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Einladung / Invitation
Wir laden Sie herzlich am 3. Oktober zu einer Rundfahrt im Bus mit neuen 
Sichten auf die Großprojektion von Tim Otto Roths Edelsteinphotogrammen ein. 
Die „barroco“-Tour startet um 19.15 Uhr am Schleiferplatz in Idar. 

Ein besonderes Spiel zwischen Nähe und Ferne unternimmt Tim Otto Roth mit einer Großprojektion, 
die Anfang Oktober parallel zur internationalen Edelsteinfachmesse Intergem in Idar-Oberstein im 
Rahmen des städtischen Kultursommers „Idar-Oberstein leuchtet“ stattfinden wird. Auf besondere Art 
und Weise wird er hierbei den 80 Meter hohen Solitär der Deutschen Diamant und Edelsteinbörse in 
das farbige Licht der Edelsteine tauchen. Roth hat sich zuvor in einem ganzen Zyklus die Welt der 
Edelsteine mit dem seltenen Medium des Photogramms erschlossen, aus dem nun eine Auswahl zur 
nächtlichen Verwandlung der Hochhausfassade beitragen wird. In diesem kameralosen Verfahren legt 
Roth die Edelsteine direkt auf Filmmaterial. Vergleichbar einer Röntgenaufnahme hält die lichtempfind-
liche Oberfläche ein für das menschliche Auge ungewohnten Blick auf die Minerale fest. Es sind
geheimnisvolle Oberflächenbilder, die in einem ästhetischen Spannungsfeld zwischen Intimität der 
Berührung und der nüchternen, beinahe wissenschaftlichen Vorgehensweise beständig wechselwirken.

Roth verwandelt nun durch die Projektion dieser ungewohnten Sichten auf Edelsteine die sich bietende 
Projektionsfläche von nunmehr 40 Metern Breite in ein farbiges Spielfeld, um Kunst und Architektur in 
einen besonderen Dialog der Oberflächen treten zu lassen. Edelsteinphotogramme und Fassade agieren 
hierbei wie eine Vexierbild, das auf den Abstand des Betrachters reagiert. Aus der Ferne leuchtet ein 
ungewohntes Bild eines Edelsteins über die restlichen kleineren Häuser der Edelsteinhauptstadt hinweg. 
Nähert man sich diesem vermeintlichen mineralogischen Leuchtturm so bemächtigt sich die Fenster-
matrix der Fassade immer mehr des Seheindrucks. Auf der Platz vor der Börse blickt man schließlich 
zu einer aufgelösten Bildfläche, die nur noch aus Licht und Farbe zu bestehen scheint. Es ist wie der 
verkehrte Nahblick auf einen Monitor bei dem das Bild sich unscharf in einzelne Pixel verliert. In Idar-
Oberstein verliert sich jedoch das Bild mehr und mehr nicht in einer vermeintlichen Unschärfe des 
Bildes sondern in der Konkretheit der baulichen Oberfläche.

Durch diese Verschränkung baulicher und bildlicher Oberflächen verflüssigt Tim Otto Roth die Gren-
zen der Wahrnehmung. Zum einen sieht sich der Betrachter in seinen üblichen Wahrnehmungsweisen 
von Architektur und seinen Vorstellungen von Edelsteinen herausgefordert. Zum anderen offeriert er 
einen subtilen oder gar leicht ironischen Umgang mit Berührung und Distanz, da seine Photogramme 
als intime Bilder des Kontaktes sich nun dem Blick aus der Nähe gänzlich entziehen. Man könnte seine 
Methodik auch als eine Art technoiden Za-Zen von Edelsteinen bezeichnen: das Photogramm als 
einen technisch basierten Prozeß der Versenkung sehenden Auges, der mehr einer visuellen Entleerung 
gleichkommt, als daß er Neues sichtbar macht. Den Phänomenen wird so die Schwere von Bedeutungen 
genommen, um wieder eine neue Sicht auf die Welt zu gewinnen. Dieses barock anmutende Wechsel-
spiel von Oberflächen erweitert in seiner Doppelbödigkeit wesentlich den mit „barroco“ titulierten 
Photogrammzyklus von Edelsteinen, den Roth im Frühjahr in einer Ausstellung mit Katalog näher 
vorstellen wird.

Ein Oberflächenspiel zwischen Nähe und Ferne von Tim Otto Roth

Tim Otto Roth
tor@imachination.net & www.photograms.net/barroco

„barroco“

A special interplay between near and far will be performed by Tim Otto Roth by means of a large 
projection measuring no less than 40m. It will be shown at the beginning of October, at the occasion of 
the International Gemstone Trade Fair held at Idar-Oberstein. Using a special method, he will make 
the 80m high monolith of the German Diamonds and Gemstone Bourse immerse in the coloured light 
of gemstones. In his „barocco“ performance cycle, Roth approached the world of gemstones via the rare 
medium of the so-called „photograms“. A selection of these will now contribute towards the night-time 
metamorphosis of the high-rise‘s façade. Comparable to X-ray pictures, the light-sensitive surface captures 
a view of minerals which is unusual for the human eye. ese exceptional and strange perceptions 
of gemstones will be changed into a colourful game board by the projection surface of the Bourse 
building, thus causing arts and architecture to enter into a baroque-like dialogue of surfaces. Gemstone 
photograms and façade will here interact like a picture puzzle which reacts in accordance with the 
observers‘ distance. 

Info: www.photograms.net/barroco

Kontakt: 
Pressestelle@Idar-Oberstein.de & Tel. 06781/64-130 

Besonderen Dank an Prof. Dr. Hermann Bank 
für seine vertrauensvolle Zusamenarbeit.
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3. Oktober bis 6. Oktober 2003

We kindly invite you to a bus trip to explore new views on the projection work of Tim 
Otto Roth‘s gem photograms on October 3. e „barroco“-tour starts at 19.15 o‘clock 
at the Schleiferplatz in Idar.

Aufnahme : Tim Otto Roth, 2003
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