
 

 
 

Arno Dirlewanger  AUTOPLAST (tx) Die veränderliche Skulptur 
 
AUTOPLAST(t0) besteht aus 2 PKW-Reifen und einer Folie aus Polyethylen, die  
mit Kupferdraht armiert ist. Sie ist von Hand ohne Werkzeug situative verformbar. 
Sie wird bei jedem Ortswechsel vom Künstler in eine neue Form gebracht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           AUTOPLAST (t0)                                                 AUTOPLAST (t1)    
            1.Oktober 2016  AUSGANGS-Form                 29. Oktober 2016 ERSTE Verformung 
                                                                                              Bewerbung zum Kunstpreis 
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                           AUTOPLAST (t2)                                                 AUTOPLAST (t3) 
           11.August 2017 ZWEITE Verformung                   Oktober 2017 DRITTE Verformung 
                     Ausstellung in Galerie 64                                  Ausstellung im PS Speicher 



 

Die Plastik AUTOPLAST (tx) 
AUTOPLAST (tx) ist eine veränderbare Plastik, die von Hand frei formbar ist  
und dann in der gewünschten Form verbleibt. Foto 1 zeigt die Ausgangsform  
(t0), Foto 2 die erste Veränderung t1, Foto 3 die aktuelle Form t2 in der Galerie. 
 
AUTOPLAST (tx) symbolisiert die Idee eines als normales Auto benutzbaren,  
situativ veränderbaren Kunstwerks – ein in Technologie und äußerer Form  
radikal anderen Autos der Zukunft. AUTOPLAST (tx) ist eine Art Prototyp eines  
zukünftigen Autos.  
 
Wofür steht AUTOPLAST (tx)? 
AUTO  
Die ganze äußere Gestalt (Design) des Autos der Zukunft wird nicht mehr vom  
Hersteller als fertige Form angeboten, es wird mit einer neuartigen, noch zu  
entwickelnden, frei formbaren Karosserie versehen und ohne spezifisches Design  
geliefert – sozusagen als Rohmasse. Der Benutzer oder gar der Passant kann  
die Form des Autos dann entsprechend seiner momentanen Vorstellungen und  
oder der momentanen Umgebung formen und anpassen; situativ und frei geformt,  
so wie die Plastik AUTOPLAST (tx). 
 
MACHT  
Das Auto hat im Erscheinungsbild unserer Umwelt eine überragende optische  
Macht. Die Idee des selbst formbaren Autos verändert diese Dominanz zu einer  
gestalteten, ästhetischen Erscheinung. So kann der Nutzer zum Beispiel beim  
Parken das Auto selbst umformen sodass es ästhetisch aussieht (als Nebeneffekt  
vielleicht auch Platz spart) und / oder sich in die Umgebung optisch einfügt. 
 
Die Umformung des Autos ist ein künstlerischer Akt. So werden alle Autos letztlich 
Kunstwerke und die Macht die der Hersteller über das Design von Autos bisher h 
atte, gibt es beim neuen Auto dann nicht mehr: Diese Macht liegt jetzt beim Nutzer. 
 
MOBILITÄT  
Die Mobilität wird auf das Auto selbst angewendet: Die bisher statische  
Karosserie wird selbst mobil, die Gestaltung des Autos beweglich. Der Mobilität  
wird ein künstlerisch-ästhetischer Aspekt hinzugefügt. Das Konzept ist also ein  
technologisches und ein künstlerisches. 
 


