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Emulating Archetypes, Mesh, Weserburg, Bremen, 2018
Die Rauminstallation Emulating Archetypes bestehend aus drei disparaten Teilen, einem
selbstgeschmiedeten Schwert, einem aus Erde geformten Buddhakopf und einer Videoprojektion mit sonderbaren Wolkenformationen sind durch eine diskursive Beziehung zueinander im Raum aufgebaut. Im Zentrum ragt der Kopf empor und mit halb geschlossenen
Augen ist das Gesicht nach oben gerichtet. Über ihn zirkulieren Wolkenformationen auf
unterschiedlichen Raumebenen von der einen zur anderen Seite. Die Wolkenbilder nehmen
klare Umrisse an und können in abstrakte Zeichenmodelle übersetzt werden. Wie bei einem
Ticker laufen die Zeichen in lineare Ebenen, so als ob sie eine gewohnte Lesestruktur abbildet und erinnert an geläufige Schriftsysteme.
Die Wolkenbilder und ihre umrisshaften Darstellungen wie z.B. von einem Hund, Auto,
Halbmond oder Hakenkreuz reihen eine Anhäufung unzusammenhängender Ideenentwürfe
nacheinander an. Sie setzt einen Rezipienten voraus, der die anreihenden Zeichen zu einem
sinnvollen Zusammenhang in Bezug setzten möchte. Dabei kommt ihr eine Blickperspektive
zu eigen, die an die Art und Weiße angelehnt ist, wie wir in die Ferne blicken und Himmelskörper beobachten. Wenn Ludwig Feuerbach von Astrologen redet und sie als die ersten
Philosophen ausmacht, liegt die Annahme nahe, dass die Deutung von herumschwirrenden
Himmelskörpern einen großen Einfluss auf das Denken der Menschen seit Anbeginn der
Zeit ausgeübt haben. Diese abstrakten Vorgänge des Deuten und Rezipieren von Zeichen
sind archetypisch und tief in unserer kulturellen Konditionierung verwurzelt.
Wenn Ideen und Vorstellungen Wirklichkeit stiftet, wenn sie durch sie erst strukturiert und
zu Stande kommt, dann nehmen Zeichen nicht nur die Eigenschaft eines zu Bezeichnenden
an, sondern auch die der Performativen. Durch ihr werden sowohl Identität, als auch Ideologie gestiftet. Sie können ein wirkmächtiges Diktat aufsetzen und eine erhabene, unhinterfragbare Stellung einnehmen. Sie können in rhetorische Bildmetaphern ausarten oder
können ein Schweif sentimentalster Gehirngespinste abgeben. Die Metaphysik erklärt sie zu
bloßen Illusionen, welche die Realität, das Echte, die wesentliche Essenz hinter den Dingen
paraphrasiert und verkennt.
In der Ikonographie der buddhistischen Lehre, wie auch in anderen religiösen Motiven
erkennen wir die Attribute der Tugenden in etwas Absolutes gesteigert und verkörpert. Die
Ikonographie als solches dient als eine Ansammlung höchster Prämissen, die zur Aufklärung
genutzt wurden. Für die Darstellung eines Buddhas existieren über hunderte Merkmale die
strikt eingehalten werden müssen und die vor ihrer Fertigstellung einer strengen Kontrolle
und einer zeremoniellen Weihe durch gelehrte Mönche unterzogen werden. Der Buddha
oder Bodhisattva für Weisheit(Manjushri) wird z.B. immer mit einem Schwert in der rechten
und einem Schriftstücke in der linken Hand als Hauptmerkmale charakterisiert.
Das Schwert wiederum steht für Weisheit demnach, dass es durch die Schärfe jede Illusion
zu zerschneiden fähig sei. Die buddhistische Lehre der Diamant Sutra übersetzt bedeutet
„Die Vollkommenheit der Weisheit, die [so scharf ist, dass sie] selbst einen Diamanten spalten kann“ (Diamant spaltende Vollkommenheit der Weisheit).
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https://vimeo.com/301450879

Salon _ Art History _ 100 Years of Readymade
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https://vimeo.com/301452346

Die Videoarbeit mit dem Titel »Salon _ Art History _ 100 Years of
Readymade« entstand während meiner Auseinandersetzung mit Marcel Duchamps erweiterten Kunstbegriff. Auf der Internet-Plattform
Youtube fand ich eine Aufzeichnung mit dem oben genannten Titel,
welche ich auch als den Titel für diese Arbeit ausgewählt habe. Bei der
Originalaufzeichnung handelt es sich um eine Podiumsdiskussion mit
Fachleuten aus dem Kunstbetrieb. Die drei Teilnehmenden sind der
Autor Thomas Girst, die Professorin für Kunstgeschichte Anne-Marie
Bonnet und der Künstler Mathieu Mercier. Zum Anlass ihrer Zusammenkunft diente der Readymade und sein 100 jähriges Bestehen. Bei
manchen Videodateien ist es bei Youtube möglich eine automatische
Untertitelübersetzung einsetzen zu lassen. Dieses Tool jedoch, weil sie
ein computerisiertes Verfahren ist, übersetzt die gesprochenen Laute
ohne jeglichen Zusammenhang in Schrift um. Ihr technischer Vorgang
ermöglicht wiederum ein Verfahren, welche den Kontext des Gegebenen durch einen vermeintlich kreativen Prozess neu arrangiert. Sie abstrahiert den Readymade als künstlerische Praxis in einem noch ferner
erweiterten Kunstbegriff.
Hier habe ich den Wortlaut „Duchamp“ jeweils in Ton und Schrift aus
der ursprünglichen Aufzeichnung herausgeschnitten und in eine Collage neu zusammengesetzt.

Fountain
Dieses Objekt ist eine aus Keramik hergestellte Arbeit, welche auf den ReadymadeGedanken Duchamps verweist, jedoch nicht
in ihrem Sinne, sondern in einer umgekehrten Kontextualisierung den erweiterten
Kunstbegriff untersucht. Die Warenförmigkeit entsteht hier erst durch seine Formgebung, die an ein genormtes Produkt einer
Massenware erinnert. Wie eine Sanitäranlage,
zeigt sich bei dem Betrachter ein vertrautes
Gefühl, der ihm den Umgang mit jener Apparatur antizipieren lässt. Durch seine ausgeweitete Ergonomie untersucht die Sitzschale
eine morphologische Sprache von Design
und Konzepten, die die Körpereigenschaften
des Anwenders vorbestimmen. Sei es in der
geschlechtlichen Konstitution oder im reinen
Body-Maßindex, lassen sich Kulturideale
aus den performativen Prozessen ablesen,
die wir in alltäglichen Dingen vorfinden. Die
Frage nach dem Entwurf von Idealbildern
behandelt eine sensible Thematik über den
vitalen Anspruch in gesellschaftlichen Prämissen. Wie im öffentlichen Bereich, herrscht
auch im Häuslichem ein Diktat der anwenderfreundlichen Apparaturen und Möbel ,
die den s.g. Kulturmenschen erziehen. Sie
berührt private Bereiche des Körpers und
erschließt Schamgefühle. In ihm findet das
Individuum ein Entwurf über seine eigene
Identität. Als ein Produkt seiner Umgebung
gestaltet und konstruiert sich der Mensch
unter anderem seine Bedürfnisse, den gesellschaftlichen Status und auch seine Einstellung zur Welt.
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https://vimeo.com/301501940

Artefacts on TV
Die Videoarbeit zeigt einige Motive
historischer, wie aktueller Errungenschaften unserer kulturellen Entwicklung auf. Während die Bildmotive in
einer Schleife blitzartig nacheinander
wiedergegeben werden, entsteht eine
flackernde Abfolge von rhythmischer
Bildkomposition. Dabei tauchen sowohl Symboliken, Ikonographien von
Gottheiten oder grafische Modelle des
Quantensprungs, als auch Fotos von
bewusstseinserweiternden Pillen u.a.
immer wieder auf. Diese Methode der
Bildinszenierung erinnert teilweise an
Foltermethoden, wie wir sie z.B. aus
dem Film a Clockwork Orange kennen
dürften, aber auch an bewusstseinserweiternde, s.g. »visual drugs«, die
transzendentale Erfahrungen ermöglichen. Zudem thematisiert sie auch den
Einfluss des technischen Fortschritts,
welche durch seine mystischen Artefakte auf das menschliche Subjekt einwirken.

Auszug aus dem Prospekt

RS.AS (Reproduction System / Anthropology Symbiogenesis)
Das »RS.AS« (Reproduction System /
Anthropology Symbiogenesis) entstand
zu der Zeit, als die neuen Biotechnologien
wie »CRSPR« oder »Cas« im Fachjournal
diskutiert wurden. In diesem Prospekt
wird ein allumfassendes Konzept vorgestellt, welche Lebensmittelindustrie mit der
Kosmetik und dem Streben der Selbstoptimierung vereint. Dabei werden sowohl auf
moralische Dilemmata verwiesen, als auch
auf die eurozentrische Weltsicht, die unsere
Hemmschwellen für Moral aufzeigen. In
wieweit dürfen wir unseren Körpern mit
technischen Erweiterungen ergänzen? Und
wie sieht es dabei bei Nutztieren aus? Darf
man ihn einfach nur als eine sterbliche Hülle ansehen, die unseren Geist aufbewahrt
und transportiert und so weiter?

NACHHALTIGKEIT
FAMILIE
ZUKUNFT

Nachhaltige Entwicklungen
Das RS.AS Konzept (REPRODUCTION SYSTEM /
ANTHROPOLOGY SYMBIOGENESIS) bedeutet für
uns, dass wir ganz eng mit hochrangigen wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und unabhängigen Experten arbeiten, um verantwortungsvolle Prozedurmaßnahmen zu entwickeln, die dazu
beitragen, innovative Langzeitverfahren in Bereichen
der Lebenszyklusanalyse und der demographischen
Sozioökonomie zu entwickeln, um erfolgreiche
Ergebnisse in Hinblick auf nachhaltige
Präventionen zu erzielen.

Dieses Konzept könnte sowohl als auch von
einem Think Tank stammen, welche unsere
Welt in ein smarteres Design neu zu erfinden sucht, uns neue Modelle ethischer Gesinnungen vorstellt und eine Begeisterung
für den Fortschritt demonstriert. In diesem
Prospekt versuche ich rhetorische Samples
so anzuwenden, wie man sie häufiger aus
anderen solcher Prospekte entnehmen
kann.

Innovation Zukunft
Unter Innovation Zukunft verstehen wir, die Welt
nachhaltiger zu gestalten und effiziente Verfahren zu
entwickeln, um Ressourcen zu schonen. Der heutige
Entwicklungsstand ermöglicht uns neue Perspektiven
zu schaffen und anzugehen. Wir möchten wesentliche
Umstände der Lebenszyklen und Lebensplanung
aufgliedern und mit fundiertem Bewusstsein zusammenbringen. Mit Weitblick auf Nachhaltigkeit bringen
wir Werteprinzipien hervor, die einen besonderen
Stellenwert in unserer Unternehmenskultur haben.

Was ist RS.AS?
Das RS.AS (Reproduktion System.Anthropology Symbiogenesis) ist ein Konzept zur Nachhaltigkeit und
ergibt sich aus verschiedenen Disziplinen innovativer
Technologien und Forschung. Dazu zählen folgende;
molekulare Biotechnologie, die Lebenszyklusanalyse, Chimärologie, Symbiogenetik, Physiologie, die
Xenotransfektion, Agrarwirtschaft und Stammzellbiologie. Bei der Herstellung künstlicher Organe setzen
Stammzellbiologen induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) zur Bildung von Organoiden ein,
die bei der Spezifizierung komplexer Zellorganisation in die hormonellen Kommunikationsschalter
eingreifen, um Druck- und Zugwirkungen in intrazelluläre Signale zu übersetzen. Demnach können die
pluripotenten Stammzellen durch eine chemische
Suggestion der Hauptsignalübertragungswege dazu
stimuliert werden, sich in die gewünschten Funktionsweisen menschlicher Organe zu generieren. In der
Petrischale werden so zusagen menschliche Organe
designt in vitro, die alle üblichen organischen Funkionen erfüllen können. Nach einiger Zeit wenn sich
das Gewebe im Embryonalstadium befinden werden
sie durch ein Transfektionsverfahren mit chimären
Eigenschaften versehen. Danach werden die funktionsfähigen Organe in einem geeignetem Wirtskörper
übertragen. Hierfür treten folgende Lebewesen als
besonders gut geeignet hervor, da diese Tiere eine
vergleichbare Physiologie wie Menschen besitzen
und zudem ihre Gene bis zu 97% Prozent mit dem
Menschen übereinstimmen, sind Sus scrofa domestica auch als Suidae oder domestizierte Hausschweine
bekannt, seit längerem in der Xeno-Forschung auch
als Organspende-Nutztiere hoch angesehen und sind
hervorragend tauglich als Wirtsorganismus. So wird
nach dem Einsetzen der Organe in den Wirtskörper
eine Immuntoleranz aufgebaut. In diesem Fall wird
eine menschliche Gebärmutter samt den Eierstöcken
designt und in den geeigneten Wirtskörper in vivo
eingesetzt. Denn innerhalb eines aktiven Organismus
wird die Gebärmutter ideal mit Blut und Nährstoffen
versorgt, damit sie problemlos heranreifen kann.
Nach dieser Phase tritt dann die Revitalisierungsphase ein, und der nächste Schritt kann nun eingeleitet werden und die Befruchtung der Eizelle wird
initiiert. Bei den folgenden Prozessen übernimmt der
Wirtskörper alle wesentlichen Mechanismen bis zum
Stadium der Geburtsreife. Durch diese Methode der
RS.AS ist es möglich eine komfortable Situation für
junge Paare und Familien zu schaffen, die bei ihrer
Lebensplanung am Scheideweg zwischen Karriereund Familienplanung stehen. Zudem greift dieses
Konzeptmodell in andere demographische Prozesse
ein und verbessert die gesundheitliche Entwicklung
bei Neugeborenen präventiv, da diese Tendenz durch
die vorangetragenen Haushaltsstrukturmaßnahmen
hinreichend eingeholt wird. Diese Verfahrensweisen
beeinflussen den ökologischen, wie den ökonomischen Vorgang und bedingen eine kompetente
Zusammenführung zu einem ganzheitlichen
industriellen Fortwirken mit den sozialen Aspekten
der Umwelt und Nachwelt um auch den Umgang mit
tierischen Erzeugnissen behutsam zu schonen und
die allgemeine Standartversorgung und Haltung von
Nutztieren immens zu verbessern. Somit verbessern
wir nicht nur die Effizienz sondern auch die Nachhaltigkeit im Umgang und Verwendung von abiotischen,
wie biotischen Ressourcen.

Emulating archetypes dancing, LUX-Projektionsfestival, Bremen
Bei dieser Videoinstallation stehen sich zwei Monitore gegenüber, die jeweils
an Metallgerüsten montiert wurden. Auf den Bildschirmen sind wolkenförmige Objekte zu erkennen, die sich langsam bewegen. Man kann an dem
Bewegungsablauf der Körperextremitäten sehen, dass diese, die Statur des
menschlichen Körpers nachbildet. Die zwei Figuren, die tanzend gegenüber
dargestellt wurden, präsentieren sich nicht dem Betrachter sondern einander. Die platonische Ideenwelt als Narration begleitet hier das Geschehen der
tanzenden Wolken. Auch hier stehen die Wolkengestalten für ein Konstrukt
von Vorstellungen über Identität und Gender. Wie in einer intimen Interaktion des miteinander Tanzens nimmt die Skulptur eine Haltung ein, die dem
äußeren Geschehen trotzt und inszeniert so eine Privatsphäre, in dem der
Betrachter eine voyeuristische Rolle einnimmt.
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https://vimeo.com/341523549

