
 
 
Saaltexte  
 
Arcangelo Sassolino 
 
Afasia 2, 2008 
Stahl und 250 Bar komprimierter Stickstoff 
 
In der Skulptur „Afasia 2“ befindet sich Stickstoff von 250 Bar, der so stark komprimiert 
wurde, dass er sich der Größe des Behälters anpasst. Der 600 Kilogramm schwere und 
massive Stahlbehälter ist dadurch einem enormen inneren Druck ausgesetzt. Ein Auto-
reifen ist vergleichsweise mit 2,5 Bar gefüllt. „Aphasie“ bezeichnet in der Medizin eine 
Störung des Sprachzentrums im Gehirn. Der Titel verweist in diesem Sinne auf die dem 
Werk innewohnende, aber nicht sichtbare potentielle Kraft zur Zerstörung. 
Im Laufe der Entwicklung verschiedener Versionen dieser Arbeit intensivierte Sassolino 
seine Kooperation mit der italienischen Firma für Öl- und Gastechnologie Pietro Fioren-
tini. Die ausgestellte Skulptur besteht aus Versiegelungskapseln, die üblicherweise für 
die Abdichtung von Rohren für die Weiterleitung von Gas verwendet werden. Durch 
das Bureau Veritas zertifiziert, wurde das Objekt von der Europäischen Union für Aus-
stellungszwecke zugelassen. 
 
 
Untitled, 2006 – 2007 
Stahl und Hydraulikpumpe 
 
Die sechs beweglichen Glieder einer Baggerkralle werden einzeln von einem hydrauli-
schen, durch Öldruck betriebenen System gesteuert. Die üblicherweise eher fließen-
den Bewegungsabläufe werden in unvorhersehbare Öffnungs- und Schließungsrhyth-
men transformiert. In dem vergeblichen Versuch den Steinboden zu greifen, wandert 
die Skulptur durch den Raum und hinterlässt Kratzspuren. 
 
 
Afasia 1, 2008 
Stahl, komprimierter Stickstoff, Glasflaschen, Computer, Plexiglas, Stahlkäfig  
 
Eine leere Glasflasche fällt in ein Stahlrohr, das an den Lauf eines Gewehres erinnert. 
Anschließend öffnet sich für den Bruchteil einer Sekunde ein Magnetventil für die Be-
reitstellung von Gas und füllt die Brennkammer der Maschine mit komprimiertem Stick-
stoff mit einem Druck von 30 Bar. Gesteuert durch ein Computerprogramm, werden die 
Flaschen in einem zufälligen Rhythmus mit einer Geschwindigkeit von 900 Kilometern 



	  

pro Stunde abgefeuert. Sie zerschmettern an der Stahlwand am anderen Ende des 
Raumes und werden in kleinste Partikel pulverisiert. 
 
 
Purgatory, 2016 
Ölkolben, Stahl, Holz, hydraulisches System 

Nur von einem Stahlseil gehalten, schwebt die 800 Kilogramm schwere Skulp-
tur „Purgatory“ (2016) über dem Boden. Daran befestigt ist ein hydraulischer Kolben, 
der wechselseitig Druck und Zug auf sechs Holzbalken von je vier Metern Länge ausübt. 
Diese externe Kraft bringt die aneinander gepressten Balken dazu, sich als Ganzes un-
ter dem massiven Druck ausrichten zu müssen. Der einzelne Balken hat nur einen mini-
malen Spielraum, denn die hydraulische Konstruktion zwingt die Holzplanken in eine 
unzertrennliche Einheit. Arcangelo Sassolino überträgt eine kalkulierte Kraft auf das 
Holz, das sich dieser nun zu widersetzen, anzupassen oder zu beugen versucht. Jede 
der Planken reagiert entsprechend ihrer Beschaffenheit auf den Druck. Über die Dauer 
der Zeit findet die Aktion nach Momenten der Ruhe unentwegt von Neuem statt. Die 
extreme Belastung zeigt sich den BetrachterInnen nicht, aber füllt den Raum mit einem 
Ächzen. Ob das Holz den Kräften standhält, bleibt ungewiss.  

 


