, 

verknüpft Bild  mit Sprache/Schrift und Sprache mit Bild. Jenseits der Sprache, denkt er weiter - in 
Bildern, die aber mehr umfassen, als wir denken können. "Wir machen uns Bilder der Tatsachen", 

diese Ziffer 2.1 aus dem Tractatus impliziert für sein künstlerisches Vorgehen den Vorstellungswillen 

und das inspirierende Denken. Rübsaamens Kunst soll erfahrbar machen, dass auch Empfindung, 
Gedanken, Unbewusstes die Wirklichkeiten in ihrer Wahrnehmung bestimmen. Die Funktion der 

Emotionen wird insbesondere im Programm und in den Produkten seiner fiktiven „Freien Hochschule 
für Emotionstechnik (FHE)“, ein gedankliches (Gegen-)Konzept zu Aldous Huxleys "Schöne neue 

Welt", visualisiert. 

Dieter Rübsaamens Kunst entsteht spontan, aus der Lust am Umgang mit den Materialien. Sie bereitet 
vor allem sinnliches Vergnügen, wobei sie nie die Komplexität der Welt verleugnet. Die Arbeiten der 

unterschiedlichen Werkgruppen in dieser Ausstellung stehen stellvertretend für seine Untersuchungen 
der Frage, welchen Ort wir in der Welt einnehmen. 


