


Dokuzine und Textergänzung zu den aktuellen Arbeiten der 
Ausstellung EL-Konvolute von Natalis Lorenz. 

Herausgeber: Natalis Lorenz, Sandra Miassar

multimono - Salzstr. 23, 74076 Heilbronn, info@multimono.de, www.multimono.de

Foto- und Bildinhalte © 2018 multimono / Natalis Lorenz. Texte „Glitz is cult“ und 
„Technische Herausforderungen“ von Dr. Bernhard Stumpfhaus.  Heilbronn 2018, 
1. Auflage von 100 Stück.



Seit 2017 arbeitet der Künstler und Gestalter Natalis Lorenz mit 
elektroluminiszentem Licht (EL). Für die Doppelausstellung 
„von Licht und Schatten“, wurden 2017 erste Prototypen lichtge-
wordener Grafiken und Objekte enwickelt. Die zweite Generation 
der EL-Arbeiten werden erstmals in der Einzelausstellung 
„EL-Konvolute“ in der Mojäk Galerie, Heilbronn, gezeigt.

Abb. 01  — Kryptonit Konvolut - v01 - 01, 5 Kryptonitfragmente ( Weiß / Grün* ) 
im Objektrahmen - 20 x 20 x 12 cm, Unikat, 2018  

* Der Aggregatszustand der EL-Objekte wird in Körper- und Lichtfarbe unterschieden
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/Elektrolumineszénz/
Substantiv, feminin [die]

eine Leuchterscheinung unter der Einwirkung elektrischer Entladungen

Elek·t·ro·lu·mi·nes·zenz



Natalis Lorenz ist vor allem bekannt als Grafiker und Zeichner. Sein 
Stil ist inspiriert vom hyper-realistischen Comic. In Siebdrucken und 
Zeichnungen widmet er seine Aufmerksamkeit besonders unse-
rer Alltagskultur, den Absurditäten der Reklame, dem Konsum und 
seinen Folgen auf Mensch, Tier und Umwelt. In den letzten Jahren 
ist eine Vielzahl an Grafiken – auch wohl Malereien, aber hauptsäch-
lich Grafiken – entstanden, in denen sich der Künstler hinabbeugt auf 
den Boden und die Straße und in Einzelarbeiten wie in Serien, den 
sogenannten Konvoluten, das ins Bild bringt, was sich an als unnütz 
‚Weggeworfenem‘ oder Totem am Straßenrand, auf den Stränden 
oder sonstigen Uferzonen unserer Zivilisation findet. 

Lorenz grafischer Stil ist geprägt vom Nachdenken über die grafi-
schen Mittel, ihre grundlegenden Formeln: die umreißende oder 
markierende Linie, den Strich, und das Textur wie Schattenzonen 
bezeichnende Zeichen, den Punkt, sowie die Transparenz von Zeich-
nung gegen den Hintergrund, das weiße Papier, als Fläche. Diese 
reduktionistische Grafik erzeugt eine Gleichwertigkeit von Motiv und 
Szenerie, Licht und Schatten, Zeichen und Ornament. Doch diese 
Gleichwertigkeit ist nicht nur eine ästhetische Qualität. Vielmehr 
dient sie einer auch motivischen Parität der Motive selbst. Nata-
lis Lorenz macht in seinen Grafiken sichtbar: wie wir mit unseren 
Dingen umgehen, wie wir paritätisch Produkte, Dinge, Lebendiges 
und uns selbst behandeln. Seine Arbeiten geben ein Zeugnis von 
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Glitz is cult

Entfremdung und Verdinglichung einer Zivilisation als Wegwerfge-
sellschaft, von der Gleichbehandlung unnützer Dinge und beseelter 
Natur. Oder, unter anderer Perspektive, machen sie ebenso die 
Reichhaltigkeit und Vielgestaltigkeit eben dieser Dinge und Lebewe-
sen sichtbar, die uns kaum noch eines Blickes würdig sind, angespült 
an den Rändern unserer Zivilisation. 

Vor allem letzterem Aspekt dienen seine seriellen Grafiken, die 
Konvolute. Alte Schlüssel, weggeworfene Plastikdeckel, - flaschen 
oder eine, sich im Keimen selbst konsumierende, Kartoffel, werden 
in ihrer Vielfalt sichtbar. Er platziert diese Dinge so nebeneinander, 
gleichsam wie gesammelte archäologische Dokumente in Setzkäs-
ten, dass sie als Metamorphose ihrer selbst erscheinen, als beinahe 
filmisch inszenierte Übergänge von einem Aussehen zu einem ande-
ren; oder, anders betrachtet, werden sie in der Vergleichung eines 
neben dem anderen deutlich in ihrer unverwechselbaren Einzigar-
tigkeit trotz ihrer industriell-seriellen Entstehung als dieser Deckel, 
diese Flasche, dieser Schlüssel, diese Tüte. Lorenz betont in seinen 
Konvolut-Arbeiten, die sich dem Ausschuss widmen, vor allem Eines, 
die Individualität eines jeden. Gebrauch, Abnutzung, Wegwerfen, im 
Müll ist ein Jedes unverwechselbar ein Einzigartiges. 
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von Dr. Bernhard Stumpfhaus



Abb. 01  — rodents 01,   19.01.2014 / 13:46,  Tusche auf Papier, 21x15 cm, 2017  — ROADKILLS
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Abb. 02 — Deckel Konvolut,   digitale Zeichnung, liegt als 40x40 cm Serigrafie vor (handge-
druckt, 1.Auflage von 12 Exemplaren), 2018  — KONVOLUTE
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        Abb. 04 — Geschenke Konvolut,   digitale Zeichnung, liegt als 70x70 cm Serigrafie vor 
(handgedruckt, 1.Auflage von 12 Exemplaren), 2018, Ausschnitt  — KONVOLUTE      

Abb. 05 — bottles 01, 18.09.2016 / 12:05,  Tusche auf Papier, 15x21 cm,  2017   — ROADKILLS
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Dieses Thema erhält seine vertiefte Relevanz auch durch die Tat-
sache, dass jemand seine Lebenszeit und sein künstlerisches Kön-
nen eben der Darstellung eines ansonsten völlig unbeachteten, ja 
lästigen und störenden Objektes widmet. Jemand beugt sich herab, 
nimmt es auf, stellt es sich vor Augen und protokolliert es aufwändig, 
zeichnend. 

Im Kontext eines Experimentes hat Lorenz nun seine künstlerische 
Strategie erweitert und geändert. In Anwendung eines Produkts von 
XTRA Dynamics, der Entwicklung von elektrolumineszentem Licht 
(EL), transformiert der Künstler seine Objekte von ihrer grafischen 
Darstellung zur leuchtenden Inszenierung ihrer selbst. Er nimmt 
seine Fundstücke nicht mehr als Motiv – ein Vorgang, dem selbst ja 
noch eine Konsumption anhaftet, insofern die Dinge nicht bewahrt, 
sondern nach erfülltem Zweck als Motiv entsorgt werden –, er 
nimmt sie, färbt sie ein und montiert sie in einen rahmenden Kasten, 
so dass sie als das, was sie sind, allerdings in verändertem Ausse-
hen, erhalten bleiben. Man könnte diese Veränderung der künstleri-
schen Strategie durchaus als recycle- oder upcycle-art ansprechen. 
Immerhin werden die gefundenen Müllobjekte tatsächlich, realiter 
wiederverwendet. Allerdings impliziert diese Bezeichnung einen 
moralischen Apell, dem Recyceln als Beenden der Verschwendung, 
dem eine Empörung über eben diese Verschwendung zugrunde 
liegt. Das ist hier jedoch weniger der Fall. Vielmehr haben wir es, 
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wenn, dann mit einer Veränderung zu tun, einem Aufheben des 
Objekts im leuchtenden Kunstwerk und das entspricht eher einem 
Gedanken-Horizont zu Entfremdungserfahrungen in der Konsum-
gesellschaft. 

Künstlerisch gesehen übernimmt Natalis Lorenz zunächst einmal 
sein Konvolut-Konzept und hebt es von der Grafik in die Objektkunst. 
Er setzt bemalte Fundstücke nebeneinander. Vor der Montage hat er 
sie mit elektrolumineszentem Farbstoff der Firma XTRA Dynamics 
eingefärbt. Die Gegenstände sind rückseitig mit Kabeln verbunden 
und können nicht nur an- und ausgeschaltet, sondern auch auf und 
ab gedimmt werden. Die Dinge erscheinen also nicht nur gefärbt, in 
einem Zustand. Vielmehr ist ihre Erscheinung jetzt ungemein viel-
fältig. Je nach Helligkeitsgrad ist mal mehr ihre Binnenzeichnung 
zu erkennen, reich an Schattierungen, sind sie als grafische Objekte 
präsentiert; oder sie geben sich schattig mit Betonung ihres euch-
tenden Umrisses, gleichsam als magische Schemen. Anders als 
die Grafik, die gleichbleibend sich dem Betrachterblick völlig eröff-
net, erscheinen die elektrolumineszenten Stücke in verschiedenen 
Aggregatzuständen. Ihre Vergleichbarkeit ist nicht nur, wie in den 
Zeichnungen und Drucken, durch die gleichzeitige Gegenüberstel-
lung mit einem Nachbarn gewährt. Sie sind nunmehr auch mit sich 
selbst vergleichbar, je nach ihrem in der Zeit geregelten Helligkeits-
grad. Anders als in den Grafiken, die als Zeichen nur symbolhaft auf 
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die Individualität 
eines jeden



Abb. 06 / 07  — Deckel Konvolut - PT [ K02 ] - L - edited, 21 griechische Plastikdeckel 
( Weiß / Grün* ), 40 x 60 cm, Unikat, 2017, rechte Seite: Ausschnitt
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ihre Motive verweisen, stehen diese hier dem Betrachter unmittel-
bar als Körper, die sie sind, vor Augen. Der Betrachter ist – wie oben 
der Grafiker – in der Lage die aufmontierten Fundstücke nun selbst 
zu besichtigen. Der Künstler übergibt die Aufgabe der Beobachtung, 
seinen eigenen Blick, dem Publikum. 

Allerdings tut er das nicht, ohne vorher seine Fundstücke sorgfältig 
ausgewählt und inszeniert zu haben. Er hat sie zur Hand genommen, 
im Fall der Schnipsel aus Plastiktüten sogar geformt, er hat sie ge-
färbt und in der Fläche für die Montage komponiert. Der Betrachter-
blick ist nunmehr derjenige einer zweiten Ordnung. Aus der Natur 
des weggeworfenen und wieder gefundenen Objekts wurde unter 
der Hand des Künstlers eine zweite Natur nun für die künstlerische 
Beobachtung durch den Betrachter. 

Dabei hat Lorenz durchaus seinen montierten Dingen Qualitäten 
vermittelt, wie wir sie bei seinen Grafiken feststellen können. Durch 
die leuchtende Farbe, die einheitlich über das ganze Fundstück 
gleichmäßig verteilt ist, leuchtet es gleichmäßig. Das Leuchten 
selbst nimmt den Dingen ihre spezifische Oberflächenqualität als 
Plastik-Deckel, Tüte etc. Dadurch erscheint das Einzelding, wiewohl 
als physische Einheit so und nicht anders, gleichzeitig aber abstra-
hiert; verstärkt wird dieser Effekt durch den, so der Ausdruck des 
Künstlers: „kannibalischen Effekt des Lichts“. Das Licht überstrahlt 
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das einzelne Detail und summiert es zu einem Gesamteindruck. 
Gleichzeitig lenkt das Licht den Blick auf sich selbst als Effekt. Das 
grünliche Schimmern – oder je nach Helligkeit – Leuchten bekommt 
eine eigene Qualität. Das Scheinen selbst wird zur Hauptattraktion. 

Damit reflektiert der Künstler auf unseren Starkult, in dem der Star 
aus sich leuchtend, einer Engelserscheinung gleich, wunderbar 
geschichtslos vor unseren Augen glamourös erscheint. Eigentlich 
leuchtet alles in der Welt der Waren. Was leuchtet, ist Kult: Der Bild-
schirm, das smarte Interieur, die Sneakers, die Kleidung. So gese-
hen, haben wir einen ähnlichen Themenhorizont wie in den Grafiken 
jedoch unter einem anderen Aspekt, hier: Die Entfremdung des 
konkreten, so gegeben Dings durch sein himmelgleiches Leuchten. 
Das Leuchten markiert die beinahe mystische Qualität des Kultob-
jekts und drückt gleichzeitig sein Funktionieren aus – Kult ist Hand-
lung und unsere Zivilisation ist eine des Handelns: Kult als magisches 
Handeln funktioniert. Nur unter Strom, mit Energie, leuchtet und 
funktioniert alles. Leuchtet es nicht mehr, so hat es offensichtlich 
seine Funktion, seine Magie verloren und gehört – ganz klar! – weg. 
Lorenz bringt seine dem Müll entnommenen Fundstücke zum Leuch-
ten, Dinge ohne Glamour, die eben nicht mehr funktionieren, ihrem 
funktionalen Alltag entfernt sind und weggeworfen wurden. Ihnen 
ist das Leuchten fremd, sie haben ja kein Leben, i.e. keine Funktion, 
mehr. Das Leuchten ist ihnen äußerlich und fremd. 
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          Abb. 08  — Deckel Konvolut - v01 - 02, 4 Kaffeebecherdeckel ( Weiß / Grün* ) im Objekt-
rahmen - 45 x 45 x 12 cm, Unikat, 2018, Ausschnitt

Dinge ohne Glamour



Das Scheinen selbst 
wird zur Hauptattraktion



Es ist in diesem Zusammenhang nicht ohne Pointe, dass die Firma 
XTRA Dynamics ihre Farbe bewirbt, als ein Leuchten ohne Leucht-
körper; in anderen Worten: Jeder Körper kann zum Leuchten 
gebracht werden. Der Effekt dieser Farbe ist das wunderbare 
Leuchten, die Überraschung, etwas grundlos leuchten zu sehen, 
wie nachts bei einer Goa-Party die Dinge um einen herum in halluzi-
natorischer Trance glimmen und flimmern. Natalis Lorenz überträgt 
nun dieses Wunder des glühenden Glanzes, des rauschenden Flows 
in Funktion – es funktionieren die Musikanlagen, es funktionieren 
die Körper, es funktionieren die Neurotransmitter, alles ist im Flow: 
Trance ist Rausch der leuchtender Funktion – auf tote Körper, den 
Müll, der dadurch definiert ist, dass er ohne Funktion und damit 
ohne Leben ist. 

Freilich befinden wir uns bei diesen Montagen von Natalis Lorenz 
in Zusammenarbeit mit XTRA Dynamics noch in einem Stadium 
des Experiments. Es ist also noch völlig offen, was der Künstler 
mit den elektrolumineszenten Farbstoffen in Zukunft entwickeln 
wird. Insofern sind diese Zeilen nur eine vorläufige, assoziative 
Reflexion und geben dem Leser, dem Betrachter anheim, seine 
eigenen Erfahrungen und Deutungen zu formulieren und mit dem 
Künstler auszutauschen.  

Was leuchtet, 
ist Kult.
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Abb. 09  — Tüten Konvolut - v01, 5 Plastiktütenfragmente ( Weiß / Grün* ) im Objektrahmen - 
30 x 30 x 12 cm, Unikat, 2018, Ausschnitt
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           Abb. 10  — Kryptonit Konvolut - v01 - 01, 5 Kryptonitfragmente ( Weiß / Grün* ) im Objekt-
rahmen - 20 x 20 x 12 cm, Unikat, 2018

Abb. 11  — Patronen Konvolut - v01, 10 Schrotpatronen ( Weiß / Grün* ) im Objektrahmen 
45 x 45 x 12 cm, Unikat, 2018, Ausschnitt



Elektrolumineszentes Licht ist ein Leuchtstoff, welcher, unter Strom 
gesetzt, aus sich heraus kalt leuchtet ohne zu erhitzen. Das Besonde-
re an dieser Technologie ist, dass sie völlig auf Leuchtkörper ver-
zichtet. Man kann den Stoff wie eine Farbe aufpinseln oder -sprühen, 
gießen, drucken und in Folie auftragen. Ein solches Licht kann nun 
entweder für sich leuchten, durch Computer rhythmisch angesteu-
ert (etwa Sound to Light) oder interaktiv vom Nutzer über Schalter 
betätigt werden. Die Zusammensetzung des Leuchtmittels besteht 
aus Zinksulfiden, die mit bestimmten Beimischungen verschiedene 
Farben entwickeln. Zu unterscheiden sind die Körper- und die Licht-
farbe des Belags, also die Farbe im aus- und die im eingeschalteten 
Zustand. Die leuchtfähigen Pigmente sind zwischen zwei leitenden 
Schichten (organisch oder metallisch) verteilt, der Front- und der 
Rückelektrode. Hinzukommen eine Isolationsschicht, eine An-
schlussfahne und eine Schutzschicht (z.B. PE-Folie bzw. Laminat). Die 
EL-Lampe funktioniert ähnlich wie ein Kondensator und bekam bei 
den Arbeiten eine Betriebsspannung von ca. 90-130 Volt mit einer 
Frequenz von 1000 Herz via Inverter. 

Für Natalis Lorenz bedeutet die Anwendung dieser industriellen 
Technik erst einmal, Übersetzungsarbeit zu leisten von seiner bisheri-
gen grafischen Kunst zu den Möglichkeiten des neuen Leuchtstoffes. 
Das ist insofern nicht leicht, da diese Farben, anders als die Grafiken, 
zwei Aggregatzustände kennen: an- und ausgeschaltet, und sie ha-
ben eine ganz spezifische Farbqualität, jeweils anders in ihrem jewei-
ligen Zustand. Zudem sind die Kabel für die elektronische Versorgung 

s22

Technische 
Herausforderungen

der Arbeiten eine echte Herausforderung. Des Weiteren muss man 
die Wirkung des Lichts in Rechnung nehmen, das durch seine Hellig-
keit bildnerische Nuancen leicht überstrahlen kann. Auch kann die 
Farbe als elektronisches Medium Kurzschlüsse verursachen, welche 
die Folie, auf der sie aufgetragen ist, angreifen. 

Der Künstler wendet Siebdruckverfahren an, aufgetragen auf Holz-
platten und PET-Folien, in unterschiedlicher Komplexität sowie diver-
se Direkt-Lackierungen. Er inszeniert verschiedene Anwendungs-
möglichkeiten, spezifische Lichteffekte, rhythmisches Pulsieren, 
Dimmen etc. Teilweise kann der Betrachter über Schalter interaktiv 
in die Werke eingreifen, teilweise werden diese über Zufallsprogram-
me gesteuert. Die Formen der technischen Gestaltung unter Einbe-
zug des Betrachters gehen natürlich weit über das hinaus, was eine 
Grafik leistet. Da die Nutzung von elektrolumineszentem Licht in der 
Kunst ein völlig neues Feld eröffnet, sind hier die Möglichkeiten noch 
nicht vollends ausgeschöpft und harren auf weitere Experimente.  
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von Dr. Bernhard Stumpfhaus
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           Abb. 12  — framed - PT [ K07 ] - L - Bilderrahmen (Neonrot / Neonrot* ) - ca. 30 x40 cm, 
Einzelstück, 2017

Abb. 13  — OP.EX. 01 - PT [ K05 ] - L | S - edited, Radienkonstruktion, 2-farbige Serigrafie 
(Schwarz & Weiß / Weiß* ), Tastschalter mit 5 ansteuerbaren Modi - Ø 70 cm, Einzelstück, 2017
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Abb. 13 - 16   — PT [ K06 ] - S - Digitale Zeichnung, 2-farbige Serigrafie (Schwarz & Neonrot / Neon-
rot* ) - 80 x 60cm, limitierte Auflage (4er ), 2017, 4 verschiedene Aggregatszustände, Ausschnitt
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Abb. 17 — Ohne Titel - PT [ K01 ] - S - Digitale Zeichnung, 2-farbige Serigrafie (Schwarz & Weiß 
/ Grün* ), Zufallsschleife - 60 x 80 cm, limitierte Auflage (6er ), 2017, Ausschnitt



Abb. 18   — Makulatur - PT [ K04 ] - S - 2017, Ausschnitt

Natalis Lorenz arbeitet als freischaffender Künstler, Gestalter und 
Illustrator an der Schnittstelle von Kunst und Design. 

In seiner zeichnerischen Arbeit setzt er sich u. a. mit Arrange-
ments unterschiedlichster Objekte auseinander und fertigt 
serigraphische Kleinauflagen in seiner Druckwerkstatt. Dort 
entstehen auch die Zines, Kunstdrucke und Textilauflagen des 
Microlabels multimono. 

Neben weiteren grafischen sowie malerischen Projekten, arbeitet er 
seit 2017 an elektroluminiszenten Grafiken, Plastiken und Objekten. 

Natalis Lorenz lebt und arbeitet in Neckarsulm / Heilbronn.

Weitere Infos zu Ausstellungen, Projekten und Anderes unter: natalislorenz.de

Abb. Umschlag  — Patronen Konvolut - v01 - 10 Schrotpatronen ( Weiß / Grün* ) im Objekt-
rahmen - 45 x 45 x 12 cm, Unikat, 2018, Ausschnitt

Abb. Schmutzseite  — Deckel Konvolut - PT [ K02 ] - L - edited, 21 griechische Plastikdeckel 
( Weiß / Grün* ), 40 x 60 cm, Unikat, 2017, Ausschnitt




