>archive 4/9.1 - XV. aggregat<
eine skulpturelle situation zum arbeiten
von rasso rottenfusser

für den

Kunstraum München 2021/22

der kunstraum münchen nimmt sein bevorstehendes 50-jähriges jubiläum 2023 zum anlass, sich intensiv der eigenen historie zu widmen, die
arbeit am archiv zu intensivieren und den blick für eine auseinandersetzung über aufgaben, rollen und potenziale der institutionsform
kunstverein zu öffnen.
der gründung des kunstraums 1973 geht ein vorgängerverein voraus, der sich 1926 als »die freunde der bildenden kunst« formiert hatte und
auch über die zeit des 2. weltkriegs hinaus fortbestand. auf dieser vereinsstruktur gründete sich der kunstraum münchen e.v. als alternative
zum kunstverein münchen, der seit den späten 1960er jahren ein dezidiert politisches programm verfolgte. der schwerpunkt des kunstraum
münchen lag und liegt auf der ausstellung und vermittlung zeitgenössischer kunst. neben regionalen und überregionalen positionen wurden in
den 1970er jahren insbesondere us-amerikanische, abstrakte künstler:innen in einzelausstellungen präsentiert; häufig wurden erstmals
internationale positionen in deutschland gezeigt. seit beginn fanden hier wegweisende ausstellungen bspw. von agnes martin und richard
tuttle (beide 1973), franz erhard walther (1976, 1982), jonas hafner und joseph beuys (1981), olaf metzel (1982) sowie hanne darboven
(1988) oder gustav metzger (1996) statt. seit den 1990er jahren richtet sich der fokus verstärkt auf thematische gruppenausstellungen und
schwerpunktmäßig auf gesellschaftspolitischen themen, wie mädchenzimmer (1998), lara croft:ism (1999) oder the domain of the great bear
(2006/07).
ein teil des ausstellungsarchivs ist bereits seit 2013 online über die homepage zugänglich und wird seitdem kontinuierlich fortgeschrieben. im
zuge des archivprojekts, das seinen auftakt im november 2021 nimmt, entstehen eine erweiterte digitale archivstruktur sowie eine
innenraumarchitektur des künstlers rasso rottenfusser, die im kunstraum bis zum jubiläumsjahr als display für forschung und diskurs dient.
hier wird historische material aus archivalien und digitalisaten mit oral history-veranstaltungen und roundtable-gesprächen mit aktiven und
ehemaligen sowie externen akteur:innen verbunden.
neben der jeweiligen zeitgenössischen kunst- und ausstellungspraxis spielen fragen von organisation und institution, kunstsoziologische
zusammenhänge und die aspekte von mitgliedschaft und teilhabe eine wichtige rolle. der kunstraum münchen wurde immer kollektiv und
ehrenamtlich geleitet, zunächst v.a. von sammler:innen und professionelle autodidakt:innen, dann vermehrt von kunsthistoriker:innen und
künstler:innen. damit nimmt er in der landschaft der deutschen kunstvereine nach wie vor mit wenigen anderen eine sonderstellung ein.
text: homepage kunstraum 11/2021

grundriss kunstraum münchen

der gebrauch – wenn möglich -

3 arbeitsplätze pc
besprechung
projektion/film
magnetwand
vitrine
ablage
stauraum

erste planung für archiv -- arbeiten

stammt zum großteil aus den aggregaten
>unter - konstruktion 8/3.01 – XIV. aggregat< - alter bot. garten münchen (juni
- nov. 2021) – im grünen, zentral, offen, alt – kunstpavillon.org

das material:
bezahlt / unbezahlt
auffrischung und wieder ……

>halbzeug 4/12.01 - XIII. aggregat<
THE WORLD: REGLITTERIZED - haus der kunst – münchen 2021

das material:
werkstatt

werkstatt und verwertung

container raus und reste für lampen

türfragen am sideboard ----

replay in der

besprechung / tisch / 8 – 10 plätze

foto beim opening von alexander steig

->

magnetwand und vitrine und geschichte(n) / archive

stauräume

arbeitsplätze / sideboard

neues büro und stauraum

reaglwände auf rollen, ablagen, grafikschrank,
beleuchtung, schreibtisch mit ausblicken etc.

2020

3 arbeitsplätze mit sitzkuben, ablagen und
individuellen beleuchtungskörpern

im rückraum büro 2020

vielen dank an
lena von geyso, alexander steig,
courtenay smith und friederike
schuler vom kunstraum münchen

vielen dank für hilfe beim aufbau
und transport an klaus mayer
und bernd schmitt

photografie:
julian weninger, münchen
rasso rottenfusser und
alexander steig (soft opening)

die skulpturelle sitauation zum arbeiten von rasso rottenfusser wurde unterstützt von

das archiv / kunstraum 50 wird gefördert von

copyright by

rasso rottenfusser
www.rasso-rottenfusser.com
mail@rasso-rottenfusser.com

