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Der Veranstaltungsort mex ist nicht nur ein Ort für intermediale Kunstformen, sondern auch ausgesprochen 
offen für Experimente. So ist es auch kein Zufall, dass Morimoto diesen Begriff sehr ernst nimmt; nicht als so 
genannte experimentelle Musik, sondern er experimentiert im wahrsten Sinne sowohl in seinen Performances als 
auch in der Entstehung seiner Installationen. Auch in einem weiteren Punkt trifft er sich mit mex-Profil, wo 
nämlich extreme künstlerische Positionen abseits des Mainstream ihr Publikum finden. Dieses Extreme grenzt 
manchmal an „Krach“, häufig nähert es sich im Gegenteil jedoch dem Unhörbaren, wie es bei Morimoto der Fall 
ist.  
 
Künstler allgemein reagieren sensibel auf die alltägliche Reizüberflutung in einer zunehmend schnellen und 
effektheischenden Umwelt. Manche Kunstwerke sind ein Spiegelbild dieser Zustände, und manche versuchen sie 
ironisch zuzuspitzen. Oftmals findet nur das große, laute, technisch überladene Kunstwerk Beachtung: je 
komplizierter und teurer, desto vermeintlich interessanter. Gerade heute, wo der Zugang zu den Neuen Medien 
überaus einfach ist, ist Morimotos Haltung wichtig, da er einerseits der „small is beautiful“-Fraktion angehört, 
und andererseits dem Technikkult etwas entgegensetzt: Der Besucher kann sich nämlich auf sich und seine Sinne 
besinnen. Scheint man bei der ersten Begegnung mit Morimotos Werk erst einmal von der Einfachheit 
überrascht; davon, dass „fast nichts“ da ist, klärt sich dieses produktive Missverständnis auf, wenn man sich auf 
das Werk eingelassen hat – zugunsten eines erhellenden und Ohren-öffnenden Staunens. 
 
Die bei mex aufgebauten Werke kann man, wenn man Wert auf Klassifizierung legt, dem Bereich der 
Medienkunst bzw. der Klangkunst zuordnen. Klangkunst im besten Sinne meint ein Gespür für Zeit und Klang, 
das sind Installationen, die auf den Ort abgestimmt sind; kontinuierliche Ereignisse, die sich der Besucher 
während einer selbstbestimmten Aufenthaltsdauer individuell erschließt. Auffallend bei Morimotos Werk ist die 
bewusste Beschränkung auf Low-Tech-Medien und präzise eingesetzte Mittel.  
 
Für Morimoto trägt die Wahrnehmung von Klang zum Verständnis der Welt bei. Er ist neugierig Ursprung und 
Ursache von Klängen auf die Schliche zu kommen. Auch beeinflusst von John Cage, sind es oftmals die kleinen, 
zunächst unscheinbaren oder beiläufigen Klangphänomene, denen wir keine Beachtung schenken, die doch die 
Aufmerksamkeit des Künstlers erregen. In einem nächsten Schritt experimentiert Morimoto, um durch try and 
error die ihm zugefallenen Klänge in ein künstlerisches Werk zu überführen. Anstatt wissenschaftlich an das 
Phänomen heranzugehen, werden nach und nach die untauglichen technischen Möglichkeiten und auch alles 
ästhetisch Überflüssige ausgesiebt. Morimotos zeitaufwändiger Prozess zielt auf das Einfache und Essentielle.  
 
Er nutzt die Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Gärtner: einen Baum und seinen Standort muss man gut 
kennenlernen, bevor man daran geht ihn zu stutzen. Nur dann kann man ihm ein optimales Wachstum 
ermöglichen, welches erst Jahre später sichtbar wird. Ich mache ein Werk, aber ich will es nicht kontrollieren, 
aber muss auch etwas kontrollieren, aber nicht so viel.... Die Klänge bei Morimoto schweben im Raum, sind 
nun autonom, losgelöst. Sie erreichen unsere Ohren und verschwinden. Das Werk als Ganzes ist ein Kontinuum, 
ein konstantes Fließen ohne Anfang oder Ende. Beim englischen Wort floating schwingt auch etwas von der 
japanischen Originalbedeutung mit, die nicht nur Schweben meint, sondern auch das poetisch Unfassbare 
andeutet. 
 
Das Werk Breathing Garden ist speziell für den mex-Raum geschaffen worden. Auslöser war eine Erfahrung im 
Alltag des Künstlers: Er ging singend durch ein Gebäude und bemerkte, dass an einer bestimmten Stelle sein 
Gesang plötzlich wie verstärkt klang. Anstatt das akustische Phänomen zu analysieren, begann er es, in Hinblick 
auf den Ausstellungsraum künstlerisch neu zu formulieren. Bei mex werden vier weiße minimale Podeste, die in 
einem runden Viereck angeordnet sind, in einem sonst dunklem Raum spotligtartig beleuchtet. Auf jedem Podest 
steht ein Paar Glasvasen – jedes Paar unterscheidet sich in seiner Grüße von den anderen. In jeder Vase befindet 
sich ein kleiner schwarzer Lautsprecher. Diese senden kaum hörbare Sinusklänge, deren Tonhöhe oder Frequenz 
stufenlos von null auf fünfhundert Hertz ansteigt, um sodann wieder auf null abzusteigen. Je nach Form 
schwingt jede Vase bei einer anderen, nicht vorhersehbaren Resonanz-Frequenz besonders gut mit. Das bewirkt, 
dass der Ton lauter wird. Die Frequenzen verändern sich bei den Vasen unterschiedlich langsam – daher 
überlagern sich die Töne immer wieder anders zu einer komplexen Klanglandschaft. So nüchtern, beinahe 
labormäßig die Installation durch das weiße Licht und die Präsentation auf den Miniatursockeln daherkommt, so 
überraschend charmant ist die Installation doch zugleich. 
 
Während die vier Inseln des Breathing Garden zu schweben scheinen, pulsiert dazu im spannenden Verhältnis 
die auf einer Wand im anderen Teil des Raumes projizierte Videoinstallation The Study of Light. Deren 
Komponenten sind Lichtreflexe auf einer Raumkante und die Autofokus-Funktion einer Videokamera. Durch 
den permanenten Versuch das zu Erfassende scharf zu stellen, fängt der Übergang zwischen den zwei 



Grauflächen an zu tanzen. Eine abstrakte Komposition mit ihren eigenen Regeln entsteht, die auch ohne Ton das 
Vergehen von Zeit verdeutlicht und gleichzeitig die Zeit gestaltet. Die Arbeit demonstriert, wenn mit einer 
technischen Unzulänglichkeit künstlerische Qualität gedeihen kann. Low tec wird zu high art.  
 
Die Ausstellung zeigt, wie Beobachtungen aus dem Alltag mit relativ simpler Technik radikalisiert und 
ästhetisiert werden. Morimoto bringt Dinge so zusammen, dass sie gemeinsam ein Eigenleben entwickeln, eine 
ganz eigentümliche Autonomie erhalten, in einen Zustand übergehen, der über die vorhandenen Objekte und 
Klänge hinausgeht. Die ungekünstelten, eigentlich simplen Zutaten, die offensichtlich sicht- und hörbar sind, 
ergeben einen Zauber, der unsere Augen und Ohren öffnet. So geht die Formel auf: Eins + eins gleich drei.  
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