
Maik Prus verwandelt M29 in eine Galerie im klassischen Sinne. Seine Rauminstal-
lation funktioniert wie ein Gemälde und erinnert an A t e l i e r- und Galeriebilder von 
Velasquez, Teniers und Courbet, bis hin zu Martin Kippenbergers „Paris Bar“.
Mit monumentaler Geste versammelt Prus eine Reihe von Porträts: Selbstporträts, ein
Porträt des Ausstellungsraums und vor allem Porträts der Orte moderner Ikonen, die
Alexander Liberman in seinem Buch „Künstler im Atelier“ porträtierte. Prus’ K a b i n e t t-
stücke hinterfragen die Stilisierung dieser auratischen Orte der Klassischen Moderne.
Wie wird die Aura derlei Orte gebildet und wie bildet sie sich ab? 
Die Details, die Prus dem Buch entnimmt, um nicht die Künstler selbst zu kennzeich-
nen, sondern ihre „Pathosformeln“ zu hinterfragen, sind wiederum Anstoß dafür, seine
eigene Beziehung zu seinen persönlichen Handlungsorten zu beleuchten und die künst-
lerischen Aspekte des Ausstellungsprozesses bei M29 zu reflektieren. Hierbei hinterließ
er selbst Spuren und Abdrücke, die wir in seiner malerischen Rauminstallation „Monu-
ment“ entdecken können.
Maik Prus zeigt Stillleben, Details von Gegenständen aus Atelierräumen, die sich wie
Reliquien einer Wunderkammer in Zeichen eines magischen, kuriosen, persönlichen
Künstlerraums verwandeln. Er reinszeniert sie malerisch, fotografiert sie und doku-
mentiert deren Zeitspuren. Ganz im Sinne des Wunderblocks, wie ihn Freud in seiner
„Notiz über den Wunderblock“ beschreibt, geht es auch Prus um das Widererinnern und
Spiegeln von Objekten und Orten, die im Zeitprozess zwar verblassen und sich verän-
dern, aber dessen Spuren sichtbar bleiben.

Papier und Tafel erscheinen als materialisierte Teile des menschlichen Erinnerungsap-
parates: So kann das Papier einerseits die Erinnerungen auf Dauer, auch ungewollt,
bewahren und andererseits die Tafel das Festgehaltene wegwischen und damit löschen.
Der Wunderblock, jenes Kinderspielzeug, das die eingeritzte Schrift wie von Zauber-
hand entstehen und wieder verschwinden lässt, erfüllt beide Funktionen und steht damit
den komplizierten Vo rgängen, Schichten und Ebenen unseres Gehirns als geeignetes
Bild am nächsten.  Die einzelnen Schichten, durch die der Wunderblock aufgebaut ist,
gleichen den zwei Systemen Reizschutzschicht und Reiz aufnehmende Oberfläche, die
in einer engen gegenseitigen Wechselbeziehung zwischen Aufnahme und Rückzug,
Löschung und Bewahrung unsere Wahrnehmung bestimmen. Die verschiedenen Ebe-
nen von Bewusstsein, Unbewusstem und Verdrängtem lassen den Seelenapparat dadurch
als diffuses, nicht direkt greifbares, rätselhaftes und künstliches Phänomen erscheinen,
da es keine eindeutige und verlässliche, sondern trügerische und sich stetig verändern-
de Eindrücke hinterlässt.

„ Wenn ich meinem Gedächtnis mißtraue — der Neurotiker tut dies bekanntlich in auf -
fälligem Ausmaße, aber auch der Normale hat allen Grund dazu — so kann ich dessen
Funktionen ergänzen und versichern, indem ich mir eine schriftliche A u f z e i c h n u n g
mache. [...] Denkt man sich, daß während eine Hand die Oberfläche des Wu n d e r b l o c k s
beschreibt, eine andere periodisch das Deckblatt desselben von der Wachstafel abhebt,
so wäre das eine Versinnlichung der A rt, wie ich mir die Funktion unseres Wa h r n e h -
mungsapparats vorstellen wollte.” (S. Freud, Notiz über den Wunderblock, 1924/25)
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