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Relic‘s Cube
Plastik / Kinetisches Objekt

24.08.2017

Titel:

„Relic‘s Cube"

Kategorie:

Plastik / Kinetisches Objekt

Entstehungsjahr:

2017

Material:

Transferdruck auf Holzwürfel, Karosseriescheiben,
Aluminiumflachstange, Kugellager, Aluminiumprofile,
Steckverbinder, Dibondspiegel, gehärtete Sicherheitsglasplatte

Größe:

38 x 38 x 38 cm / mit Kubus 124 x 38 x 38 cm

Gewicht:

40 kg

Gedanklicher Hintergrund:
"Relics Cube" ist ein kinetisches Objekt, das aus 729 Holzwürfeln zusammengesetzt ist. Jeder
Würfel, auf dem mittels Transferdruck Symbole oder Icons in unterschiedlichen Farben aus 6
Weltreligionen gedruckt sind, setzt sich wiederum aus 27 Holzwürfel zusammen. Somit entsteht
die Assoziation zu einem Zauberwürfel, obwohl sich das Objekt ausschließlich waagrecht in
2 Ebenen bewegen lässt. Durch die Bewegung der Ebenen lassen sich die Würfel so ausrichten,
dass sich jede der 6 Würfelflächen aus einer Farbe zusammensetzt. Da aber nur die Farben
richtig zugeordnet sind, die Symbole der einzelnen Religionen jedoch vermischt bleiben (die
Anordnung der Symbole entspricht der eines realen Zauberwürfels), bietet dieser Zauberwürfel
zumindest gedanklich 2 Lösungsmöglichkeiten. Entweder die Farben oder die den einzelnen
Religionen zugeordneten Symbole werden auf den 6 Flächen des Zauberwürfels geordnet. Der
Betrachter steht also vor der Entscheidung, welche Lösung für ihn oder symbolisch für unsere
Gesellschaft die „richtige“ oder erstrebenswertere ist: Das Nebeneinander oder die Trennung der
Religionen.
So wie sich der Würfel aus individuellen Holzwürfeln zusammensetzt, von denen keiner in Farbe
und Maserung dem anderen gleicht, so setzt sich unsere Gesellschaft mit ihren Religionen aus
den unterschiedlichsten Individuen zusammen. Jeder ist einzigartig und doch bilden alle wie bei
dem Zauberwürfel ein Ganzes. Somit wird das Objekt zum Symbol einer Utopie, in der Menschen
gleichwertig und ohne Diskriminierung oder kriegerischer Auseinandersetzung aufgrund ihrer
Religionszugehörigkeit zusammen leben.
Das Wort „Relic‘s" besteht aus dem Begriff „religiös", beinhaltet aber auch den englischen
Terminus für „Relikt", „Reliquie“, Sinnbild für unsere Industriegesellschaft, in der die ursprüngliche
Religion und deren Ausübung oftmals als nicht mehr zeitgemäß sondern vielfach als überholt
angesehen werden.

