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Flüchtige Momente bestehend aus Klang, Farbe Masse und Licht.
Die Zeit scheint eine Form zu bilden, ein dynamisches Etwas mit Eigenleben.
Eine unfassbare Konstate. Verschiebungen, Latenzen und Zwischenräume sind
die Themen meiner Arbeit. Eine intermediale Auseinandersetzung.
Diese Dokumentation ist eine unvollständige Zusammenstellung von verschiedenen Arbeiten. Der Fokus liegt mehrheitlich auf einer kontextuellen und
inhaltbasierenden Arbeitweise, die sich in der Ausführung nach handwerklichen Kriterien richtet. Massgebend ist nicht nur die Bearbeitungsweise, ebenso
werden ökonomische Gesichtspunkte und Nachhaltigkeit in den künstlerischen
Prozess miteingebunden.
Das Portfolio ist in einer handgemachten Auflage von 10 Stück
beim Künstler erhältlich.

«Installation art is usually dependent on the configurations of a particular
space or situation. Even if the same installation is remade in more than one
location, it will not be exactly the same in two places, owing to the differences between spaces.»
Julie H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art
MIT Press 1999, New York
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Portal Shedhalle
Wichtig bei dieser Arbeit war, einen Veränderungsprozess einzuleiten. Sie
entstand mit der Absicht, den Blick von aussen in die Shedhalle hineinzuführen und den Kunstdiskurs, der im kulturellen Think-Thank geführt wird,
hinaus in den Hof, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das Portal wiederspiegelt die Wirkweise der Plattform, die von der Institution unterhalten und
betreut wird.
Die Shedhalle ermöglicht als Teil der Roten Fabrik einen Zugang zu subkulturellen Strömungen und ihr Angebot zum Austausch bietet Raum für
Ideen. Ideen, die differenzierte Meinungen und Betrachtungsweisen zulassen, thematisieren und bereit sind, in einen Dialog einzutreten.
Um die Bedeutung der Türe im Kontext der Architektur hervorzuheben,
wurden die seitlichen Pilaster des Einganges wieder in ihren ursprünglich
roten Zustand gestellt. Der Zutritt betten sich in das Fabrikgebäude ein
und setzt sich ab von der grau-bunten Graffiti-Monotonie rundum..
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Membranen schwingen, sie bringen den Klangkörper in Bewegung, Schallwellen entstehen dabei. Die Luft, der optisch nicht erfassbare Raum surrt, zischt und brummt.
Diese Veränderung macht sich akustisch erfassbar, unser Gehör nimmt die Schwingung auf und leitet sie an das Gehirn weiter. Das Gehör hat eine für den Menschen sehr
bedeutende Eigenschaft: Es ist das einzige Sinnesorgan, das uns befähigt, dreidimensional wahrzunehmen.
Das Leben lässt sich grob in verschiedene Phasen einteilen. Von der Kindheit in die Pubertät, erwachsen geworden, schreiten wir in den Lebensabend hinein. Diese
Abfolge scheint nicht willkürlich, zufällig oder bestimmt von einem Schicksal entstanden zu sein. Sie ist zum einen bedingt durch die biologische Uhr, durch das Wachstum
und den Zerfall der menschlichen Zellstruktur. Weitere Aspekte sind vom individuellen Erleben abhängig, das aus einem ganzen Konglomerat von Faktoren besteht. Wir
werden durch unsere Geschichte, Wertesysteme, Erziehung, Kultur, Charakter, persönliche Erfahrung und einer mannigfaltigen Anzahl Einflüsse geprägt. Somit entsteht
ein soziales Netz, ein komplexes Gebilde, das uns erwachsen lässt, welches uns schützen, aber ebenso einschränken und Entfaltung hindern kann. Wir beschreiben dies
auch als die Umwelt, die Welt um uns herum. Darin treffen wir auf Mitbewohner, von selten bis öfters, in der Regel mehrmals täglich. Faktisch stehen wir ständig in Bezug
zu unserer Umwelt und können uns nicht von der Aussenwelt abkoppeln. Daraus lässt sich schliessen, dass wir uns in einer unvorstellbar weiten Struktur bewegen, dem
Ökosystem. Ähnlich wie Plankton im Meerwasser schweben wir, in unserer natürlichen Umgebung eingebettet, in der Region, auf der Erde und schlussendlich als Teil des
Weltraumes. In diesem System wechseln sich symbiotische Synergien und anergische Beziehungen ab und halten sich gegenseitig in Bewegung.
Kunst verstehe ich als die Erforschung, Abbildung und Infragestellung der Umwelt. Eine Wissenschaft, die sich nach eigenen, selbst definierten Kriterien ausrichten
darf. Die Kriterien können sich verändern, hinterfragt werden oder auf den ersten Blick unverständlich sein. Die Kunst steht aber in jedem Fall in einer Beziehung zur
Kultur und Gesellschaft, in welcher sie entsteht. Seit der Moderne hat die Kunst die Möglichkeit, offen kritisch und radikal zu sein. Es dürfen neue Pforten geöffnet, die
Wahrnehmung soll erweitert werden. Die Kunst ist eine Avantgarde der gesellschaftlichen Entwicklung, sie ist zur Triebfeder der Kultur geworden.
Im Gegensatz dazu hat sich ein Kunstmarkt entwickelt, der sich nicht nach kritischem Inhalt zu richten scheint. Eine vorlaufende Rekontextualisierung hat in Mainstream-Medien, -musik, -kunst, Einzug erhalten. Dabei wurde das Sample zum zentralen Tool, die Arbeitweise des Samplings en vogue. Damit wird wiederum ein relativ
simpler Prozess in Gang gesetzt: Klischees, vermeintlich allgemeingültige Weisheiten und bereits erfolgreich aufgegriffene Ideen können in einem Potpourri stetig rezykliert werden. Diese Zutaten gelangen in die endlosen Schleifen der Populärkultur. Sobald der Empfänger, der Konsument nicht mehr auf diese Formate anspricht, sie
nicht mehr rentabel sind, werden sie überblendet und verschwinden – um zu einem späteren Zeitpunkt, nach den Gezeiten und Launen der Mode, wieder an Land gespült
zu werden. Die so entstehenden Bruchteile, bzw. Samples, werden geschliffen im Ozean der Bedeutungslosigkeit. Somit wurde in der Postmoderne das Sampling zur
zentralen Angelegenheit für die Massenmedien. Stetige Rückbezüge zeugen aber nicht unbedingt von Kreativität und kultureller Entwicklung, falls sie als blosse Referenz
dienen, um Klischees zu versinnbildlichen. Vielmehr lässt diese Vereinfachung der Wirklichkeit die Gesellschaft abstumpfen: eine anspruchsvollere Auseinandersetzung
mit Kunst, Musik und Texten wird erschwert.
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«Die sekundäre Antriebsfeder Floyds war immer Geld und dieses Ziel wurde
dann im höchsten Ausmaß durch den Erfolg von «Dark Side Of The Moon»
erreicht. Die erste wahrgenommene Freiheit durch den errungenen Finanzstatus war das Household Objects-Projekt, das als Folgealbum in Angriff
genommen wurde. Das Konzept war, nur mit Haushaltsutensilien ein ganzes
Album aufzunehmen. Nach Wochen im Studio mit Tausenden Tapeloops
und Aufnahmen verwarfen sie dieses Projekt wegen Erfolglosigkeit wieder.
Hätte es damals schon den Fairlight-Sampler gegeben, hätten sie es wahrscheinlich durchgezogen. Interessanterweise gibt es von diesen Aufnahmen keine Bootlegs, haben doch sonst fast alle Floyd-Aktivitäten ihren Weg
auf diese Art zum geneigten Fan gefunden.
Der Anfangs-Chord von «Wish You Were Here» ist harmonisch mit Aufnahmen von durch Reibung zum Singen gebrachten Weingläsern aus den
Household Objects-Sessions unterlegt. So gesehen ergab der Erfolg einen
Schub Selbstvertrauen, dem bis dato ungehörte Konzepte entsprangen.
Durch die trotz ursprünglichen Misserfolges erworbene Cut n Paste-Sensibilität konnte diese Technik dann geschickt zweitverwertet werden.
Die zweite wahrgenommen Freiheit war natürlich die Unabhängigkeit die
Reichtum schafft, man baute sich mit Britannia Row ein eigenes Studio und
Zeit wurde zu einem dehnbaren Begriff. Insbesondre nach «Wish You Were
Here» erlag Floyd einer allgegenwärtigen Erschöpfung. «The Wall» ein paar
Jahre später wurde nur zeitgerecht fertig gestellt, als die Plattenfirma eine
höhere Beteiligung am Verkauf bei rechtzeitiger Ablieferung in Aussicht
stellte.»
Peter Kruder, Rewind: Peter Kruder über «Wish You Were Here»
Finn Johannsen, sound-like-me.com 2010
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