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Der Begriff Terraforming bezeichnet den Prozess, andere Planeten umzuformen, sodass
sie eine erdähnliche Atmosphäre ausbilden und für den Menschen bewohnbar werden.
Im Silicon Valley erfreut sich diese ursprünglich aus der Science-Fiction stammende Idee
in letzter Zeit wieder großer Beliebtheit. Wie in einer Schubumkehr wird in Zeiten von
Klimawandel und der Rede vom Anthropozän die Flucht nach vorne angetreten: Während
auf der Erde selbst ganze Ökosysteme immer mehr ins Ungleichgewicht geraten und
technische Apparaturen vermehrt als Substitute für erschöpfte natürliche Ressourcen
herhalten sollen (und dabei noch mehr Ressourcen verbrauchen), wird die menschliche
Beeinflussung von Umwelt und Atmosphäre vor der unverbrauchten Kulisse eines anderen
Planeten noch einmal neu durchgespielt und positiv umgeschrieben. Man denkt zwar in
Ökosystemen – aber eben von einer herausgehobenen Position der Beherrschung und
Kreation aus und weniger vom Standpunkt derer, die in diese Systeme eingeschlossen sind
und mit den Ressourcen haushalten müssen.
In Susi Gelbs Ausstellung „User-defined Landscape“ fungiert die Idee des Terraforming
als mal impliziter, mal expliziter Referenzpunkt. So gut wie alle Arbeiten hier spielen
in unterschiedlicher Art und Weise mit dem Prinzip des Atmosphärischen und dem
Mechanismus der Immersion: eine zentrale Lichtsäule, die beständig den Farbton ändert
und so den gesamten Raum und alles darin in wechselnde Stimmungen versetzt; das Video
eines Wasserfalls, das auf einem Hologramm-Ventilator läuft und dadurch frei im Raum
zu stehen scheint, ohne Rahmen, ohne Begrenzung, ausfransend in seine Umgebung
hinein und scheinbar immateriell. Dann aber sind da auch wieder andere Werke, die
genau den gegenteiligen Schritt zu gehen scheinen. Prekär und unbestimmt im Status
und opak in der Anmutung, sind sie gezeichnet von Brüchen und Rissen. Sie arbeiten mit
der Umstülpung, Verdrehung und Verschränkung von Gegensätzen: die aquarienartigen
Skulpturen, in denen Steine zu schweben scheinen, die wie Miniaturlandschaften oder
Planeten wirken; die aufgerissenen, sockelartigen Harzgüsse, in denen die Unterscheidung
von Innen und Außen ebenso brüchig wird wie die zwischen Werk und Display; nicht
zuletzt jene Bruchstücke erst einmal nicht bekannten Ursprungs, die gleichermaßen
organisch wie technisch wirken, wahlweise wie Bauschutt oder Schollen ausgetrockneten
Bodens. Sowieso wird das Prinzip des Terraforming hier nicht nur im Sinne der Immersion
nachvollzogen, sondern gleichzeitig abgebildet. Und damit wird wieder Distanz etabliert,
ein buchstäblicher Bruch vollzogen: die trockene, rissige Erde vs. das sprudelnde Wasser;
das geschlossene System eines Strudels, der von einem Rührgerät angetrieben wird.
Auch Kunst ist, ganz allgemein gesprochen, eine Form des Weltenschaffens. Und eine
Ausstellung ist stets eine „User-defined Landscape“, definiert ebenso von der Künstlerin als
Produzentin als auch den Rezipient*innen. Doch Kunst – zumindest in ihrer Ausprägung
als sogenannte zeitgenössische – ist ebenso ein Akt der reflexiven Befragung und des
Einnehmens von konzeptuell verstandener Distanz, kurz: der Bruch mit der geschaffenen
Atmosphäre. In genau diesem Spannungsverhältnis bewegen sich Susi Gelbs Arbeiten:
Hin und Her zwischen Eintauchen und Ausbrechen. Verschwimmen der Grenzen und ihr
erneutes Ziehen. Hals über Kopf hinein und einen Schritt zurücktreten. An einem Ende wird
an der Immersion gearbeitet, am anderen wird diese Vorstellung wieder durchkreuzt. Auch
das Allumfassende ist ja stets: nicht eins. Denn durch die Welt geht ein Riss. Immer. Durch
diese, durch unsere, durch die nächste.
Dominikus Müller
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VERFLOCHTENE HIERARCHIEN

Mit ihrer aktuellen Einzelausstellung in den neuen
Räumen der Galerie Nir Altman zeigt die in Berlin
lebende Künstlerin Susi Gelb eindrucksvoll das
menschliche und materielle Spiel zwischen Kontrolle
und Zufall. Der Mensch ist dabei der Gestalter
eines Ökosystems, das „noch natürlich“ scheint. Die
Künstlerin gab unserer Gastautorin Linn Born einen
Einblick in ihre Praxis.
Interview von Linn Born, gallerytalk.net
gallerytalk.net: „User-defined Landscape“ als Titel
der Ausstellung und „Terraforming“ als Thema
treffen wie ich finde den Kern deines Oevres.
Kannst du uns beides aufschlüsseln?
Susi Gelb: Beide Begriffe haben etwas mit einem
mechanistischen Weltbild zu tun, der menschlichen
Hybris, die Natur beherrschen, verändern und
umformen zu wollen. Der Begriff Terraforming
stammt eigentlich aus der Science-Fiction-Literatur
und meinte ursprünglich das Umformen fremder
Planeten zu einer zweiten Erde. Es ist die Vision, einen
kahlen Planeten mit einem Gravitationszentrum, einer
erdähnlichen Atmosphäre und Wasser auszustatten
und ihn bewohnbar zu machen. Wenn man auf die
Erde blickt hat dieselbe Utopie zu weitreichenden
Veränderungen geführt, die den Planeten umgeformt
haben, nicht unbedingt zum Vorteil. Der Mensch
hat ganze Ökosysteme verändert, künstliche Welten
erschaffen und Geräte entwickelt, die die Funktion
von Natur übernehmen. Der Ausstellungstitel „userdefined landscape“ stammt aus dem Druckermenü
eines Lasercutters, der für mich Kunstwerke herstellt.
Ich finde, der Begriff gibt ein gutes Gefühl dafür, dass
eine „landscape“ nicht nur eine natürliche Landschaft
ist, sondern zunehmend auch als Zeichenfläche oder
Werkstück gesehen wird.
Wie zeigt sich die Verflechtung von Natürlich und
Künstlich in deinen Arbeiten?
Ich denke, dass wir allgemein an einem Punkt sind,
wo die Rubriken „natürlich“ und „künstlich“ nicht mehr
vollkommen klar zugeordnet werden können. Wir
leben mit oder in einer artificial nature. Unser Essen
kommt teils aus dem Labor und selbst Feldfrüchte
stammen
aus
vermeintlich
perfektioniertem
Saatgut. Das, was wir als Natur bezeichnen, z.B.

Wälder und Wiesen, ist zu einem Großteil nicht
naturbelassen, sondern gedüngt, gerodet, neu
gepflanzt, trockengelegt und begradigt. Technische
Neuerungen versuchen eine intakte Natur zu ersetzen.
Dieses Missverhältnis beschäftigt mich schon lange
und spiegelt sich in meiner Kunst. Alle meine Werke
sind Hybride aus hochtechnisierten Verfahren und
archaischen Techniken, aus künstlichen Werkstoffen
und Naturmaterialen. Der Turbokapitalismus, die
Überproduktion von kurzlebigen Geräten und
Produkten und die schonungslose Ausbeutung von
Ressourcen sind unsere Hauptprobleme. Aber das
alles befeuert auch meine Kunst. Und so bin ich – wie
wir alle – idealistisch und pragmatisch / informiert und
naiv zugleich.
￼
Wie empfindest du das momentane Verhältnis des
Menschen zur Natur?
Seltsam entkoppelt. Die Menschheit hat in ihrem
Fortschrittsglauben übersehen, dass sie Teil eines
komplexen Ökosystems ist und auch davon abhängt.
Wir sitzen in unseren Häusern, Büros, Autos und
haben jedes Gefühl dafür verloren, dass wir auf
dem Planeten sind und auch in Zukunft dessen
Wasser, Lebensmittel, Sauerstoff, Licht, Wärme
benötigen werden. Wir verhalten uns, als wären wir
nur Beobachter von außerhalb. Wir denken, von
außen auf ein Terrarium zu blicken, sind aber doch in
dem Terrarium. Wir sind alle grobe Erdtouristen, und
verhalten uns, als wäre jederzeit ein Neustart möglich.
In der Beschäftigung mit deinem Werk stellt sich mir
die Frage, ob es Referenzen zur Landart Bewegung
gibt? Auch bei einem deiner früheren Projekte hast
du in die Stadtlandschaft eingegriffen.
Natürlich gibt es Bezugspunkte. Landart ist ja auch
Terraforming und mich fasziniert die großzügige
aber minimalistische Geste, die Auswahl von Material,
die Platzierung, die wie bei archaischen Kultstätten
eine Ausrichtung zur Sonne, zum umgebenden
Gelände mitdenkt. Auch die Ferne von jeder
Zivilisation und die Weite. Wenn wir jetzt aber in
meiner Ausstellung stehen, in dem Glaskasten der
Galerie und über Landart sprechen, passiert bei
mir gleich eine Verschiebung des Maßstabs. Der
Galerieraum wird zum Terrarium und zur Simulation
oder Projektionsfläche für Landschaft. Die einzelnen
Objekte hier in der Ausstellung sind klein, aber sie
verweisen auf etwas größeres.

Du sprichst von einer künstlichen Landschaft, dabei
fällt mir die Beleuchtung deiner Ausstellung auf.
Beim Betreten des Raumes läuft man unmittelbar
auf ein vertikales Lichtbündel zu. Spielt die
Beleuchtung eine besondere Rolle?
Ja, anstelle der gleichmäßigen Deckenbeleuchtung
habe ich alles Licht zu einer leuchtenden Stele
gebündelt, die nun wie eine künstliche Sonne
den Raum beleuchtet. Das verwandelt den
Ausstellungsraum noch mehr in ein Terrarium. Die
Lichtsäule kann Lichttemperaturen von 3000-5500
Kelvin abstrahlen und eine Zufallsprogrammierung
berechnet in immer neuen Zyklen den langsamen
Wechsel von Warmweiß, Tageslicht, Kaltweiß. So hat
die Beleuchtung gleichzeitig etwas lebendiges. Der
Raum ist nie der gleiche, sondern in einem ständigen
Zustand des Neuladens. Die unterschiedlichen
Lichttemperaturen wechseln sehr subtil und sind
nicht auf den ersten Blick bemerkbar.
Das Licht ist also immanenter Teil des Konzepts?
Beleuchtung ist ja ein sehr altes Thema in der Kunst,
schon in Barockgemälden ergibt sich Atmosphäre
durch die bewusst überlegte Lichtquelle und das
entstehende Hell-Dunkel. Ich arbeite sehr viel mit
Licht, da es den Raum unterschwellig vollkommen
verändern kann.
￼
Im hinteren Raum ist ein weiteres Lichtobjekt,
das ganz anders funktioniert. Ein durchsichtiger
mit grüner Flüssigkeit gefüllter Hohlkörper. Die
Flüssigkeit ist in Bewegung und die Tropfen
erzeugen Wellen, die auf dem Boden und der Wand
des Raumes sichtbar sind. Ist es ein geschlossener
Kreislauf?
Das Lampenobjekt ist inspiriert von einem Bioreaktor
zur Algenzucht. Es ist ein geschlossenes System: Eine
kleine Pumpe befördert ständig Flüssigkeit nach
oben und ein Programm lässt die Flüssigkeit aus
dem Schlauch in unterschiedlichen Rhythmen wieder
herab tropfen. Die auftreffenden Tropfen bringen
die Wasseroberfläche in Schwingung und die sich
kreisförmig ausbreitenden Wellen werden von den
runden Wänden des Gefäßes zurückgeworfen,
wodurch sich ein fast hypnotisches Muster ergibt, das
Ausbreiten und Zusammenziehen von Kreisen. Dicht
über der Wasseroberfläche hängt eine Lampe, die
die Wellenmuster durch das Wasser in den ganzen
Raum darunter projiziert, wie ein Diaprojektor.

Interview auf gallerytalk.net, Juni 2020

Es ist interessant, wie dieser einfache Aufbau die
Raumwahrnehmung vollkommen verändert: der
Boden scheint flüssig und beweglich zu sein und wir
mitten drin.
￼
Du warst 2018 in der Cité Internationale des Arts
im Herzen von Paris und 2019 mit einer Residency
auf Fogo Island in Neufundland, die Orte könnten
unterschiedlicher nicht sein. Welche Impulse hast
du bei beiden Aufenthalten für deine künstlerische
Arbeit bekommen?
Von Paris habe ich vor allem Erinnerungen an warmen
Sandstein. Die Sandsteinfassaden geben der Stadt
ihr unverkennbares Licht und die sanfte Atmosphäre.
Ich war viel in der ägyptischen Sammlung im Louvre.
Beide Bezugspunkte kann man auch bei den
steinigen Skulpturen in der aktuellen Ausstellung
spüren. Das große 2-Kanal-Video mit den sanften
Wellen ist auf Fogo Island entstanden. Das Wasser
im Video wirkt fast karibisch, einladend. Es ist in
Wirklichkeit aber eiskalt, da sich der flache Pool in
einem riesigen Eisberg befindet. In dem Pool mischt
sich das Schmelzwasser mit dem Meer. Ein Zustand
der nur von kurzer Dauer ist, da sich Eisberge ständig
verändern. Über den Labradorstrom kommen jedes
Jahr von Mai bis Juni riesige Eisberge aus Grönland
nach Neufundland. Die vom Wasser geformten
Eisberge sind die schönsten Skulpturen, die ich je
gesehen habe. Und während man sie noch anschaut,
schmelzen sie schon weg.
Was hat es mit Luhmanns Zettelkasten für dich auf
sich?
Niklas Luhmann war ein wichtiger Systemtheoretiker
und Soziologe. Das spannende: er hatte eine
ungewöhnliche Arbeitsstruktur: alle Gedanken,
Theorien und Ideen waren auf Karteikarten in
unglaublich vielen Kästen einsortiert, die sein
gesamtes Arbeitszimmer eingenommen haben.
Während der Arbeit ist er im Raum herumgewandert
und hat Zettel von hier und dort gezogen und
dadurch sehr spannende Querverbindungen
herstellen können. Das ist konzeptuell sehr nah an
meinem etwas chaotischen Inspirationsarchiv und
meiner Vorstellung von Verflechtung verschiedenster
Dinge und Hierarchien.

Polar Vortex, 2020
2 Kanal-Video, Loop, 7:09 min, 3840x1080p, kein Ton

WANN HÖRT DIE NATUR AUF, WANN BEGINNT DIE TECHNOLOGIE?

Die Künstlerin Susi Gelb setzt sich in ihrer neuen
Einzelausstellung „User-defined Landscape“ mit der
Modifizierung und Veränderung der Umwelt sowie der
fließenden Grenze zwischen Natur und Technologie
auseinander. NXT A hat sie für ein Interview getroffen.
Interview von Mandana Bender, NXT A
Die Ausstellung beschäftigt sich unter anderem
mit dem Konzept des Terraforming, einem Prozess,
bei dem andere Planeten so umgeformt werden,
dass sie erdähnliche Bedingungen erhalten. Was
fasziniert dich so daran?
Ich habe den Begriff „Terraforming“ in einer ScienceFiction-Story von 1941 entdeckt. Weltraumingenieure
versuchen dort, einen Asteoriden zu ihrer kleinen
eigenen Welt zu machen. Durch Ingenieurskunst
lenken sie ihn auf eine stabile Umlaufbahn und
statten ihn mit einem Gravitationfeld aus. Der Mensch
als Beherrscher und Kreateur des Universums ist
allerdings nicht nur Stoff für Zukunftsvisionen, sondern
entspricht auch dem vorherrschenden Weltbild, das
unseren Planeten zusehends verändert. Diese Hybris
ist schon lange Thema meiner Kunst. Terraforming
meint ursprünglich das Formen einer zweiten Erde,
aber der Begriff passt auch zum Anthropozän und
dem durch den Menschen vollkommen veränderten
Planeten Erde. Es ist ein Konzept, das meine Werke
inspiriert und verbindet.
„Terraforming“ meint auch die Schaffung eines
komplett neuen, planbaren Ökosystems. Die
Arbeiten der Ausstellung formen ebenfalls den
Ausstellungsraum - wie das Video des Wasserfalls
auf dem Hologramm-Ventilator oder die Lichtsäule,
welche ihre Farben verändert und bei den
Besuchern unterschiedliche Eindrücke erzeugt.
Ist der Galerieraum für dich damit ein eigenes
Ökosystem?
Die Atmosphäre eines Ortes ist eine der wichtigsten
Zutaten meiner Kunst. Der Ausstellungsraum mit
den zwei großen Glasfronten hat mich ein bisschen
an ein Terrarium erinnert. Die von mir inszenierte
minimalistische Landschaft verstärkt diesen Eindruck.
Die Lichtsäule ist wie eine künstliche Sonne, die
verschiedene Tageszeiten imitiert, der HologrammVentilator zeigt eine Simulation von Wasser. Dann gibt

es noch Steinbrocken, Wassergefäße und HightechGeräte. Alle Elemente definieren und verändern den
Raum. Ich finde, dass man den Ort und die Kunstwerke
immer zusammen denken muss, es ist auch eine
Symbiose. Oft sind es nur kleine und subtile Eingriffe,
die ich vornehme, die die meisten Besucher gar nicht
sofort als bewusste Setzung bemerken, die aber
die Wirkung des Ausstellungsraumes vollkommen
verwandeln. Hier ist es zum Beispiel das sich langsam
verändernde Licht. Es gefällt mir, die Ausstellung ein
künstliches Ökosystem zu nennen! Und klar, eigentlich
ist jede Ausstellung eine Landschaft oder sogar ein
kleines Ökosystem, in dem die einzelnen Bestandteile
in diversen Beziehungen voneinander abhängen. Bei
einem Terrarium wird ja immer die Psychosphäre des
Bewohners nachgebildet: Sand, Steine und Pflanzen
aus dem Herkunftsland, Wärme, Luftfeuchtigkeit, die
richtige Lichtfarbe, künstlicher Regen. So stellt sich
auch die Frage: ist das hier die Psychosphäre des
Menschen? Künstliches Daylight, das von Warmweiß
nach Kaltweiß changiert, hochauflösende Screens, die
karibisches Wasser zeigen, Baumaterialien? Vielleicht
schon...
Der Hologramm-Ventilator ist - wie ich finde eine der spannendsten Arbeiten der Ausstellung.
Erzähle uns doch bitte etwas mehr zu der Technik.
Technisch ist das tatsächlich ein Ventilator, auf dem
sehr helle, ansteuerbare LEDs montiert sind. Der
Ventilator dreht sich so schnell, dass das menschliche
Auge durch seine Trägheit keine Rotorblätter,
sondern ein vollständiges Videobild sieht. Das Gerät
wird durch die schnelle Drehung unsichtbar und das
Video scheint immateriell im Raum zu schweben.
Dadurch erreicht man einen futuristisch aussehenden
Hologramm-Effekt. Als ich dieses Gerät im Sommer
2018 zum ersten Mal gesehen habe, bei einem
Freund, der es aus China mitgebracht hatte, war ich
vollkommen begeistert. Mir war sofort klar, dass es
„Fluidity Device“ heißen muss. Durch das beständige
Drehen und das leise Rauschen der Rotorblätter
war es die perfekte Loop-Maschine für mich. Es
hatte etwas flüssiges. Ich habe Filmaufnahmen
von Wasserfällen verlangsamt und als nahtlosen
Loop auf den Ventilator gebracht. Dadurch ist der
Fluidity Device tatsächlich zur Simulation von Wasser
geworden, seltsam surreal und betörend.

„User-defined Landscape“ – der Titel der
Ausstellung, heißt übersetzt „Benutzerdefinierte
Umgebung“, inwiefern „definieren“ die Besucher
die Ausstellungsumgebung?
Der Titel „user-defined landscape“ belässt im
Unklaren, wer eigentlich der „User“ ist. Es könnten
die Besucher sein, aber auch eine noch unbekannte
Entität. Klar wird aber, dass es eine konstruierte
Landschaft ist, die aus den Zutaten unseres Zeitalters
besteht: Baumaterialien, Plastik, LEDs, Wasser. Die
Kunst erschafft hier einen Möglichkeitsraum, in dem
man sich andere Realitäten vorstellen kann. Die
Ausstellung liefert keine Antworten, sondern stellt
Fragen. So wird jeder Besucher eine etwas andere
Ausstellung sehen.
In deinen Installationen kann man oft ein
Spannungsverhältnis zur Umgebung erkennen,
möchtest du damit auch darauf aufmerksam machen,
dass wir Menschen in einem Spannungsverhältnis
zur Natur stehen? Sind deine Werke somit kritisch
im Hinblick auf die Umweltzerstörung zu sehen?
Meine Kunstwerke stecken voller Gegensätze. Sie
können leicht und doch schwer erscheinen. Sie
können archaisch und hochtechnisch sein, natürlich
und doch künstlich. Es ist das Paradigma unserer
Zeit, dass es keine klaren Zuordnungen mehr gibt. Es
gibt überall fließende Übergänge und es ist immer
eine Frage der Perspektive. So können auch meine
Kunstwerke keine Statements mehr liefern. Auch
die Machenschaften der Menschheit beruhen auf
komplexen Gegensätzen. Der Mensch ist idealistisch,
naiv, pragmatisch, informiert, alles gleichzeitig. Die
Natur wird ja größtenteils gar nicht mit destruktiver
Absicht
zerstört,
sondern
unser
gesamtes
Wirtschaftssystem fußt auf der Nutzbar-Machung
von natürlichen Ressourcen und dem Paradigma des
ständigen Wachstums dieses Wirtschaftssystems. So
wuchert es und frisst sich durch unsere Welt. Dafür
gibt es ein Verständnis, aber der Einzelne kann sich
kaum rausnehmen. Wir haben Systeme geschaffen,
die schwer zu bremsen sind. Gleichzeitig ist das fatal.
Wir zerstören unsere Welt. Statt Umweltzerstörung
sollten wir von Weltzerstörung reden.
Die aktuelle Corona-Situation, die ja letztendlich
auch auf einen menschlichen Eingriff in die
Natur durch die Zerstörung von Lebensräumen
zurückzuführen ist, hat dich sicherlich ebenfalls

beeinflusst. Kann man bei den ausgestellten
Werken Referenzen dazu finden? Wie hat die
Situation dein Schaffen beeinflusst?
Im Frühling hat sich alles getrennt in die Zeit davor und
die Zeit danach. Die Relationen hatten sich verschoben.
Die Krise hat auch gezeigt, dass wir Teil des großen
Systems des Lebens sind. Wir sind technisch hoch
entwickelt, aber immer noch biologische Lebewesen.
Wenn wir den Planeten zerstören, schaden wir zuletzt
uns, denn wir brauchen sauberes Wasser, Luft, Essen.
Es ist ein empfindliches Gleichgewicht, angefangen
bei unseren Darmbakterien. Mich hat die Situation
insgesamt nicht verwundert und wir werden noch
viel größere Probleme bekommen, wenn wir nicht
das Gleichgewicht auf dem Planeten erhalten. Die
Furcht vor dem Virus und die neuen Regeln von
Maskierung, Desinfektion und Kontrolle haben leider
auch zu einer Flut von Einwegartikeln und Plastikmüll
geführt und nur bedingt zu einem Verständnis für die
größeren Zusammenhänge. Die zwei Standbilder
„chemical/mineral evidence“ sind bruchstückhafte
Sandskulpturen, die hinter Visieren stecken. Die Idee,
transparente Schutzschilde vor Steinskulpturen zu
montieren, hängt natürlich mit der Krise zusammen.
Unsere Lebensbedingungen spiegeln sich immer in
der Kunst.
Um beim Thema zu bleiben, Corona hat unseren
Alltag tiefgreifend verändert, wurde damit aus
deiner Sicht eine „User Defined Landscape“ in
unserem Alltag erschaffen? In wie weit glaubst du,
wird sich der Alltag „umformen“?
Der öffentliche Raum ist ja im März innerhalb von
wenigen Tagen komplett umgeformt worden, um
die neuen Abstandsregeln zu visualisieren. Unsere
gewohnte Umgebung, unsere Alltagsroutine
und unsere Wege waren grundlegend verändert.
Interessant fand ich dabei, dass gerade die
unvollkommenen, improvisierten Lösungen durch
ihre menschliche Handschrift dem Bemühen um
Sterilität etwas Sympathie und Wärme zurückgegeben
haben. Vielleicht ist es so, dass man (oder zumindest
ich) gerade jetzt keine visuelle Sterilität sehen will, das
ist irgendwie zu viel. Ich hoffe aber, dass es nächstes
Jahr nicht mehr um Desinfektion und Abstand gehen
wird, sondern um Umweltschutz und Verantwortung
für den Planeten als Ganzes. Immerhin haben wir
dieses Jahr geübt, dass wir grundsätzlich ziemlich
schnell Veränderungen durchführen könnten.

In deinen Arbeiten beschäftigst du dich intensiv
mit der Natur und Umwelt, erschaffst teilweise
eigene Surroundings und greifst – wie etwa im Jahr
2017 in dem Projekt „No such things grow here“ in
den urbanen Raum ein. Was ist daran für dich das
Spannende?
Die 10 Meter hohe Palme, die ich 2017 aus den
aufgebrochenen Pflastersteinen des Odeonsplatz
wachsen lassen habe, war vom einen auf den anderen
Tag plötzlich da. Die Leute sind stehen geblieben,
haben sich gewundert, haben die Palme umrundet,
Fotos gemacht, aber sie wurde nicht vorrangig
als „Kunst“ diskutiert. Die Palme war eine seltsame
Existenz. Das Spannende bei Kunst im öffentlichen
Raum ist, dass Passanten zufällig auf Kunst stoßen. Im
besten Fall wird die Kunst erstmal gar nicht als Kunst
identifiziert, sondern es ist eine Setzung, die auch
Rätsel aufwirft und größere Fragen mit sich bringt.

Ich denke wie bei deiner Ausstellung geht es hier
um das Komponieren eines Zusammenspiels von
einzelnen Arbeiten zu einem großen Ganzen?
Eine Ausstellung ist immer eine Komposition. Jedes
Kunstwerk muss für sich allein stehen können, aber
im Ausstellungskontext mit den anderen Arbeiten
einen Dialog erschaffen, einen Rhythmus, eine
Klanglandschaft. Das ist wie Musik. Es gibt den
Raumklang, aber auch Details zu entdecken.

Im Februar hast du den Kunst am Bau Wettbewerb
der Stadt Schrobenhausen für die Neugestaltung
des dortigen Rathausplatzes gewonnen. Ist dein
Entwurf für den zentralen Platz nicht auch eine Art
Landschaft?
Ich habe mich intensiv mit dem Thema „Piazza“
beschäftigt. In Spanien, Portugal und Italien gibt es
die schönsten Platzgestaltungen. Eine große Rolle
spielt dabei das Pflaster, das oft aus wertvollen Steinen
der Region besteht und in aufwändigen Mustern
verlegt ist, Perspektiven aufmacht und den Platz zu
einem visuellen Erlebnis macht. Für Schrobenhausen
habe ich ein Setting geplant, das eine aufregende
Bodengestaltung, längliche Sitzgelegenheiten, große
Pflanzen und einen schwebenden Stein beinhaltet.
Es entsteht ein urbaner Platz, der gleichzeitig an
eine Landschaft erinnert und den Bogen spannt zu
den Spargelfeldern, die die Stadt umgeben und sie
bekannt gemacht haben. Helle und dunkle GranitPflastersteine sind so verlegt, dass die optische
Illusion einer Vertiefung im Boden entsteht. Die
Sitzgelegenheiten sind die Gegenform zu dieser
Vertiefung, sie sind angelehnt an die Erddämme,
in denen der Spargel wächst. Es ist ein Spiel von
Formen und Materialien, in gewisser Weise auch
ein Ökosystem, das zum Verweilen und Entdecken
einlädt. Ich habe sogar noch eine Öllampe integriert,
die bei Stadtfesten angezündet werden kann. Es geht
immer um die Atmosphäre eines Ortes.
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Polar Vortex, 2020 (Filmstill / Detail)
2 Kanal-Video, Loop, 7:09 min

upstream (t) No. 60, 2018
Polyestergießharz, Pigmente, Glasseide, Ytong, Nachleuchtfarbe, 65 x 21 x 21,5 cm

Monolith Compound 2, 2018
Polyestergießharz, Kunstfell, Ytong, Pigment, Glasfaser, 92 x 34 x 27,5 cm

Monolith Compound 2, 2018, Polyestergießharz, Kunstfell, Ytong, Pigment, Glasfaser
upstream (t) No. 60, 2018, Polyestergießharz, Pigmente, Glasseide, Ytong, Nachleuchtfarbe
Chemical / Mineral Evidence 3, 2020, Sand, Epoxidharz, Acryl, Pigmente, PE-Folie, Stahl

loop dripper (AY 2020), 2020
Plexiglas-Tank, Leuchte, Wasser, Farbstoff, Pumpe, Programmierung, Schläuche, Kabel, ca. 80 x 33 x 33cm

New Temperature, 2020
Schwerlaststütze, controlled white LED light (Barthelme), Kabel, Programmierung, ca. 337 x 22 x 22 cm

Artificial Eddy 2, 2020
Magnetrührgerät, Vase, Wasser, Karton, Spray, Pigmente, 45 x 40 x 34 cm

Fluidity Device 03, 2019
Hologramm-Videoventilator, Ø 56 cm x 10 cm

Chemical / Mineral Evidence 5 (Detail), 2020
Sand, Epoxidharz, Acryl, Pigmente, 43 x 34 x 15 cm

Chemical / Mineral Evidence 6, 2020
Sand, Epoxidharz, Acryl, Pigmente, 42 x 31 x 11 cm

no-good 2020 CE battery, 2020
Chinakohlimitat, Mosquito Killer Lamp, Sand, Epoxidharz, Draht, 10,5 x 20 x 28 cm

user-defined landscape No. 25- 30, 2020
Lasergravur, fluoreszierendes Plexiglas, 59,5 x 44,5 cm

user-defined landscape No. 29, 28, 26, 30, 2020
Lasergravur, fluoreszierendes Plexiglas, 59,5 x 44,5 cm
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Pending Evidence 3, 2020
Sand, Acryl, Pigmente, Epoxidharz, Steine, Miniventilator, Timer, 60 x 18 x 42 cm

