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| mein leben lang begegnen mir symbole.
bilder, destillate, reduktionen, zeichen,
verwandlung, transformation, bewegung,
migration … von einem ort zum anderen,
von einem zustand in einen anderen …
reale ereignisse werden zu geschichten,
zu zeichen, destillaten zu gespeichertem, 
zu abbildern und symbolen.
symbole enthalten konzentrierte
informationen die wieder entschlüsselt
zu wirk-lichkeiten werden. 
durch oft langwierige, kulturspezifische
verhandlungs-, umformungs- und  
abstimmungsprozesse verändern sich
die interpretationen der symbole … 
oft werden die entschlüsselten ikons 
zu kulturen verbindenden – leider auch
trennenden – geschichts-geschichten-
speichern, deren interpretationen 
menschengenerationen beschäftigen,
immense datenmengen generieren 
und riesige (web-) bibliothek[N] füllen … 

dazwischen lebe ich. oder sind die ikons
und ikonen dazwischen? ich weiß es
nicht. lebendig fühle ich mich schon ...
noch. noch immer … seeehr! … DA!
UND: die mich umgebenden zeichen-
destillate erscheinen mir lebendig und
höchst wandlungsfähig entgegen ihrer
oft scheinbar statischen erscheinung. 
schrift ist ein wunderbares beispiel. 
besteht sie doch aus anscheinend 
unbeweglichen, fixierten zeichen. 
ein blick auf die vielfältigen 
erscheinungs-formen mit gleichzeitiger 
reduziertheit auf z. b. 26 buchstaben 
unseres alphabetes oder die 
unterschiedlichen formen von 
schriftzeichen der kulturen dieser welt …
… genügt … ganz abgesehen davon, was
mithilfe dieser werkzeuge alles destilliert
(komprimiert) gespeichert, transportiert, 
vermittelt werden kann …

was das mit meiner arbeit zu tun hat?
ich würde mich als homo grafikus – falls
mann das so sagen darf – bezeichnen,
der gar nichts anderes vermag, als seine
erfahrungen, seine wahrnehmungen,
sein lebendig sein in erinnerungszeichen,
in raumgreifende grafische geschichten
umzuwandeln, um im bewegten strom
seines lebens erinnerungs-fixpunkte 
zu generieren. um gegen das eigene 
vergessen anzuarbeiten, zeit-marker zu
setzen … im bewußtsein nichts wirklich 
festhalten zu können … 
ABER: durch erinnerung immer wieder
spiralisierend verändernd mein/unser
leben gestalten zu können ist eine mich
faszinierende und lebendig haltende 
erfahrung die ich keinesfalls 
missen möchte …

ich hoffe, die auf den folgenden seiten
und auf meiner website vorgestellten
werkauszüge sind für betrachter 
entschlüsselbar, bzw. brauchbar 
indem sie zu blickweitungen, 
zu perspektivenwechsel anregen, 
zu poetischen, autopoietischen 
werkzeugen werden … 
vielleicht sogar inspirieren 
zu eigenen assoziationen, 
zu eigenem tun … 

von seiten im pdf weiterführende
a k t i v e verlinkungen
auf web-labor-seiten:

die landing page
wird nach bedarf aktualisiert:

http://grossl.at

überblick mit verlinkendem menue,
aber noch nicht einzelne arbeiten

detaillierendes, vertiefendes archiv:
http://grossl.at/WP/

tabula rasa:
34 seinszustände eines tisches

http://grossl.at/TISCH/index.html
(danke herr spoerri)

inkl. link zum text von dietmar pickl
(auch danke):

auch ein labor:
http://kunstpost.at

und eine hommage:
http://kunstpost.at/page1.html

weitere verlinkungen
bitte auf der website „durchforsten“,

bzw. in diesem pdf … DANKE  

| >>> auf den folgenden seiten ein auszug teilweise noch nicht auf meiner website vorgestellter spontaner, prozessorientierter und zyklischer arbeiten.

http://grossl.at
http://grossl.at/WP/
http://grossl.at/TISCH/index.html
http://grossl.at/TISCH/PICKL/
http://kunstpost.at
http://kunstpost.at/page1.html


proben | 2018

»ca.« … tripod-maß 
in meiner werkstatt, unserem refugium SD40

(für stadtbrunnen-entwurf/montage angefertigt) 

«zirka« … reliQt

werkstatt-reliQte



proben | 2017

zufallsassemblagen im werkstAttTelier
materialproben, farbmuster, reliQte, 
teilchen[N]tschleuniger 4a, werkbild

http://kunstpost.at/page1.html


dazwischen | 2017

»werkzeugnetz«
spontane hängung beim vorbereiten

der installation drachenschupp[N]
beim over head art-wettbewerb klagenfurt 

»r[N]n[N]«
vorgefundene wannenassemblage

mit traktorspuren im gras bei karl am taubenbühel

»DA!«
hauptplatz villach 

vorbereitung für die wettbewerbsarbeit stadtbrunnen
(nicht gewonnen)

http://grossl.at/DRACHENSCHUPPEN/drachenschuppenPOST.html
http://grossl.at/DRACHENSCHUPPEN/


»schbldln« | 2015

werkstatt assemblage aus schubladen
… bevor sie im umgebauten

werkstattschrank versschwunden sind …

spiegel-splitter-reflexionen



ANMERKUNG: arbeiten von 2012 bis 2015 
sind teilweise bereits auf der website sichtbar …

http://grossl.at
unter anderem auch tabula rasa/tisch

http://grossl.at/TISCH/index.html

»speicher« | 2011

bambusköcher mit erinnerungs-objekten

»ritual» 
skizze einer dynamischen gruppenzeremonie

»familienaufstellung«
skizzierter ablauf

http://grossl.at
http://grossl.at/TISCH/


»mneme« | 2011

roter faden | erinnerungs-mandala
rohseidentuch, diapositive, bambusköcher 

(bambus aus unserem garten)
hanfschnurknäuel, rote kupfer-elektrikerdrahtspulen

als köcher-verschluß

fragemente einer autopoietischen, 
von mir konzipierten und initiierten gruppenarbeit

die zum ziel hatte,einen persönlichen wunsch
ans universum in den köcher  zu „speichern“, 

in einer gemeinsamen zeremonie
an einem weissdornbusch aufzuhängen

und damit der natur/dem universum zu übergeben.
die arbeit wurde mit einer fotodokumentation begleitet …

… der platz bei einem bach in der steiermark
monate nach der aktion ebenfalls. 



»monolog 256« | 2011

stelles wohin du willst
paneele aus schicht- und fichtenholz

beidseitig bemalt, graphit-acryl, keidegesso, krapplack
graphitstifte,  kratztechnik, stahlwinkel-sockel

installation in einem von mir gestalteten und 
umgebauten raumensemble, hauptstraße 256.

dahinter ein13 m langes bildband
als visueller monolog mit deus …

am boden: stahlscheibe mit kerzengefäß
aus einer umgebastelten blechdose

unten:
der nach süden anschließende raum

mein temporäres  „heiligtum“ [K]kapelle
(keine kapelle)



»funkenflugscheibe« | 2010

ferrum-mandala
elementsymbol fe, ordnungszahl 26,

gruppe 8 im periodensystem  

2 mm roh-stahlscheibe Ø 144 cm
kratzspuren geflext, geölt

ofen-basis

unten:
installation während des [K]kapellen (um)baues

steine aus der mauer, fichtenholz„spechte“
aus einem schindel-spalt-workshop

in/über eisenkappel



»potentiale« | 2010

großes bild: stadion klagenfurt
grafiken auf lichtechtem 8-farb pigmentplott,

250 g old mill, graphit, gouache
70 x 100 cm

variationen des potentiale-zyklus
von 2004 bis vorläufig 2012

potentiial 2004
fichtenstamm

Ø ca. 30 cm
höhe 550 cm

potentiial 2012
modell, Ø 80 cm

höhe 600 cm
buchenstäbe

packpapier
spannlack

neonröhren, strom
aluminiumblech

vernietet, segel-
beschläge & rollen
stahlseile Ø 1 mm 

potentiial 2012
modelle

3-D entwurf

potentiiale 2010 | 70 x 100 cm
salzburg, vom rainberg
durch traum ausgelöste
fahrt zum realen ort des 
traumgeschehens, fotodoku
und anschließende
visualisierung des traumes
pigmentplots, gouache, graphit,
buntstifte, transparent-overlay



»lost effigie« | 2010

auflösungsritual märz bis april 2010
variante des potential-zyklus

in die tonerden-spindel wird etwas „loszuwerdendes“,
eine hartnäckige obsession oder ähnlich „immaterielles“

eingearbeitet und in einem mehrere wochen
andauernden prozess mehrmals getrocknet, 

wieder in wasser gelöst und schlussendlich 
in bach, fluß, see … einem gewässer … 

endgültig aufgelöst und losgelassen.
zu dieser arbeit wurde ein kleines booklet

mit einer beschreibung des rituales angefertigt.
als anregung, zum ausprobieren.

bei der ersten wasserflutung der getrockneten spindel
entwickelten sich pfeiffende, zischende, zwitschernde,

klickernde, knaxende geräusche beim auflösen.
… link zum audio-mitschitt:

https://soundcloud.com/user-533711204/spindelsound
1 : 13 min     

https://soundcloud.com/user-533711204/spindelsound


»stelles« | 2008

stelles wohin du willst
paneele aus schichtholz

beidseitig bemalt, teilweise mit objektassemblagen
graphit-acryl, keidegesso, krapplack graphitstifte,

fundstücke & stäbe von geomantischen exkursionen.

unten: lindenumrundung/hommage an die linde
markushof villach



[N]
… de …

… {vorläufig}  …

info: klick/tipp auf [N] hier oben = link zur web-seite »playground [N]«

http://grossl.at/N/
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