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Galerie alexander levy freut sich auf der ART COLOGNE | NEW 
CONTEMPORARIES eine Einzelpräsentation des Künstlers Julius von Bismarck zu 
zeigen. Von Bismarck untersucht in seinem aktuellsten Werkkomplex den Traum 
der Flucht von dem Planet Erde und den damit verbundenen Energieaufwand. 
Letzterer manifestiert sich in Raketenstartwolken als Fluchtformationen und in 
unaufhörlichen Neustarten. Eine Analogie zu diesen Themen wird in Fotografien 
von Zelten erkenntlich, die sich von ihren Verankerungen lösen und in Richtung 
Himmel aufstreben. 
  
In Fluchtgeschwindigkeit beschäftigt sich von Bismarck mit der Dokumentation 
gescheiterter Raketenstarts der letzten 70 Jahre. Alle Raketenstarts seit dem 
ersten V2-Raketentest, wurden für eventuelle Fehleranalysen sorgfältig auf Film 
dokumentiert. Der Film Fluchtgeschwindigkeit ist eine chronologische 
Zusammenstellung gescheiterter Raketenstarts. Einzelne Fotografien 
unterschiedlicher Raketenexplosionen hat der Künstler in einer Collage 
zusammengefügt. Die erforderliche Energie um eine Fluggeschwindigkeit zu 
erreichen, die unsere Gravitationsgesetze außer Kraft setzt, entlädt sich im Falle 
einer Explosion in einer großen Wolke. Diesen Moment überträgt Julius von 
Bismarck durch das Gießen von Formen der Explosionswolken aus Aluminium. 
Fluchtkörper ist der Titel der amorphen Formen, die den Moment des Ephemeren 
in bleibende Formen dokumentieren. 
  
Auf dem Stand wird ein Performer mit gleichbleibender Geschwindigkeit zählen. 
Sobald ihm ein Fehler unterläuft, beginnt der Performer von vorne. Von Bismarck 
überträgt hiermit die Mühen und Investitionen, welche für die Entwicklung von 
Raumfahrt aufgewandt werden und im Moment der Explosion wieder bei Null 
anfangen. 
  
Die Serie von Fotos fliegender Zelte beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema des 
Scheiterns und der Fluchtsehnsucht. Die Zelte sollen im Gegensatz zur Rakete auf 
dem Boden bleiben, doch haben sie sich in den Fotos losgelöst und treiben frei 
von ihren menschlichen Bewohnern durch die Lüfte. 
  
Julius von Bismarcks Interesse an der Wolke bricht mit dem weitverbreiteten 
Ansatz in der Kunst- und Mediengeschichte der Wolke als Objekt metaphorischer 
Bedeutung. So wird in Michelangelos Deckenmalerei in der Sixtinischen Kapelle 
der Bereich des Göttlichen veranschaulicht oder das Symptom der Zerstörung in 
Conners Zusammenstellung von Atombombentests im Bikini-Atoll. Technische 
Unberechenbarkeit und der große Aufwand der Forschung und von Ressourcen, 
die in der Wolke enthalten sind, kommen in einer atemberaubenden 
Fluchtformation zusammen. Die reine Schönheit und Variation der Wolken bilden 
ein eigenständiges Phänomen unabhängig von kulturhistorischen 
Deutungsbezügen.  
 
 
 
 
 


