eine skulpturelle situation von rasso rottenfusser
im rahmen der ausstellung faktor x,
haus der kunst münchen, 29.7. bis 24.9.2017

> o.t. cervelat 29/4.7 – VII. aggregat<

zur austellung faktor x im haus der kunst, welche sich mit geschlechterrollen in der kunst
beschäftigt, gestaltet rasso rottenfusser den eingangsbereich mit geschachtelten elementen
aus press- und möbelspanplatten, wie sie in jedem büro, jeder wohnung und vielen
funktionsräumen vorkommen. die an die wandgesetzte „zeile“ erinnert an labor- oder
kücheneinrichtungen, an arbeitsstätten und zuhause meist „für“ frauen gestaltet, sind sie in
der öffentlichkeit oft männerbesetzt – der professor in seinem labor, der fernsehkoch, der
bastler. gestaltet aus zwei unterschiedlichen rastersystemen ( dem des hauses der kunst
und dem metrischen der franz. revolution) verschränken sich wand- , boden- und
deckenflächen zu einem vorerst etwas unübersichtlichem konglomerat, welches sich jedoch
beim betreten nach und nach auflöst, verschiedene zusammenhänge in den einzelteilen
aufscheinen lässt und sich im kopf zu einem neuen bild aus anspielungen und gedanken
fügt – in dieser sitaution werden die verknüpfungen erkannt und bauen sich zu einem
gedankenkonstrukt, verschiedene perspektiven des wahrgenommenen überlagern und
verschränken sich zu einer skulptur des denkens und der perception.

fast verschwindend gliedern sich die kuben in den vorgegebenen raum und viele fragen sich,
ob dieser einbau nicht schon „immer“ hier steht. die funktionalität als sitzpodest, ablage,
inforegal, empfangstisch mit den puplikationen zur ausstellung etc. schiebt sich in den
vordergrund. als ganzes für diese spezielle räumlichkeit geplant und gebaut, wird nur nach
und nach die nicht im vordergrund stehende funktion der „möbel“ sichtbar, sondern die
bezugslinien der einbauten und der verwendeten zur schau gestellten kleinteile. fragen tun
sich auf, warum der teppich aus einer filzmatte und z.t. rohen spanplatten besteht, im regal
stehen glaszylinder mit flechten, pilzen und schachtelhalm, kleine beschriftungstafeln an/in
möbelflächen, an einer wand ein spiegelstreifen, der sich durch 2 bildkästen hindurchzieht …
… und dies genau auf augenhöhe ? niedrig auch die lichtdecke über den köpfen, gans im
widerspruch zur monumentalen hallenarchitektur, fast greifbar nach corbusier ?
hier geht es nicht um die greifbaren dinge und werte, sondern um die skulptur, welche sich
aus der betrachtung im betrachter in seiner persönlichen situation ergibt.

claire lacombe an spanplatten, joseph beuys im verlies, für margarete … ist`s das ehrengrab am zentralfriedhof, mit kabeln zur steckdose und
eine briefmarke namens 10 lira, chiamato >la lotta continua< - wo sind wir den eigentlich …. ? wir sind mitten drin im verhau; verhau als
konglomerat der geschichten und möglichkeiten; dies ist die situation in der wir stehen, gehen….
durchtrieben, durch und durch, beide beine in zwei räumen und ein kopf in vielen möglichkeiten, kopffüsser oder schnabeltiere in
gallertversuchen, zumindest glatter unterrgrund, solnhofner, vieles eingeschrieben
verengter gesehen: ein raum, saal 16, im haus der kunst, münchen, westflügel, 9,26 m breit, 11,0 meter hoch (bis zum deckenraster) und bis
zu den durchgangstüren 5600 mm tief, gesamte raumtiefe ca. 1350 cm. unter den füssen solnhofner kalk, die wände heute gipsplattenverkleidet, dahinter ziegelwände, darunter eine stahlkonstruktion, welche im aussen mit nagelfluh und kalksstein aus der gegend von kehlheim
verkleidet ist. stein als vorwand für monumentales, 1000 jahre fake.
nicht alles basiert auf den chromosomen x-y; vögel und schnabeltiere, krappwurzel, schachtelhalm, schwammerl und die symbiotischen flechten
tanzen vielleicht anders;

haus der kunst, grundriss, große deutsche kunstausstellung 1938

> o.t. cervelat 29/4.7 – VII. aggregat<, 2017, saal 16

die ausstellung der ausstellung am ein- bzw. ausgang

bildangaben nach seiten von links nach rechts unten:

wikipedia – auszüge zu den linien, als din a4 heft zum aggregat
> o.t. cervelat 29/4.7 – VII< ausliegen

1. und 2. gesamtansichten
2.2. bodenraster solnhofner steinplatten
3.1. saal 16 vor dem einbau
3.2. planskizze ansicht wand
4.1. plan haus der kunst grundriss
4.2. teilansicht
5.1. ablage mit kabeln von steckdose zu steckdose (rot, weiss, blau)
5.2. böden und podest
5.3. podest seite, deckenfelder
5.4. front podest, decke
5.5. kopierte zeichnung >o.t. chiese 9/9.9< in glasrahmen
5.6. ofen als schwarzer kubus
6.1. plan draufsicht böden
7.1. ostwand mit ein- und ausgang
7.2 vitrine mit katalog, flyer, eintrittskarten
7.3. tisch und regal mit katalogen der ausstellung
8.1. krustenflechten, pilze, bartflechten, krappwurzeln und schachtelhalm
in gläsern in vitrine/regal
8.2. alu-schilder olympe de gouges, claire lacombe, tants et plus***
8.3. für margarete ….(schütte-llihotzky)
8.4. gesamtansicht
8.5. detail mit spiegel
9.1. podest mit ausschnitt (diakasten in der tiefe)
9.2. dia honigpumpe am arbeitsplatz
9.3. 2 bildkästen mit streifband-maschinenputzlappen und briefmarken
la lotta continua, spiegelklebeband auf wand und in bldkästen
9.4. siehe 8.1.
9.5. detail spiegel und boden, siehe 8.5.
9.6. detail spiegel und boden, siehe 8.5. und 9.5.
9.7. kabel über konstruktionsslizze auf ablagen

materialangabe:
- spanplatten, roh, 19 mm
- dekorspanplatten weiss, 19 mm, perl, glatt
und hochglanz
- spanplatten, phenolharzbeschichtet, 21 mm=
betonschalungsplatte gelb
- malervlies als boden- und sitzbelag, klebeband
- siegelglasflächen
- schwarzes pigment auf acrylbinder
- aluminiumschienen
- kabel weiss, kennzeichnungen mit klebeband rot,
weiss, blau
- plannskizze (kopie) laminiert
- zeichnung (kopie) in glasrahmenträger
- aluminiumschilder
- acrylplatten als vitrinen- und regalabdeckung, ebenso
diaträger
- grafikplotterlinien (beige) auf acryl
- acrylzylinder für position 8.1.
- led beleuchtung / tageslicht (vitrine und dia)
- maschinenputzlappen, verpackunspapier, spiegelklebebband, holz
- digitaldruck (briefmarken)
- deckensystem mit mytex lightbox in rulipschienen
- t5 neonröhren, tageslicht, holzrahmenkonstruktion
- stahlseile und abhänger, diverse kleinteile
- kompendium zu den fluchtlinien, ca. 55 seiten
- kataloge, bücher und infomaterial

der fotograf

>o.t. cervelat 29/4.7 – VII. aggregat<
die skulpturelle situation wurde ermöglicht durch die mitarbeit
von andreas leutschacher, helmut kirchlechner, andreas
mitterer, katrin geller, dana aus
karl marx stadt, anselm furtner, bernd schmitt, felix kessler, merci bien !
dank an den künstlerverbund im haus der kunst münchen und seinen mitarbeitern,
dem vorstand und courtenay smith sowie
der technischen leiitung haus der kunst, anton köttl und dem aufbau-team,
fa. ellermann-konzepte (deckenbespannung)
fotografie:

julian weninger, münchen, rasso rottenfusser

mit freundlicher unterstützung von :
www.rasso-rottenfusser.com und
rasso-rottenfusser.com

