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Prof. Dr.-Ing. Werner Bidlingmaier

Es bleibt nichts. Die Form wird vergehen, 
der augenblickliche Aggregatzustand 
ändert sich, der heute zugemessene Wert 
verfällt, wir können mit dem Gegenstand 
von einst nichts mehr anfangen, auch 
wenn er uns zum Zeitpunkt des Erwerbs 
wert und teuer war. Wir erkennen solche 
Gegenstände nur noch als Müll, als für 
uns wertlose Dinge.

Und doch gibt es Menschen, die sich mit 
dem Wertlosen beschäftigen. In Deutsch-
land nahezu 80 Millionen, all die, die in 
der einen oder anderen Form Wertloses 
zu neuem Wert erwecken, indem sie 
Recycling betreiben. Der Neubewertung 
wertloser organischer Stoffe, wie der 
Bananenschale, dem Kaffeesatz oder  
dem verwelkten Blumenstrauß widmet 
sich die ORBIT 2006. Warum?

Wertlos ist organische Substanz nicht.  
Im Gegenteil, wir benötigen sie als Humus,  
um die Fertilität unserer Böden zu er-
halten und in vielen Teilen der Welt diese 
wiederzugewinnen, wir benötigen sie,  

um den Wasserhaushalt von Ackerböden 
zu optimieren und weniger Bewässerungs-
wasser einsetzen zu müssen, wir sind auf 
sie angewiesen beim Kampf gegen die 
weltweit fortschreitende Devastierung  
und wir nutzen sie als Energieträger.  
Die Bananenschale und Co. Doch nicht?

Nicht in der Form, nicht in dem Aggregat-
zustand. So erscheinen sie uns wertlos. 
Erst die Umwandlung, die Neubewertung 
hinsichtlich der Nutzung schreibt ihr einen 
neuen Wert zu. Wertlos wird etwas nur 
durch unsere augenblickliche Sicht auf 
Dinge. Die Aussage: „Dies ist wertlos!“  
hat ein sehr kurzfristiges Verfallsdatum,  
ist geprägt durch ökonomische und tech-
nische Möglichkeiten einer Gesellschaft, 
den Lifestyle einer Gruppe von Menschen, 
Mode, Tradition und Wissen.

Diskutieren Wissenschaftler und Ingenieure 
aus der Praxis dies auch wieder unter Rah-
menbedingungen auf einen Stoff, die orga-
nische Substanz hin anläßlich der ORBIT 
2006, so gibt es noch eine parallele Welt 

des vermeintlich Wertlosen. Diese spüren 
nicht Ingenieure und Naturwissenschaftler 
auf, diese zu sehen, dessen bedarf es einer 
ganz anderen Sensitivität. 

Schon anlässlich der ORBIT 2003 in Perth 
hat mein Freund Hermann Stamm mit einer 
Ausstellung ganz eigener Art auf diese 
Entdeckung des Wertlosen aufmerksam ge-
macht und den Tagungsteilnehmern neue 
Sehachsen eröffnet, Sehachsen, die dem, 
was sie täglich tun, Wertloses neu bewer-
ten, ganz andere Farben, anderes Licht, 
andere Werte eröffnet. Die mumifizierten 
Spinnen, die den Bogen von Perth nach 
Weimar schlagen und deutlich machen,  
dass wertlos – die tote Spinne – nicht wert-
los ist sondern dies als Nährboden für Pilze 
erneut die Grundlage für Leben bildet.  
In Perth ein von den Teilnehmern begrüß-
ter Teil der ORBIT.

Dies war Anlass zur diesjährigen ORBIT, 
erneut mit Hermann Stamm über diese 
andere Fassette der Tagung zu sprechen.  
Seiner Anregung, Studenten mit einzube-

Tempus edax rerum!
Nothing remains. The form will pass, the 
momentary aggregate state changes, the 
value attributed today lapses, we can no 
longer work with the artefacts from the 
past even if it was valuable and expensive 
as we purchased or received it. We see 
such artefacts only as rubbish, as things 
without value or worth.

There are, however, people who engage 
themselves with the worthless. In Germany 
there are nearly 80 million, all those, who 
lend the worthless value once again in one 
form or another by recycling.  

The ORBIT 2006 deals with the revalua-
tion of worthless organic materials, such as 
the banana peel, coffee grounds or wilted 
flower arrangement. Why?

Organic substance is not worthless. On  
the contrary we need it as humus in order 
to maintain the fertility of our soil or to 
regain it in many parts of the world.  
It is necessary to optimise the water con-
tent of farmland and so that we can use 
less irrigation water. We are dependent on 
it in the battle against world-wide advanc-
ing devastation and we use it as a source  
of energy. Banana peel and Co.  
Not after all?

Not in that form, not in that aggregate 
state. As such it appears worthless to us. 
Only after the transformation, the re-
evaluation of use does it have new value. 
Something becomes worthless depending 
on our current view of things.  
The statement: “This is worthless!” has a 
very short-term expiration date influenced 
by the economical and technical possibili-

ties of a society, the lifestyle of a group of 
people, fashion, tradition and knowledge.

When scientists and engineers from  
the field discuss this within the framework 
of dealing with the organic substance  
(on the occasion of ORBIT 2006) a pa-
rallel world of the seemingly worthless 
exists. They then in turn motivate those 
who are not engineers and scientists to 
see this, which requires a whole different 
sensitivity. 

My friend Hermann Stamm already 
brought the discovery of the worthless  
to the attention of the symposium partici-
pants with a very individual exhibition 
on the occasion of ORBIT 2003 in Perth. 
Thereby he opened new ways of seeing 
for them, which throws new light, new 
colours, other values on to what they do 
daily, reevaluating the worthless.  
The mummified spiders, which form a 
connection form Perth to Weimar and 
make it clear that the worthless – the 
dead spiders – are not worthless, but 

nutrient soil for mushrooms, which once 
again form the basis for life. In Perth it was 
a well appreciated part of the ORBIT by the 
participants.

This was the reason for once again ap-
proaching Hermann Stamm for this facet of 
the symposium for this year’s ORBIT. The 
fact that the world of the worthless can be 
seen here so diversely, colourfully and as-
tonishingly lively can be attributed to him 
including the students in his stimulation. 
Worthlessness is not itself an attribute, 
but rather a definition depending on our 
concept of value. This can change tomor-
row. Simply go to a flea market or antique 
store, nothing other than the worthless 
with value!

Nothing remains. The form will pass, the 
momentary aggregate state changes, the 
value attributed today lapses, we can no 
longer work with the artefacts from the 
past even if it was valuable and expensive 
as we purchased or received it. We see 
such artefacts only as rubbish, as things 

ziehen, ist es zu verdanken, dass die Welt 
des Wertlosen uns hier so vielfältig,  
bunt und erstaunlich lebendig begegnet.  
Wertlos ist kein Attribut an sich, es ist eine  
Definition aus unseren Wertvorstellungen 
heraus geprägt. Diese kann Morgen sich 
ändern. Gehen Sie auf einen Flohmarkt 
oder in ein Antiquitätengeschäft, nichts als 
Wertloses mit Wert!

Es bleibt nichts. Die Form wird vergehen, 
der augenblickliche Aggregatzustand 
ändert sich, der heute zugemessene Wert 
verfällt, wir können mit dem Gegenstand 
von einst nichts mehr anfangen auch wenn 
er uns zum Zeitpunkt des Erwerbs wert  
und teuer war.  
Wir erkennen solche Gegenstände nur 
noch als Müll, als für uns wertlose Dinge. 
Dies ist nur eine Sicht auf die Dinge!

Die Bilder, die uns in dieser Ausstellung 
begegnen, zeigen uns eindrucksvoll, wo 
der Alltag überall mit Wertlosem aufwar-
tet. Und sie zeigen uns, dass Wertlos nicht 
immer Wertlos sein oder bleiben muss.

Eine notwendige Sicht neben der wissen-
schaftlich-technischen, um unsere Welt stets 
neu bewerten zu können. Für dieses Sehen-
Lernen möchte ich Hermann Stamm, Götz 
Greiner und allen beteiligten Studierenden 
herzlich danken und den Teilnehmern der 
ORBIT 2006 offene Augen und Korrekturen 
ihrer Wertvorstellungen wünschen.

without value or worth. This is only 
one way of viewing things!

The images that we encounter in the 
exhibition show us in an impressive 
manner how the value of everyday 
life is constantly being increased with 
the worthless. They also show that 
worthless does not always have to be 
or remain worthless.

A necessary view aside from the scien-
tific-technical in order to now be able 
to reevaluate our world. I would like 
to sincerely thank Hermann Stamm, 
Götz Greiner and all of the participat-
ing students for this view and wish the 
ORBIT 2006 participants open eyes 
and corrections in their concept of 
value and worth. 

Tempus edax rerum!



diese Eindrücke in meine künstlerischen 
Konzepte einfließen zu lassen.

Die Lehre als Becken vieler Einflüsse
Als Lehrender einer Hochschule fließen nat- 
ürlich die in der Praxis erarbeiteten Werte 
in die Arbeit mit den Studenten ein. So liegt 
es nahe – in einem Projektstudium, wie es  
an der Fakultät Gestaltung der Bauhaus-
Universität seit 13 Jahren erfolgreich durch- 
geführt wird – die Fragestellungen, die 
Lehrende sich bewusst machen, auch in 
Forschung und Lehre einfließen zu lassen. 
In unserem Falle der künstlerisch-gestal-
terischen Erarbeitung von Problemstellun-
gen. Im Sommersemester 2006 wurde 
von Dipl.-Des. Götz Greiner und mir das 
Projekt „Die Entdeckung des Wertlosen“ 
im Studiengang Visuelle Kommunikation 
angeboten. Gerade in diesem Projekt war 
gefordert, sich mit den unterschiedlichen 
Begrifflichkeiten von Werten auseinander 
zu setzen. Werte an sich, Werte eines  
Themas, Werte unterschiedlicher Medien- 
strukturen bis hin zur Erarbeitung der Foto- 
grafie in analogen und digitalen Werten, 
um nur einige anzusprechen. Diese positiv 
besetzten Werte sollten nun scheinbar 
Wertloses aus dem Schattendasein heraus-
führen. Mikro- und Makrowelten entstan-

The students used narrative photography, 
photo journalism, documentation photo-
graphy, objective photography – just to 
mention a few media-specific areas of 
photography – for their treatment of the  
topic. The work was shown in  
self-selected presentation forms.

The Congress
It was self-evident to present a represen- 
tative selection of the photography work 
at the international congress “Orbit 2006” 
in Weimar, in order to offer the visiting  
scientists, aside from their everyday 
acquired knowledge, a glimpse into the 
project work of young students of the 
design faculty, who have obviously dealt 
with the discovery of the worthless and 
have recognised the importance of the 
problem. At this point I would like to es- 
pecially thank Werner Bidlingmaier for  
his dedication, without which the realisa-
tion of this exhibition and catalogue  
would not have been possible.

Die Entdeckung  
des Wertlosen

Prof. Hermann Stamm

Vor vier Jahren kam es zu einer Begeg-
nung mit Werner Bidlingmaier. Aus einem 
Gespräch entwickelte sich die Idee, ge-
meinsame Projekte zu realisieren. Wie sollte 
das denn gehen zwischen einem Künstler 
und einem Ingenieur, Prof. Dr.-Ing. habil.,  
noch dazu dieser sich Ruhm und Ehre in 
der Abfallwirtschaft verdient hatte, wäh-
renddessen der andere nach den Inhalten 
und Konzepten gestalterischer und künst-
lerischer Bildstrategien suchte?  
Aus dieser Begegnung entstand nicht nur 
eine besondere Freundschaft, sondern auch 
ein gegenseitiges Austauschen von The-
men die trotz unterschiedlichster Natur zu 
gemeinschaftlichen Projekten wuchsen.  
Nicht nur die Ausstellungsvorhaben der 
scheinbar unterschiedlichen Disziplinen ver-
schiedener Berufsfelder, sondern vor allem 
das gegenseitige Verständnis und der Re-
spekt in der Diskussion, die in unterschied-
lichen Präsentationen sich verdeutlichten 
ernteten neben dem Erstaunen der Besucher 
auch deren besondere Anerkennung. 

Was war geschehen?
Zwei Wissenschaften im klassischen Sinne 
übten interdisziplinär einen Austausch.  
Ziel war, gemeinsam erarbeitete Gedanken 
und Erfahrungen in einer übergeordneten 
kommunikativen Plattform darzustellen und 
demRezipienten vor Ort neue gedankliche  
Ebenen zu eröffnen. Zudem wurden tempo- 
rär auch Ausstellungsorte gewählt, an denen 
man die Abfallwirtschaft oder die Kunst 
nicht gerade vermutet.

Was bewegt einen, sich dieser  
gemeinsamen Aufgabe zu stellen?
Neben den Eindrücken der Reisen, die mich 
vor allem nach Asien und Australien führten, 
schaute ich weit über den Tellerrand der 
mathematischen und praktischen Arbeit  
eines Bauingenieurs hinaus. Diese mir frem- 
de Welt mit exotischen Eindrücken von 
Müllkippen und den darauf lebenden Men- 
schen bis hin zu den Projekten der drin-
gend geforderten Verwertung von Abfall 
und der Erhaltung und Gewinnung von 
Trinkwasser, deren es noch weltweit größter 
Anstrengungen bedarf, erschütterten meine 
Vorstellungen von menschlichem Dasein, 
Wissen und vor allem dem Leben in frem- 
den Kulturen. Gleichzeitig ergaben sich für  
mich völlig neue Impulse,  

Prof. Dr. Karl Schawelka

The Transformation  
of Rubbish
The human corpse might be the prototype  
for how we deal with waste with its con-
notations to the things to be displaced, 
refused, the disgusting, shapeless, the de- 
composing, the weird and the infectious. 
Not only do we know as humans, most 
likely as the only living beings, that we are 
destined to die, but anthropologists even 
let the actual history of homo sapiens begin 
with the emergence of burials.  
Indeed: As there was quite recently an indi-
vidual human being, having consciousness, 
who talked, acted and to whom affective 
and emotional ties existed – the corpse 
is only a bare, dead image of the former 
person, however, being similar to him, but 
without essential features. Furthermore: 
One has to dispose of the corpse in some 
way, despite reverent memories clinging to 
him, in order to not endanger the living. 

This is not the right place to discuss the dif-
ferent forms of the death cult, although the 
most widespread forms like burying and 

burning are characteristic for our practices 
with rubbish. However, it should be noted 
that, in any case, an individual, separated 
area for the dead was created outside the 
realm of the living, which is associated with 
a taboo, forbidden contact. Now, the term  
of “taboo” is ambivalent. Not only the 
impure, but also the sacred is taboo, and 
without the ancestor cult, without tradition, 
without the corresponding relics, without 
its great deaths, no society can survive. 
Even we modern, enlightened contemporar- 
ies go on a pilgrimage to the tombs of 
Goethe and Schiller or to Buchenwald and 
explain to ourselves and the world, what  
it means to be a German. 

As on one hand, our everyday world is char- 
acterised by things, that have been made 
and pass away, that are functional and then  
lose their function over the course of time, 
that have their time, then gradually lose 
their value – just think of cars, houses, 
computer programmes and TV series – and 
become rubbish when useless, which is 
disposed of in special areas; on the other 
hand, everything that retains its value, that 
finds its place beyond the logic of gradual 
attrition, paradoxically, descends from the 
area of tabooed rubbish.  

In the end, every old-timer or historical  
monument, even the flat-iron in the mu-
seum must have once been ruinous and  
useless or obsolete, before they were  
taken out of the area of the normal ob-
jects of daily use and classified into its  
own economical logic as virtually priceless. 

We maintain special places, where the en- 
during is located, such as museums and 
collections. Everything, which is considered 
as being museal, is removed from the cycle 
of functional things. A radio in a museum 
is no longer an object of daily use, it repre-
sents an era from the past, the spirit of its 
time, the culture, which produced such a 
design etc. and conjures up the memory  
of a far away and irretrievable past. 

Artists, as specialists for the reevaluation 
of values, have been bestowed by society 
with the power to produce permanent, 
sacred, irretrievable and priceless things, 
in other words: things that are excerpted 
from the sphere of consumption, even if 
they by no means always succeed. Just as 
alchemists, they should create value from 
the valueless. However, their objects are 
principally not subject to the conventional 
course of life of functional products,  

devaluating their value mercilessly until 
they became rubbish at the end, but 
instead serve the purpose of triggering 
thoughts and memories. 

Artists, especially contemporary ones,gladly  
turn to the aesthetic of rubbish. They are 
irresistibly attracted to that which possesses 
characteristics of the ruinous, shapeless or 
abjected, without a special useful purpose 
and, therewith, declared to be worthless. 
They transfer that, which has been elimi-
nated by modern society, i.e. the banal, 
devaluated and worthless, to such cultivated 
places as museums, galleries and exhibi-
tions. They are not interested in the affront 
of the aesthetic hierarchy. From their 
shaman-like descent into a fragmentary 
underworld without sense, in the non-places 
of the eliminated and secluded, they return 
with the discovery of bewitching new forms. 
That, which was otherwise ignored, is reani-
mated by them. They succeed in a meta-
phoric raising of dead matter to a new life. 

Their means are refinement, isolation and 
framing, arranging and also the shifting  
of context. The refinement undertaken on 
the phenomenal given matter separates 
and distils. With their characteristic preci-

sion, artists apply their subtle judgement 
and differentiation on apparently raw 
meaningless and useless entities, thereby 
taking advantage of their memento char-
acter. It is precisely because of the visible 
decomposition that the remains singled out 
by the artists serve as signs for the invisible, 
the absent, the beyond or the elapsed.



Prof. Dr. Karl Schawelka

Die Transformation 
von Müll
Der menschliche Leichnam dürfte den 
Prototyp für unseren Umgang mit Abfall 
mit seinen Konnotationen des zu Ver-
drängenden, Zurückzuweisenden, Ekligen, 
Formlosen, sich Zersetzenden, Unheim-
lichen und Ansteckenden bilden. Nicht 
nur wissen wir Menschen wohl als einzige 
Lebewesen, dass wir sterben müssen, mit 
Recht lassen die Anthropologen die eigent-
liche Geschichte des homo sapiens mit dem 
Auftauchen von Bestattungen beginnen.  
In der Tat: War da vor kurzem ein indivi-
dueller Mensch, der ein Bewusstsein hatte, 
der sprach, handelte und zu dem affektive 
und emotionale Bindungen bestanden,  
so ist der Leichnam nur noch ein bloßes, 
totes Bild der einstigen Person, das ihr  
zwar so ähnlich ist, wie es nur sein kann, 
dem aber die entscheidenden Züge fehlen.  
Mehr noch: Man muss den Leichnam,  
trotz der pietätvollen Erinnerungen, die  
an ihm haften, auf irgendeine Weise 
beseitigen, will man die Lebenden nicht 
gefährden.

Es ist hier nicht der Ort, die verschiedenen  
Formen des Totenkultes auszubreiten, 
wenn auch die häufigsten Formen wie Ver-
graben und Verbrennen auch für unseren 
Umgang mit Müll kennzeichnend sind.  
Festzuhalten ist jedenfalls, dass da für die 
Toten ein eigener abgeschiedener Bereich 
geschaffen wird, außerhalb des Bereichs 
der Lebenden, der mit einem Tabu, einem 
Berührungsverbot belegt ist. Nun ist der 
Begriff ‚Tabu’ ambivalent. Nicht nur das Un- 
reine, auch das Heilige ist tabu, und ohne  
Ahnenkult, ohne Traditionen, ohne ent-
sprechende Reliquien, ohne ihre großen  
Toten kann keine Gemeinschaft überdauern.  
Auch wir heutigen aufgeklärten Zeitgenos-
sen pilgern in Weimar zu den Grabmälern 
von Goethe und Schiller oder nach Buchen-
wald und erklären uns und der Welt, was 
es heißt, ein Deutscher zu sein. 

Ist unsere Alltagswelt geprägt von Dingen,  
die gemacht werden und vergehen, funk-
tional sind und mit der Zeit ihre Funktion 
verlieren, die ihre Zeit haben, allmählich 
an Wert einbüßen – man denke an Autos, 
Häuser, Computerprogramme, Fernseh-
serien, und dann als unbrauchbar zu Müll 
werden, den man in speziellen Bezirken 
entsorgt, so entstammt umgekehrt alles,  

was dauert, was seinen Wert behält,  
was jenseits dieser Logik des allmählichen 
Verschleißes angesiedelt ist, paradoxer-
weise dem Bereich des tabuisierten Mülls. 
Letztlich müssen der Oldtimer oder das 
historische Monument, ja selbst das Bügel-
eisen im Museum einmal ruinös, unbrauch-
bar oder veraltet gewesen sein, ehe sie  
aus dem Bereich der normalen Gebrauchs-
gegenstände herausgenommen werden 
und als gewissermaßen unbezahlbar einer 
eigenen ökonomischen Logik zugeordnet 
werden. 

Wir unterhalten spezielle Orte, wo dieses 
Dauerhafte sich befindet, wie die Museen 
und Sammlungen. Alles, was als museal 
gilt, ist aus dem Kreislauf der funktionalen 
Dinge herausgenommen. Ein Radiogerät im 
Museum dient nicht mehr als Gebrauchs-
gegenstand, es steht für anderes, für eine 
vergangene Epoche, den Geschmack seiner 
Zeit, die Kultur, die ein solches Design 
hervorgebracht hat, etc. und beschwört die 
Erinnerung einer entfernten und unwieder-
bringlichen Vergangenheit.

Künstler nun – als die Spezialisten für die  
Umwertung der Werte – haben von der 
Gesellschaft die Macht übertragen bekom- 

den. Rauminterieur wurde untersucht. 
Tierfreunde und ihre Hundewelten hinter- 
fragt, Bildwelten vergangener Zeit und 
deren sich selbst tragende Erinnerung 
aufgezeigt. Die Studierenden benutzten 
für ihre Themenbearbeitungen die nar-
rative Fotografie, den Bildjournalismus, 
die Dokumentarfotografie, die Sachfoto-
grafie – um nur einige medienspezifische 
Bereiche der Fotografie anzusprechen. 
In selbstgewählten Präsentationsformen 
wurden die Arbeiten gezeigt.

Der Kongress
Nichts lag näher, als eine repräsentative 
Auswahl der Fotoarbeiten zum internatio- 
nalen Kongress „Orbit 2006“ in Weimar 
zu zeigen, um den angereisten Wissen-
schaftlern neben ihrem alltäglichen Wis-
senswerten auch einen Einblick in die Pro-
jektarbeit junger Studierender der Fakultät 
Gestaltung zu gewähren, die augenschein-
lich sich ebenfalls mit der Entdeckung des 
Wertlosen auseinandersetzten und die 
Wichtigkeit dieser Problematik erkannt 
haben. So möchte ich an dieser Stelle 
besonders Werner Bidlingmaier für sein 
Engagement danken, ohne das welches 
die Realisierung der Ausstellung und dieser 
Katalog nicht möglich geworden wären.

men, Dauerhaftes, Heiliges, Unwieder-
bringliches und Unbezahlbares, das heißt: 
aus der Sphäre der Konsumption Ausge-
nommenes, herzustellen, auch wenn ihnen  
das beileibe nicht immer gelingt.  
Wie Alchimisten sollen sie aus Wertlosem 
Wert schaffen. Ihre Objekte unterliegen 
wenigstens im Prinzip nicht dem konventi-
onellen Lebenslauf funktionaler Erzeug-
nisse, der ihren Wert unerbittlich entwertet, 
bis sie schließlich zu Müll geworden sind, 
sondern fungieren als Auslöser von  
Gedanken und Erinnerungen.

Künstler insbesondere der Gegenwart wen-
den sich gern der Abfallästhetik zu. Alles, 
was die Zeichen des Ruinösen, Formlosen 
oder Abjekten trägt, was keinem bestimm-
ten nützlichen Zweck dient, was für wertlos 
erklärt wurde, zieht sie unwiderstehlich 
an. Sie überführen, was von der modernen 
Gesellschaft ausgeschieden wurde, also 
Banales, Entwertetes und Wertloses, in sol-
che kultivierten Orte, wie es die Museen, 
Galerien und Ausstellungen sind. Es geht 
ihnen dabei nicht um einen Affront der 
ästhetischen Hierarchie. Aus ihrem schama-
nenhaften Abstieg in eine fragmentarische 
Unterwelt ohne Sinn, in die Nicht-Orte 
des Aus- und Abgeschiedenen kehren sie 

mit der Entdeckung bezaubernder neuer 
Formen zurück. Was ansonsten ignoriert 
würde, erfährt durch sie eine Reanimierung. 
Ihnen gelingt ein metaphorisches Erheben 
toter Materie zu neuem Leben.

Ihre Mittel sind die Verfeinerung, das Iso- 
lieren und Einrahmen, das Ordnen und 
auch die Kontextverschiebung. Die vorge-
nommene Verfeinerung des phänomenal 
Gegebenen trennt, destilliert. Mit der ihnen 
eigentümlichen Präzision wenden Künstler 
subtiles Urteil und Differenzierung auf 
anscheinend rohe, bedeutungslose und 
nutzlose Entitäten an, denen sie damit den 
Charakter eines Memento abgewinnen. 
Gerade wegen der sichtbaren Dekompositi-
on können die von ihnen herausgehobenen  
Reste als Zeichen für Unsichtbares, Ab-
wesendes, Jenseitiges oder Vergangenes 
fungieren.

Four years ago I first met Werner Bidling-
maier. In our discussion the idea came 
forth of realising joint projects. However, 
how should this work between an artist 
and an engineer with the title “Prof. Dr. 
Ing. habil.” Not to mention the fact that 
one has earned a reputation and honour 
in the area of waste management while 
the other sought after content and 
concepts of artistic image strategies. Not 
only a special friendship began with this 
encounter but also a reciprocal exchange 
of topics of the most diverse nature, 
which despite this still developed into 
joint projects. It was not only the exhibi-
tion projects from seemingly different 
disciplines in varying professions, but 
above all the mutual understanding and 
respect in the discussion that made itself 
clear in the different presentations, which 
reaped, aside from astonishment, special 
recognition from the visitors. 

Teaching as a basin for many influences
As a university instructor the values de-
veloped in the field naturally flow into the 
work with the students. It is obvious that 
the questions, which the teachers are deal-
ing with, should be a part of the research 
and teachings in project-related studies, 
such as has been practised successfully at 
the design faculty of Bauhaus-Universität 
Weimar for now over 13 years. In our case 
it is the artistic/design development of 
posed problems. In the summer semester 
of 2006 the project topic “The Discovery 
of the Worthless” was offered by Diplom-
Designer Götz Greiner and myself in the 
visual communications course of study.  
It was expected in precisely this project that 
the different concepts of value be dealt 
with. Values themselves, value of a subject, 
value of different media structures all the 
way through to photographic production  
in analogue and digital values, only to 
mention a few. The positively associated 
values should now lead the seemingly  
valueless out of its shadowy existence.  
Micro and macro worlds were created.  
Spatial interiors were examined. Animal- 
lovers and their dog worlds were ques-
tioned, imagery from the past and its  
selfsupporting memory pointed out.  

The Discovery 
of the Worthless

Prof. Hermann Stamm What had happened?
Two sciences in a classical sense exercised 
interdisciplinary exchange. The goal was 
to present jointly developed thoughts and 
experiences on a superordinate commu-
nicative platform and open new levels of 
thought for the recipient on location. In 
addition exhibition locations were selected 
temporarily at which one does not neces-
sarily expect waste management or art.

What are the motives for setting these 
joint tasks? 
Aside from the impressions from travel, 
which sent me mostly to Asia and Australia, 
I was able to look beyond my horizons 
into that of the mathematical and practical 
work of an engineer. These exotic impres-
sions of dumps and the people who live 
at them through to the projects on the 
urgently needed recycling of waste and 
the conservation and recovery of drinking 
water, which requires immense endeavours 
world-wide, shook my perceptions of hu-
man existence, knowledge and, above all, 
life in foreign cultures. At the same time I 
acquired entirely new impulses for letting 
these impressions flow into my artistic 
concepts.



Um große Dinge klein zu sehen, braucht 
man nicht den Blick aus dem Weltall.  
Es genügt, mit Vorstellungskraft und  
offenem Auge durch das Leben zu gehen.  
Und bei genauem Hinschauen lassen  
sich die Umrisse ganzer Kontinente auf 
einer Betonwand erkennen, Gebirgszüge 
auf einer Mauer, mäandrierende Fluss-
läufe auf dem Erdboden und ausgedehnte 
Wälder auf einem einzigen Stein.

In order to see big things on a small scale,  
you don’t need to look outside the 
universe. It would be enough to walk 
through life with imagination and open 
eyes. And on closer inspection you  
could discover the outlines of entire  
continents on a concrete wall, mountain  
ranges on a brick wall, meandering 
stream courses on the ground or wide-
spread woods on a single stone. 

Olga Nesterenok

Weltentdeckung  •  Discover the World

9 von 10 Inkjetdrucken 
9 out of 10 inkjet prints
30 × 30 cm



Welt entdecken  •  Discover the World
Olga Nesterenok

Demokratische Republik Kongo  

Democratic Republic of the Congo

1°01’45.88” S 

23°17’56.13” E

Bahamas, Long Cay  

Bahamas, Long Cay

25°33’28.15” N 

77°53’39.21” W

Namibia, Kalahari 

Namibia, Kalahari

24°05’18.15” S 

24°53’39.21” E

Island, Vik 

Iceland, Vik

64°04’58.24” N 

18°56’56.32” W

Südafrika, Upindton 

South Africa, Upindton

28°21’35.69” S 

20°25’15.04” E

Libyen, Ahaggar 

Libya, Ahaggar

21°31’18.96” N 

21°00’23.92” E

China, Himalaya 

China, Himalaya

31°33’31.55” N 

88°30’41.71” E

Algerien, Ouargla  

Algeria, Ouargla

30°07’20.62” N 

6°09’32.36” E

Australien, Große Victoria-Wüste 

Australia, Great Victoria Desert

29°50’20.00” S 

127°26’20.83” E



Ein Fenster ist eine Öffnung in einer 
Wand oder einer Mauer eines Gebäudes 
oder auch eines Raumes, um Licht und 
Luft hereinzulassen und hinaussehen zu 
kön-nen. Fenster stellen eine unerläss-
liche Verbindung des Menschen zur 
Außenwelt dar. Die hier dargestellten 
Fenster sind ihrem eigentlichen Sinn be-
raubt und in die Wertlosigkeit gezwun-
gen worden – transformiert zu einer 
„Black Box“, dessen innerer Aufbau 
und Funktions-weise unbekannt sind. 
Die Komplexität des ursprünglichen Be-
obachtungsgegenstandes, das „In-ein-
Fenster-hinein-schauen“, wird reduziert 
und gleichzeitig aufgebrochen.  
Das Geheimnis dahinter kann nur im 
Kopf des Betrachters ergründet werden.

A window is an opening in a wall or a  
brick wall of a building or of a room in 
order to let light and air in and to look  
out. Windows are an essential connection 
of human beings to the outside world.  
The windows shown here are stripped of 
their literal sense and forced into defense-
lessness – transformed into a “Black Box”,  
with their internal configuration and func-
tionality unknown. 
The complexity of the primal object of 
observation, the “look into a window”,  
is reduced and broken open, at the same 
time. The secret behind can only be felt  
in the mind of the observer. 

Claudia Csato

Black Box

8 von 12 Farbfotografien
8 out of 12 colour photographs 
25 × 37,5 cm



Claudia Csato

Black Box



Was ist Heimat?  
Ist es ein Ort, ein Gefühl oder eine Vorstellung?  
In Zeiten der Globalisierung gewinnt sie neue Bedeut-
ung, ist aber auch immer schwerer zu greifen. Man 
verbindet sie mit Kindheit, Erinnerung, aber auch mit 
Sehnsucht und Einsamkeit. Vielleicht erkennen die 
Heimatvertriebenen ihren Wert besser als sonst 
irgendjemand. Die hier porträtierten Menschen 
mussten als Kinder oder Jugendliche ihr Zuhause für 
immer verlassen. Geblieben sind verklärte Erinnerun-
gen und Bilder. Der Verlust der Heimat wird als 
schmerzvoll empfunden, das Entreißen eines Kapitels 
in ihrem Leben.
 
„Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind 
Fremdlinge auf dieser Erde. Gott hat die Menschen in 
ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang 
von seiner Heimat trennen, bedeutet, ihn im Geiste 
töten. Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt.” 
Charta der deutschen Heimatvertriebenen,  
Stuttgart, 5. August 1950

What is a home?  
Is it a place, a feeling or something you imagine?  
In times of globalisation it gains in a new importance, 
however it is more and more difficult to grasp. One 
connects the term with childhood memories, but also 
with longing and loneliness. Perhaps the expellees 
recognise the worth of home better than anybody 
else. The people portrayed here had to leave their 
homes forever when they were children or teenagers. 
Only misty-eyed memories and pictures remain. The 
loss of home is paintful as being painful a chapter of 
life taken away. 
 
”We have lost our homeland. The homeless are  
strangers on the face of the earth. God himself 
placed men in their native land. To separate man 
forcibly from his native land means to kill him in his 
mind.We have suffered and experienced this fate.“
Charter of the German Expellees, 
Stuttgart 5th August 1950

Heimatlos  •  Homeless
Franziska Schulz

5 Inkjetdrucke auf Transparentfolie 
5 inkjet prints on transparent film 
5 historische Originalfotografien 
5 historical photographs 
100 × 50 cm, 6 × 9 cm, 10 × 15 cm



Franziska Schulz

Heimatlos  •  Homeless



Seit ich das Thema dieses Projektes  
gelesen habe, musste ich an die schäbi-
gen Häusereingänge in den, tatsächlich 
sehr schönen, Altbauten im Zentrum  
der polnischen Stadt Stettin denken. 
Seit über fünf Jahren besuche ich diese 
Stadt mehrmals im Jahr. Auf den ersten 
Blick wirken die Straßen und Häuser 
einfach nur grau. Dabei finde ich vieles 
immer wieder faszinierend und schön...

When I read about the subject of this 
project, I had to think about the battered 
front doors in the very beautiful old 
buildings in the center of the Polish city 
Szczecin. For more than five years  
I have been visiting this city several times 
a year. At first glance the streets and 
houses seem to be simply grey. However, 
I find a lot of them being fascinating and 
beautiful over and over again...

Marta Matuszewski

Szczecin  •  Stettin

6 von 12 Farbfotografien 
6 out of 12 colour photographs 
20 × 30 cm



Marta Matuszewski

Szczecin  •  Stettin



Hier ist die Zeit stehen geblieben.  
Seit meiner Kindheit hat sich auf  
Agnes’ Bauernhof kaum etwas  
verändert.  
Selbst Agnes, heute 79 Jahre alt,  
scheint die Alte geblieben zu sein.

Here, the time stood still.  
On Agnes’ farm almost nothing  
has changed since my childhood. 
Even Agnes, today aged 79 years,  
seems to be herself.

Jakob Hoff

Agnes

11 von 14 Schwarz-Weiß-Fotografien 
11 out of 14 monochrome photographs 
20 × 30 cm



Jakob Hoff

Agnes



Hunde aus dem Tierheim. Oder auch 
nicht. Sie alle brauchen Liebe und einen 
Menschen, der zu ihnen passt. 
Kein Problem, sage ich und vergesse 
dabei kurzerhand meine Hundephobie.
Bitte nicht beißen!

Dogs from an animal shelter.  
Or ones that are not. They all need love  
and a person that suits them. 
No problem, I say and forget in doing so, 
without further ado, my dog phobia.  
Please, don’t bite!

Ingo Schiller

Hundeleben  •  A Dog’s Life

6 von 14 Farbfotografien 
6 out of 14 colour photographs 
15 × 21 cm, 9 × 13 cm



Ingo Schiller

Hundeleben  •  A Dog’s Life



Der Dreck verschwindet im Abfluss – ganz 
schnell – und schon ist alles wieder sauber 
und rein. Innerhalb von Sekunden ist alles 
weggespült – das war es!  
Die Frage ist: Gibt es Unterschiede oder 
gemeinsame Strukturen? Ist am Ende alles 
gleich? Sind die weggespülten Dinge eine 
Betrachtung wert?

The dirt disappears down the drain – very 
quickly – and everything is clean and 
immaculate again. Within seconds, every-
thing is washed away – that was it! 
The question is: Are there differences or 
common structures? Is it all the same in 
the end? Are washed away things worth 
closer examination?

Anja Endter • Michaela Frenzel

Spurensuche  •  Tracing

7 von 12 Schwarz-Weiß-Fotografien 
7 out of 12 monochrome photographs 
30 × 40 cm



Spurensuche  •  Tracing

Sektionstisch, Gedenkstätte Buchenwald 

Autopsy table, Buchenwald Memorial
OP-Saal, Sophien- und Hufeland-Klinikum  

Operating theatre, Sophia and Hufeland Clinical Centre 

Schlachthalle, Fleischzentrum Nohra 

Slaughter hall, Meat Centre Nohra

Fischhalle, Erfurt 

Fish hall, Erfurt

Mensa, Bauhaus-Universität Weimar 

Cafeteria, Bauhaus-Universität Weimar

Thüringer Landtag, Erfurt 

Thuringian Parliament, Erfurt

Anja Endter, Michaela Frenzel

Raubtiergehege, Thüringer Zoopark 

Predator enclosure, Thuringian Zoo



Die Natur, ihre Schöpfungen, ihre Kräfte 
und Gewalten sind ein absoluter, perfek-
ter Superlativ. Und wir, die Menschen,  
die ein Teil von ihr sind, sind oftmals nicht 
in der Lage, einfachste physikalische Pro-
zesse und chemische Abläufe zu erklären 
und zu verstehen.

Dennoch ergeben sich durch Forschung 
und Analyse tiefere Einsichten, die sich 
auch in Fortschritten in Wissenschaft und 
Technik äußern. Wir selbst erkennen den 
Nutzen daraus in einer hoch entwickel-
ten, hoch organisierten Gesellschaft mit 
den von uns selbst geschaffenen und oft 
bis ans Absurde grenzenden Werten.  
Und aus diesen eigenen Werten bestim-
men und klassifizieren wir uns.

Doch schlussendlich hat die Natur immer 
das letzte Wort, die Möglichkeit, ihre Kraft  
zu zeigen und alle von den Menschen er-
schaffenen Dinge den natürlichen Regeln 
und Kreisläufen zu unterwerfen.

Verwitterung  •  Weathering
Olga Nesterenok

8 von 24 Farbfotografien 
8 out of 24 colour photographs
22,7 × 17 cm

Nature, its creations and the powers and 
forces of nature are an absolutely perfect 
superlative. And we, the human beings, 
being a part of it, are often unable to ex-
plain and to understand the most simple 
physical and chemical processes.

However, from research and analysis, deep-
er insights arise, which manifest themselves 
 in progresses in science and technology. 
We recognise the benefit from this in a 
highly developed and highly organised so-
ciety with values, created by ourselves and 
almost bordering the absurd. From these 
set of values we determine and classify  
ourself. 

In the end, nature always has the last say, 
the possibility to show its power and to 
subdue all man-made things to natural 
rules and cycles.



Rostblasen aus Hämatit (Fe2O3) innerhalb einer 

durch Runzelbildung gekennzeichneten Ober-

flächenlackierung

Rust blisters of hematite (Fe2O3) within a surface 

varnish, characterised by wrinkles 

Korrosion durch Bildung von Hämatit (Fe2O3) und 

Magnetit (Fe3O4) auf einer metallischen Oberfläche 

mit fleckenartigem Algenbewuchs

Corrosion of hematite (Fe2O3) and magnetite (Fe3O4) 

on a metallic surface with spotted algae cover

Fraßspuren von Schnecken auf einer von Algen  

und Flechten bewachsenen Oberfläche

Gorging traces of snails on a surface,  

covered with algea and lichen

Rissbildung und Ablösung des Farbanstrichs durch 

Temperatur- und Feuchtigkeitseinwirkung mit durch 

Pilz- und Algenbefall grün gefärbten Bereichen

Cracking and delamination of paint coatings, caused 

by the influence of temperature and humidity, with 

green colored areas, caused by fungal and algea decay

Chemisch zersetzter Holzquerschnitt  

mit Trocknungsrissen und silbergrauer Färbung,  

die durch Auswaschen des Lignins erhalten wird

Chemically corroded wooden cross section,  

with drying cracks and silver grey colouration, 

generated by the washing out of lignin 

Entstehung von Rissen in einer Farbschicht  

nahezu parallel zur Holzmaserung und Ablösung  

des Anstrichs

Generation of cracks in a coating, parallel to the 

wood grain, and delamination of the coating. 

Witterungsbedingte Rissbildungen, nachträglich 

verfüllt mit wachstumshemmendem Material 

(Pestiziden); auf unbehandelten Flächen dagegen  

leuchtend grüner Algenbewuchs

Generation of cracks, caused by weather, later filled 

in with growth delaying materials (pesticides). In 

contrast, on untreated areas: lime-green algea cover

Witterungsbedingte Versprödung eines gummiartigen  

Untergrundes mit einer durch fortschreitende Zersetz-

ung (Verfärbung) gekennzeichneten Beschichtung

Attrition of a rubber like surface, caused by weather,  

with a coating, characterised by a proceeding 

corrosion (discoloration)

Olga Nesterenok

Verwitterung  •  Weathering



Das Hauptbauwerk wurde in der 
höchsten realisierbaren Schutzklasse A 
geplant und gebaut. Im Lastfall I sollte 
es Beton brechenden Bomben widerste-
hen. Im Lastfall II sollte das Spezialbau-
werk funktionsfähig bleiben, wenn eine 
Kernwaffe von 150 kt in 400 m Ent- 
fernung detoniert. Auch gegen bio-
logische und chemische Verseuchung 
sollte der Bunker einen gewissen Schutz 
bieten. Hierfür war eine großräumige 
Wasch- und Schleusenanlage eingerich-
tet. Lebenswichtige Güter wurden für 
vier Wochen eingelagert.  
Die Klimaversorgung war in drei Be- 
triebsweisen möglich: Normalbetrieb, 

Filterventilation und vollständige Her-
metisation. Die Sauerstoffversorgung 
durch Komplekte-Kanister bei voll- 
ständiger Abdichtung und maximaler 
Belegung von 450 Personen betrug 
lediglich sechsunddreißig Stunden.  
In der Bunkeranlage wurde pro Person 
ein solcher Kanister bereitgehalten.  
Am 30. Juni 1971 unterschrieb der da-
malige Verteidigungsminister, Armee-
general Hoffmann, das militärische 
Bestätigungsdokument zur Errichtung 
der Hauptführungsstelle des Ministeri-
ums für Nationale Verteidigung,  
GVS-Nr. A 156 464. Die Bauzeit betrug 
fünf Jahre.

Dipl.-Des. Götz Greiner

Im Ernstfall zwei Tage  •  Two Days – In Case of Emergency

17 Farbfotografien
17 colour photographs
30 × 40 cm, 18 × 24 cm, 13 × 18 cm

Bauwerk „Objekt 16/102“ Harnekop 
Führungsbunker des Ministers  
für Nationale Verteidigung der DDR

Building “Object 16/102” Harnekop
Command bunker of the minister  
of national defence of the GDR

The main building was planned and  
built according to the highest realisable 
protection category A. In loading case I,  
it should resist concrete cracking bombs.  
In loading case II, the special building 
should be able to function, even if a 
nuclear bomb of 150 kt detonated at a 

distance of 400 m. Against biological 
and chemical contamination, the bunker 
should provide a certain cover as well. 
For this purpose, spacious washing and 
air lock facilities were established.  
Essential goods were put in storage for 
four weeks. 
A supply with air condition was pos-
sible in three operational methods: 
normal operation, filter ventilation and 
complete hermetical seal. The oxygen 
supply by canisters under the condi-
tion of complete hermetical seal and a 
maximum occupancy of 450 persons 
was only possible for thirty-six hours. 
Within the bunker facility, one of those 
canisters per person was held in store. 
On 30th of June 1971, the then-minister 
of defence, army general Hoffmann, 
signed the military confirmation docu-
ment for the construction of the head-
quarters of the ministry of national 
defence, GSV-Nr. A 156 464. It took 
five years to build it. 



Dipl.-Des. Götz Greiner

Im Ernstfall zwei Tage  •  Two Days – In Case of Emergency

Reihe I

• Außengelände der Bunkeranlage

Reihe II

• Im Esszimmer des Ministers

• Im Büro des Ministers

• In der Kantine

Reihe III

• Schaltzentrale der Schleusenanlage

• Mannschaftskantine

• Vorratsraum mit an Federn aufgehängtem Kühlschrank

• Direktverbindung zum Oberkommando der Armeen 

der Warschauer Vertragsstaaten

• Büro des Verteidigungsministers, Karl-Heinz  

Hoffmann (1976–1985), Heinz Keßler (1985–1989)

• Komplekte-Kanister zur Erzeugung von Sauerstoff

• Carl Zeiss Jena Großrechenanlage zur Speicherung  

wichtiger statistischer und volkswirtschaftlicher Daten

Row I

• Outer terrain of the bunker facility

Row II

• In the minister’s dining room

• In the minister’s office

• In the canteen

Row III

• Switch board for the air lock facility

• Staff canteen

• Storage room with a fridge hung on springs

• Direct connection to the supreme command of the 

armies of the member states of the Warsaw Pact

• Office of the minister of defence, Karl-Heinz  

Hoffmann (1976–1985), Heinz Kessler (1985–1989)

• Canisters for the generation of oxygen

• Carl Zeiss Jena mainframe computer facility for  

the storage of important statistic and economic data



Fotogene Zeichnungen von Spinnen. 
Ummantelt und sich selbst verzehrend  
von einem Pilz. 
Aus der Serie „Das verlorene Ansehen“, 
16 Kapitel mit 152 fotogenen Zeichnungen 
1998–2004

Photogenic drawings of spiders.
Coated and pining over by mildew.
From the series “The Lost Esteem”,
16 chapters with 152 photogenic drawings 
1998–2004

Prof. Hermann Stamm

Totentanz  •  Death Dance

4 von 32 Schwarz-Weiß-Fotografien 
4 out of 32 monochrome photographs 
30 × 40 cm



Prof. Hermann Stamm

Totentanz  •  Death Dance


