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Die lesbaren Landschaften 
von Daniel Roth 
 
Ein raketenartig ummantelter halber Opel Manta (Versiegelte Zeit, Grab, 2014) zieht den Blick 
an, führt auf irritierende Art durch Grabmale oder Grabbeigaben und verweist in seiner 
glänzenden Präsenz auf das Fundobjekt an sich. Ein Vulkan aus Kunstharz zeigt in die 
unsichtbaren Tiefen des Raumes, die Zeichnung eines Felsens (Versiegelte Zeit, Landschaft, 
2014) an der fein geprägten Betonwand lässt erahnen, dass auch hier Parallelen in der 
zeichnerischen Struktur ablesbar werden können.  
 
Daniel Roth ist ein assoziativer Kartograf. Sein künstlerisches Vorgehen ist mit dem eines 
forensischen Archäologen verwandt: Anhand von realen, verlassenen Objekten, versteckten 
Eingängen oder verwitterten Anhaltspunkten von einmal Dagewesenem, spürt er in seinen 
Skulpturen, Zeichnungen oder Fotografien der Gestalt des Verborgenen nach. Er benutzt die 
vorgefundene Form und durchdringt in seiner Re-Konstruktion reale Schichten, die er zu lesbaren 
Sedimenten werden lässt. Er verwandelt Gefundenes in eine neue ästhetische Form, setzt es mit 
dem unmittelbaren Raum in Beziehung und formuliert mithilfe künstlerischer Abstraktion ein 
System von neuen ästhetischen Korrelationen. Er begibt sich hinter die sichtbaren Oberflächen 
und taucht in eine erdenkliche Existenz unter. So führt er uns anhand unerwarteter 
Gegenüberstellungen durch die versteckten Gänge des Unterbewussten und verweist auf die 
semantische Lesbarkeit unserer formalen Umwelt.  
 
In der Ausstellung Knochen-Code. Körper erzählen vom Krieg hat Daniel Roth mit seinen 
reduzierten Eingriffen das Fiktive und das Wissenschaftliche äußerst aufschlussreich 
aufeinander zugeführt. Im Hauptraum begegnen zwei Rindenmantelobjekte (Encounters at a 
Possible End of the Inner Chambers, Mantel, 2012/2014) als anthropomorphe Landschaften und 
natürliche Schutzmäntel einem vor Jahrhunderten Getöteten. So eröffnet sich ein Dialog über die 
Aura des Objekts und über die Schutzbedürftigkeit menschlicher Überreste. In der gesamthaften 
Präsentation wurde eine Form erreicht, die zu einem Raum aus Bezügen wird –  wenn nicht gar 
zu einer lesbaren und ineinander verwobenen Landschaft.  
 
In der Gegenüberstellung von künstlerischer Arbeit und archäologischer Präsentation legt sich 
neben die wissenschaftliche Stimme eine zweite, grundsätzlich existenzielle.  
 
(Text: Katrin Bucher Trantow) 


