gelegte „layer“ eines digitalem
architekturplans schichten sich verschiedene
ebenen und rasterelemente in den bestand,
diesen jedoch nicht negierend, sondern
durch ihre präsenz sichtbar machend;
angleichende sichtverstärker quasi; die klarrechteckigen elemente nicht als „form folgt
der funktion“ in einer ornamentlosen
bauhaus-tradition, sondern „form und
material folgt dem raum…

……
>halbzeug 4/12.01 – XIII. aggregat<
eine skulpturelle situation im haus der kunst münchen 2021
von rasso rottenfusser

em ehemaligen durchgangsraum gebaute
installation mit dem titel > halbzeug 4/12.01XIII.< arrangiert verschiedene einheiten und
module von kunst-, innen- und ausstellungsbau.
die boden- und wandschichten, sowie vitrinen
und beleuchtungskörper sind materialsichtig in
den vormals als fluchtweg genutzten raum
geschachtel

uf der südwand befindlichen tageslichtweissen ledwand (ca. 32 qm) beleuchtet, oszilliert das konstrukt
zwischen verschiedenen polaritäten, denn bei
genauerem hinsehen ist auch die beleuchtung selbst in
seiner materialität des rahmens und ihrer proportion
teil des ganzen – und weil ohne licht - >

- high – low (materialoberfläche – materialsichtigkeit)
- licht – spiegel (ausleuchtung – reflexion)
- alltag – ausstellung - museum (dekorspanplatte –
designermöbel - hochglanzvitrinen)
- funktion – schein – kulisse ( alles einsehbar – betretbar –
unmittelbar)
- rastermaße -> haus der kunst / metrisch / modulor bzw.
fibbonacci ?
- montage - demontage – dada ( malervlies , holzlatten, zitate
und intarsien, nachgebaut, replay …

k
lorollen zu laokoon, plastilin als fugenfüller
mit 100-facher stanzung des „einzigartigen“
fingerabdrucks)
- wohin zupft der engel den hl. habakuk?
hindeuten, fingerzeig, wege umleiten, weil…
da gibt’s doch noch was anderes …. ( bei
berninis raumkonzept stehen sich zwei
figurengruppen gegenüber und beziehen sich
aufeinander – zeit- und raumabfolge als
mehrfachbild -> filmstreif

pos.: h

pos.: g

vielheit entzieht sich das konstrukt/aggregat >halbzeug
4/12.01 – XIII.< einer einfachen perspektive (wimmelbild?) –
eine geglaubte gesamtheit kann nur als komplex im hirn
des…. ….wie sich die eingewebten/zitierten arbeiten von
verschiedenen künstler*innen zum – oder im – ganzen
verhalten? sampling – ein(e)ordnung der dinge gibt’s nur
zwischen den eigenen ohre…..

abbildung um 90° gedreht

ist die
spiegelnde
„soziale
fassade“
von isa
genzken
das
original?
karin
sander
polierte
schnöde
weisse
wände zum
glänzen /
spiegeln
oder
bildern?
verflixtverflochten,
vielleicht
symbiotisch
, wie die
alltags gabelflecht
e in der
sitzbank

ein verhau? ein verschlag?
merzbau?

ein rückzugsort, der in und
aus sich heraus wuchert oder
das nicht öffentliche nach
aussen kehrt –
linksrum - raum-über-greifend
wächst – ein arbeitsraum
wandelt sich und wuchert,
gibt sich als
ausstellungsstück, offenes
system, und bleibt doch nur
fragment – ein halbzeug – ein
noch nicht …. aber jetzt…

die arbeit
>halbzeug 4/12.01 – XIII. aggregat<
von rasso rottenfusser
im rahmen der ausstellung
THE WORLD: REGLITTERIZED
im haus der kunst münchen 2021
wurde ermöglicht mit freundlicher unterstützung von
künstlerverbund im haus der kunst münchen
und all seinen sponsoren;
im besonderen
mateco – hubgeräte, ellermann konzepte und
deepblue exposervice gmbh
mitarbeiter:
lothar götter, andi leutschacher,
klaus mayer und bernd schmitt;
dank an anton köttl vom haus,
max bauer – der geräuschemacher,
dr. conny oßwald-hoffmann für ihre doktorarbeit zu
kurt schwitters und el lissitzky,
dr. cora waschke für text
dank auch an alexander timtschenko (kurator) und
susanne prinz (co –kuratorin),
sowie allen beteiligten vom künstlerverbund, besonders
rainer ludwig und uli zentner
photografie: julian weninger, münchen
im netz bei vimeo
rasso rottenfusser
>halbzeug 4/12.01 – XIII. aggregat<

materialien:
haus der kunst mit gerüstturm und GK-einbauten;
span- und tischlerplatten, aluminium, glas,
wellpappe, malervlies, spiegelfolien, klorollen,
leim, postkarte, bildschirm, neonlampen,
ledwand, stoffbespannung, silikatfarbe,
klebebänder, plastilin, schalungsplatten,
acrylglas, div. kleinteile

rasso rottenfusser, münchen
www.rasso-rottenfusser.com

