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zielle Umfeld dieser Arbeiten führt. Aber man kann sich auch anders
heranwagen, über die unterschiedlichen Emotionen, die diese Arbei-
ten auslösen – von der Bewunderung für die freien Raumzeichen, die
sich aus der Interaktion der Teile ergeben, bis hin zu den leisen Äng-
sten, durch eine unbedachte Berührung die labile Balance zum Ein-
sturz zu bringen. Die Plastiken beanspruchen nicht nur die Ratio,
sondern auch die Gefühle – einerseits das Erkennen, wie innerhalb der
allgemeinen physikalischen Strukturen unserer Realität sich eine
unendliche Fülle von Besonderheiten ausbilden läßt, und andererseits
das damit verbundene Glücksgefühl, sich innerhalb der allgemeinen
Bedingungen dennoch frei und spielerisch bewegen zu können. Auch
dafür sind die Plastiken anschauliche Beispiele. Und nicht zuletzt –
bei aller Identität der Darstellung mit dem Dargestellten – bleiben auch
für diese Arbeiten die existenziellen Metaphern, die sich – wie anfäng-
lich angedeutet – z.B. mit dem Thema „Gezeiten“ verbinden. Das gilt
nicht nur für die Literatur, sondern auch für die Kunst. Man wird aus
den Plastiken keine Botschaften erfahren wie aus einem codierten
Text, aber man wird von ihnen und den durch sie vermittelten Erfah-
rungen ausgehend in andere Lebensbereiche überwechseln können,
ohne die hier gemachten Erfahrungen zu revidieren oder gar aufgeben
zu müssen und ohne sich dort völlig fremd zu fühlen.

Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Jan Meyer-Rogge: Skulpturen“ 
im Karl-Ernst-Osthaus-Museum, Hagen, 4. April 2003

among ‘being,’ the ‘envisagement of being,’ and the ‘concepts of the
theory of being.’ It is a broad path that leads not only into the philo-
sophical, but also, no doubt, into the existential realm of these works.
But it is possible as well to venture beyond this plane and explore the
works from the angle of the different emotions they elicit—from the
feeling of admiration for the free spatial cues that emerge from the
interaction of the components, to the sense of uneasiness that a
careless move might disturb the fragile balance and topple the deli-
cate structure. The sculptures appeal not only to reason, but also to
our emotions. On the one hand, we realize that there is an endless
potential for unique constructions within the general physical struc-
tures of our reality, and, on the other, we experience a sense of
delight that comes from the fact that it is still possible to move freely
and playfully within those general conditions. The sculptures vividly
illustrate this as well. Last but not least—to return to an aspect
touched upon at the outset of this speech—however identical the
representation and the idea being represented may be, the existential
metaphors that connect these works to themes such as “Tides” still
have to be considered. This applies not only in literature, but in art as
well. Sculptures do not convey messages in the manner of coded
texts. But through them, and through the experiences they transmit,
the viewer can be transported into other spheres of life without having
to revise or abandon the experiences he has gathered here, and with-
out feeling like a complete stranger there.

Speech given on the opening of the exhibition “The Sculptures of 
Jan Meyer-Rogge” at the Karl Ernst Osthaus Museum, Hagen, 
on April 4, 2003

den dabei nicht verheimlicht oder von den neuen Gegebenheiten ver-
drängt. Diese Plastiken legen ihre Bedingungen und den Prozeß ihres
Entstehens ohne Einschränkung offen, ja gewinnen erst aus dieser
Unbedingtheit ihre Kraft und Spannung.

„Ich glaube, es ist für die Plastik von Meyer-Rogge charakteristisch,
daß sie nichts darstellen, was sie nicht faktisch vollziehen“, hat Max
Imdahl einmal zu Arbeiten von Jan Meyer-Rogge gesagt: „Gezeigt
werden nicht Darstellungen von Balance, in diesen Arbeiten sind viel-
mehr Darstellung und reale Balance ununterscheidbar.“ Das gilt, nicht
nur auf die Balance bezogen, auch für Zyklen wie „Gleichgewicht,
Balance und die Unruhe darin“, wie „Architektur des Gleichgewichts“
oder „Im Punkt des Gleichgewichts“. Ob modellhaft klein oder als
Großplastiken im Innen- und Außenraum: es geht um das General-
thema „Balancen“, aber nicht nur im Sinne der Schwerkräfte und des
Auslotens ihrer äußersten Punkte der Ruhe, die auf diesen gebracht
immer auch das Moment der Unruhe in sich trägt, sondern ebenso um
Spannungsabläufe und Spannungsmomente von einander entgegen-
wirkenden, miteinander korrespondierenden, von gegenläufigen, auf-
einander einwirkenden, ja wie in Weise der Gezeiten sich auf- und
abbauenden Formen.

Diese offenen Gebilde weisen auf nichts hin, was sie nicht selbst dar-
stellen, sind weder Modell noch Metapher für etwas außerhalb ihres
eigenen Seins, sondern Gebilde aus eigener Kompetenz und Legiti-
mation und damit zugleich Selbstdarstellung der Gesetze, nach denen
sie sich so oder so verhalten müssen. Was die Verschiebung der
Schwerpunkte im gegenseitigen Ausbalancieren betrifft, ist dieser
Prozeß jedermann einsichtig. Nicht mehr und nicht weniger als den
Punkt der Ruhe zwischen entgegenwirkenden Bewegungen zu fin-
den, ist ein fundamentales Ziel dieser Arbeiten. Aber sie führen das
Thema des Ruhepunkts als den Moment äußerster Gespanntheit wei-
ter: sie erweitern die plastischen Aspekte um die Frage nach Bewe-
gungsabläufen und deren möglichem Ausgleich, auch um deren
Abfolge bzw. Überleitung auf verschiedenen Ebenen, damit verknüpft
die Selbstdarstellung so fundamentale plastische Ereignisse wie
Lasten und Stützen, Liegen und Stehen, Gewichten und Ausgleichen.
Die Elemente bauen einander auf, spannen durch die Konzentration
auf die einzig möglichen Punkte der Balance und entspannen zugleich
durch gegenläufige Bewegungen oder Winkelrichtungen.

Nichts an diesen Arbeiten ist bloße Spekulation, nichts auch dem
Zufall zu verdanken; denn die Kräfte, auf die sie sich aufbauen, sind
unumstößliche und permanente, die man ohne künstliche Gegen-
kräfte nicht aushebeln kann. Um die fundamentierenden Gesetz-
mäßigkeiten und Kräfte geht es ausdrücklich in diesen Arbeiten. Sie
wollen die Prozesse, die von ihnen ausgelöst werden, das Einwirken

opment without restriction. Indeed, this is precisely what lends them
their strength and tension. 

In reference to the works of Jan Meyer-Rogge, Max Imdahl once
said: “I believe it to be characteristic for Meyer-Rogge sculptures that
they do not represent anything that they do not actually achieve
themselves. What we see is not the representation of balance. It is
rather that representation cannot be distinguished from the reality of
balance in these works.” This also holds true for other cycles such
as “Equilibrium, balance, and the restlessness therein,” or “Architec-
ture of equilibrium” or “At the point of equilibrium”—and not just as
far as the idea of balance is concerned. Whether they are small
model-scale sculptures or large ones, whether they are for display
indoors or out, the general theme of Jan Meyer-Rogge’s works,
“balance,” cannot merely be understood in the sense of gravitational
forces and searching for their utmost points of rest, which, once
established, also always involve an intrinsic moment of restlessness.
His works are just as concerned with the cycles and moments of ten-
sion within forms that counteract each other and correspond to one
another, opposing forms that interact, building up and winding down,
the way tides do. 

These open constructs do not refer to anything that they themselves
do not achieve. They are neither models nor metaphors for anything
extraneous to their state of being, but rather constructions that pos-
sess their own competence and legitimacy and actually represent the
laws that govern their particular behavior. The shifting of the center
of gravity in the process of reciprocal balancing is a phenomenon that
anyone can grasp. A fundamental goal of these works is nothing
more or less than determining the point of rest between opposing
motions—the balance point as the instant of highest tension. Yet the
sculptures take this theme even further. They expand upon these
plastic aspects by posing the question of motion and the course it
takes. They investigate the potential for counterbalance and also
enquire into aspects such as sequence or transition onto different

miteinander wirkenden Kräfte sie in der Balance halten. Dafür gibt es
nur einen möglichen fruchtbaren Moment, nur einen Punkt, der den
Bestand solcher Stahlgebilde garantiert. Auf den Raum bezogen, am
Boden in Punkten nur sich aufstützend, tragen sich die Plastiken
gegenseitig in der Balance. 

Der Zyklus „Gezeiten“ überführt ihn vom extremen Punkt des Still-
standes in den der wiederkehrenden, einander ablösenden, aber eben
nicht mehr aufhebenden Bewegung. Ein Halbring aus geschmiedetem
Stahl stützt sich an einem Punkt auf einen identischen anderen, um
ihm am entgegengesetzten Punkt zu unterliegen: ein Kreis wird so in
zwei Ebenen überführt und in eine auflaufende und eine ablaufende
Bewegung. Ebenfalls zwei identische Halbkreise aus Stahl sind – ein
wenig gegeneinander verrückt – parallel zueinander als nach oben
offene Bogenformen aufgestellt. Über ihre jeweils entgegengesetzten
Enden ist eine Stahlstange gelegt, deren Gewicht den Schwerpunkt
der Halbkreise verlagert und ihre nicht belasteten Enden nach oben
drückt. Oder zwei weitere Stahlhalbkreise sind so aufeinander gesetzt,
daß der eine die Umkehr des anderen ist. Ihre an einem Punkt auf-
einander lastenden Gewichte verlagern den bisherigen Schwerpunkt
der Einzelteile und schaffen einen neuen Moment des Ausgleichs in
einem nun gemeinsamen Schwerpunkt.

Die Beispiele lassen sich so fortführen. Jan Meyer-Rogges Plastiken
entstehen nicht aus kühner Formerfindung, die der Weltenmechanik
und dem Lauf der Natur eine eigene Gesetzlichkeit und ein neues
künstliches Dasein entgegenstellt. Diese Plastiken arbeiten mit den
Gesetzen und Energien der Natur, ja bringen diese erst zur Anschau-
ung, indem sie ihre Wirkung in Formzuständen bzw. -balancen arti-
kulieren. Das Vokabular ist bewußt auf einfachste Formen reduziert:
Stahlstäbe, Stahlrollen, geschmiedete Stahlringe, kleine und große
Stahlwinkel, geometrische Formen, die geteilt werden, einander auf-
gelegt, ineinander geschoben, verkantet, sich an Punkten berührend
und gegenseitig tragend, so neue Konstruktionen und architekturale
Gebilde schaffend. Die ursprünglichen Ausgangsbedingungen wer-

them in balance. There is only one possible instant of fruition, one
single point that guarantees the stability of such steel constructions.
The sculptures keep their balance in space, supporting themselves
on the ground at only a few points. 

The “Tides” cycle picks up on this idea, taking it from the extreme
point of standstill to one of motion that is recurring and alternating
but no longer mutually canceling. A half ring of forged steel rests on a
point of another identical half ring and passes underneath it at the
opposite point, thus transporting a circle onto two planes in a rising
and falling motion. Similarly, two identical steel semi-circles—slightly

set off against each other—are assembled parallel to one another as
upward opening arcs. The weight of a steel rod resting on their oppo-
site ends shifts the center of gravity of the semicircles, pressing the
non-weighted ends upward. Or two further steel semicircles are
arranged one over the other so that one is the reverse image of the
other. The center of gravity of each individual element is shifted by
the other, creating a new moment of equilibrium and a common
center of gravity. 

The examples could go on. Jan Meyer-Rogge’s constructions do not
evolve from an audacious drive to invent forms that follow their own
rules, new and artificial structures that defy the laws of the universe
and the course of nature. His works comply with natural laws and
energies and even serve to demonstrate those laws by articulating
their impact in the state and balance of forms. The vocabulary is
deliberately reduced to the simplest terms: steel rods and cylinders,
forged steel rings, small and large steel angles, geometrical forms
that are divided, stacked, slid into one another, or wedged; elements
that touch and support one another, elements that in all their various
configurations result in new constructions and architectural struc-
tures. The conditions existing at the start of the process are not con-
cealed or displaced by the realities of the new composition. These
sculptures disclose their conditions and the process of their devel-

warum sich diese oder jene Konstellation ergeben hat. Aber sie ist
als Anspruch nicht schon in den Dingen selbst angelegt gewesen,
sondern vom Künstler erst erdacht und unter seinen Bedingungen
artikuliert. Und diese sind so formuliert, daß wir der Veranschauli-
chung mit Genuß und mit höchster Aufmerksamkeit folgen, weil wir ihn
in dieser Verbindlichkeit und zugleich auch aufregenden, das Beson-
dere im Allgemeinen betonenden Ereignisform noch nicht gesehen
haben, ja nichts von ihm ahnten, auch wenn sich schließlich alles als
ein Vollzug von Gesetzmäßigkeiten darstellt.

Jan Meyer-Rogges Plastiken gehören von ihrem Vokabular her zwei-
fellos in die Tradition der konkreten Kunst, aber sie gehen doch höchst
eigene Wege, sind Konstrukt und zugleich Teil der Naturgesetze –
ein wie gesagt „besonderer Teil“, als immer wieder einmaliger Glücks-
fall herausgehoben. Man kann den auf den Punkt gebrachten, aus-
tarierten und zugleich doch labilen Zustand einer Plastik nicht beliebig
verändern, ohne nicht das Ganze zu zerstören: die erreichte Balance
zwischen unterschiedlichen Kräften ist ein schmaler Gipfelpunkt, kein
breites Aktionsfeld im möglichen Gleichgewicht der Elemente.

Das erklärt auch, warum diese Arbeiten nichts Didaktisches an sich
haben und nichts bloß Instrumentales. „Weder ist er bloß Ingenieur
tektonischer Modelle (dazu ist er zu gläubig)“, hat Gerhard Auer über
den Freund Jan Meyer-Rogge geschrieben, „noch der Geometer
cartesianischer Ordnungen (dazu ist er zu sinnesgläubig). Die Arte-
fakte aus seiner Werkstatt erinnern ein wenig an jene glückliche Zeit,
als Kunst, Wissenschaft und Handwerk sich noch in einem Gegen-
stand treffen konnten.“ Michael Fehr hat auf etwas ähnliches hin-
gewiesen, als er die Arbeit in eine zwar ferne, aber nicht abwegige
Beziehung zu der mittelalterlichen neuplatonischen Universalien-
diskussion brachte, die von dem Grundsatz ausging, daß die Begriffe
in den Sachen selbst lägen. Hier eröffnet sich gewiß ein weites Feld
von Interpretationsmöglichkeiten über das Zusammengehen von Sein,
Anschauung des Seins und die Begriffe der Seinstheorie: ein breiter
Weg, der nicht nur ins philosophische, sondern gewiß auch existen-

equilibrium are not fundamentally identical but rather two distinct
categories that act together. The simpler the components are, the
more astonishing and exciting the relationship is in which they stand
to one another. They convey effortless beauty, without coquetry, with-
out any guise or pretence. Their behavior is essentially a physical
phenomenon, but the form they take is an aesthetic decision. 

The compositions are not a feat of mathematical calculation, but the
result of trial and error, a process that is certainly guided by the store
of experience the artist has meanwhile accumulated. In each new
situation, however, this experience must be retested under the unique
conditions involved. It is no doubt possible in retrospect to retrace
the completed process and explain why a certain constellation
evolved in this way or that. But the result is not predestined in the
component parts themselves. It must first be conceived by the artist
and articulated according to his conditions. And the way these are
formulated they imbue feelings of pleasure in us, commanding our
utmost attention because the experience of the aesthetic event—in
this cogent as well as exciting form that emphasizes the unique in
that which is common—is a new one for us. It takes us by surprise
even though in final analysis it is merely an expression of physical
laws in operation.

From the vocabulary of Jan Meyer-Rogge’s works it is clear that they
belong to the tradition of Concrete Art. Nevertheless, the directions
they take are singular. They are constructed, but at the same time
they constitute part of the laws of nature—a “special part,” as men-
tioned above. Each work stands out as a unique stroke of luck. A
sculpture reduced to its simplest state, balanced but at the same
time fragile, cannot be altered at will without destroying the work as a
whole. The balance achieved between and among the various forces
is a slender apex, and not a broad field of action in the possible equi-
librium of the elements.

This also explains why these works are in no way didactic or merely
instrumental. Gerhard Auer once wrote about his friend, Jan Meyer-
Rogge: “He is neither merely an engineer of tectonic models (for this
he is too much of a believer) nor a geometrician of Cartesian order
(for that he believes too much in the senses). The artifacts that come
from his workshop are somewhat reminiscent of happier times when
it was still possible for art, science, and crafts to converge in a single
object.” Michael Fehr expressed a similar idea when he drew a
remote but not entirely implausible connection between the works of
Jan Meyer-Rogge and the medieval Neoplatonic debate over the
problem of universals—a debate based on the principle that terms
are inherent in the things themselves. Without doubt this opens up a
vast field of possibilities for interpreting the relationship between and

Lothar Romain 

Jan Meyer-Rogge: Skulpturen

Gezeiten sind ein auf physikalische Gesetze zurückzuführendes Phä-
nomen. Die Anziehungskraft von Mond, aber auch von der Sonne
bestimmen das auflaufende und ablaufende Wasser, das wir Ebbe
und Flut nennen. Aber Gezeiten sind viel mehr als der sichtbare Aus-
druck der Wirkung von Schwerkraft, wie sie von anderen Himmels-
körpern auf unsere Erde einwirkt: Gezeiten prägen das Leben der
Fauna und Flora samt des Menschen an den Küsten, Gezeiten sind
Naturereignisse und als solche längst schon auch zu Metaphern des
Lebens geworden. Ihr Wechsel als Ausdruck nicht nur des individuellen
Lebenslaufes, sondern auch als eine Vorstellung von Geschichte: das
gleichmäßige Auf und Ab und die Wiederkehr des Ähnlichen. In den
Gezeiten gibt es einen Moment, den man Stillwasser nennt. Jetzt sind
die gegeneinander wirkenden Kräfte von Ebbe und Flut gleich stark,
so daß sie sich für eine kurze Weile aufheben, ehe sich dann die eine
oder andere Gezeitenform durchsetzt.

„Gezeiten“ heißt der Titel einer der … Werkgruppen von Jan Meyer-
Rogge, und „Stillwasser“ hieß ein früherer Arbeitszyklus, an den die
„Gezeiten“ ausdrücklich anknüpfen. Die Titel wollen selbstverständlich
keine Naturbeschreibung ankündigen, aber sie sind doch mehr als
nur eine schöne Metapher. Sie weisen vielmehr auf Analogien hin.
Plastiken z.B. auf den Punkt des Stillwassers gebracht. Das ist der
Punkt zwischen Bewegung und Ruhe, der Punkt äußerster Gespannt-
heit zugleich, da die Kräfte aufeinanderprallen und noch keine Richtung
dominiert. Jan Meyer-Rogges „Stillwasser“-Zyklus, ja im Prinzip alle
seine plastischen Arbeiten zielen eben auf dieses Phänomen und
seine ästhetischen Konsequenzen. Da sind z.B. drei und mehr Stahl-
stäbe im Raum so ineinander gesteckt, daß ihre gegeneinander und

Lothar Romain

The Sculptures of Jan Meyer-Rogge

Tides are a phenomenon that can be attributed to the laws of phys-
ics. The rising and falling of the water level that we call ebb and flow
are caused by the gravitational pull of the moon as well as of the sun.
But tides are much more than the visible manifestation of how the
gravitational attraction of other heavenly bodies affects our planet.
Tides shape coastal life, not only of flora and fauna, but also of
human beings, and have therefore long served as a metaphor for life
itself. Changing tides have become symbolic not only for the lives of
individuals, but also for a concept of history—the regular patterns of
ups and downs and the recurrence of similarities. There is a moment
in the course of tides that is called “slack water.” This is the point
where the momentum of the advancing tide is equal to that of the
receding tide so that the opposing forces cancel each other out for a
brief interval before one tidal form or the other prevails. 

“Tides” is the name of one of the collections of the works of Jan
Meyer-Rogge… Another earlier cycle of his works, which served as
the express point of departure for “Tides,” is called “Slack Water.”
These titles, of course, are not intended as a description of nature.
Nevertheless, they are more than just metaphors. They call attention
to analogies—sculptures, for example, that focus on the point of
slack water, the point between motion and rest, and simultaneously
the point of maximum tension when forces collide and no direction
as yet predominates. Jan Meyer-Rogge’s “Slack Water” cycle aims
precisely at this phenomenon and its aesthetic consequences—as
do basically all his sculptures. Three and more steel rods, for
instance, are positioned together in space in such a way that the
forces that they exert work against and with one another to keep

aufeinander und die dadurch bedingten Verschiebungen z.B. in der
Lastenverteilung sichtbar machen, wollen an den Bewegungsformen
der Plastik selbst den Energieaustausch visualisieren, der dort statt-
findet, und offenlegen, welch äußerst gespannter und zugleich heik-
ler, weil extrem gefährdeter Punkt derjenige der Balance ist. „Beruhigte
Bewegung ist der Punkt des Gleichgewichts“, hatte Jan Meyer-Rogge
einmal zu seinem Zyklus „Stillwasser“ notiert. Das gilt in Fortsetzung
auch für andere Werkzyklen, wobei – wie gesagt – im Spannungs-
feld des Gleichgewichts immer auch ein Moment der Unruhe mitwirkt
– ausdrücklich thematisiert in dem Zyklus „Gleichgewicht, Balance
und die Unruhe darin“: die Unruhe sowohl durch die unterschied-
lichen Formelemente z. B. von Ring und Flachstab oder Ring und
Kreisscheibe als auch durch deren Anzahl: zwei wären der ver-
knappteste, auf den einzigen Punkt gebrachte Ausdruck der Balance,
während drei Elemente trotz Gleichgewicht und Balance eben jene
gewollte Unruhe im stabilen und zugleich doch höchst fragilen pla-
stischen Gebilde erzeugen.

Die Visualisierung der wirkenden Kräfte, die als Grundbedingungen
und Grunderfahrungen auch unser Leben prägen, ist eine ihnen eigene
Qualität dieser Arbeiten. Aber sie wollen selbstverständlich nicht didak-
tische Demonstrationen physikalischer Bedingungen sein, sind keine
Lehrmodelle, sondern ästhetische Ereignisse. Zwar fallen in ihnen,
wie Imdahl sagt, Darstellung und Realität in einem Punkt zusammen,
aber in Bezug auf die Darstellung ist ihre Form und ihre ästhetische
Erscheinung nicht gleichgültig. Die Wahl der Konstellationen, unter
denen die physikalischen Kräfte freigesetzt werden, ist von entschei-
dender Bedeutung; denn geht es doch um nichts weniger als unter
den vielen möglichen Momenten denjenigen der größten Fruchtbarkeit
herauszufinden, wo sich die Spannungsabläufe und deren Ausgleich
als ein auch formaler Prozeß, in der Balance als formales Ereignis
darstellen. Und sie artikulieren, indem sie als ein offenes plastisches
Gebilde sich gegenseitig halten, daß Balance und Gleichgewicht nicht
grundsätzlich identisch sind, sondern zwei eigene Kategorien, die
gemeinsam wirken. Je einfacher die Bauelemente, um so erstaunlicher,
erregender stellen sich die Beziehungen dar, in die sie zueinander
treten: sie tun das in aufwandloser Schönheit, ohne Koketterie, ohne
Maske, ohne Schein. Daß sie sich so verhalten, ist wesentlich physi-
kalisch bedingt, wie sie sich formbildend verhalten, geschieht nach
ästhetischen Gesichtspunkten.

Dabei ist die Erscheinungsform nicht eine Größe mathematischer
Berechnung, sondern Ergebnis eines Ausprobierens, das gewiß
gesteuert wird von den vielen Erfahrungen, die der Künstler inzwi-
schen gewonnen hat, die aber unter jeweils neu gestellten Bedin-
gungen neu erprobt werden müssen. Sicherlich kann man im
Nachhinein den vollzogenen Prozeß zurückverfolgen und begründen,

planes. In this way, three-dimensional events such as loading down
and bearing up, reclining and standing, or weighting and counter-
weighting become what they represent. The elements build on one
another. They create tension by concentrating on the only feasible
points of balance, and at the same time they relax as a result of
opposing motions or directions in angles.

Nothing in Meyer-Rogge’s works is left to mere speculation or
chance, for the forces upon which they are built are unalterable and
permanent. They cannot be defied without artificial counteracting
forces. It is the express aim of these works to study foundation-laying
laws and forces. The sculptures seek to create a visual image of the
processes they trigger, the interaction and the shifting that results, for
example, when loads are distributed. By virtue of their inherent forms
of motion, the works intend to unveil and visualize the energy
exchange that takes place, an exchange that is all the more tense
and simultaneously delicate because of the highly precarious point at
which balance is achieved. In reference to his “Slack Water” cycle,
Jan Meyer-Rogge once noted that “quieted motion is the point of
equilibrium.” That idea carries over into other cycles of his, whereby—
as mentioned earlier—within the field of tension that surrounds
balance there is also always a moment of restlessness. This theme
is explicitly developed in the cycle “Equilibrium, balance, and the rest-
lessness therein.” Here a sense of restlessness arises from the differ-
ent forms of the composing elements, e.g., a ring and a flat bar, or a
ring and a circular disk, as well as from the number of elements used.
Two elements are the absolute minimum and achieve an expression
of balance at its only possible point, whereas three elements produce
the intended feeling of uneasiness in the stable and yet highly fragile
plastic constructions even when they are positioned in a state of
equilibrium and balance. 

The visualization of the forces at work—forces that constitute the
basic conditions and experiences that also shape our lives—is intrin-
sic to these works. But it goes without saying that they are not
intended as didactic demonstrations of physical conditions or as
teaching models. Rather, they are aesthetic events. It is true, as
Imdahl points out, that representation coincides with reality in these
works, but as far as the representation is concerned, its forms and
aesthetic qualities are not insignificant. The choice of the particular
constellation under which the physical forces are set free is crucial,
for the very idea is nothing less than determining the moment of
maximum fertility from among the many possibilities, the moment
where tension and its reconciliation, which also constitute a formal
“process,” become manifest in balance as a formal “event.” And, by
reciprocally supporting one another in the form of an open, three-
dimensional construction, they articulate the fact that balance and
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