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Das Zeitstück / Time Slice Die poststrukturalistische Kritik geht auf Alois 
Riegl zurück. Sie kehrt zur unumkehrbaren Zeit 

zurück. Eine begriffliche Anstrengung, um die der 
visuellen Wahrnehmung innewohnende Zeitlichkeit 

abzusichern. Die sichtbare Oberfläche besteht 
aus der historischen, perzeptiven, sensorischen, 

greifbaren, alten, fragmentierten, ausgeblichenen, 
neuen, ganzen, schönen Zeit. Es gibt theoretische 
Gerüste und additive Methoden zur Artikulierung 
der Vergangenheit und für eine immerwährende 

Gegenwart. Es gibt Zeitpassagen für die 
Geschichtsmetapher und für die Aktualisierung 

der Technologie. 

Die nicht lokalisierte Präsentation der Zeit ist 
ein Modus der Visualität. 

Von Alois Riegl bis Walter Benjamin. 

Materiell gesprochen vermag die Zeitbesessenheit 
formale und dekorative Aspekte, ästhetische 
Normen und eine als „fuzzy“ einzuordnende 

Logik zu verdeutlichen. Die Geschichte hat uns 
vergessen, die Erinnerung ist mehr oder weniger 

ortsgebunden, die sozialen Bedingungen 
sind unbeständig. 

Mircea Stanescu entwickelt sein 
Narrativ / Zeichnung, Fotografie, Text / in einem 

derartigen Rahmen. Der kreative Prozess der 
Zeit / gekennzeichnet, suspendiert, verdichtet 

/ rekonstruiert nach einem ‚note for note’-
Procedere ein zusammenhängendes Ganzes. 

Mircea Stanescu bedient sich einer ‚Realzeit’ / 
Jane Birkin, Sofia Coppola, Helmut Newton / 

einer ‚Reisezeit’ / des Louis Vuitton Zeitplaners 
aus dem Jahr 2015 / einer ‚sensorischen Zeit’ 

/ des Geheimnisses des Hotelzimmers im 
Chateau d’Ambroise oder Chateau Marmont /. 

Er verzeitlicht den Existentialismus und macht aus 
Eleganz eine Haltung. Bilder, die mit dem Licht, 
dem Tag, dem Spitzenvorhang, synchron sind, 

erklären Mircea Stanescus Position. 

Die zeitliche Sichtbarkeit eines Werks veranlasst 
Mircea Stanescu intimer, nachdenklicher 

zu sein, die Kunst in Zeit zu messen. 
Der Sinn der Zeit hat ästhetische Prioritäten. 
Eine strenge Treue gegenüber einer streng 

persönlichen Welt und dem besonderen Interesse 
für die Form der Zeit erfinden das Gesehene neu. 

Mircea Stanescu bemisst seine Werke in Zeit. 

The post-structuralism criticism returns to Alois 
Riegl. It returns to the irreversible time.

A conceptual effort to secure the inherent 
temporality of visual perception. 

The visible surface is made of historical, 
perceptive, sensorial, tactile, old, fragmented, 
faded, new, whole, beautiful time. There are 
theoretical molds and additive methods to 

articulate time and to obtain eternal present. 
There are time fragments for historical 

metaphors and for updating technology.

The un-localized presentation of time is 
a mode of visuality.

From Alois Riegl to Walter Benjamin.

In material terms, the obsession of time 
clarifies formal and decorative issues, esthetical 

standards and a ‘fuzzy’ kind of logic. History 
has forgotten us, memory is more or less 

localized, social circumstances are ever 
changing.

Mircea Stanescu develops his narrative 
/ drawing, photography, text / on such 

background. The creative process of / marked, 
suspended, condensed / time reconstructs a 
coherent set note-for-note. Mircea Stanescu 

employs ‘real time’ / Jane Birkin, Sofia Coppola, 
Helmut Newton / ‘travel time’ / the 2015 Louis 
Vuitton agenda / ‘sensorial time’ / the mystery 

of the hotel room at Chateau d’Amboise 
or Chateau Marmont /. He temporalizes 

existentialism and turns elegance into attitude. 
Images synchronized with light, with day, with 

lace explain Mircea Stanescu’s position.

The temporal visibility of one work 
determines Mircea Stanescu to be more 

intimate, more reflexive, to measure art in time.
The sense of time has esthetical priorities. The 

bizarre asymmetries are dislocated. The relations 
of power are re-temporalized. A strict fidelity 
to a strictly personal world and the particular 

interest in the shape of time reinvent 
what we see.

Mircea Stanescu measures his works in time. 

Liviana Dan
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L’ Autre Temporel / The Other Agenda

> temporel > time slice > marginalia > implacable time > timeline 
> mirabilia dictum > behind the scene > take your time <

Temporel, tempo, temporary.

The drawings were instigated by one last year’s Louis Vuitton Temporel that I found on the shelf of a 
closet, among presents. This discovery later became the carrier of 

quasi-encrypted deeds and writings, transposed onto paper. An exquisite paper, with golden edges 
and with an apparent hint of aged patchouli, which accompanies the fantasy of any voyage. As each 

journey has its own novel flavors.

‘Che sera, sera!’

We can safely say that any time slice carries that certain omen of ephemerality, typical to any 
debut. The same as any of the time’s scores, it starts suddenly, without warning and reluctantly, 

carrying along the risks of any beginning, implying the very insecurity. These to - and - fro journeys 
in time - that sometimes concurrently involve signs, words, phrases and images, that involuntary 

gymnastics of mind - have their own risks, empathies, whims and consequences. One can be 
attracted to a time slice the same as they can be seduced by rare intelligence, by the twists and 

turns of an unmatched sensibility. Such an intervention, hesitating between agenda, journal, planner, 
has its own clues, lying somewhere among the journeys that start before sunrise and end with letters 

that never reach their destinations.

> Marginals / here, we have some notes on the margins of things, beyond the golden edges of 
each page, beyond the demands of the intricate paper of the print, 

beyond the packaging. That is where the writing leaning towards the core of things lies. It’s also 
where one can read the signs of the graphite language covering the pages with substance - which 

indicates an argumentation separate from the temporel’s 
time - and darkness - worn borders. The agenda, which appears with personified, 

numbered and encrypted margins, represents an impromptu with signs and drawings inhabited by 
growing metaphors. Where the case, the depths establish by themselves: be it among the layers of 

shade, be it by gliding on the glossy surfaces, be it by rounding up the meanings of things with their 
sensorial traits. The messages, conditioned by light and shielded with overlapped layers of shade, and 

then doubled like reflections in a shop front, remain duplicitous, subliminal, uncertain and stuttering 
among the black holes of long-term memory. In the depths where they feel at home, such messages 

seem to 
prove the involvement of multiple personalities. I must however add that, beyond the 

margins of things, there lies the land of boundaries, a land where the 
temporel touches the timelessness.

Time. An implacable, ventriloquist notion, well-disguised in ubiquity. When it comes to the identity of 
time, its contents remains paradoxical. Time is destructive. Yet, invocating time becomes an obsolete 
redundancy. Notebook, reminder, scrapbook, journal, agenda, de diario, they all honor their destinies 
as perishable, impermanent objects. The pages are servants to a sensoriel that speaks of the same 

double emotion, vibrating between the time lost and Le Temps retrouve, an emotion that aggregates 
the utopia of days, rather than the actuality of gods. However, in almost all its embodiments, these 
categories revenge the time forgotten, the time abandoned, not considered, the time unrecorded in 

its due time. The time recaptured appears more rarely, as it involves a journey re-taken differently, 
which irrevocably involves memory and all its connections. Here, the memorabilia file can be 

checked, where all emotions are logged, disguised as perpetual youth, illo tempore. Far from being 
just a regular travelogue, recorded in a notebook with an agenda, time is attitude. And attitude is 

what selects emotion. Elegance is an attitude (see Longines Watches). It is afterwards that everything 
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becomes a journey. And spiritual journeys need no funding, just courage, boldness of the mind.
Where time steps in, reality ripples. Its breeze irreparably transforms the present.

***
To locate the events on the timeline, I should add here that the pages of this irreparabilis fugit 

coincides at this time with Saturn transiting Sagittarius. This simple endeavor calls down that Esprit 
Sorcieres, that nameless state that empathizes with the charm of fictitious journeys, with their power 

of seduction. While une ecriture est un voyage, not every transcription becomes a journey in its turn, 
even if the travel is preceded by the 

intentions of though and particularly by its chronophobic transpositions and claims.
In the language of time, the thought that flies towards a destination is part of the 

journey itself.

Mirabilia Dictum

The link between time, hotel room… and feelings on paper

Exile between the pages of a journey is similar to taking refuge in a room. 
In a hotel room. (Some town, the hallways of a world-forgotten hotel, 

somewhere, in a secluded room,..). The links between the emotions on paper, the substance of time 
and a hotel room are inherent. The validity of this somewhere, accommodated in a room or between 
the pages of an agenda, helps you comprehend more easily the things that hide behind the present 

or in the pastexperiences. Whether it’s Chateau Marmont**, or a room in Arles, where one Helmut 
Newton is taking photos of Jane Birkin, hotels always give you a sense of possibilities. They take you 

out of your life (Sofia Coppola).

The delusional investment of a hotel room helps you rearrange the amalgam of expectations, re-
edit the film of feelings on the austere hallways of a conscience hotel. Crossing alternatively from 
the world of daily reality somewhere into the world of magic reality, the mirage of the journey in 

such a room remains charged with invading melancholy, history moods, limbo… (Jane Birkin), even if 
it does not prepare you for the crises of atrocious existentialism, of the Peter Fischli / David Weiss 
sort. Decorated with the dashing desires of paid (or not) muses, hotel rooms present an ethereal 

experience among the sensorial practices. This, when laid onto pages, helps them first comprehend 
more easily this sort of flamboyant urban exhibitionism, then intercept the unknown lurking in the 

shadows. Utopias are born in such places, energies capable of taking any voyage further, to other 
lands. The thought merely touching the paper is enough for the sensorial Saga to overcome the 
shadows of the pragmatic materiality, only to subsequently convert them page by page. In the 

laboratory of being, the mirabilia, with its spiritual aura, remains the one to further charge the battery 
of senses with authentic sensations, with live vérités.

Behind-the-scene. Time laid on paper has its own legend. Controversial in its turn, the supply of the 
retina needs a radical selection, empathic, yet categorical. For behind the scene secret happenings, 
images, scenarios, thoughts and sophisticated connections lie on the alert. Swinging on the land of 
metaphor, between the golden edges of the pages, the illusion proves to be that hedge fund of 
a dashing reality, a tender link between fiction, time and its refinements on paper. When dressed 

in words, any state needs an abundance of adverbs, as the verbs are insufficient for precious 
sensations. The world built in words needs time, while the world of images does not. The sense of 

spaces between words also comes to life. Somewhere, beyond words, the world of perceptions 
remains a world of nuance, tones, harmonies, but it may just as well be a world of signs, haunting 

thehallways of an unreal hotel. The hotel of the soul. The Zeitgeist, which lurks at every door in the 
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labyrinth of the hotel’s sumptuous hallways, can hardly be separated from the geist that defies the 
intrigues of time. Histrionics, that primordial state of each and every page, surrenders much too 

easily the generous territory of reading between the lines. The world emerging on paper is a world 
of precious signs, a world of refinements of the spirit, of neural finesses and of energies triggered 

by the pulses of imagination. A world of serendipitous synapses. This kind of tempophilia still remains 
untamed in its battle with the filling pragmatism of the senseless days, edited and checked in an 

exclusive issue, at the cost of some company.

Take your time!

The deeds of thought have a certain price. A price estimated in time, an immaterial price. The 
same goes for journeys. The traveler’s aspirations however turn the drawing of the temporel into a 
place of metamorphosis, of transformation, of moment. The sense of time is assessed as a mixture 
between an ephemeride and a timelapse photo. The contribution of memorabilia is perceived here 

as a medium for action, and not as a time-storage infested by the vain rhetoric of time passing. The 
signs that excite us one page after another lead to that revealing coup de cœur, which instinctively 

unveils the philosophical wave of senses, of finely nuanced synapses, drawing with every timeless 
loop laid on paper. Each line thus becomes the carrier of a hedonist thriller of hopes on paper, 
above which floats graciously that enigmatic appeal, filled with virtues, of the waiting unknown. A 
simple touch of the skin (or the leather of a Louis Vuitton luggage?) is enough to wash away the 

focus of thoughts and to drive away the perverse effect of fermented, forbidden memories.

The gain of such endeavors is that spiritual attraction, in that viral impatience enriching the 
figurative range - stepping freely, but categorically, above that painful reality of the utility universe. 

Such an infograph tracks sign by sign the untamed vibrations of those aesthetic fantasies, those 
tremolos of the voice of time in images, worthy of a creative watch. Each journey has its own 

tonalities, while intimacy becomes more and more precious due to this hectic lifestyles offer and to 
communication at all costs. 

The journey beyond the temporel remains filled with temptations, with digital life, with temptations 
meant to clear the possible whims of destiny. The purpose is to celebrate that projected energy, to 

always challenge the Universal Concordia, however without losing sight of the big picture.

- So…, take your time! Welcome the temp-tation! (?!)

* the drawing of each day, each da, each d, each, eac, ea, e,
along the stream of things… e, ea, eac, each, each d, each da, each day.)

** Chateau Marmont Hotel - Chateau Marmont is a hotel located at 8221 Sunset Boulevard in Los 
Angeles, California. The hotel was designed by the well-known architect William Douglas Lee and 

its source of inspiration was Château d’Amboise on the Loire, the favorite residence of the kings of 
France. Open to public in 1929, it soon became the preferred place of the Hollywood stars and 

their parties.
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> temoporel > Zeitausschnitt > Marginalia > unversöhnliche Zeit 
> Zeitachse > mirabila dictum > behind the scene > take your time <

L’ Autre Temporel / The Other Agenda ‘Temporel’, Tempo, temporär.

Angeregt wurden die Zeichnungen von einem ‚Temporel Louis Vuitton’, einem Taschenkalender 
vom letzten Jahr, den ich zwischen Geschenken auf einem Regal in einem Abstellraum fand. Diese 

Entdeckung wurde später zur Grundlage quasi-verschlüsselter Taten und Geschreibsel, die dann 
auf Papier übertragen wurden. Und zwar auf ein erlesenes Papier, mit goldenem Rand und einem 

angedeuteten, chimärenhaften Hauch von altem Patschuli, der jede Reise zauberhaft begleitet. Denn 
jede Reise hat ihre eigenen –ureigensten –Miasmen.

‘Che sera, sera!’

Man kann behaupten, dass dem Beginn jedes Zeitausschnittes (time slice) die Vorahnung der 
Vergänglichkeit innewohnt; dass jede Partitur der Zeit ganz plötzlich, unerwartet und zögerlich 
beginnt und die Risiken jeden Beginns mit sich bringt, was das Prekäre an sich impliziert. Dieses 
Hin- und Her-Wandeln durch die Zeit, das gleichzeitig Zeichen, Wörter, Wortgefüge und Bilder 

beschert, diese unfreiwillige Gymnastik des Verstands, hat ihre eigenen Wagnisse, Empathien, Launen 
und Folgen. Man kann von einem Zeitausschnitt ebenso verführt werden wie von einer seltenen 
Intelligenz, von den Mäandern einer Emotionalität ohnegleichen. Eine derartige Intervention, die 

zwischen Kalender, Tagebuch und Zeitplaner hin und her schwankt, hat ihre eigenen Indizien, die 
irgendwo zwischen den vor Sonnenaufgang beginnenden Reisen und den nie ankommenden Briefen 

zu finden sind. 

> Marginalia / hier einige Aufzeichnungen über den Rand der Dinge, jenseits der vergoldeten Kanten 
jedes Blattes, jenseits der Ansprüche des aufwendigen, bedruckten Papiers, jenseits der Verpackung. 

Dort steht die eigentliche Schrift, die sich dem Kern der Dinge nähert. Und ebenda durchdingt 
man die bloßen Zeichen der Graphitsprache, die die Seiten mit Inhalt überzieht – und das verrät 

eine Argumentation, die sich vom ‚Temporel’ und seinen von Zeit und Dunkelheit zerfressenen 
Konturen abgesondert hat. Der Kalender, mit seinen personifizierten, nummerierten und chiffrierten 

Rändern, stellt sich als Impromptu mit Zeichen und Zeichnungen dar, die von aufkeimenden 
Metaphern bevölkert sind. Dort, wo es erforderlich ist, stellen sich Tiefgründigkeiten von selbst 
ein; indem sie Schattenschichten durchdringen, über glänzende Oberflächen gleiten, oder die 

Bedeutung der Dinge und deren sensorischer Attribute abrunden. Lichtabhängig und abgeschirmt 
von überlagerten Schattenschichten, verdoppeln sich die Botschaften wie die Spiegelungen in einer 

Vitrine, bleiben doppelbödig, unterschwellig, unsicher, und tappen in den schwarzen Löchern des 
Langzeitgedächtnisses.

In den Tiefen, in denen sie sich heimisch fühlen, weisen solche Botschaften scheinbar auf die 
Anwesenheit einer multiplen Persönlichkeit hinzuweisen. Man muss aber hinzufügen, dass sich jenseits 

der Ränder der Dinge ein Land der Grenzen erstreckt, ein Gebiet, in dem der ‚Temporel’ das 
Atemporale streift. 

Die Zeit. Ein unversöhnlicher, bauchrednerischer Begriff, geschickt travestiert in Allgegenwärtigkeit. 
Wenn es aber um die Identität der Zeit geht, bleibt deren Umfang paradox. Die Zeit ist destruktiv. 

Sie zu beschwören wird aber zu einem ewiggestrigen Pleonasmus. Notebook, reminder, scrapbook, 
journal, calendar, diario – alle werden ihrem Schicksal als vergängliche, verderbliche Gegenstände 

gerecht. 
Die Seiten dienen einem Sensoriellen, das dieselbe doppelte Emotion beschreibt und zwischen der 

verlorenen Zeit und Le temps retrouvé vibriert, einer Gefühlsregung, in der sich eher die Utopie der 
Tage als die Aktualität der Götter ansammelt. In den meisten Konkretisierungen der Zeit rächen diese 

Kategorien jedoch die vergessene Zeit, 
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die verlassene Zeit, die nicht beachtete Zeit, die nicht rechtzeitig verzeichnete Zeit. Die 
wiedergefundene Zeit erscheint seltener, denn sie setzt ein Wiederaufnehmen der Reise in einem 

Interpretationsschlüssel voraus, der die Erinnerung unwiderruflich, mit all ihren Assoziationen, 
beinhaltet. Hier kann in der Kartei der Memorabilia nachgeschlagen werden, die ihre Emotionen 
zu Buche führt, jede davon illo tempore getarnt als Jugend ohne Alter. Weit davon entfernt, ein 

übliches Travelogue zu sein, das in einem Notizheft anhand einer Tagesordnung verzeichnet wurde, 
bedeutet die Zeit eine Haltung. Und die Haltung ist es, die die Emotion selektiert. Elegance is an 

attitude (s. Longines Watches). Erst danach wird alles zur Reise. Und spirituelle Reisen brauchen keine 
Finanzierung, sondern Mut und die Kühnheit des Geistes. 

Wo die Zeit eingreift, kräuselt sich die Realität. Ihr Hauch verwandelt die Gegenwart unwiederbringlich. 

***

Um die Ereignisse auf der Zeitachse anordnen zu können, müsste man hier hinzufügen, dass die 
Seiten dieses irreparabilis fugit sich derzeit mit dem Transit des Saturn durch das Sternzeichen des 

Schützen decken. Diese einfache Übung beschwört jenen Esprit Sorcieres, jenen namenlosen Zustand 
herauf, der sich dem Zauber fiktiver Reisen, deren verführerischer Kraft, verwandt fühlt. Auch wenn 

une écriture est un voyage, wird dennoch nicht jede Trans-Skription ihrerseits eine Reise, obwohl das 
Zurücklegen der Strecke von den gedanklichen Absichten und vor allem von den chronophoben 
Übertragungen und Forderungen überholt wird. In der Sprache der Zeit ist der Gedanke, der zu 

einem Ziel hinfliegt, Teil der Reise an sich.

Mirabilia Dictum

Die Verbindung zwischen Zeit, dem Hotelzimmer ... und den Empfindungen 
auf dem Papier

Das Exil zwischen den Seiten einer Reise ist analog zur Flucht in ein Zimmer. In ein Hotelzimmer 
(Eine bestimmte Stadt, ein von Gott und der Welt verlassenes Hotel, ein verborgenes Zimmer...). Die 

Zusammenhänge zwischen den Empfindungen auf dem Papier, der Substanz der Zeit und einem 
Hotelzimmer ergeben sich von selbst. Die Gültigkeit dieses Irgendwo, wohnhaft in einem Zimmer oder 

zwischen den Seiten eines Kalenders, hilft uns dabei, die Dinge, die sich hinter der Gegenwart oder 
in den Erfahrungen der Vergangenheit verstecken, leichter zu verstehen. Ob es sich um das Chateau 

Marmont** handelt oder um ein Zimmer in Arles, wo Jane Birkin von Helmut Newton fotografiert 
wird, hotels always give you a sense of possibilities. They take you out of your life (Sofia Coppola). 
Die illusorische Investition eines Hotelzimmers hilft uns dabei, das Mischmasch unserer Erwartungen 
neu aufzulegen, den Film der Empfindungen auf den schlichten Gängen eines Hotels des Gewissens 

neu zusammenzusetzen. Indem wir aus der Welt der Tagesrealität irgendwo in jene der magischen 
Realität hinüberschreiten, bleibt das Mirakel der Reise in ein derartiges Zimmer charged with 

invading melancholy, history moods, limbo... (Jane Birkin), auch wenn es einen nicht auf die Krisen 
des grauenhaften Existentialismus à la Peter Fischli/David Weiss vorbereitet. Austapeziert mit den 

hochtrabenden Wünschen der bezahlten (oder nicht bezahlten) Musen, verfügen Hotelzimmer über 
eine undeutbare Erfahrung. Auf Papier übertragen, hilft ihnen dies erstens dabei, diese Art von urban-
extravagantemExhibitionismus zu durchschauen, um zweitens das Unbekannte, das im Schatten lauert, 

abzufangen. An solchen Orten werden Utopien wiedergeboren, werden jene Energien regeneriert, 
die imstande sind, jede Reise noch weiter, in andere Länder, weiterzuführen. Eine einfache Berührung 
des Papiers durch den Gedanken reicht aus, um der Saga der Sinneseindrücke zu erlauben, sich über 

den Schatten der pragmatischen Konkretheit breitzumachen welche er anschließend Seite um Seite 
bekehrt. Im Laboratorium des Seins sind es nach wie

vor die Mirabilia, die mit ihrer spirituellen Aura den Akkumulator der Sinne live mit authentischen 
Empfindungen, mit „Vérités“, speisen. 

Behind-the-scene. Die Zeit, die zu Papier gebracht wurde, hat ihre eigene Legende. Selbst 
kontrovers, braucht das Angebot der Retina eine radikale Selektion, empathisch, aber kategorisch. 

Denn hinter der Bühne harren verheimlichte Ereignisse, Bilder, Szenarien und ausgeklügelte 
Verbindungen im Alarmzustand. Indem sie im Land der Metapher, zwischen den goldenen Rändern 

der Seiten, pendelt, stellt sich die Illusion als hedgefund einer hochtrabenden Realität heraus, als 
eine zarte Verbindung zwischen Fiktion, Zeit und ihren Verfeinerungen auf dem Papier. Jeder Zustand 
braucht, in Worte gekleidet, einen Überfluss an Adverbien, denn für kostbare Empfindungen bleiben 

Verben unzureichend. Die mit Worten geschaffene Welt braucht Zeit, die mit Bildern geschaffene 
Welt nicht. Das Geheimnis der Pausen zwischen den Wörtern kommt ebenfalls zum Tragen. Irgendwo, 

jenseits der Worte, bleibt die Welt der Wahrnehmungen eine Welt der Nuancen, der Zwischentöne, 
der Harmonien, kann aber genauso gut eine Welt der Zeichen sein, die in den Gängen eines anderen 

irrealen Hotels umherschweifen. Des Hotels der Seele. 
Der Zeitgeist, der hinter jeder der Türen entlang des prächtigen Gängelabyrinths des Hotels 

lauert, kann nur schwer vom Geist getrennt werden, der den Machenschaften der Zeit trotzt. Jene 
histrionische, uranfängliche Haltung einer ersten Seite gibt das Territorium des Zwischen den Zeichen 

Lesens viel zu leicht auf. Die Welt, die auf dem Papier zum Vorschein kommt, ist eine zarte Welt, 
eine Welt der kostbaren Zeichen, der edlen Geistesanwandlungen, der neuronalen Feinheiten und 
der durch Impulse der Vorstellungskraft freigesetzten Energien. Eine Welt der unvorhergesehenen 
Synapsen. Diese Art von Tempophilie bleibt aber ungebändigt in ihrem Ringen mit dem üppigen 

Pragmatismus der unverständlichen Tage, ediert und abgehakt in einer exklusiven Ausgabe, bezahlt 
von einer bestimmten Firma.

Take your time!

Die Taten des Gedanken haben einen bestimmten Preis. Einen in Zeit gemessenen Preis, einen 
immateriellen Preis. Dasselbe gilt für Reisen. Die Erwartungen des Reisenden machen jedoch aus der 
Zeichnung des ‚Temporels’ einen Lokus der Metamorphose, der Verwandlung, des Augenblicks. Das 
Zeitgefühl wird als Mischung zwischen einem Abreißkalender und einem Time-Lapse-Foto beurteilt. 
Der Beitrag der Memorabilia wird hier als Grundlage der Handlung wahrgenommen und nicht als 
Time-Storage, die mit der selbstverliebten Rhetorik des Zeitvergehens verseucht ist. Seite um Seite 

lösen die Zeichen in uns etwas aus und führen zu jenem offenbarenden Coup de cœur, der instinktiv 
die philosophische Wellenbewegung der Sinnesempfindungen, der fein nuancierten Synapsen,enthüllt, 

welche mit jeder zu Papier gebrachten Zeitschleife zeichnen. So wird jede Linie am Papier zur 
Trägerin eines hedonistischen Thrillers der Erwartungen, über dem anmutig jener geheimnisvolle, 

tugendhafte Appeal des harrenden Unbekannten schwebt. Die einfache Berührung der zärtlichen 
Haut (eines Louis Vuitton-Gepäckstücks?) reicht aus, um die Konzentration der Gedanken zunichte 
zu machen und die perverse Wirkung der angegorenen, nicht frequentierbaren Erinnerungen zu 

vertreiben. Der Gewinn derartiger Übungen besteht in jener spiritual attraction, in jener viralen 
Ungeduld, mit der das figurative Register angereichert wird – mit freiem, aber kategorischem Schritt 
über jener painful reality des utilitären Universums. Eine derartige Infographie verfolgt Zeichen um 
Zeichen das ungebändigte Beben jener aesthetic fantasies, jener Tremolos der Stimme der Zeit in 

Bildern, die eines creative watch würdig sind. Jede Reise hat ihre Tonalitäten, während Intimität immer 
kostbarer wird, gerade Der Gewinn derartiger Übungen besteht in in jener spiritual attraction, in jener 
viralen Ungeduld, mit der das figurative Register angereichert wird – mit freiem, aber kategorischem 

Schritt über jener painful reality des utilitären Universums. Eine derartige Infographie verfolgt Zeichen 
um Zeichenas ungebändigte Beben jener aesthetic fantasies, jener Tremolos der Stimme der Zeit in 

Bildern, die eines creative watch würdig sind. Jede Reise hat ihre Tonalitäten, während   
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 Intimität immer kostbarer wird, gerade wegen dieser hectic life style offer und der Kommunikation 
um jeden Preis. Die Reise jenseits des ‚Temporel’ bleibt voller Versuchungen, voller digital life, voller 

Verlockungen, die eventuelle Launen des Schicksals bereinigen sollen. Der Zweck bleibt, jene 
projected energy zu zelebrieren, unaufhörlich die universelle Concordia herauszufordern, ohne 

jedoch the big picture aus den Augen 
zu verlieren. 

- So..., take your time! Welcome the temp-tation! (?!)

* die Zeichnung jeden Tages, jeden Tage, jeden Tag, jeden Ta, jeden T, jeden, jede, jed, je, j, entlang 
des Fadens der Dinge... j, je, jed, jede, jeden, jeden T, jeden Ta, jeden Tag, jeden Tage, jeden Tages.

** Chateau Marmont Hotel – Chateau Marmont liegt bei der Nummer 8221 auf dem Sunset 
Boulevard in Los Angeles, Kalifornien. Das Hotel wurde vom bekannten Architekten William Douglas 
Lee entworfen und ist vom Chateau d’Ambroise an der Loire, dem beliebten Sitz der französischen 
Könige, inspiriert. Das Hotel wurde 1829 eröffnet und wurde bald zu einem beliebten Ort der Stars 

von Hollywood und deren Feste. 
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