
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ralph Künzler 
 
Der aus Mannheim gebürtige, in Stuttgart lebende Raph Künzler hat sich 
einen Namen damit gemacht, dass er gefundene, gesammelte oder günstig 
erworbene Gerätschaften der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts 
demontiert, ihrer möglichen Funktionalität enthoben hat, indem er sie zu 
neuen „Geräten“ zusammenfügte, die ob ihrer dann makellosen Gestalt und 
gleichzeitigen Skurrilität ihrer neuen Existenz sich einer eindeutigen 
Zuordnung zu Kunst oder Alltag entziehen.  

Ralph Künzler spielt als erkannter Grenzgänger zwischen genau diesen 
beiden Feldern, Kunst und Alltag, mit dem Erbe eines Marcel Duchamp, 
dem im Laufe der Moderne stets und immer wieder beschworenen Vater 
des Ready-made und dem Urquell aller nachfolgenden 
Installationskünstlergenerationen, ebenso, wie mit der dadaistischen 
Weltvorstellung: Dadaist sein kann unter Umständen heißen, mehr 
Kaufmann, mehr Parteimann als Künstler sein - nur zufällig Künstler sein - 
Dadaist sein heißt, sich von den Dingen werfen lassen, ..., heißt es 1918 im 
dadaistischen Manifest. Sich von den Dingen werfen lassen trifft mit Ralph 
Künzlers Ironisierung der Waren- und Konsumwelt und der damit 
verbundenen Umwertung scheinbarer Werte, mit der Findung, Aufdeckung 
und Erfindung skurriler Geschichten und mit dem gekonnten Umgang mit 
der Bedeutungsvielfalt verschiedener sprachlicher Ebenen zusammen und 
bringt einen gänzlich eigenen Kosmos an brauchbar Unbrauchbarem und 
doch Notwendigem hervor. Leises Lächeln stets inbegriffen. 

Für die Ausstellung „Aufladung-Entladung“ des Ellwanger Kunstvereins sind 
zwei Werke Ralph Künzlers von besonderer Bedeutung, da sie auf ihre 
Weise den Ausstellungstitel in sich tragen: neinmeinesuppeesseichnicht und 
abgelaufen. 

In neinmeinesuppeesseichnicht hat der Künstler eines jener nun fast schon 
alltäglichen Supersonderangebote der deutscher Konsumwelt und ihrem 
Credo „Geiz ist geil“ aufgegriffen, indem er ein kostenlos zu bekommendes 
Handy inclusive 25 freier SMS pro Monat auf eine Laufzeit von 24 Monate 
dazu nutzte, dem Anbieter ADAC 25 mal pro Monat eine SMS zu schicken, 
mit dem immergleichen Satz „nein meine suppe esse ich nicht“. 



Selbstredend war dies ein Angebot nur für den exclusiven Kreis der über 15 
Millionen Mitglieder aus Anlass des 100. Geburtstages des ADAC. Da Ralph 
Künzler das Handy sonst nicht nutzte, belief sich die monatliche Rechnung 
jeweils auf 0 Euro. Das Handy wurde immer wieder aufgeladen und 
entladen ohne jeglichen Mehrwert für den Anbieter zu erbringen. Abgesehen 
davon, dass in den verschickten SMS der Suppenkaspar-Satz sinnfällig die 
alltägliche Jagd auf den Konsumenten konterkariert, führt Ralph Künzler die 
Marktstrategien und Verblödungsattacken auf den heiß umworbenen König 
Kunde mit hintersinnigem Humor und geradezu schalkhaftem Spiel ad 
absurdum und macht damit seinem Ruf alle Ehre. 

Nicht weniger analytisch und konsequent geht der Künstler auch in seiner 
Arbeit abgelaufen mit unserem Verbraucherverhalten und unserer 
langjährigen Konditionierung durch Nahrungsmittelindustrie, 
Verbraucherschutz und sonstigen Weisheitslieferanten um und bringt dieses 
in unmittelbaren Zusammenhang zur Haltbarkeit von Kunstwerken, die der 
schon erwähnte Marcel Duchamp als durchaus begrenzt angesehen hat. 
Ralph Künzler setzt die Ware Lebensmittel gleich mit der Ware Kunst, 
konsumiert ein Jahr lang täglich ein Lebensmittel mit Verfallsdatum, 
dokumentiert die aus den Verpackungen ausgeschnittenen Verfallsdaten, 
die sich zu einem Kalender mit täglich integriertem und fortschreitendem 
Verfallsdatum fügen. Indem diese Dokumentation die Form einer 
konstruktiven Collage oder auch einer fotorealistischen Komposition und 
damit eines Kunstwerkes annimmt, bestätigt sich Duchamps Ansicht zur 
Haltbarkeit von Kunstwerken auf wunderbar Künzlersche Weise. Prämisse 
dafür aber ist der Glaube an die Macht der Verfallsdaten – und vielleicht der 
Glaube an die Macht der Kunst. Nur dann ist abgelaufen auch abgelaufen.  

© Otto Pannewitz, 2006, Leiter der Städtischen Galerie Sindelfingen 
Katalogtext III. Ellwanger Kunstausstellung 2006 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


