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Liebe Kunstfreunde,

ich freue mich, Ihnen in dieser Broschüre einen weiteren wichtigen Teil meines 
künstlerischen Schaffens in größerer Ausführlichkeit vorstellen zu können. 

Der neue Zyklus steht in großem inhaltlichen Zusammenhang zu meinen bis-
herigen Entdeckungen aus dem Bereich der Konfigurations- und Transmutati-
onskunst, einer Thematik die meine Fantasie immer wieder von neuem anregt.

Die erste Broschüre widmete sich der Pyramidentransmutation „PT21“, hier 
diente die fesselnde Geometrie der vierseitigen Pyramide als Ausgangspunkt 
der De- und Rekonstruktion.

Der zweite Band thematisierte die Arbeiten im Bereich der „Materialtransmu-
tation“ und spürte die verborgene Ästhetik in meist unbeachteten Materialien 
des Alltags auf. 

In vorliegenden Exemplar möchte ich Ihnen veranschaulichen, wie eine leicht 
zu erfassende, geschlossene geometrische Form auf besondere Weise künst-
lerisch aufgelöst werden kann.

Als Ausgangspunkt für dieses Vorhaben erschien mir die Kubus-Form sehr 
vielversprechend. Es handelt sich auf den ersten Blick um einen sehr ein-
fachen geometrischen Körper, dessen dreidimensionaler Innenraum wenig 
Überraschungen zu bieten scheint.

Im Laufe intensiver rationaler Analysen der geometrischen Gegebenheiten 
konnte ich dieser scheinbar sehr simplen Konstruktion allerdings einige reiz-
volle Konfigurationen entlocken. 

Die unvermutete Komplexität der Möglichkeiten weckte meine künstlerische 
Vorstellungskraft und spornte mich an, die Auswirkungen von Transmutations- 
und Konfigurationsprozessen auf einen Kubus näher zu beleuchten.

Ich freue mich Ihnen mit dieser Broschüre die Ergebnisse meines Forschens 
präsentieren zu können und hoffe, dass Ihnen die folgenden Werke sowohl 
ästhetische als auch intellektuelle Freude bereiten.

René Vogelsinger 
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Die Besonderheiten der geometrischen Kubentransmutation   

Am Anfang des geometrischen Transmutationsprozesses wird ein Körper 
ausgewählt, der entweder intellektuell vielversprechend erscheint oder - ganz 
gegensätzlich - auf den ersten Blick nur ein beschränktes Potential für Anre-
gung inne hat.  

Die Grundregel einer Transmutation gibt auch hier einen engen Rahmen vor, 
innerhalb dessen Grenzen der Körper mit Hilfe einer rationalen, logischen 
Erfindungsästhetik untersucht und weiterentwickelt wird:
Weder eine Addition noch eine Subtraktion einzelner Bestandteile ist zulässig. 
Während der Transmutation des Objektes muss sein ursprüngliches Gesamt-
volumen stets gewahrt bleiben.

Die Resultate dieser von Logik getriebenen ersten Transmutationstufe werden 
anschließend mit Hilfe einer  empfindsamen, gefühlsgeladenen Kunstästhetik 
bewertet und künstlerisch vollendet oder verworfen. 

Die Schönheit der hier gezeigten Objekte ergibt sich durch die Verschmel-
zung der beiden Komponenten Erfindungs- und Kunstästhetik. Das Verhältnis 
dieser Faktoren ist überwiegend nicht ausgeglichen und trotz allem wissen-
schaftlichen Forscherdrang ist oft das künstlerische Streben der Antrieb zur 
Verwirklichung und Umsetzung einer großen Idee.

Die Forschung und Entwicklung an diesen Arbeiten ist meist sehr zeitraubend, 
selten führt eine spontane Idee in Sekundenbruchteilen zu einem zweifels-
freien Resultat. Diese Zweifel entstehen häufig, wenn das geformte Objekt 
seinen optimalen Zustand noch nicht erreicht hat und die Überzeugungskraft 
vermissen lässt, den Betrachter in seinen Bann zu ziehen.

Damit ein geometrisch transmutierter Körper Eingang in diesen Zyklus findet, 
muss er eine selbstverständliche Originalität ausstrahlen, mit der er sich von 
allen anderen plastischen Gebilden abhebt. Dies gilt auch für meine anderen 
Werke aus dem Bereich der Transmutation. 

Die Form eines Kubus ist reinste Geometrie und zählt zu den Platonischen 
Körpern. Der Kubus vermittelt dem Betrachter den ersten Eindruck eines ge-
schlossenen und unverrückbaren Äußeren, er wirkt kompakt und statisch. 

In seinem Inneren verbergen sich jedoch ungeahnte Möglichkeiten der span-
nenden geometrisches Umwandlung. Aus der Vielzahl der vorhanden Bewe-
gungsabläufe einer Transmutation erscheinen einige besonders lebendig und 
verleihen diesem Körper einen überraschenden Schwung und Dynamik. 

Diese besonderen Gegebenheiten eines Kubus sollen in diesem Zyklus für 
den Betrachter herausgearbeitet und seinen Blick für die einmalige Plastizität 
der Ergebnisse schärfen.
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Großprojekt Kuben
Reihe, 15 Varianten

Das Großprojekt Kuben bedient sich dem im Rahmen von PT21 entwickelten 
Wechselspiel von Transmutation und Konfiguration, hat allerdings eine voll-
kommen andere konzeptionelle Linie.

Bei der Bearbeitung eines Kubus im Rahmen einer volumenkonstanten Trans-
mutation sind bisher drei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen 
realisiert worden:

- Die Teilung des Ausgangskubus in eine drei- und eine vierseitige Pyramide,     
- welche anschließend zur Transmutation herangezogen werden.
- Die Teilung des Ausgangskubus in einen Kubus und z.B einen Dodekaeder.
- Eine Kubustransmutationskette welche z.B alle platonischen Körper 
- beinhaltet.

Für das Großprojekt Kuben wurde ein vierter Ansatz entwickelt:
Die Transmutation beschränkt sich ausschließlich auf den Körper eines 
Kubus, der zunächst in acht kleinere Kuben unterteilt wird. Diese acht Ku-
ben werden anschließend auf sehr unterschiedliche und optisch spannende 
Weise einer Transmutation unterzogen.  Eine weitere Spaltung der einzelnen 
Kubusinnenräume in geometrische Splitter führt zu einer Vielzahl nutzbarer 
Elemente. Die exakte Einhaltung des Ausgangsvolumen ermöglicht es, die 
entstandenen acht transmutierten Kuben wieder zu dem initialen Ur-Kubus 
zusammenzufügen. 

Um die künstlerischen Möglichkeiten des Konzepts voll auszuschöpfen, wird 
einer der acht Kuben der ersten Teilungsgeneration vor seiner Transmutation 
abermals in acht kleine Kuben zerteilt. Als Resultat ergibt sich eine streng 
geometrische Skulpturenlandschaft aus 15 transmutierten Kuben in zwei 
Größen: Sieben Kuben aus der ersten Teilungsgeneration und acht aus der 
zweiten.
Diese 15 einzelnen Kubustransmutationen können wiederum durch geome-
trische Zusammenfügung zu  reizvollen Konfigurationen arrangiert werden.
Der Transmutations-Prozess ergibt insgesamt 122 Splitter aus Kubusinnen-
räumen.  

Das Großprojekt Kuben wird einen hohen ästhetischen Reiz auf den Betrach-
ter ausüben, das Zusammenwirken geometrischer Formen, Größen- und 
Volumenverhältnisse sowie der tagesabhängigen Lichtstimmung einen intel-
lektuell anregenden Raum schaffen.

Um die Klarheit der Form und den Verlauf des Lichts optimal zu transportieren 
erhalten die transmutierten Kuben eine weiße Außenhaut, den Untergrund 
sollte eine gleichmäßige helle Fläche bilden. Ein Kubus der ersten Teilungsge-
neration wäre dabei ca. fünf bis siebeneinhalb Meter hoch.
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Kuben - K. 01
2012
34 x 34,5 x 28,5 cm
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Kuben - K. 03
2012
20 x 35 x 35 cm

Kuben - K. 02
2012
30 x 39,5 x 30 cm
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Kuben - K. 05
2012
20 x 43,5 x 28,5 cm

Kuben - K. 04
2012
20 x 30 x 20 cm
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Kuben - K. 06
2012
20 x 40 x 20 cm
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Kuben - K. 07
2012
40,3 x 30 x 20 cm
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Kuben - K. 09
2012
20 x 42,6 x 40,5 cm

Kuben - K. 08
2012
20 x 35 x 40,5 cm
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Kuben - K. 10
2012
20 x 40 x 28,5 cm

Kuben - K. 11
2012
30 x 35 x 42,6 cm
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Kuben - K. 12
2012
40 x 30 x 30 cm
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Kuben - K. 14
2012
30 x 40 x 30 cm

Kuben - K. 13
2012
20 x 55,3 x 50 cm
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Kuben - K. 15
2012
30 x 40 x 30 cm
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Geometrische Konfiguration von drei 
Kuben 
K.03, K.13, K.04

Die Kubenkonfiguration

Einen bedeutenden Anteil an der Wirkung der hier gezeigten Werke hat die sorgfältige 
Gruppierung der einzelnen transmutierten Kuben zu einander, ein Vorgang der auch 
als Konfiguration bezeichnet werden kann. Die so entstandenen Einheiten überraschen 
mit immer neuen inneren wie äußeren Raumkonstellationen, welche wiederum Ansatz-
punkt für zahllose weitere Variationsmöglichkeiten sein können.

Obwohl aus einem einzigen Kubus entstanden, hat jedes der Werke seine eigene 
räumliche Wirkung und nutzt die Dimensionen der Breite, der Höhe und der Tiefe an-
ders aus.

Die Integration eines eventuell bestehenden Überrestes des Ur-Kubus in das Zusam-
menspiel seiner transmutierten Fragmente kann die Ästhetik des Formenkomplexes 
oftmals steigern und dem Betrachter gleichzeitig Hinweise auf seine Entstehung ge-
ben. Der Charme der Kubenkonfiguration liegt - wie bei vielen meiner streng geometri-
schen Werken -  in der unendlichen Anzahl an denkbaren Abwandlungen. 

Unter Berücksichtigung der relevanten geometrischen Maßstäbe wäre auch das 
Heranziehen von weiteren Ur-Kuben, abermals unterteilt in 15 weitere transmutierte 
Fragmente, denkbar.

Aus künstlerischer Sicht besonders reizvoll ist die hierdurch ermöglichte Gestaltung 
einer kubusbasierten Skulpturenlandschaft, welche von sich nicht wiederholenden 
Variationen geprägt wird.

Skaliert man die Ausmaße der Gebilde auf eine praktikabel bewohnbare Größe, wäre 
die konkrete Verwendung der Kuben als Gebäude aus der Sicht eines Stadtplaners 
eine im 21. Jahrhundert realisierbare Vision.
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Impressum

Für die Realisation dieser Broschüre herzlichen Dank an:

Waldtraud Kreusler

Sebastian Kreusler

Tobias Kreusler

René Vogelsinger: Konzeption, Gestaltung

Sebastian Kreusler: Redaktion und digitale Realisation

Tobias Kreusler: Fotografie, Produktion

© René Vogelsinger, Sebastian Kreusler, Tobias Kreusler – Oktober 2012
Alle Rechte vorbehalten. Keine Veröffentlichung, Reproduktion und an-
derweitige elektronische Verwertung, auch auszugsweise, ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung durch René Vogelsinger. 
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Kontakt:

 
René Vogelsinger  www.vogelsinger.de
Weyersfelder Str. 16  info@vogelsinger.de
97783 Karsbach  Tel.: +49 (0)9358 1032

Tobias Kreusler  www.kreusler.de
Bismarckstr. 28  tobias@kreusler.de
50672 Köln   Tel.: +49 (0)221 28512838

Sebastian Kreusler  www.audictive.de
Winsstrasse 33  kreusler@audictive.de
10405 Berlin   Tel.: +49 (0)176 10144117 




