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Spürsinn für Spuren

Etwas war also da und ist weg. Ist augenscheinlich weg. Und ist dennoch noch da – eben weil eine Spur 
vorhanden ist. Die Spur ist die Präsenz eines Abwesenden, das Sichtbare einer Sache, eines Gegenstandes, 
einer Bewegung, einer Person, die alle nicht mehr sichtbar sind. Die Spur ist ein Zeichen, ist Ablagerung 
und Abdruck, ist ein Hinweis, verweist auf etwas. Das Wesen der Spur ist es, dass ihr Ursprung und ihre 
Eindeutigkeit nicht unbedingt gegeben sind, aber ablesbar sein können. Die Spur ist so Teil eines nicht 
codierten, offenen Zeichensystems. Darauf verweist der Begriff des Indizes: Etwas wird durch das Medium 
der Spur ausgesagt.1 Spuren lassen sich also lesen und interpretieren, sie lassen sich sichern, ohne dass 
deswegen die Deutung gesichert wäre. Das Undeutbare seinerseits grenzt manchmal ans Unheimliche, 
besonders dann, wenn es sich um Spuren von abwesenden Menschen handelt. Dann ist die Grenze zum 
Kriminalistischen nur noch sehr schmal. Und der Schrecken ist nicht mehr weit.
All das ist der Kern, ist das Movens im Werk von Martin Möll. Er ist in erster Linie Spurensucher und 
Spurensicherer, einer mit einem besonderen Gespür für Spuren. Das schliesst mit ein, dass er manchmal auch 
zum Spurenleger wird, einer der gewissermassen Fallen stellt, um dann Spuren zu finden oder manchmal 
auch eine falsche Fährte zu legen. Er hat ein scharfes Auge für Spuren verschiedenster Art entwickelt. 
Er findet selbst dann Spuren, wenn er sie nicht sucht. Wer Spuren sucht, kann nicht an einem Ort stehen 
bleiben. Er muss gehen. So ist Möll ein Spuren-Geher. Seine Kunst ist deshalb notwendigerweise fest im 
Alltag verankert. Für ihn gibt es jedoch keine Hierarchie der Spuren. Ihm ist vieles bedeutend, und er stellt 
vor allem das nur scheinbar Zufällige und Nebensächliche ins Zentrum des Interesses. Dies sammelt und 
recherchiert er, er zeichnet auf, er dokumentiert. Sein Werk ist folglich ein Aufzeichnungswerk. Für das 
Aufzeichnen verwendet er die verschiedensten Medien, in erster Linie allerdings direkte und indirekte 
fotografische Verfahren. Und er sammelt. (...)

Martin Möll legt auch Spuren, beispielsweise wenn er jeweils an der gleichen Stelle, an der er auf seinem 
täglichen Weg vorbeikommt, einen weissen Kaugummi ausspuckt. Das ergibt mit der Zeit ein Ornament des 
Zufalls. Oder er klebt entwickelte Filmstreifen auf die Strasse, wartet ein paar Tage und schaut dann, welches 
Schadensbild sich ergibt, welche Spuren die Autos zufälligerweise hinterlassen, wenn sie über den Streifen 
fahren. Das ergibt, vergrössert, Zeichnungen von einer besonderen Schönheit: jener des Zufalls.
Es ist die spezielle, gespannte Aufmerksamkeit und Neugierde, die das Werk von Martin Möll auszeichnet. 
Sehen, wahrnehmen, ordnen und in eine geeignete Form bringen – das ist seine Stärke. Dabei lässt er 
seiner Formenfantasie ebenso freien Lauf wie den Einfällen, wie dem Zulassen von Zufällen. Die Form, 
die er aber schliesslich wählt und entwickelt, ist stets stringent. Und so verschieden die Erscheinung der 
unterschiedlichen Werkgruppen ist, so sehr zeigt sich, über die Jahre hinweg, der rote Faden, dem er folgt. 
(...)

Konrad Tobler

1 Indicare: anzeigen, entdecken, offenbaren, verraten, bekannt machen, aussagen.
Indicium: Anzeige, Angabe, Aussage, Entdeckung / Anzeichen, Kennzeichen, Merkmal, Beweis. 
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S/W-Vergrösserungen auf Glanzpapier
ab von Autos überfahrenem Negativ
je 27 x 39,5 cm
direkt an die Wand geklebt

Bei The cars that ate handelt es sich um Fotografien von ausschliesslich weissen Autos, welche wiederum von Au-
tos überfahren wurden. Hierzu werden einzelne Negative auf verschiedene Strassenabschnitte geklebt. Die Spuren 
der Zerstörung auf den Negativen sind je nach Verkehr, Untergrund, Dauer und Witterung unterschiedlich stark. 
Nach frühestens einem bis maximal sieben Tagen werden die Negative entfernt und im analogen Entwicklungsver-
fahren auf Glanzpapier (entsprechend dem Glanz der Karosserie von Autos) vergrössert.

rechts: Auswahl zwölf von fünfzig S/W-Vergrösserungen The cars that ate














