>otto neurath_aktiv 17/4.9-X.aggregat<

eine skulpturelle situation für eine ausstellung zu otto neurath im kunstraum münchen
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otto neurath ist heute vor allem für die wiener methode der bildstatistik, die auch als isotype
bezeichnet wird, bekannt. dass er ab märz 1919 im postrevolutionären münchen als leiter
des zentralwirtschaftsamtes die vollsozialisierung bayerns durchführen wollte, zählt hingegen
zu den eher unbeachteten aspekten seiner vita. der dokumentarische teil der ausstellung
untersucht den zusammenhang zwischen planwirtschaft und piktogramm, und widmet sich
außerdem neuraths kontakten zu künstlern der revolutionszeit.
zudem sind in 5 parallel stattfinden „aktivierungen“ gegenwartskünstler/innen eingeladen,
sich mit dem werk neuraths auseinandersetzen.
kuratiert von daniela stöppel und studierenden des instituts für kunstgeschichte der LMU münchen

aktivierung 1: zur utopie des designs, rasso rottenfußer

SET UP

die erste aktivierung der dokumentarischen ausstellung über otto neurath realisiert sich in dem von rasso rottenfußer
entworfenen ausstellungsdisplay. dieses besteht aus materialsichtigen und weißen dekorspanplatten, die mit den proportional
auf den raum abgestimmten vitrinen und wandborden eine abstrakte gesamtinstallation bilden. der einbau des untergeschosses
wird im obergeschoss achsengenau weitergeführt, so dass eine räumliche klammer zwischen oben und unten entsteht. während
unten der eindruck einer bühnenartigen plattform durch das leicht erhöhte bodenniveau vorherrscht, wurde oben eine vertikale
schauwand angebracht, auf der mittels magnetschienen schau- und bildtafeln flexibel arrangiert werden können.
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OG

die von rasso rottenfußer verwendete formensprache erinnert an die raumgestaltungen von de stijl oder des bauhauses, die
ebenfalls mit abstrakten, meist rechtwinkligen, oft farbig akzentuierten flächen gegliedert waren. aber auch anklänge an
el lissitzkys „kabinett der abstrakten“, das er 1926-28 in hannover gemeinsam mit alexander dorner realisierte, sind deutlich
spürbar. die modulare struktur, die offenheit der glasvitrinen und die flexible nutzung der oberen schauwand, sowie die
integration von monitoren, tafeln und bücherborden knüpfen an die idee eines „aktivierten“ respektive den besucher
„aktivierenden“ ausstellungsraumes, wie er in der zwischenkriegszeit als ideal aufkam, an. auch im kunstraum muss der
besucher nun „aktiv“ die plattform betreten, um die exponate ansehen zu können, oder kann an der oberen schau im rahmen
von workshops und vorträgen „aktiv“ werden.
diese kontinuität zu den 1920er jahren ist jedoch nicht als eine ungebrochene oder rein affirmative haltung und auch nicht als
appropriationsgeste zu interpretieren. vielmehr wirft das ausstellungsdisplay die grundsätzliche frage auf, welcher status ihm in
der ausstellung zukommt. handelt es sich um eine rein „angewandte“ gestalterische aufgabe mit der funktion, die exponate
kontextuell „richtig“ und „sinnvoll“ darzustellen und zu erschließen? oder stellt das display eine autonome installation dar, die
selbst als „kunst“ zu verstehen ist?
die forderung nach der abschaffung der kunst und ihre überführung in gestaltung ist eine der sicherlich folgenreichsten, die die
revolutionen von 1918/19 in deutschland und russland nach sich gezogen haben. so sollte in einer sozialistischen gesellschaft
dem künstler eine gänzlich andere rolle zukommen als in der überwunden geglaubten bürgerlich-monarchischen staatsform. die
produkte seiner tätigkeit sollten direkt dem wohl der gesellschaft dienen, daher die immer wieder von den avantgarden
vorgebrachte forderung nach der transformation von kunst in gestaltung. dass dieser letztlich utopische gedanke sich nicht
durchgesetzt hat, zeigt die historische entwicklung: das „design“/die gestaltung/der gebrauch haben die kunst nicht abgelöst
oder überflüssig gemacht, sondern „design“ hat sich quasi als parallel existierender bereich, mit luhmann möchte man sagen:
als eigenes system, ausdifferenziert und etabliert.

set up ground floor

set up first floor

überlebt hat die forderung nach der selbstauflösung der künste allerdings in der kunst selbst: als in den 1990er jahren cafémöblierungen und club-dekorationen sich plötzlich wieder als kunstwürdig erwiesen, oder sozialpädagogisch orientiertes
handeln das werk als objekt ablöste, stellte sich die frage erneut: wie weit kann die forderung nach der verwandlung der
kunst in gesellschaftliche oder politische praxis getrieben werden, ohne dass die kunst tatsächlich abgeschafft würde?
diese fragen stellen sich auch in hinblick auf das display von rasso rottenfußer: ist es selbst kunstwerk oder schafft es sich
durch seinen gebrauchswert damit selbst ab.
daniela stöppel, juni 2019
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first floor, mit atlas von isotype

ground floor, vitrinen und details
grafik links von gerd arntz, später mit o.neurath. -> isotype

schnitt/planung und ansichten

aktivierung 1: zur utopie des designs
ausstellungsdisplay von rasso rottenfußer
aktivierung 2: zur utopie des diagrammatischen
wandarbeit von minna henriksson
aktivierung 3: zur utopie der aufklärung
harun farocki: zwischen zwei kriegen
aktivierung 4: zur utopie der abstraktion.
gruppenausstellung, ab 10.7.
aktivierung 5: zur utopie politischer kunst, studientag, 27.7.

der kunstraum ist ein unabhängiger kunstverein und wird gefördert durch das kulturreferat der landeshauptstadt münchen.
die ausstellung wurde gefördert von: herzog franz von bayern und
plan wandbelegung EG / OG

die arbeit von rasso rottenfusser wurde ermöglicht durch die unterstützuung von:
vielen dank an klaus mayer, den mitarbeitern des kunstraums und allen studierenden

photos julian wenigner, münchen – aufbau rasso

