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MEECHFIEBER  
Textsammlung und Künstlerbuch zur Ausstellung John Bock. Im Modder der 
Summenmutation 
 
Nachwort von Rein Wolfs 
Seit nunmehr über 15 Jahren ist das Werk von John Bock in der Kunstwelt bekannt als 
kühne, ja geradezu waghalsige Synthese der unterschiedlichsten Genres. In allen 
Bereichen ist es die Sprache, auf die er sein künstlerisches Universum stützt, die er stets 
ins Zentrum rückt und die mit allem Übrigen aufs Engste verwoben ist. Nicht von 
ungefähr bezeichnet er seine Aktionen von Beginn an als Vorträge oder Lectures. Ebenso 
wichtig ist die Sprache in seinem filmischen Werk; dies wird in den monologischen 
Szenen ebenso deutlich wie in den teils absurd-komischen, teils verwirrend-
philosophischen Dialogen, die mitunter in verstörende Szenarien münden. Bereits die 
Titel, die John Bock für seine Werke, Aktionen oder ganze Ausstellungen erfindet, zeugen 
von einer Virtuosität, die in ihrer verstrickten Vieldeutigkeit doch eine erstaunliche 
Sprachlogik zutage fördert.  
 
In der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland präsentiert John 
Bock Im Modder der Summenmutation – seine erste retrospektiv ausgerichtete Ausstellung. 
Es scheint uns mehr als passend, parallel dazu die erste umfassende Sammlung seiner 
sprachkünstlerischen Vorträge und Filmskripte zu publizieren. Als sprachgewaltiger 
Kraftakt stellt das Buch Meechfieber eine Anthologie der Bock’schen Wortschöpfungen 
und seines erzählerischen Werks dar. Eine wahre Text-Retrospektive ist hier entstanden, 
während die Ausstellung ganz bewusst vermeidet, einen statisch-rückblickenden Tenor 
anzuschlagen. Stattdessen konterkariert sie den geordneten Überblick und erweitert ihn, 
entsprechend dem Charakter des Werks, um das prozesshafte, stets veränderliche 
Moment. Die wichtigsten Stränge seines Kunstschaffens laufen in dieser Ausstellung 
zusammen, ältere Arbeiten werden neu miteinander kombiniert und filmisch re-
inszeniert, bereits gehaltene Vorträge in veränderter Form wiederaufgeführt und eine 
neue Filmproduktion entsteht inmitten dieser „Summenmutation“.  
 
Es freut uns besonders, dass wir als thematisch breit aufgestellte Bundeskunsthalle das 
Œuvre John Bocks so umfassend darstellen und insbesondere seinen sprachlichen 
Kosmos so intensiv thematisieren können. Mein besonderer Dank geht an den Grafiker 
Andreas Eberlein sowie an den Verleger Walther König, der von Anfang an fest an das 
Projekt geglaubt hat. In unserem Haus möchte ich der Ausstellungsleiterin Johanna 
Adam für ihren Einsatz danken. Von größter Bedeutung ist aber natürlich der Künstler 
selbst. Mein außerordentlicher  Dank geht an John Bock, dessen Person, dessen Kunst, 
dessen Ausstellung und dessen Buch auch einen entscheidenden Neuanfang unserer 
Institution markiert. 
 
 
 
 








































































