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HIDDE VAN SEGGELEN as guest of Sfeir-Semler Gallery, 

in Hamburg is pleased to announce an exhibition by 

renowned Dutch artist Pieter Laurens Mol (Breda, 1946). 

 

P.L. Mol’s oeuvre, consisting of photographic works, 

sculptures and works on paper, blends the inquisitive 

mind-set of photo-conceptualism with a rich sensitivity 

to earthy materials and conditions of Arte Povera. It is this 

combination of conceptual and material concerns that 

gives Mol's practice its standing and connects him to 

other European artists of his generation, e.g. 

Michelangelo Pistoletto, Hreinn Fri∂finnsson, and 

Joseph Beuys.  

 

Works often have an uncanny presence, they appear light 

and playful, explosive or instructional, and 

are often doused in melancholy. Mol brings together 

objects, substances and ideas and also words or 

expressions in vibrant and often mysterious 

constellations. His worldly view is based on a natural 

attraction to romance and Dichtung and fabulation is his 

preferred modus operandi.  

 

The central installation on show at Sfeir-Semler Gallery 

titled Angles of Incidence (The Nine Lines), 1989 is an exponent 

of a large work series dedicated to Mars, both the planet 

and the god of war, and the sanguine or combative 

disposition. The sanguine temperament is often 

associated with will power (but also curiosity) and this is 

revealed and meditated upon in the sculptures, drawings 

or tableaux of this series throughout.    

 

Rust, with its glowing red-brown hues, is a key material: 

a condition of transition. The title of the installation 

suggests after all that the viewer will enter an abstract 

sphere, a fantasy realm. Perhaps we need this to 

reconsider what is will power? Or what it could be? There 

are playful and serious responses to such questions.  

Angles of Incidence was first shown in 1989 in Edinburgh, 

Scotland with curator Graeme Murray. 

 

Mol's extensive oeuvre as a whole can be compared to a 

labyrinthine constellation of signs and symbols, wherein 

the viewer can easily loose him or herself.  This becomes 

clear in his monograph Grand Promptness in which 

it presents works in various media that exhume or 

excavate historical traces and propose ways for the 

memory to keep a cultural legacy alive.  With this the 

figure of the artist that comes to mind, that of a pilgrim-

wanderer on a voyage to places of lore.  

 

From 1980 until 2000 Mol received numerous solo 

exhibitions in Western Europe and the U.S.A. and he was 

part of many thematic group shows in institutions.  

Pieter Laurens Mol had a solo exhibition in the 

Hamburger Kunstverein in 1988 under the directorship 

of the late curator Karl-Egon Vester. 

 

To coincide with this exhibition Hidde van Seggelen has 

publish a limited edition print titled POST NO ARMS ON 

MARS,  available for purchase for the duration of the 

exhibition. 
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Ein Gespräch zwischen Autor Mark Kremer (M.K.) und 
Pieter Laurens Mol (P.L.M.) im Januar 2019 per E-Mail. 

M.K.  

Tag, Pieter! Die Neun Linien! Ich sehe mich noch in 
diesem Saal, ICA/Amsterdam, im Frühjahr 1993.   

Überwältigt/Aufgedreht! Da war viel Licht, daran 
erinnere ich mich, ziemlich hartes Licht. Kann das so 
gewesen sein? Heute denke ich, Mensch, dieses Werk, vor 
meinen Augen taucht auch eine ganz andere Beleuchtung 
auf, bei der die Formen, die vor einer etwas dunkleren 
Umgebung subtil beleuchtet werden, auftauchen und 
große, weiche Schatten auf die Umgebung werfen... 
Kennst du Tanizakis In Praise of Shadows?  

P.L.M.  

Lieber Mark, schön, wieder mit dir darüber zu reden. 
Vergiss aber bei allen Gedanken, die aufkommen, nicht 
den ursprünglichen Titel des Werkes. „Einfallswinkel" 
ist eine klare Metapher im Sinne von „Gedankengängen" 
oder "Ansätzen" und ergibt sofort, wenn man 
buchstäblich vor dem Werk steht, viele assoziative 
„Berührungspunkte" und „Erkennungsmomente".  

Seltsam: Du erinnerst dich noch gut an die Aufstellung 
im ICA, wohingegen ich dieses Bild verloren habe..... 

Ich kann die Arbeit aber immer noch sehr deutlich vor 
mir sehen, bei Graeme Murray in Edinburgh (das erste 
Mal 1988, das es ausgestellt wurde), im Museum von 
Tampere in Finnland 1992 und kürzlich noch bei 
Triangle Bleu in Stavelot. Das letzte Mal befand sich die 
Installation - wahrscheinlich genau wie im ICA - in einem 
Raum vom Typ White Cube und dort war es ziemlich 
hell.   

Auf den Bildern, die mir Hidde von dem Raum schickte, 
sehe ich eine Ähnlichkeit mit Stavelot: die kühle und 
strenge Architektur. Ich plane, die Linien in einem 
leichten Winkel zu den beiden Stirnwänden des 
länglichen Raumes zu platzieren, man kann dann etwas 
bequemer an der Vorderseite der ganzen Reihe entlang 
schreiten, fast wie ein General, der seine Truppen 
inspiziert, oder wie man startklare F-16-Kampfflugzeuge 
auf der Startbahn beobachten kann, bereit nacheinander 
aufzusteigen auf dem Weg zu einer Militäroperation. 

Ich denke, dass hartes Licht, Licht in Hülle und Fülle, 
dieser Arbeit, ehrlich gesagt, nicht gut tut. Man sollte es 
in einer „alten" Art von Licht erleben können, einem 

Licht mit Geschichte und nicht dem blendenden Licht, 
das durch die Zündung von Magnesium freigesetzt wird, 
oder dem jungen Licht einer explodierenden Supernova. 
Eben kein Licht, das eine unwiderrufliche Wunde reißt, 
blendet (blinden Zorn darstellt und blind macht). Diese 
Art von Licht gehört zu poliertem Edelstahl.  

Aber Die Neun Linien erzählen auf ihre eigene Art und in 
aller Deutlichkeit von Verletzungen und Narben und 
sind daher wahrscheinlich nicht weniger aggressiv zu 
deuten als ein beliebiges Messer aus der 
Küchenschublade und wenn dieses Werk schon von 
einem menschlichen Drama handeln soll, dann sicherlich 
nicht eindeutig, man kann mit dieser 
Arbeit eine komplexe Geschichte erzählen über einen 
natürlichen und wiederkehrenden Zyklus.  

Im besten Fall überblicken wir eine Landschaft und 
erhalten einen Einblick in unsere eigene Seele, mit allen 
Zeichen von Schönheit und Beschädigung, was sich nach 
meinem Geschmack als genauso läuternd wie ein 
Spaziergang in einem Blumengarten erweisen kann, 
sogar mit dieser rostigen Patina in der Farbe von 
geronnenem Blut.....  

Das Licht sollte daher lieber nicht zu stark, aber dennoch 
in der Lage sein, die gesamte Taktilität der Linien zu 
unterstreichen. Man kann viel Stoffliches erleben, es ist 
ein physisches und sinnliches Ereignis, sowohl als 
totales kriegerisches Feld (Champ de Mars) als auch bei 
eingehender Betrachtung bis in die kleinsten Details.  

Die Arbeit als „Installation“ kann als „Besetzung“ des 
Raumes erscheinen, und das ist interessant. Es kann 
eventuell ein leicht beklemmendes Gefühl erzeugen, aber 
es gibt auch ein offenes Erstaunen. Man erlebt die eigene 
Verletzlichkeit („Vorsicht, dass ich mich nicht an den 
Ecken stoße“), aber auch die Fragilität der Arbeit zählt 
(„Vorsicht, dass ich nicht aus Versehen einen Draht 
verbiege!“) 

M.K.  

Kontemplation der zerstörerischen Kraft! Das könnte 
vielleicht ein Hinweis auf romantische Zerrissenheit 
sein? (Eine Künstler-Disposition....) Innere Reflexion und 
weltliche Fatalität...   

Ich fühle hier auch den Verfertiger, der von einfachen, 
bezaubernden Dingen angetan ist: Glasscherben, die im 
Licht aufleuchten, Rost, der einen immer noch das Feuer 
spüren lässt, der Aufprall von mehreren Stangen 
gleichzeitig. 
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Aber, Pieter, ich möchte etwas weiter zurück in der Zeit 
gehen, zur Entstehung des Werkes, um 1987. Kannst du 
etwas über den Kontext sagen, in dem die 
„Einfallswinkel“ konzipiert und erzeugt wurden? Gab es 
eine Art Funke, der übergesprungen ist, einen 
entscheidenden Moment, ein Erlebnis oder eine 
Begegnung beispielsweise?  

 P.L.M.  

Salut Mark, romantisch: ja, ich stimme dir völlig zu! Aber 
meiner Ansicht nach gab es nicht einen Funken, sondern 
es knistert von allen Seiten, dass es eine wahre Lust ist 
und das war schon immer so bei mir. Also ist es 
unausweichlich, dass es sich um ein 
ausgesprochen mehrdeutiges Ereignis handelt. 

Vielleicht hast du das Werk "Chewed Edges / Scratched 
on the Back" von 1974 gesehen, weil Hidde es auf der 
vergangenen Pan in Amsterdam gezeigt hat? Einige 
mögen bei diesen beiden Blättern gedacht haben: „Diese 
Arbeit kann ja nur von einer Künstlerin gemacht worden 
sein, denn Jungen „schlagen und treten“ und Mädchen 
„kratzen und beißen", wenn sie Grenzen überschreiten!“ 
Hinter dieser Arbeit steckt aber eine ganz andere 
Geschichte. Es gab einmal einen jungen Indianer, der ein 
Blumenmuster in eine geschälte Birkenrinde biss, um sie 
seiner geliebten Squaw zu geben, und eine Eskimo-Frau 
kaute die gefrorenen Stiefel ihres Mannes geschmeidig 
und weich, damit er sie problemlos anziehen konnte. Das 
ist die helfende Hand: “If you scratch my back, I’ll scratch 
yours...” 

 Es gibt bereits einige Zeichnungen, alle aus dem Jahr 
1975, in denen man Spuren von dem findet, was ich 
später „kriegerisch", "Eisenfieber" und 
„sanguinische Übergabe" nennen würde. Ich spreche von 
Blättern wie "Fear and Courage", "Damn (273 x)" und 
"Beating 1-2-3-4 (Slaps)".   

Für mich war ein wachsendes Bewusstsein wichtig. 
Unterbewusste Dinge oder Energien, die in den 
Vordergrund treten und sich manifestieren, sich selber in 
einer Zeitwende mit allen Annehmlichkeiten und 
Vorteilen fühlen, in meinem persönlichen Leben noch nie 
einen Krieg am eigenen Leibe erlebt zu haben! Aber auch 
Unannehmlichkeiten und Nachteile, mein 
Leben vollendet sich auf dem Schnitt der grossen Sorge 
um den Erhalt der Erde. In der Arbeit "Ferro-Diagnose" 
wird diese Sorge in Schichten gespeichert. 

Als ich in einem französischen Dorf in einem Antiquariat 
(irgendwann 1987/88) einen Stapel alter Postkarten aus 
dem Grossen Krieg fand, war ich sofort in den Wolken. 

Eine völlig verwüstete Landschaft, die in dieser 
wunderschönen Heliogravurtechnik auf der Vorderseite 
gedruckt war und den zutiefst menschlichen Noten auf 
der Rückseite, die ein Soldat seinen Lieben geschrieben 
hat! Dies ist nun eine Synthese des Absurden - mit 
schwarzen Linien, unterstrichen vom „Triumph des 
Todes“. Bruegel hatte dies bereits meisterhaft 
nachempfunden.  

Es gibt also immer um eine eigenwillige Schönheit und - 
während sie die Hand des Bösen hält - vollzieht sie 
scheinbar ihren Lebenswandel. Mal sehen, ob unsere 
Geschichte auch meine Geschichte ist und umgekehrt: 
Das ist ein Rezept für Gedanken und die Entstehung von 
Arbeitsprozessen.  

Ich werde dir noch etwas anderes erzählen, was in diesem 
Zusammenhang nicht versäumt werden sollte, es 
geht hier um eine Pflanze, die wir alle kennen. Ich 
spreche von der Distel, die der Artischocke gleicht. Die 
Distel ist als „Unkraut“ bekannt, die in einer 
Kulturlandschaft unerwünscht ist, nervig und 
hartnäckig, unausrottbar, eine wahre 
Überlebenskünstlerin. Man kann damit nichts anfangen, 
sie gedeiht auch auf den kargsten Böden, ist ungenießbar 
und Kühe machen einen weiten Bogen um sie. Aber ich 
bewunderte die Pflanze mit ihren kräftigen, dornigen 
Blättern und der stolzen lila Krone, noch bevor ich 
wusste, für was sie als Symbol dient und welche 
Bedeutung sie in der Heraldik hat.  

Bruegel hatte sie schon sehr früh wunderschön auf die 
Leinwand gezaubert und danach auch Frans Hals, bei 
dem man ein Büschel Disteln im Vordergrund eines 
porträtierten Brautpaars sieht, wo es für Beständigkeit, 
Ausdauer und möglicherweise sogar (eheliche) Treue 
stehen könnte. Im Sommer 1987 sammelte ich auf 
meinen Reisen in Frankreich eine große Anzahl von 
Disteln und hatte sie lange Zeit im Amsterdamer Studio 
gut im Blick. Sie reizten mich und ich wollte etwas mit 
ihnen machen, entwickelte allmählich eine große 
Sympathie für diese Unerwünschte, diese Verlassene, 
diese Paria.  

Wie auch zu anderen Zeiten im gesamten "Ferro-Fieber"-
Strecke spielte das Serendipity-Phänomen eine nicht 
unbedeutende Rolle, auch bei der Distel. Ein 
abgesprungenes Stück blau glänzendes Stahlband flog 
durch die Luft, nachdem ich es abgeschnitten hatte, und 
es bildete eine anmutige und perfekte 9 auf dem Boden 
der Werkstatt (es ist jetzt als Arbeit wörtlich „ein Zeichen 
an der Wand“ und heißt „Mars Ruler“). Die magische 
Zahl für Die Neun Linien!   
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Nach meinem Besuch bei Graeme Murray in Schottland, 
ein Jahr vor der Ausstellung bei ihm in Edinburgh, 
entfaltete sich ein umfangreiches Modell und ein 
beispiellos energetisches Spannungsfeld. Die Distel 
erwies sich als das ultimative schottische Symbol (wie 
auch für Lothringen in Frankreich) für die 
Unbeugsamkeit. Andere Eindrücke, die in der 
schottischen Landschaft gewonnen wurden, Gespräche 
(über den faszinierenden schottischen Kampf um die 
Unabhängigkeit gegen die Wikinger und die Anekdote 
vom Sieg durch die Distel) und die Geschichte des 
schottischen Soldaten taten ihr Übriges. 

 Die Zeichnung "HiFi Calculus" ist die erste Notiz mit 
Plänen für Die Neun Linien und in der Ecke eines der 
Blätter ist eine Distel als charakteristisches Logo der 
„hohen Wiedergabetreue“ dargestellt.  

 Und hier muss ich auch etwas zu diesen ganzen 
Rötelzeichnungen der westlichen Kulturgeschichte 
loswerden: Es wird wohl immer ein Geheimnis bleiben, 
warum sie so unveränderlich elegant und raffiniert sind. 
Das hinreißende und unterhaltsame „Sanguine“ war mir 
schon früher aufgefallen und ich fand es sehr 
faszinierend.  

Es erinnerte mich an die Farbauswahl für Babys: blau für 
Jungen und rosa für Mädchen. Irgendwann vollzog sich 
ein unverständlicher Wechsel, denn Jungen sind 
natürlich rosa (Mars) und Mädchen blau (Venus). 
Hochinteressant diese psychologischen 
Farbveränderungen...  

Nun gut, zurück zu den rötlichen Tönen, Hufeisen und 
Schamrot, ein Stäbchen gepresster Rötelkreide. Das 
beginnt bei prähistorischen Höhlenzeichnungen mit 
raffinierten und anmutigen Tierzeichnungen (absolut 
kein primitives Gekritzel), über die Meister der 
italienischen Renaissance (Leonardo) bis hin zum Rokoko 
(Watteau, oder unserem Cornelius Troost). Doch ist 
Rötelkreide tatsächlich nichts anderes als Eisenoxid in 
Pulverform, man findet es im Überfluss auf dem Planeten 
Mars und so fragte ich mich, was passieren würde, wenn 
man es - in Anlehnung an den römischen Kriegsgott - 
rauflustig und roh handhaben würde (wie zum Beispiel 
in meiner Zeichenserie "I am a Wild Seismo", 1990). 
Tschüss und bis später, Pieter.  

 M.K. 

Ich möchte mit dir über zwei Themen sprechen, die beide 
komplex sind, und doch nehme ich sie zusammen. 
Zerstörung und Selbstzerstörung. Ich begegne diesen 
Themen in deiner Arbeit. Mein letzter Gedanke über die 

Angels of Incidence ist übrigens: ein Porträt der 
männlichen Verletzlichkeit. Ich sehe die Arbeit vor mir 
und denke: Diese neun Linien und Figuren, die 
so seltsam starr sind, jede auf ihre Weise im Gleichschritt, 
das weckt doch Empathie. Rost ist porös, 
alles liegt offen dabei... 

(Selbst-)Zerstörung, andere Beispiele. Chris Burden kroch 
auf den Knien über Glasscherben, die zuvor auf dem 
Bürgersteig verteilt wurden. Ich habe in 
seinen Performances aus den 1970er Jahren immer ein 
Still werden erlebt, eine Gegenkraft - für Gewalt. Ein Still 
werden, das aus Einsamkeit erwächst?  

Walter de Maria zeigte in seiner ersten Einzelausstellung 
in den USA, "Trilogies", in der Menil Collection 
(Houston, 2011-2012) eine neue Skulptur, bestehend aus 
drei restaurierten Chevrolet Bel Airs (Baujahr 55 und in 
den Farben: Gypsy Red und Shoreline Beige), jeweils mit 
einer Edelstahlstange durchbohrt. Schließlich Michael 
Landys besondere Aktion Break Down (2001), bei der 
seine gesamten persönlichen Gegenstände zerstört 
wurden. Landy sah die Arbeit als Kritik am 
Materialismus, er wollte die ganze Gesellschaft, in der 
Identität mit Besitz gleichgesetzt wird, in Frage stellen.   

Diese Arbeiten haben für mich einen Bezug zu den 
Angles of Incidence. Aber deine Skulptur schlägt 
sozusagen vor, einen weiteren Schritt zurückzutreten 
und diese ganze Männerparade zu beobachten. 
Männlichkeit als Variable, ich sehe sie in anderen Werken 
von dir, die Figur in die Enge getrieben auf einem Dach, 
der Melancholiker, der über seinen immanenten Tod 
nachdenkt, und dann der destruktive Charakter (er 
erscheint nicht buchstäblich als Mann, scheint mehr 
verborgen zu sein). Was motiviert ihn eigentlich? 

Könntest du etwas über Zerstörung und diesen variablen 
männlichen Pol erzählen, wie kommen sie in der Arbeit 
zusammen, umkreisen sie sich? Was haben sie sich 
wirklich zu sagen? 

P.L.M. 

Lieber Mark, die Ordnung oder die Schlachtordnung der 
neun Linien könnte nur als starr empfunden werden, 
weil es einfach kein Durcheinander sein will, wie ein 
Rudel wilder Hunde, die voller Panik in alle Richtungen 
springen. Ich habe versucht, mit dieser Arbeit „ins 
Schwarze zu treffen“, Sorgfalt und Kontrolle gehen Hand 
in Hand. Es ist kein unbekanntes neues Waffenarsenal, 
überhaupt nicht, es ist eine (neue) andere Art von Sankt 
Sebastian! 
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Darüber hinaus geht es auch darum, den Raum zu 
beschwören, um Genauigkeit, die nicht beängstigend 
anfühlt. Grundsätzlich geht es bei dieser Arbeit sehr stark 
um Kontrastkontrolle, sowohl körperlich als auch 
geistig. Ich verfolgte damit auch eine ideelle Absicht, 
obwohl ich diese Arbeit aus praktischer Sicht mit vielen 
unsicheren Faktoren begonnen habe.   

Zerstörerische Aspekte zeichnen sich daher durch 
Erfahrungen aus, die durch die Erweiterung von Grenzen 
gewonnen wurden. Es ist eine harte Schule: Zerstörung 
und Selbstzerstörung werden so zu Wissen und 
Selbsterkenntnis. Sie will nicht verurteilen oder mit 
Schuldzuweisungen arbeiten, sondern höchstens eine 
Erschließung bewirken, um so etwas von der 
menschlichen Tragödie zu verstehen.  

Männer haben sehr viel mehr Leid verursacht als 
Frauen, es sind jetzt die Männer am Zug um einmal 
etwas besser für sich selbst herausfinden, was sie beseelt. 
Aber wie du schon sagst: Es ist auch unglaublich 
kompliziert, was alles wachgerufen wird. Und deshalb 
wollte ich eine Arbeit vorstellen, in der sich Pole 
vermischen und wo ihre Identität als „Extreme“ 
angetastet wird. Sie ist in einer tückischen Schmelzform, 
heiß und kalt in voller Aktion und Reaktion. Bei der 
Arbeit geht es nicht darum, eine absolute Aussage zu 
treffen, nicht um einen harten Ansatz, sondern um 
Nuancen.  

Zum Beispiel finden viele, dass die Beziehung zwischen 
Mars und dem cholerischen Temperament Fakt ist. 
Ausgehend von einer absoluten Interpretation, einem 
festen Bezugspunkt, assoziieren sie das Sanguinische 
eher mit Heiterkeit. Sehr tückisch, wenn Denkmuster 
verrosten. Angles of Incidence will lieber unbekannte 
Meridiane wachrufen und darstellen!  Es ist natürlich 
eine Suche, aber keine, die auf die Ästhetisierung von 
Gewalt abzielt. Die Neun Linien sind eher Stimmgabeln 
und Taktstöcke, aber nicht die Musikinstrumente 
selbst, es könnte ein Instrumentarium zur Anpassung 
von Normen und Werten sein. Die Arbeit will über alle 
Formen der Arroganz springen wie bei einem 
Hürdenlauf. Das Wunschdenken erweckt den Anschein, 
dass Gewalt emanzipiert ist, aber so einfach verhält es 
sich nicht. Andere Sache ist dass es dem Zuschauer hier 
möglischerweise gelingt die Prinzipien einer 
bestimmten Energie Art zu entwirren, und dabei dem 
männlichen Hormon zu kosten, das zu 
einer vertraulichen Ebene gezähmt wurde.  

Es reagiert auf die Erinnerung und fordert die 
Versöhnung heraus, lädt ein zu Ergebenheit, Akzeptanz 
und Frieden, eben ein vergleichbares Ziel wie bei (Kriegs-
)Denkmälern. 

Wenn man also Die Neun Linien gegenüber deinen 
beeindruckenden Beispielen stellt, die du in deinem 
Bericht über Zerstörung und Selbstzerstörung 
beschrieben hast, dann bleibt die Arbeit, so hoffe ich, 
noch erhaben und beeindruckend, aber fast mit einem 
sanften Unterton.  

Es gibt kaum Lärm, eigentlich meist Stille, nach innen 
gerichtete Kontemplation. Das Bild ist weder 
expressionistisch, noch gewalttätig oder beängstigend - 
es ist kein Buchenwald-Puppe -, und in der Tat hat es viel 
mit dem zu tun, was du „Männlichkeit als 
Variable“ nennst.  

Vielleicht gehört zu dieser Arbeit doch eine 
ikonographische Deutung, verbunden mit einer 
christlichen Tradition. Vielleicht ist das die „Heimat" der 
„Angles of Incidence“ und waren die Motive im Grunde 
genommen starke persönliche (katholische?) Rahmen, als 
Ausgangspunkt für die Arbeit. 

Ich hoffe, dass die Hamburger Präsentation für 
bereichernde Impulse sorgen wird. Sie handelt von tief 
verwurzelten Dingen, einer Energie, die jeder in sich 
trägt (Gott sei Dank!), einem „Baustoff des Lebens“, den 
man sowohl bei skrupellosen Leuten als auch bei 
grundanständigen Menschen findet. M.K.&P.L.M. 


