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Erinnerungen an Tropfsteinhöhlen werden aufgerufen, wenn wir den Ausstellungsraum betreten. Von der 
Decke hängen Stalaktiten herunter, auf dem Boden begegnet man ihren Kumpanen – den Stalagmiten. Ihre 
phantastischen Formen faszinieren den Menschen bis heute. Ebenso ihre Entbindung aus der Zeitrechnung, 
denn ihr Entstehen passiert außerhalb unseres Vorstellungsvermögens. Das Wachstum von Tropfsteinen 
wird mit etwa einem Zentimeter in hundert Jahren angegeben. Ist es das unfassbare Alter oder sind es die 
ureigenen Formen, welche die Aura dieser Naturerscheinungen ausmachen, die – nüchtern betrachtet – 
doch nur Mineralablagerungen sind. Büßen die Tropfsteine ihre auratische Anziehungskraft ein, wenn wir 
sie in einem Museumsbau antreffen?  
 
Um das herauszufinden, schuf Gerrit Frohne-Brinkmann von den Originalen präzise „Abzüge“ und 
installierte diese in die Neue Galerie des Stadtmuseums. Die ausgestellten Objekte entstammen einem 3-D-
Drucker, dessen Bauweise mit der Bildung der Tropfsteine verwandt ist. Schicht für Schicht wird Polyactid-
Kunststoff übereinandergesetzt. Die „Entstehungszeit“ der großen Objekte liegt bei rund 300 Stunden. Die 
digitale Vorlage fand der Künstler in den dreidimensionalen Messungen des geografischen 
Forschungsinstituts der Universität Heidelberg. Im Ausstellungsraum kontrastieren die organischen 
Strukturen mit der schlichten Architektur der 70er Jahre und der zweckmäßigen Ausstellungstechnik aus 
Aluminium.  
 
Dr. Arie Hartog, Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses in Bremen, verwies in seiner Einführung auf die 
„Torsosidee, die in den Versatzstücken aus der Grotte anklingt. Seit August Rodin gelten Reste von antiken 
Skulpturen als besonders schön, weil man sich dabei soviel vorstellen kann.“ Anstelle eines 
wissenschaftlichen Interesses für das große Ganze trat ein eher atmosphärischer Umgang mit Objekten, die 
aus größeren Zusammenhängen herausgelöst und nicht selten verklärt wurden. 
 
Höhlen dienten dem Menschen zu Beginn seiner Existenz als Schutzraum, was die Wandmalereien in 
Lascaux belegen. Später erkannte man andere Vorteile des Erdinneren. Mit der Entdeckung der Rohstoffe 
begann vor mehreren tausend Jahren die Aushöhlung der Landschaft. Längst wird die körperliche Arbeit 
durch Maschinen ersetzt. Wie eine Reminiszenz erinnert ein Helm an den ursprünglichen „Untertagebau“. 
Die weißen aufgetürmten Stühle zeigen nicht nur eine gewisse ästhetische Verwandtschaft zum künstlichen 
Gestein, sondern verweisen auf die heutige kulturelle Nutzung der Höhlen, in denen Konzerte, 
Theateraufführungen oder Lesungen stattfinden. Unter dem Motto „Höhlenerlebnis“ sind Tropfsteinhöhlen 
weltweit touristische Attraktionen.  
 
Die Installation mit dem Titel „A New Low“ hat Gerrit Frohne-Brinkmann eigens für die aktuelle Ausstellung 
konzipiert. Mit der Arbeit knüpft der diesjährige Förderpreisträger an seine bisherigen Werke an, die um 
die Verklärung archaischer Lebensformen als Suche – oder gar Sehnsucht – des Menschen nach seiner 
kreatürlichen Herkunft kreisen. Unsere Beziehung zu urgeschichtlichen Zeugnissen zu hinterfragen, ist die 
konzeptionelle Idee des Künstlers.   
 
Frohne-Brinkmann wurde in Friesoythe geboren und studierte von 2009 bis 2015 bei Andreas Slominski 
und Ceal Floyer an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Eine Reihe von Projekten im In- und 
Ausland haben ihm bereits große Anerkennung gebracht. Zuletzt waren seine Werke in 
Gruppenausstellungen in der Leipziger Baumwollspinnerei, dem Künstlerhaus Bremen und der 
Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. 2016 war Frohne-Brinkmann auf der Art Cologne unter den "New 
Positions" vertreten. Im Frühjahr 2017 wurde seine Einzelausstellung "We have a T-Rex" in der Artothek in 
Köln präsentiert. 
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