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projektbeschreibung

das
errichtete und in den
iger jahren des vergangenen
jahrhunderts von nationalsozialisten zerstörte denkmal für die
revolutionär innen der arbeiterbewegung pariser komune rosa
luxenburg karl liebknecht etc geplant von mies an der rohe
errichtet am zentralfriedhof friedrichsfelde ist ausgangspunkt des
zeitlich begrenzten kunstprojekts memorialitäten
IX
aggregat von rasso rottenfusser
wochen im april
o ähnl
formal greift rottenfusser die kistenartige architektur des ehemaligen denkmals auf und stellt die
nun weissen
kuben abgeändert in ihrer größe jedoch im kanon der maße an einem eher unscheinbaren ort nämlich auf dem dach
des warte wachhäuschens und der infogalerie des zentralfriedhofs erneut in einen öffentlichen raum und damit zur
diskussion
die abgewandelten zwanzig blöcke des ehemaligen denkmals sind nun weniger übereinander als mehr nebeneinander
geschichtet teilweise nach vorne offen zum teil mit spiegeln verblendet oder gar durchsichtig vitrine glassarg
darin flechten als symiotische lebensgemeinschaft nach westen greift ein kleiner teil über die aussenmauer des
freidhofs in den öffentlichen raum ohne schliesszeiten dort sind buchstaben des nichtausgeführten schriftzugs des
ehemaligen denkmals senkrecht zu lesen
ich bin ich ar ich erde sein
die gesamte skulpturelle situation beharrt nicht auf einer perspektive oder einem gegebenen standpunkt sondern
lässt sich erst aus verschiedenen winkeln und anschaungspunkten zu einem ganzen sozusagen im kopf des r
betrachter in zusammenfügen sie soll zur langjährigen diskussion um die eventuelle wiedererichtung des
denkmals beitragen aber auch jeden einzelnen betrachter und besucher des zentralfriedhofs mit den latenten
problemen der geschichtsschreibung konfrontieren und ihn als einzelnen zum thema erinnerungskultur diskursiv
fordern
das projekt wird in münchen und berlin gefertigt und mit kolleg innen realisiert einige veranstaltungen
diskussion film etc sollen das projekt begleiten und in eine interessierte öffentlichkeit tragen
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die installation wird aus weißen möbelspanplatten das private wegwerfmentalität wiederverwertung spiegelflächen
als reflexion einer fahne start ziel ort und zeitfrage einer vitrine mit flechten biologie zusammenspiel symbiose
bestehen desweiteren schriftzug temporärer beleuchtung am abend unterseitig und vitrine kleinteile gewichtung

