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The bridge is part of the Rhine trail. And
crosses the river just past Düsseldorf. But
only if you look closer can you see that
there’s a hole approximately in the middle
between the car lanes where steel beams
of about 3 or 4 meters descend into the
water. In order to get into it he would
have had to cross two lanes of traffic and
then jump…
–
It took years until someone discovered the
three small rooms. Probably some friends
had spread the word – it wasn’t a secret.
Someone was there in the bridge, working
there, maybe even living there. Later they
didn’t just remove furniture, but whole
crates full of paper, an entire archive.
–
For years they were able to work there
undisturbed under the traffic lanes in the
interior of the bridge. It was an actual
small apartment, three rooms, each maybe
two or three meters long and somewhat
wider than the street. The wood for the
walls came from a construction site, a
long power cable tapped electricity from
a street lamp. They were even able to get
running water through the steel beams of
the bridge. They weren’t there all the time.
It was cramped, the ceiling was less than
two meters tall, the windows were small.
But there was space for the books that
they picked up at flea markets, a small,
specialized library: art journals, music and
fashion magazines. Everything was sorted
by year, complete, clearly arranged, ready
to hand. The rubber straps fastening the
shelves to the wall made a professional,
sporty impression. They were necessary,
as were the straps that secured the stereo
system, the crate of cassette tapes and
the record bin.
–

They had made themselves at home in an
old drawbridge – a drawbridge that was
raised and lowered many times a day. “It
was pretty frightening, at least at first,” he
said, “a bit like an earthquake but without
the shaking and just in one direction, a
one-sided earthquake that turned the
whole room on top of itself. It was as if the
floor had begun to rise. And if you were
lying in bed, afterward you were standing.
What had been the floor became the wall
and the wall became the floor. Sometimes,
I was just barely able to gather the loose
magazines, drawing pads and paint before
it started. Fortunately there was a bell,
sometimes you could also hear the ships
coming or that the motors of the cars
were turned off. Then I just got ready for
the ride: I slid against the wall, I stood
stretched out there, completely straight
and didn’t move at all.”
–

“It was a feeling like on a carnival ride,
but slower, much slower. We always had
to laugh at some point and then it was
lowered again. It was just great. One
paints assiduously, even if that sounds
dumb. You have to finish before it starts
back up again. And then you had to make
sure that no lint or scraps of paper fell
onto the wet canvas. But when you saw
the painting and the source material and
how the light fell across it and how the
whole room collapsed around it like a
huge trap, then you knew for sure if it
was working or not. It was like a stupid
test. Now that the rooms in the bridge
are empty and sealed-off, I don’t miss
them. I have an apartment and a studio. In
summer the bridge was too hot to work
in, anyway. In the winter, in spite of the
radiator, it was too cold. When I think of
how it ended, it seems to me as if the
ground opened up and my entire archive
slid through this hatch out into the wide
river below, like through a trap door.”
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Die Brücke ist Teil des Rheinuferweges.
Und überquert den Strom kurz hinter
Düsseldorf. Aber nur wenn man genau
hinschaut, sieht man, dass da ein Loch
ist, ungefähr auf der Hälfte der Strecke,
da, wo Stahlträger ins Wasser ragen,
zwischen den Fahrspuren, vielleicht drei,
vier Meter lang. Um hineinzukommen
musste er zwei Fahrspuren überqueren
und dann springen...
–
Es hat Jahre gedauert, bis jemand die drei
kleinen Räume entdeckte, wahrscheinlich
hatten Freunde es weiter erzählt, es war
ja auch kein Geheimnis. Dass da jemand
in der Brücke war, dort arbeitete, vielleicht
sogar lebte. Man hat später nicht nur
Möbel, sondern auch Kisten voller Papier
herausgetragen, ein ganzes Archiv.
–
Jahrelang hatten sie dort ungestört
arbeiten können, unter den Fahrspuren im
Innern der Brücke. Es war eine richtige
kleine Wohnung, drei Zimmer, vielleicht
jeweils zwei, drei Meter lang und etwas
breiter als die Straße. Das Holz für die
Wände kam von einer Baustelle, ein
langes Stromkabel zapfte die Straßenlaterne an, sogar einen Wasseranschluß
hatten sie gelegt – im Stahlrahmen der
Brückenkonstruktion. Sie waren nicht
ständig da. Es war eng, die Decke keine
zwei Meter hoch, die Fenster klein. Aber
es war Platz für die Bücher, die sie auf
Flohmärkten fanden, die Illustrierten und
Magazine, eine spezialisierte kleine Bibliothek: Kunstmagazine, Musikzeitschriften,
Modehefte. Alles nach Jahrgängen sortiert, vollständig, übersichtlich, griffbereit.
Dass die Regale mit Gummischnüren an
der Wand vertäut waren, wirkte professionell, sportlich. Es war notwendig – wie
auch die Gurte, mit denen man die Stereoanlage, die Kassettenkisten und den
Plattenschrank gesichert hatte.
–

Sie hatten sich in einer alten Zugbrücke
eingerichtet. In einer Zugbrücke, die mehrmals am Tag hinauf- und wieder hinunter
gelassen wurde. “Es war schon eher
beängstigend, zumindest am Anfang”,
erzählt er, “ein bisschen wie ein Erdbeben,
nur ohne beben, und einseitig, ein einseitiges Erdbeben, bei dem sich das ganze Zimmer umdrehte, es war, als würde
der Boden aufsteigen – und wenn man
im Bett lag, stand man hinterher gerade
und was die Wand gewesen war wurde
zum Boden und der Boden war die Wand.
Manchmal schaffte ich es nur gerade so,
die losen Magazine, den Zeichenblock, die
Farben wieder einzusammeln, bevor es
losging. Zum Glück gab es eine Glocke,
manchmal hörte man auch die Schiffe
kommen oder dass die Motoren der Autos
ausgestellt wurden. Und dann setzte ich
mich einfach auf und ritt: Ich glitt gegen
die Wand, ich stand ausgestreckt da,
ganz gerade – und hatte mich eigentlich
nicht gerührt.”
–

“Es war ein Gefühl wie auf der Berg- und
Talbahn, nur langsamer, viel langsamer.
Wir mussten immer irgendwann lachen
und dann ging es auch bald wieder hinunter, es war einfach großartig. Man malt
fleißig, auch wenn das dumm klingt. Man
will fertig sein, bevor es vielleicht wieder
anfängt. Und dann musste man aufpassen, dass keine Fussel oder Papierschnipsel auf die nasse Leinwand regneten.
Aber wenn man das Bild ansah und die
Vorlage, wie das Licht darüber kippte und
der ganze Raum sich drumherum klappte
wie eine große Falle, dann wusste man,
unbedingt, ob es hingehauen hatte oder
nicht. Es war wie ein blöder Test. Jetzt,
wo die Räume in der Brücke leer sind und
versiegelt, vermisse ich sie nicht. Ich habe
eine Wohnung, ein Atelier. Im Sommer
war die Brücke eh zu heiß zum arbeiten,
im Winter, trotz des Radiators, kalt. Wenn
ich an das Ende denke, kommt es mir
so vor, als habe sich zuletzt der Boden
geöffnet und mein ganzes Archiv sei durch
diese Klappe gerutscht und in den breiten
Fluss gefallen. Wie durch eine Falltür.”
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o.T. (Heat), 2010
mixed media on newspaper page
30 x 23 cm

o.T. (Head of), 2010
mixed media on newspaper page
57 x 41 cm

Instalation view

Instalation view

Instalation view
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o.T. (Dover Street), 2010
mixed media on newspaper page
29 x 21 cm

o.T. (Auteur), 2010
mixed media on newspaper page
80 x 60 cm

o.T. (In 1973), 2010
graphic transfer paper, paint
29,7 x 21 cm

Instalation view

Stefan Hablützel Past, Cool Things, Posthole Digger

Instalation view

o.T. (Men and Women), 2010
mixed media on newspaper page
30 x 23 cm

o.T. (AA), 2010
mixed media on newspaper page
59 x 42 cm

o.T. (The Chameleons), 2010
mixed media on newspaper page
82 x 60 cm

