Second to win, first to lose
Es sei gegeben:
Ein Glaspavillon auf einer Wiese,
1800 x 900 x 350 cm
Ein Tisch, schwarz
Ein Stuhl, schwarz
Fünfzehn KünstlerInnen
Stille
Eine Heißklebepistole, Klebepatronen (Menge unbegrenzt)
Strohhalme (Menge unbegrenzt)
Einundzwanzig Tage
Zweihundertzweiundfünfzig Stunden
Wuchern und Wachsen
Drei Wochen lang, 12 Stunden am Tag im
Rhythmus von 4 Stunden saß ein/e andere/r
Künstler/in im Wewerka Pavillon und klebte
Strohhalme aneinander. Nach 4 Stunden
übergab er/sie den Platz dem nächsten
Künstler.
Die TeilnehmerInnen erklärten sich bereit,
ein Kunstwerk zu bilden, verstanden als
permanenter Prozess des Übergangs, des
Umbruchs und des Wandels.
Ein Kunstwerk als Wachstum, mit der ganzen Konzentration auf die Eigenschaften
des Materials. Ein Kunstwerk, wie von einem
Demiurgen erdacht, der als Baumeister den
Kosmos erschafft und die von den Göttern
erzeugten Urbilder und Ideen ins Werk setzt.
___________________________________
Die Arbeit als Prozess
Ein entscheidender Bestandteil der Arbeit
war das Gefühl, bei der Arbeit beobachtet zu
werden. Damit verbunden war die unmittelbare Konfrontation zwischen dem Betrachter
und dem Arbeitenden. So wird auch der
Betrachter zu einem Teil des Neuentstehenden. Seine fragenden und prüfenden Blicke
- und seine Anwesenheit nehmen unmittelbaren Einfluss auf die neu entstehende
Arbeit. Es entsteht eine Symbiose von Innen
und Außen. Subjektiv gab es Momente, in
denen ich das Gefühl hatte, unbeobachtet
und versteckt zu arbeiten. Erst durch den zufälligen oder gezielten - “Besuch“ eines
Beobachters wurde mir meine Präsenz für
andere erneut bewusst und ich hatte das
Gefühl entdeckt oder sogar ertappt zu werden. Eine zusätzliche konzentrierte Spannung wurde für mich dadurch erzeugt, dass
ich nie wusste, wann ich den neugierigen
Blicken der Besucher ausgesetzt bin oder
sein werde. Der Prozess, etwas neu entstehen zu lassen und dabei von den Blicken
der Besucher begleitet zu werden, hat mir
deshalb gefallen, weil man mit der direkten
Reaktion der Betrachter konfrontiert ist.
Ich hatte die Möglichkeit, die fragenden und
erstaunten Gespräche mitzuerleben. Dies
hat für mich den Charakter von “Außen und
Innen“ noch mal zusätzlich verstärkt: Außen
die Gesellschaft, die sich diskutierend über
etwas neu Entstehendes unterhält, innen
der/diejenige, der/die seinen Teil zu der
Entstehung beiträgt. So befindet man sich
in der Rolle, ein Teil dessen zu sein, das
betrachtet, erkundet, beurteilt und bestaunt
wird. Man wird direkt mit der Arbeit in Verbindung gebracht (vielleicht auch Teil des
Werkes), denn ohne die Weiterarbeit wird
auch der Prozess des Wachsens automatisch gestoppt.
Rosanna Sachs
___________________________________
Autostrada A1 – la tangenziale di Wewerka
Der Wewerka Pavillon ist ein belebtes Plätzchen. Eine Vielzahl von Insekten genießt
den geschützten Rückzugsraum als Wohnstätte. Spinnen, Grashüpfer, Ohrenkneifer
und allerlei weiteres Kriechtier teilen sich
den ausreichenden Platz. An der Peripherie
des Pavillons, also knapp hinter den die Natur abgrenzenden Glasscheiben, haben sich
in gewissen Abständen zueinander mehrere
Ameisenstaaten angesiedelt, für die der lose
Unterbau des Pavillons beste Schutz- und

Wohnmöglichkeiten bietet. Bei der Gattung
der Ameise handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die europäische Waldameise (Formica) in ihrer Unterart, der grauschwarzen Sklavenameise (Formica fusca),
die im Unterschied zu anderen Ameisenarten wie die Wüstenameise typischer Weise
nahrungsreiche Futterquellen bewirtschaftet.
Daher lohnt es sich eine Ameisenstraße,
also einen Pfad vom Nest zur Futterquelle
und zurück anzulegen, auf dem sich viele
Individuen bewegen. Dieser Pfad wird mit
Duftsubstanzen markiert. Nach Gründung
einer Kolonie erfolgt die Ausbreitung über
Zweignestbildung. So ist denn auch davon
auszugehen, dass die im Wewerka Pavillon
verteilten Nester aus einer Ursprungskolonie
stammen und damit die Ameisen miteinander verwandt sind. Ameisen orientieren sich
nach Verlassen ihres Nestes anhand der
Polarisation des Himmels durch das Sonnenlicht. Dazu besitzen sie in ihren Facettenaugen Rezeptoren, die das Polarisationsmuster des Himmels wahrnehmen können.
Nun ist der Wewerka Pavillon überdacht und
der Himmel also nicht sichtbar. In Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass
Ameisen sich auch nach optischen Landmarken orientieren können. Ameisen sind
also in der Lage Bilder zu speichern, mit deren Hilfe sie sich orientieren. Wer einmal die
wunderschöne Stadt Napoli in Kampanien
besucht hat, der weiß, dass es hier nicht nur
den besten Caffè in ganz Italien und darüber
hinaus gibt, sondern auch eine ganz einzigartige Straßenarchitektur, besonders auf der
so genannten Tangenziale, eine Autostrada,
eine Autobahn, die um das Zentrum von Napoli herum führt. Die besondere Architektur
hat natürlich etwas mit den geografischen
Beschaffenheiten Napolis zu tun. So ist das
Gelände um den Vesuvio durchaus hügelig
bis bergig, bricht aber zum Meer hin jäh ab
und offenbart eine schroffe Küste. Schlängelt sich die Tangenziale zunächst von links
nach rechts und von rechts nach links durch
Tunnel und Täler, so findet sie sich nach
einem letzten Tunnel auf stelzengleichen
hohen Pfeilern wieder, die sie auf gleicher
Höhe über einen weiten Abgrund führt, bis
die Tangenziale allmählich auf der gegenüberliegenden Seite ihren Weg in niedrigerer Höhe Richtung Napoli Centro fortsetzt.
Doch zuvor vereinigt sich die Tangenziale
ungefähr in der Mitte des Abgrundes mit
einer weiteren Autostrada, die von der Küste
aus nördlicher Richtung von Roma her gen
Süden führt. Normalerweise würde hier
über den Abgrund jeder Besucher weiterfahren um die schöne Altstadt von Napoli
oder seinen wunderbaren Mittelmehrhafen
kennen zu lernen. Doch genau an dieser
Stelle, genau über diesen Abgrund gibt es
eine Abfahrt in einen wohl nicht besonders
bekannten, weil grauen und eher hässlichen Stadtteil von Napoli und genau diese
Ausfahrt nahm ich an diesem merkwürdigen
Tag. Nicht um in den grauen Stadtteil zu fahren, sondern um meinen Weg in umgekehrte
Richtung fortzusetzen. Denn ich hatte mich
verfahren, was einem in der Hektik Napolis
sehr schnell passieren kann. Ich wollte also
nicht in das Centro di Napoli, ich suchte die
Autostrada A16, die mich durch Campania in
die Region Puglia bringen sollte.
Dazu sei kurz erinnert, dass das Autobahnfahren in Italien Maut kostet und nach jeder
Abfahrt eine wie ein alter Grenzposten aussehende Gebührenstation anschließt. Auf
meiner Abfahrt von der auf Stelzen stehenden Tangenziale ging es also steil bergab hinunter auf ein weiteres Plateau des
Abgrundes, auf dem ich die Gebührenstation
passieren musste, ohne wirklich schon den
Grund desselbigen Abgrundes sehen zu
können, um gleich wieder die Auffahrt steil
bergauf auf die Tangenziale zu nehmen
um in anderer Richtung meine Fahrt fortzusetzen. Diese kurze Fahrt sollte sich mir
tief einprägen, denn meinen Kreis, den ich
gefahren hatte, zeigte mir eine imposante
Architektur von Beton und Teer, die wie grob
hinein gehauen in den Himmel über den Abgrund zu schweben schien. Verlockend der
Gedanke, mehrmals diesen Kreis zu fahren

um gleich einer Achterbahn hinauf und hinunter verschiedenste Blickwinkel der Konstruktion genießen zu können.Die Architektur
blieb mir in Erinnerung und so baute ich im
Wewerka Pavillon zunächst die vierspurige
Autostrada A1 für die Ameisen, die erstens
zwei Kolonien miteinander verband und so
zu einem regen und vor allem schnelleren
Austausch von Familien und Angehörigen
der gleichen Sippe führen sollte und zweitens tief in das Herz des Pavillons und der
sich dort befindenden Arbeit aus Stroh und
Heißkleber vorstieß und auf dem Grundplateau der Arbeit einmündete.
Von der Autostrada A1 führte auf Höhe des
Plateaus als letzte von mir realisierte Straße
die Strada del Cielo ab, eine zunächst vierspurige Schnellstraße, die mit zunehmender
Steigung sich zu einer zweispurigen Straße
verengte um in die Höhen des Wewerka
Pavillons vorzustoßen.
Als zweite Straße baute ich die Autostrada
A2, die eine weit entfernte Kolonie mit den
beiden anderen Ameisenkolonien verband
und auch hier wieder zu regen Austausch
führen sollte. Die vierspurige Autostrada A2
mündete mit einem großen Autobahnkreuz
in die Autostrada A1. Später sollte auch die
Autostrada A2 weitergebaut werden um bis
zum anderen Ende der Ameisenperipherie
die jeweils weit entferntesten Kolonien miteinander zu verbinden.
Allein dieses Großbauprojekt konnte bis
zum Ende der Ausstellung von mir nicht
mehr verwirklicht werden. So bleibt nur zu
hoffen, dass die grauschwarzen Sklavenameisen ihren Weg auch so finden werden,
um in einer gegebenen Landschaft Neues
entdecken zu können. Und vielleicht wird
es so eines Tages auch eine grauschwarze
deutsche Waldameise schaffen, über den
Brenner, an der Toscana und an Rom vorbei
zu flanieren, um in Napoli die gewagt konstruierten Ameisenstraßen ihrer italienischen
Verwandten zu erkunden.
Jan Andreas Enste
___________________________________
Ich betrete den gläsernen Raum und komme
auf ein stacheliges Wesen aus Strohhalmen
zu. Seine Gestalt wirkt wie ein turbulent
zusammengepferchter Haufen miniaturgroßer, gerade entsorgter Achterbahnstelzen.
Es könnte aber auch das Ergebnis eines Rechenfehlers sein, der zu einer chaotischen
Fehlkonstruktion des Gerüstes geführt hat.
Als ich näher herantrete, entdecke ich in
dessen Innern, wie sich zarte, weiße Fäden
durch die Zwischenräume winden. Sie sind
die Ausläufer erstarrter Klebstoffpfropfen,
die die leichten Halme miteinander verbinden. In ihrer flüssig-weich anmutenden
Gestalt wirkt ihre tatsächliche Härte und
Starrheit regelrecht absurd, und damit auch
die Tatsache, dass ausgerechnet sie unabdingbar für die Stabilität und Festigkeit des
Strohhalmgebildes sind.
Die Vielfalt reizender „Andockstellen“ für
Heißkleber und Strohhalme, mit denen ich
jenes Gebilde erweitern kann, überfordert
mich. Überall biedern sich mir verlockende
Öffnungen an, ich bin kaum in der Lage mich
zu entscheiden, wo ich am besten beginne.
Der wachsende Körper erscheint überall
„offen“ zu sein, manche Stellen klaffen wie
frische Wunden eines hölzernen Roboters,
die dessen eckige Innereien preisgeben.
Andere wirken wie brach liegende Baustellen, deren rausragende Strohhalmgerippe
ein „Weitermachen“ regelrecht provozieren.
Und manche Teile der Strohhalmkonstruktion sind so sehr Muster und Struktur, dass es
nach Neurose schreit.
Da gibt es Bereiche, die in ihrem zackigen
Chaos und der Beliebigkeit der Formgebung
etwas erleichternd Gleichgültiges an sich
haben. Es bedarf an jenen Stellen keiner
zwanghaft bedachten Entscheidung.
Alles scheint zufällig, ja fast egal zu sein:
Die Form, die Masse, die zeitliche Ökonomie in Bezug auf mein Arbeitsverhalten.
Niemand wird wissen, welchen Teil des
Gebildes ich gemacht habe, wie er aussah,
als er noch für sich allein stand, wie viel und

wie lange ich an welchem Bereich gearbeitet
habe.
Als ich mir eine Weile im Pavillon die Finger
am Heißkleber verbrannt habe und mein
Versuch, eine Geschwulst über den Stuhl
wuchern zu lassen, gescheitert ist, stelle ich
resigniert fest, dass ich an anderer Stelle
neu ansetzen muss. Meine traurigen, in sich
zusammengesackten Strohhalmekzeme
sehen eher aus wie ein flach wucherndes
Myzel, als dass sie einer fiesen, voluminösen Geschwulst gleichen. Während ich vor
mich hinstarre, wird endlich meine Fähigkeit
zur Abstinenz bezüglich externer Kommunikationsversuche auf die Probe gestellt. Nach
ein paar zarten Klopfern und einer, durch die
Scheiben gefilterten, niederfrequenten Stimme, die Nettigkeiten und vorsichtige Fragen
hindurchhaucht, kann ich nicht anders…
Ich wende meinen Kopf jenem freundlichen
Gesicht zu, das seine Nase fast an der
Scheibe platt drückt, und rufe laut: „ICH
DARF NICHT MIT IHNEN REDEN!“ und
verstoße damit gegen Regel Nr.1.
Erschrocken, aber geistesgegenwärtig gelingt es der Frau, ihrer glattgesichtigen Miene schnell den Ausdruck bedeutungsvollen
Verständnisses aufzusetzen. Vielleicht um
mir nicht das Gefühl zu geben, ich hätte sie
verschreckt, stakst sie noch eine Runde um
den Pavillon und verschwindet schließlich.
Irgendwie tut sie mir Leid. Und ich mir auch.
Ich scheine mich in einer Art Vakuum zu befinden. Der Glaskasten um mich herum und
das Gebot, weder zu sprechen, zu essen,
noch Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen,
vereitelt jegliches Gefühl von Selbstbestimmtheit. Es ist jedoch kein beklemmendes Gefühl, es ist eher erleichternd.
Für die nächsten Stunden habe ich einen
Rahmen; ich habe meinen Auftrag, meine
Regeln, jeder kann mich jederzeit beobachten. Ich erinnere mich an die Gedanken über
die Verlockung des Verstoßes. Doch die
Scheiben des Pavillons muten wie die gläserne Instanz der Kontrolle an, auch wenn
gar niemand hindurchschaut.
Ich fühle mich wie in einer soziopathischen
Blase aus distanzloser Transparenz und
milder Selbstkasteiung. Will ich da noch
heraus?
Britta Thie
___________________________________
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Second to win, first to lose
Es sei gegeben:
Ein Glaspavillon auf einer Wiese,
1800 x 900 x 350 cm
Ein Tisch, schwarz
Ein Stuhl, schwarz
Fünfzehn KünstlerInnen
Stille
Eine Heißklebepistole, Klebepatronen (Menge unbegrenzt)
Strohhalme (Menge unbegrenzt)
Einundzwanzig Tage
Zweihundertzweiundfünfzig Stunden
Wuchern und Wachsen
Drei Wochen lang, 12 Stunden am Tag im
Rhythmus von 4 Stunden saß ein/e andere/r
Künstler/in im Wewerka Pavillon und klebte
Strohhalme aneinander. Nach 4 Stunden
übergab er/sie den Platz dem nächsten
Künstler.
Die TeilnehmerInnen erklärten sich bereit,
ein Kunstwerk zu bilden, verstanden als
permanenter Prozess des Übergangs, des
Umbruchs und des Wandels.
Ein Kunstwerk als Wachstum, mit der ganzen Konzentration auf die Eigenschaften
des Materials. Ein Kunstwerk, wie von einem
Demiurgen erdacht, der als Baumeister den
Kosmos erschafft und die von den Göttern
erzeugten Urbilder und Ideen ins Werk setzt.
___________________________________
Die Arbeit als Prozess
Ein entscheidender Bestandteil der Arbeit
war das Gefühl, bei der Arbeit beobachtet zu
werden. Damit verbunden war die unmittelbare Konfrontation zwischen dem Betrachter
und dem Arbeitenden. So wird auch der
Betrachter zu einem Teil des Neuentstehenden. Seine fragenden und prüfenden Blicke
- und seine Anwesenheit nehmen unmittelbaren Einfluss auf die neu entstehende
Arbeit. Es entsteht eine Symbiose von Innen
und Außen. Subjektiv gab es Momente, in
denen ich das Gefühl hatte, unbeobachtet
und versteckt zu arbeiten. Erst durch den zufälligen oder gezielten - “Besuch“ eines
Beobachters wurde mir meine Präsenz für
andere erneut bewusst und ich hatte das
Gefühl entdeckt oder sogar ertappt zu werden. Eine zusätzliche konzentrierte Spannung wurde für mich dadurch erzeugt, dass
ich nie wusste, wann ich den neugierigen
Blicken der Besucher ausgesetzt bin oder
sein werde. Der Prozess, etwas neu entstehen zu lassen und dabei von den Blicken
der Besucher begleitet zu werden, hat mir
deshalb gefallen, weil man mit der direkten
Reaktion der Betrachter konfrontiert ist.
Ich hatte die Möglichkeit, die fragenden und
erstaunten Gespräche mitzuerleben. Dies
hat für mich den Charakter von “Außen und
Innen“ noch mal zusätzlich verstärkt: Außen
die Gesellschaft, die sich diskutierend über
etwas neu Entstehendes unterhält, innen
der/diejenige, der/die seinen Teil zu der
Entstehung beiträgt. So befindet man sich
in der Rolle, ein Teil dessen zu sein, das
betrachtet, erkundet, beurteilt und bestaunt
wird. Man wird direkt mit der Arbeit in Verbindung gebracht (vielleicht auch Teil des
Werkes), denn ohne die Weiterarbeit wird
auch der Prozess des Wachsens automatisch gestoppt.
Rosanna Sachs
___________________________________
Autostrada A1 – la tangenziale di Wewerka
Der Wewerka Pavillon ist ein belebtes Plätzchen. Eine Vielzahl von Insekten genießt
den geschützten Rückzugsraum als Wohnstätte. Spinnen, Grashüpfer, Ohrenkneifer
und allerlei weiteres Kriechtier teilen sich
den ausreichenden Platz. An der Peripherie
des Pavillons, also knapp hinter den die Natur abgrenzenden Glasscheiben, haben sich
in gewissen Abständen zueinander mehrere
Ameisenstaaten angesiedelt, für die der lose
Unterbau des Pavillons beste Schutz- und

Wohnmöglichkeiten bietet. Bei der Gattung
der Ameise handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die europäische Waldameise (Formica) in ihrer Unterart, der grauschwarzen Sklavenameise (Formica fusca),
die im Unterschied zu anderen Ameisenarten wie die Wüstenameise typischer Weise
nahrungsreiche Futterquellen bewirtschaftet.
Daher lohnt es sich eine Ameisenstraße,
also einen Pfad vom Nest zur Futterquelle
und zurück anzulegen, auf dem sich viele
Individuen bewegen. Dieser Pfad wird mit
Duftsubstanzen markiert. Nach Gründung
einer Kolonie erfolgt die Ausbreitung über
Zweignestbildung. So ist denn auch davon
auszugehen, dass die im Wewerka Pavillon
verteilten Nester aus einer Ursprungskolonie
stammen und damit die Ameisen miteinander verwandt sind. Ameisen orientieren sich
nach Verlassen ihres Nestes anhand der
Polarisation des Himmels durch das Sonnenlicht. Dazu besitzen sie in ihren Facettenaugen Rezeptoren, die das Polarisationsmuster des Himmels wahrnehmen können.
Nun ist der Wewerka Pavillon überdacht und
der Himmel also nicht sichtbar. In Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass
Ameisen sich auch nach optischen Landmarken orientieren können. Ameisen sind
also in der Lage Bilder zu speichern, mit deren Hilfe sie sich orientieren. Wer einmal die
wunderschöne Stadt Napoli in Kampanien
besucht hat, der weiß, dass es hier nicht nur
den besten Caffè in ganz Italien und darüber
hinaus gibt, sondern auch eine ganz einzigartige Straßenarchitektur, besonders auf der
so genannten Tangenziale, eine Autostrada,
eine Autobahn, die um das Zentrum von Napoli herum führt. Die besondere Architektur
hat natürlich etwas mit den geografischen
Beschaffenheiten Napolis zu tun. So ist das
Gelände um den Vesuvio durchaus hügelig
bis bergig, bricht aber zum Meer hin jäh ab
und offenbart eine schroffe Küste. Schlängelt sich die Tangenziale zunächst von links
nach rechts und von rechts nach links durch
Tunnel und Täler, so findet sie sich nach
einem letzten Tunnel auf stelzengleichen
hohen Pfeilern wieder, die sie auf gleicher
Höhe über einen weiten Abgrund führt, bis
die Tangenziale allmählich auf der gegenüberliegenden Seite ihren Weg in niedrigerer Höhe Richtung Napoli Centro fortsetzt.
Doch zuvor vereinigt sich die Tangenziale
ungefähr in der Mitte des Abgrundes mit
einer weiteren Autostrada, die von der Küste
aus nördlicher Richtung von Roma her gen
Süden führt. Normalerweise würde hier
über den Abgrund jeder Besucher weiterfahren um die schöne Altstadt von Napoli
oder seinen wunderbaren Mittelmehrhafen
kennen zu lernen. Doch genau an dieser
Stelle, genau über diesen Abgrund gibt es
eine Abfahrt in einen wohl nicht besonders
bekannten, weil grauen und eher hässlichen Stadtteil von Napoli und genau diese
Ausfahrt nahm ich an diesem merkwürdigen
Tag. Nicht um in den grauen Stadtteil zu fahren, sondern um meinen Weg in umgekehrte
Richtung fortzusetzen. Denn ich hatte mich
verfahren, was einem in der Hektik Napolis
sehr schnell passieren kann. Ich wollte also
nicht in das Centro di Napoli, ich suchte die
Autostrada A16, die mich durch Campania in
die Region Puglia bringen sollte.
Dazu sei kurz erinnert, dass das Autobahnfahren in Italien Maut kostet und nach jeder
Abfahrt eine wie ein alter Grenzposten aussehende Gebührenstation anschließt. Auf
meiner Abfahrt von der auf Stelzen stehenden Tangenziale ging es also steil bergab hinunter auf ein weiteres Plateau des
Abgrundes, auf dem ich die Gebührenstation
passieren musste, ohne wirklich schon den
Grund desselbigen Abgrundes sehen zu
können, um gleich wieder die Auffahrt steil
bergauf auf die Tangenziale zu nehmen
um in anderer Richtung meine Fahrt fortzusetzen. Diese kurze Fahrt sollte sich mir
tief einprägen, denn meinen Kreis, den ich
gefahren hatte, zeigte mir eine imposante
Architektur von Beton und Teer, die wie grob
hinein gehauen in den Himmel über den Abgrund zu schweben schien. Verlockend der
Gedanke, mehrmals diesen Kreis zu fahren

um gleich einer Achterbahn hinauf und hinunter verschiedenste Blickwinkel der Konstruktion genießen zu können.Die Architektur
blieb mir in Erinnerung und so baute ich im
Wewerka Pavillon zunächst die vierspurige
Autostrada A1 für die Ameisen, die erstens
zwei Kolonien miteinander verband und so
zu einem regen und vor allem schnelleren
Austausch von Familien und Angehörigen
der gleichen Sippe führen sollte und zweitens tief in das Herz des Pavillons und der
sich dort befindenden Arbeit aus Stroh und
Heißkleber vorstieß und auf dem Grundplateau der Arbeit einmündete.
Von der Autostrada A1 führte auf Höhe des
Plateaus als letzte von mir realisierte Straße
die Strada del Cielo ab, eine zunächst vierspurige Schnellstraße, die mit zunehmender
Steigung sich zu einer zweispurigen Straße
verengte um in die Höhen des Wewerka
Pavillons vorzustoßen.
Als zweite Straße baute ich die Autostrada
A2, die eine weit entfernte Kolonie mit den
beiden anderen Ameisenkolonien verband
und auch hier wieder zu regen Austausch
führen sollte. Die vierspurige Autostrada A2
mündete mit einem großen Autobahnkreuz
in die Autostrada A1. Später sollte auch die
Autostrada A2 weitergebaut werden um bis
zum anderen Ende der Ameisenperipherie
die jeweils weit entferntesten Kolonien miteinander zu verbinden.
Allein dieses Großbauprojekt konnte bis
zum Ende der Ausstellung von mir nicht
mehr verwirklicht werden. So bleibt nur zu
hoffen, dass die grauschwarzen Sklavenameisen ihren Weg auch so finden werden,
um in einer gegebenen Landschaft Neues
entdecken zu können. Und vielleicht wird
es so eines Tages auch eine grauschwarze
deutsche Waldameise schaffen, über den
Brenner, an der Toscana und an Rom vorbei
zu flanieren, um in Napoli die gewagt konstruierten Ameisenstraßen ihrer italienischen
Verwandten zu erkunden.
Jan Andreas Enste
___________________________________
Ich betrete den gläsernen Raum und komme
auf ein stacheliges Wesen aus Strohhalmen
zu. Seine Gestalt wirkt wie ein turbulent
zusammengepferchter Haufen miniaturgroßer, gerade entsorgter Achterbahnstelzen.
Es könnte aber auch das Ergebnis eines Rechenfehlers sein, der zu einer chaotischen
Fehlkonstruktion des Gerüstes geführt hat.
Als ich näher herantrete, entdecke ich in
dessen Innern, wie sich zarte, weiße Fäden
durch die Zwischenräume winden. Sie sind
die Ausläufer erstarrter Klebstoffpfropfen,
die die leichten Halme miteinander verbinden. In ihrer flüssig-weich anmutenden
Gestalt wirkt ihre tatsächliche Härte und
Starrheit regelrecht absurd, und damit auch
die Tatsache, dass ausgerechnet sie unabdingbar für die Stabilität und Festigkeit des
Strohhalmgebildes sind.
Die Vielfalt reizender „Andockstellen“ für
Heißkleber und Strohhalme, mit denen ich
jenes Gebilde erweitern kann, überfordert
mich. Überall biedern sich mir verlockende
Öffnungen an, ich bin kaum in der Lage mich
zu entscheiden, wo ich am besten beginne.
Der wachsende Körper erscheint überall
„offen“ zu sein, manche Stellen klaffen wie
frische Wunden eines hölzernen Roboters,
die dessen eckige Innereien preisgeben.
Andere wirken wie brach liegende Baustellen, deren rausragende Strohhalmgerippe
ein „Weitermachen“ regelrecht provozieren.
Und manche Teile der Strohhalmkonstruktion sind so sehr Muster und Struktur, dass es
nach Neurose schreit.
Da gibt es Bereiche, die in ihrem zackigen
Chaos und der Beliebigkeit der Formgebung
etwas erleichternd Gleichgültiges an sich
haben. Es bedarf an jenen Stellen keiner
zwanghaft bedachten Entscheidung.
Alles scheint zufällig, ja fast egal zu sein:
Die Form, die Masse, die zeitliche Ökonomie in Bezug auf mein Arbeitsverhalten.
Niemand wird wissen, welchen Teil des
Gebildes ich gemacht habe, wie er aussah,
als er noch für sich allein stand, wie viel und

wie lange ich an welchem Bereich gearbeitet
habe.
Als ich mir eine Weile im Pavillon die Finger
am Heißkleber verbrannt habe und mein
Versuch, eine Geschwulst über den Stuhl
wuchern zu lassen, gescheitert ist, stelle ich
resigniert fest, dass ich an anderer Stelle
neu ansetzen muss. Meine traurigen, in sich
zusammengesackten Strohhalmekzeme
sehen eher aus wie ein flach wucherndes
Myzel, als dass sie einer fiesen, voluminösen Geschwulst gleichen. Während ich vor
mich hinstarre, wird endlich meine Fähigkeit
zur Abstinenz bezüglich externer Kommunikationsversuche auf die Probe gestellt. Nach
ein paar zarten Klopfern und einer, durch die
Scheiben gefilterten, niederfrequenten Stimme, die Nettigkeiten und vorsichtige Fragen
hindurchhaucht, kann ich nicht anders…
Ich wende meinen Kopf jenem freundlichen
Gesicht zu, das seine Nase fast an der
Scheibe platt drückt, und rufe laut: „ICH
DARF NICHT MIT IHNEN REDEN!“ und
verstoße damit gegen Regel Nr.1.
Erschrocken, aber geistesgegenwärtig gelingt es der Frau, ihrer glattgesichtigen Miene schnell den Ausdruck bedeutungsvollen
Verständnisses aufzusetzen. Vielleicht um
mir nicht das Gefühl zu geben, ich hätte sie
verschreckt, stakst sie noch eine Runde um
den Pavillon und verschwindet schließlich.
Irgendwie tut sie mir Leid. Und ich mir auch.
Ich scheine mich in einer Art Vakuum zu befinden. Der Glaskasten um mich herum und
das Gebot, weder zu sprechen, zu essen,
noch Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen,
vereitelt jegliches Gefühl von Selbstbestimmtheit. Es ist jedoch kein beklemmendes Gefühl, es ist eher erleichternd.
Für die nächsten Stunden habe ich einen
Rahmen; ich habe meinen Auftrag, meine
Regeln, jeder kann mich jederzeit beobachten. Ich erinnere mich an die Gedanken über
die Verlockung des Verstoßes. Doch die
Scheiben des Pavillons muten wie die gläserne Instanz der Kontrolle an, auch wenn
gar niemand hindurchschaut.
Ich fühle mich wie in einer soziopathischen
Blase aus distanzloser Transparenz und
milder Selbstkasteiung. Will ich da noch
heraus?
Britta Thie
___________________________________
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