
(24) Norbert Pumpe!, Kolner Gotik

Norbert Pümpel setzt sich in der Serie „Kölner Gotik" (24) mit der
Architektur des Mittelalters auseinander. Die Zeichnungen sind
zwischen dem 8. und dem 13. Oktober 1994 und, den Angaben des
ersten Blattes nach, in Köln entstanden. Die Blätter werden durch
vertikale, blaugraue Streifen gegliedert. Das vierte Blatt ist mit „Deus
est lux" („Gott ist Licht") bezeichnet. Gotische Kathedralen wie der
Kölner Dom wurden einer mathematisch-kosmischen Ordnung fol-
gend gebaut, die Pümpel mit dieser Serie zu beschreiben scheint.
Nach dem alttestamentarischen „Buch der Weisheit" habe Gott „alles
nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet" (Weish 11,20). Bekannt war
im Mittelalterauch der platonische Dialog „Timaios", in dem die Ent-
stehung und Struktur der Welt, Platons Kosmologie, dargelegt wird.
Demnach ist das „Weltgebäude" nach bestimmten „Umläufen der
Vernunft" geschaffen worden. Diese sind dank der den Menschen
zur „Berechnung ihres richtigen Ganges" von Gott gegebenen Seh-
kraft zu durchforschen, um die Gedanken danach zu ordnen.
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(i?) Norbert Pumpe!, Die Katze Schrödingers oder das Ende der Bilder

Was schließen wir aus der Kenntnis, dass das Verhalten der kleins-
ten Bestandteile unserer sensorisch wahrnehmbaren Realität für
unser intuitives Verständnis unzulässig ist? Wir könnten es ein-
fach bei der faszinierenden Idee belassen, dass wir dank anderer
Denkmuster in einer unglaublichen Vielfalt vorstellbarer Welten
leben. Erwin Schrödinger reagierte 1935 auf diese Unzulässigkeit
mit einem Gedankenexperiment, das als „Schrödingers Katze" be-
kannt ist: „Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zu-
sammen mit folgender Höllenmaschine [...]: in einem Geigerschen
Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz,
so wenig, dass im Laufe einer Stunde vielleicht eines von den Ato-
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men zerfällt, ebenso wahrscheinlich aber auch keines; geschieht
es, so spricht das Zählrohr an und betätigt über ein Relais ein
Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blausäure zertrümmert." Die
Katze würde dann sterben. Die Quantenmechanik postuliert, dass
sich der Atomkern in diesem Fall in einer Superposition der beiden
Zustände „zerfallen" und „nicht-zerfallen" befindet. Erst mit der
Messung kollabiert seine Wellenfunktion und der Atomkern nimmt
einen konkreten Zustand an. Da Leben und Tod der Katze aber
kausal mit dem Zustand des Atoms zusammenhängen, müsste
sich auch die Katze in einer Überlagerung der Zustände „tot" und
„lebendig" befinden. Es ist also unmöglich, dieses Modell bzw.
die quantenmechanische Wahrscheinlichkeitsauffassung auf die
makroskopische Ebene zu übertragen. Der Künstler Norbert Pümpel
(geb. 1956] rezipiert in seiner Arbeit „Schrödingers Katze" (17).
Von 2005 bis 2008 beschäftigte er sich mit den quantenmecha-
nischen Vorstellungen von Materie und Energie, Raum und Zeit als
Basis visueller Aussagen. Pümpel erforscht durch eigene Werke eine
Unbestimmtheit, die im Rahmen der quantenmechanischen Wahr-
scheinlichkeitsbehauptungen zu verstehen ist, eine „noch uner-
forschte Genauigkeit".


