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„Wieso“, fragte die Libelle Philomena ihre liebste Freundin, die Fledermaus 
Izquierda, „ist den Menschen eigentlich passiert, was ihnen passiert ist?“ Das 
war im Sommer, als (…) im Sumpf südlich von Landers wie aus dem Nichts 
Rohrgewächs emporschoss, obwohl es da vor lauter Hitze kaum noch feucht 
war. Schilf ohne Wasser: ein Rätsel. (…) 
Hätte das, was sie waren, weiterwachsen können, nachdem die Grundlagen da-
für verloren waren, gleichsam als Rohr, das gedieh, wo es nicht feucht war, als 
Schilf ohne Wasser? 

Aus: „Die Abschaffung der Arten“, Dietmar Dath, 2008
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Adela Demetja
Memories of a Past 

Landscape 

Schilf ohne Wasser (Reeds without Water) 
is the title of the most recent exhibition of 
the artist duo Wiebke Grösch and Frank  
Metzger. Inspired by the science fiction 

novel Die Abschaffung der Arten of the German 
writer Dietmar Dath, the artists dare to imagine 
same as Dath a world where the human beings have 
disappeared and been replaced by a new hybrid spe-
cies of animals with highly modified human features. 
The new species called Gente, finally released from 
the human race, the biotechnical and machinery ob-
session which is characteristic for the late capital-
ism, celebrates the collapse of mankind referring to 
it as the boredom age. The human obsession with 
profit and the infinite accumulation of wealth that 
almost functioned as a religion, are issues to laugh 
about in the new post human age.
 Same as in Dath’s novel, the new exhibition 
of Grösch / Metzger manages to construct a reality 
that wants to make the viewer aware of the possible 
collapse of mankind. All the new works produced 
for the solo show bare witness of that hypothetical 
human collapse. The exhibition tempts to recon-
struct the world in a certain moment in time and 
build up what is the memory of a past landscape. 
Each of the objects included in the exhibition, have 
been carefully chosen in order to create a feeling of 
permanent ambivalence. Functioning both as testi-
monies of growth and collapse the artworks inhabit 
the space as paradoxical objects — a characteristic to 
be found as well in the title of the exhibition. Fur-
thermore, they inherit another contradiction that of 
appearing simultaneously as ordinary objects and 
artworks, emblematic for many contemporary art 
works. Indeed most of the objects in the exhibition 
are appropriated from the everyday and partly with 
modifications or assemblage, introduced again in 
the exhibition space. The artistic strategy of appro-
priation widely spread among modern and contem-
porary artists; compose as well a significant part of 
Grösch / Metzger’s artistic practice. Particularly in 

Schilf ohne Wasser the artist duo emerges more as 
borrowers rather than inventors shifting emphasis 
from creating new content to distributing existing 
ones. Objects like glass pieces, leafs, book pages are 
taken out of the open space of anonymous circula-
tion in order to be placed within the fixed context of 
the exhibition space, resembling what functions as a 
single installation and exhibition at the same time; 
contribution to the creation of what Boris Groys 
calls “the aura of here and now”. Groys in contra-
diction with Walter Benjamin and his famous essay 
The Work of Art in the Age of Mechanical Repro-
duction, notices that our contemporary condition 
can not be reduced to being a “loss of the aura” but 
is rather informed by a complex interplay of dislo-
cation and relocations, of deterritorializations and 
reterritorializations, of de-auratizations and re-aur-
atizations. Through these processes can exhibitions 
and installations manage to build a transitory space 
in order for the public to reflect upon their own 
conditions and reality. 
 Be it in their previous as well as in their 
recent exhibition, the philosophy of Grösch / Metz-
ger’s artistic practice has been focussed in visual-
ising our difficulty in understanding the evolution 
of the world around us; be it the formal and ideolo-
gical legacies of modernism or the relation between 
growth and destruction in capitalism. 

Three concrete sculptures resembling ruins of aban-
doned architectonic structures now left without 
roof and only two walls, make up the centre of the 
exhibition. Sculpture’s external sides are smooth 
and cold with white marks on it. On the inside 
the surface becomes suddenly dens marked with 
deep horizontal stripes and in-between them some 
pieces of reed can be found. The sculptures entitled 
Schilf ohne Wasser, bear a familial relationship to 
the concrete sculptures of Isa Genzken like Wabe 
(1988) or Kleiner Pavillon (1989) and share a cer-
tain fascination with ruin and decay to be found in 

work of contemporary artists like Cyprien Gaillard. 
Grösch / Metzger ambiguous sculptures stand both 
for destruction as much as for creation. They are 
kept in a transitory moment where it becomes diffi-
cult to understand if we are facing a catastrophe of 
the past or a future project.   

While near the three concrete sculptures it stands a 
fourth one made out of a pile of fig leafs. The pile 
has a square shape and expends in the high almost 
65 cm from ground. It is an obvious attempt to give 
shape and size to a decomposing material. During 
the exhibition we are constantly confronted with 
the process of shape changing and decomposition 
of the one sculpture and the lifeless existence of the 
three concrete ones. 

Two drawings at first sight not connected to the 
above-mentioned works hang in one of the walls 
next to the sculptures. The blue marks result from 
the usage of carbon paper. Small triangle shapes next 
to each other are distributed irregularly on papers 
surface and connected with spontaneous lines. By 
closely observing the drawings one could first no-
tice that the small triangles are print marks of credit 
cards, pieces. Thereupon all pieces in the exhibition 
start making a meaning altogether. The capital, the 
power, the crises, the catastrophe, the collapse and 
then a new start. Grösch / Metzger propose an ex-
hibition with objects captured between past and fu-
ture, turned in merely dysfunctional design because 
the society that provided them has undergone an 
historical collapse. 
   
Schilf ohne Wasser with a minimalistic approach 
withdraws from life a complex practice and in a 
very delicate manner making us aware of the im-
possibility of structures, architectures, monuments 
to prevent nature from changing, life from evolving, 
humans from dying.     

Drei durchgebrochene, im Raum aufge-
stellte Betonplatten bilden einen Bogen, 
der durch die Ausstellung führt. Auf der 
äußeren Seite sind sie glatt, mit Spritzern 

aus Gips marmoriert. Auf der Innenseite verläuft 
horizontal ein raues Linienrelief: Der Abdruck 
trockener Schilfhalme. Schilf ohne Wasser ist nicht 
nur der Titel dieser Objekte, sondern auch der aktu-
ellen Ausstellung, mit der die neuesten Arbeiten des 
Künstlerduos Wiebke Grösch und Frank Metzger 
vorgestellt werden. Neben den Skulpturen aus Be-
ton präsentieren Grösch / Metzger mehrere Installa-
tionen und Zeichnungen.

Schilf ohne Wasser ist ein literarisches Bild, das die 
konzeptuell arbeiteten Künstler Dietmar Daths 
Roman „Die Abschaffung der Arten“ entnommen 
haben und in ein anderes Medium übertragen. Die 
Kontextverschiebung von sprachlichen Konstruk-
ten aber auch von vorgefundenen Objekten gehört 
zur Strategie des Künstlerduos, das den Dingen ger-
ne auf den Grund geht. Ausgehend von einer Me-
tapher, die zwei scheinbar gegensätzliche Vorgänge: 
Wachstum und Zerstörung beinhaltet, verbinden 
Grösch / Metzger in ihren Betonskulpturen durch 
die unterschiedlichen Oberflächen von Innen und 
Außen ebenfalls Gegensätzliches. Es ist jedoch die 
Zerstörung, der Bruch des zuvor erstarrten Mate-
rials, der aus den Platten im Raum stehende Ob-
jekte werden lässt. Mit einer simplen Geste liefern 
die Künstler damit einen plastischen Beweis für den 
Kreislauf aus Werden, Wachstum, Niedergang, Zer-
störung und Wiederaufbau.

Grösch / Metzger sind bekannt für ihre künstlerische 
Forschung zu den Themen Urbanismus und Sozio-
kultur. Für Schilf ohne Wasser bedienen sie sich ei-
nes archäologischen Verfahrens. Der Abdruck wird 
von den Künstlern aber weniger zur Sicherung und 
Untersuchung von Überresten vergangener Zivili-
sationen eingesetzt, als mehr zur Reflexion gegen-
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wärtiger Verhältnisse. Mit dem Abdruck von Schilf 
in Beton thematisieren Grösch / Metzger nicht nur 
die Verschiebung von natürlichen zu künstlich her-
gestellten Baustoffen, sondern sensibilisieren auch 
für deren unmittelbare Auswirkungen auf den so-
zialen Raum.
 Industrielle Herstellungsweisen und tech-
nische Neuerungen sorgen für tiefgreifende gesell-
schaftliche Veränderungen. Immer deutlicher wird 
diese Entwicklung als Beschleunigung aller sozia-
ler und wirtschaftlicher Vorgänge wahrgenommen. 
Wie ein Kommentar auf unser unübersichtlich ge-
wordenes, kaum mehr zu kontrollierendes Finanz-
system lassen sich die auf Papier versprengten, blau-
en Abdrücke von Kreditkartensplittern lesen. Das 
Bewusstsein für die Unbeständigkeit gegenwärtiger 
Ordnungen spiegelt sich vor allem in der Zerbrech-
lichkeit der installativen Arbeiten wieder. Insbeson-
dere im Fall des zum Kubus geschichteten Laub-
haufens scheint die Auflösung der konstruierten 
Form unvermeidlich. Grösch / Metzger schichten 
auch Glasplatten übereinander. Die unterschied-
lichen Blautöne der an die Wand gelehnten Gläser 
ergeben eine Tiefe, die an Wasser oder vielmehr an 
dessen Abwesenheit denken lässt. Ebenso wie far-
bige Gläser gehört auch die mehrfach gebrochene 
Betonstange, die von einem Metallband im Inneren 
zusammengehalten wird, zum visuellen Vokabular 
des Duos. Statt die Gläser zu stützen, wie in frühe-
ren Arbeiten, hängt sie nun an der Wand. Es scheint 
fast so als hätten die Künstler ein fertiges Werk ab-
gelegt um das zugrundeliegende Prinzip in anderen 
Formen neu zu erproben.
 Ebenfalls an der Wand lehnt ein Glasstab 
aus dem eigentlich Linsen für Mikroskope geschnit-
ten werden sollten. Indem Grösch / Metzger dem 
Glasstab, der heute nicht mehr produziert wird, 
eine Klarsichthülle überstülpen kommentieren sie 
– nicht ohne Ironie – das unermüdliche Bestreben 
des Menschen seine Erzeugnisse zu dokumentieren 
und zu archivieren und hinterfragen damit auch den 

Wahrheitsanspruch heutiger Ordnungssysteme. 
 Das Projekt „Raumstadt“ gehört zu den 
„performten Readymades“ des Künstlerduos. Kein 
industriell hergestelltes Objekt, sondern die Vision 
eines Stadtplaners bildet den Ausgangspunkt für die 
künstlerische Aktion. Zum Ausmalen, Übermalen 
und Ergänzen überließen Grösch / Metzger einer 
Schulklasse die veröffentlichten Aufzeichnungen 
des Architekten Walter Schwagenscheidt, der in den 
1920er Jahren im Team von Ernst May das Neue 
Frankfurt mitbaute und später in den 1950er Jahren 
mit dem Projekt „Raumstadt“ die Nordweststadt 
gestaltete.
 Sowohl die einzelnen Werke als auch ihre 
Zusammenstellung lassen eine komplexe Vernet-
zung von Inhalten erkennen. Der Bruch als über-
greifendes Stilmittel verbindet eine aktivierende 
Kraft mit dem Moment der Reflexion. Er steht zum 
einen für den aktiven Neuanfang als Möglichkeit 
des politischen Handelns und verweist zugleich 
auf naturgegebene Prozesse. Die Auseinanderset-
zung mit gesellschaftlichen Themen geht einher mit 
der Reaktivierung und Fortführung künstlerischer 
Konzepte vor allem der 1960er und -70er Jahre, die 
in der Kunst einen Neubeginn und Bruch mit der 
traditionellen Kunstauffassung darstellen.

Werkliste
List of Works
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Ohne Titel, 2014
Objekt
Beton, Metallkette
215 cm hoch

Untitled, 2014
Object
Concrete, metal chain
215 cm high
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Ohne Titel, 2014
Glas
60 × 93 cm

Untitled, 2014
Glass
60 × 93 cm
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Ohne Titel, 2014
Glas, Kunststoff
108 × 28 cm

Untitled, 2014
Glass, plastic
108 × 28 cm
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Schilf ohne Wasser, 2014
Beton, Gips, Metall
Objekt 1: 110 × 140 × 3 cm
Objekt 2: 110 × 110 × 3 cm
Objekt 3: 110 × 110 × 3 cm

Reeds without Water, 2014
Concrete, gypsum, metal
Object 1: 110 × 140 × 3 cm
Object 2: 110 × 110 × 3 cm
Object 3: 110 × 110 × 3 cm
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Ohne Titel, 2014
Kohlepapierdurchschlag  
auf Papier
je 57,5 × 42 cm

Untitled, 2014
Carbon copy on paper 
57,5 × 42 cm each
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Ohne Titel, 2014
Feigenblätter
70 × 70 × 65 cm

Untitled, 2014
Fig leaves
70 × 70 × 65 cm
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Ohne Titel, 2014
Gips, Metall
223 × 288 × 2 cm

Untitled, 2014
Gypsum, metal
223 × 288 × 2 cm
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Zeichnungen aus der Serie 
Die Raumstadt, 2013
Kinderzeichnungen mit  
Farb- und Faserstift  
auf Buchseiten
Je 25 × 34 cm

Drawings from the series 
The Spatial City, 2013
Children’s drawings with  
coloured pencil and fibre 
pen on book pages
25 × 34 cm each

www.groeschmetzger.de




