>über das neue 14/9.6-V. aggregat<
von rasso rottenfusser

eine arbeit für das kunstbüro wäcker & graupner, münchen, 2016/2017

Seine
geradezu methodische Ironie, die klassische Anlage der Darlegung, seine mathematische
Liebe zur Beweisführung und eine beneidenswert unabhängige Denkweise sorgen für
eine fesselnde Mischung aus wissenschaftlicher Seriosität und geistiger Abenteuerlust.
Seine genaue, fast beiläufig genutzte Kenntnis der Gegenwartskunst und das dialektische
Vergnügen am schnellen Seitenwechsel der Argumentation beweisen die Souveränität des
Essayisten. Präzise Pointen und beherzte Schlußfolgerungen bringen frische Luft in das
stickige Treibhaus postmodernen Diskurszaubers. Und so überrascht er am Ende als ein
lebender Beweis für die Anwendbarkeit seiner Thesen: Das Neue entsteht eben auch aus
dem Grenzübergang der Emigration.
zitat aus: walter grasskamp „über die aufwertung des wertlosen“, zum erscheinen des buches
„Über das Neue“ von boris groys, aus Die Zeit, 13.11.1992

boris groys,
„über das neue“ versuch einer kulturökonomie, essay; edition
akzente, hanser verlag,
münchen 1992; 200 s., br.

ausgangspunkt sind die räumlichkeiten des kunstbüros erika wäcker und stefan
graupner in der baaderstrasse 19, münchen, welche sich im hinteren bereich einer
bürogemeinschaft befinden. zwei fenster gehen in den hinterhof, durch eine bauoder bombenlücke ist das europäische patentamt an der isar zu sehen, eine glastür
und eine türgroße scheibe trennt die beiden räume zum rest der bürogemeinschaft
und den infastrukturellen einbauten, wie teeküche, toiletten, eingangs- und
besprechungsbereich ab.
wie wird hier an zwei großen arbeitstischen, einigen bücherregalen und ablagen
neues geschaffen/erzeugt?
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vitrine rechts / verbundschaumstoff, spiegel, acryl, grafikfolie, MERO

vitrine durch wand und linker teil/
“über das neue“, spiegel, kopiertes in
vitrine/gummigranulat- und
vliesbodenbelag

MERO raumfachwerk, patent 1943/1953, dahinter europäisches patentamt, münchen

überraschenderweise zustande gekommen an einem tag im september – aber neu ?- wieviele tage gab es schon in einem september, als wir den september als jenem 7-ten festgelegt haben – und
waren es >wir< oder die , jene welche…. alle im september darüber dachten etwas im 7-ten monat anders zu machen – viele september, jeder neu oder nur eine festgelegte abfolge von tagen in
einem kreislauf
über das neue gründet auf der frage, wie etwas bewertet wird – kein neues ohne vergangenheit ? – ohne archiv? oder neues in anlehnung an vergangenens, retrosepktiv – somit gründet die frage
schon in der schau seiner selbst, ohne welche sie nicht existent wäre. gibt es überhaupt neues oder ist alles konglomerat und bewertung …, seit wann dürfen wir im flugzeug nicht mehr rauchen…
unerreichbarkeit von wahrheit und das fehlen von sinn lassen die frage nach dem wert und nach dem neuen überhaupt erst aufkommen – zitiert nach seite 13 – einführung – boris groys
ein anfang als scheibe geschählt aus einem stamm - rolle, geformt, reduziert zum rad, als teilstück der bogen, gespitzt zur gotik, verquackt in anlehnung an eine muschel…. gibt es das neue … oder ist
es nicht nur ein herausschälen aus einer anderen bereits bekannten form
modelle dienen der vorstellungskraft, sprichwörter enthalten wahrheitsgehalt, beide sind dienliche teilbereiche von der uns offerierten vorstellung – mit welcher schrift und sprache wachsen wir auf,
was wird uns eingeschrieben, welches buch können wir lesen und welche bilder interpretieren – was sagt uns ein patent, was predigt der pfaffe, wenn wir nicht in seiner welt leben
narziss schaut in den spiegel – aber ist die tiefe, welche sich darunter befindet gleich der hades, woraus sich der selbstverliebte erheben muß, ist der hintergrund der himmel ? wo liegt die grenze,
welche wir festgelegt haben; ein boden, eine trennscheibe, ein hauch von folie, welche wir als membran spannen.
zum aufbau der installation:
oberkante arbeitstisch (wäcker + graupner) ist oberkante archiv-regal = ist unterkante lichtwand 75 cm- standartmaß lichtwand entspricht der doppelten größe der beiden arbeitstische; 2 x 2 ist vier
eine eigenheit der büroräume bildet die eingezogene trennwand zwischen „arbeitsraum und showroom“ – die laibungsöffnung wird als weiße wand- und bodenfläche unter dem archivregal nach unten
in den/die räume gezogen – der „guckkasten“ wird zur betretbaren bühne;
zu den bodenflächen:
- schwarzes gummigranulat (oh was kommt von draussen rein?) -> enstspricht der raumlänge und – breite, des showrooms unter dem fenster, an wand und in den gang verschoben (112,5 x 480
cm)
- malervlies -> entspricht der tatsächlichen raumbreite um 90° gedreht und muß daher auch nach oben laufen – weil weniger breit als lang
- alle maße der regale, kästen, vitrinen sind modular angewendet im format der DIN a, leichte verschiebungen ergeben sich aus den verwendeten materialien (dekorspan 19 mm, alu/acryl 3 und 5
bzw. 10 mm)
- jeweils 4 bestandteile:
0.1. linie, fläche, raum, geschichte (ein punkt hat keine ausdehnung) – unwichtig in der aufzählung
0.2. boden, wand, durchgänigkeit, licht (in einem abgerenztem raum) – unwichtig in der aufzählung
1. betonboden (bestand), gummigranulat (wiederverwertung und asphaltcharakter des aussen), malervlies als teppich (provisorium für neues), spanplatten als bühne (theater, filmset…)
2. in der installation sind vier dunkle/schwarze elemente eingearbeit (schalungsplatten als hinweis auf bau/provisorium/vorbau) und die schrift am boden (schrift am boden besteht aus 4 buchstaben –
morse-schrift n e u s – das e als zweiter buchstabe wird wiederholt und dann vierter, 2 x 2, also neues )
3. spiegelflächen von matt bis hochglanz (vitrine am boden/kasten rechts an wand/frontfläche links mit bild der skulptur von nicolas schöffer „chronos 10B“ vor dem europäischen patentamt, isarseite,
münchen/aluminiumkante) – (besonderheit der kleinen quadratspiegelfläche in der vitrine, dass sie spiegelzahlen enthalten (wie DIN a 4 maßzahl 21) -> es sind 21 x 21 quadrate, ergibt 441 in
summe, diese zahlen gespiegelt ergeben 12 x 12 = 144, also ersteres gespiegelt)
4. ausstellungsstücke / zurschaustellungen im kleinen:
- 1. vitrine am boden: selbstbespiegelung -> narziß – erkenntnis ?
- 2. wandgestell darüber mit MERO -> modell der vorstellung / raumfachwerk / patent / patentamt / baulücke -> sicht aus dem fenster -> baulücke – MEROabstützung – geschichte von MERO
- 3. das buch „Über das Neue“ von boris groys auf einer vitrine/einem sockel, buch als schriftstück, buch ausgebleicht, erhoben ins archiv, auf denn sockel, ins zu erhaltende, bewahrenswerte, nur
dadurch gibt es das neue – siehe boris groys „Über das Neue“
- 4. in ahnlehnung an arbeiten von thomas helbig, ein blatt mittels kopiermaschine erstellt, ein abkopiertes original? eine kopierte kopie? ein nicht zu wiederholendes blatt, weil bewegt - ein original,
das ja wieder kopiert werden könnte….sind tiefseefische und aliens kopien ihrer erzeuger, obgleich wir sie nur als einzelstücke kennen?

aufbau mit andi und felix

„chronos 10B“ von nicolas schöffer, eingang
europäisches patentamt münchen

die arbeit >über das neue 14/.6-V. aggregat< wurde ermöglicht
durch die mitarbeit von
andi leutschacher und felix kessler. vielen dank
auch an mayer werbetechnick murnau,
ellermann konzepte, rietberg,
milchdesign und bauernfeind und löwe für die geduld, sowie
natürlich erika wäcker und stefan graupner

materialien: dekorspan weiß, pvc kanten, schalungsplatte, dekorspan hochglanz
schwarz, spiegel und spiegelfolie, verbundschaumstoff, MERO-modell, acryl,
grafikfolie, led-lichtwand bespannt mit mytex lb, gummigranulat, malervlies,
kopiermaschinenblatt, aschenbecher aus einem flugzeug, aluminium, buch von boris
groys, sowie büroeinrichtung, ein-und ausblicke

alle fotos ausstellung: julian weninger, münchen,
aufbau: erika wäcker, ansonsten: rasso rorttenfusser

mit unterstützung von

