RESOLUTE
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Sacha Roche

«Ein naiver Versuch, Kunst begreifbar zu machen»

Ich wollte doch nur kurz
einen Blick hinter die Stellwand werfen, als mich
eine sonst bestimmt sehr
nette junge Dame auf meinen Fauxpas aufmerksam
machte. Etwas geniert entschuldigte ich mich bei der
Aufseherin, deren Blick
bereits bei den nächsten
Banausen angelangt war.
Ich ging also zurück in die
stehende Menge und fing
an zu trinken.
Wie ist denn das genau?
Offensichtlich war ich ja
nicht der Einzige, der die
Intention des Werkes oder
zumindest des Raumes
hinter dieser dazugehörigen Stellwand falsch
gedeutet hatte – mal vorausgesetzt, die Aufseherin war kein ergänzendes
Performance-Element.
Aber müsste nicht die
Kunst das Verhalten der
Betrachter
implizieren?
Und wenn auch nicht, ist
dieser künstlich geschaffene Abstand notwendig?
Soll Kunst also möglichst
objektiv wahrgenommen
werden? Oder geht es
doch nur darum, Sachbeschädigung zu verhindern?

Dass unweit vom Getränketresen – an einer ganz
anderen
Veranstaltung,
versteht sich – ein Kunstwerk mit beprojizierten,
vibrierenden Kuben installiert war, welche entsprechend den tagesaktuellen
Erdbebendaten aus aller
Welt agierten, empfand
ich persönlich als nicht ungelegen. Der zuständige
Kurator meinte dazu allerdings, es sei vom Künstler
eine gewisse Skepsis geäussert worden, wonach
man seine Installation als
Lounge
missbrauchen
könnte.
Zumindest war ich mir
meiner Schuld ebenso
bewusst wie die anderen
Gäste um mich herum.
Aber erstaunlicher ist,
dass mir dieses Werk als
einziges der Ausstellung in
fester und differenzierter
Erinnerung blieb.
Warum also die Befürchtung des Künstlers, das Rezipieren seiner Installation
werde beeinträchtigt? Und
weshalb ist bei Künstlern
das Verhältnis zwischen
Nehmen und Geben von
Freiheiten so unausgewogen? Weil künstlerische
Tätigkeit egozentrisch motiviert ist, also dem Drang
zur Selbstverwirklichung
entspringt?

Ich dreh mich um und gebe
dem Kollegen ein Bier aus
dem Kühlschrank. Er ist in
den Freiraum gekommen,
um sich das Loch anzuschauen, welches er letzte
Woche versehentlich in die
Wand geschlagen hatte.
An dieser Stelle hing zuvor
ein Bild – ein Scheisskerl
mit Glatze auf Pizzakarton
gemalt, mit der Aufschrift
„Meine Frau ist tot“.
Vermutlich wusste der
Künstler nicht, dass der
Kollege eben von seiner
grossen Liebe verlassen
wurde, und die 40 Schweizer Franken für den Verkauf der Kollektion hatte
er bereits im Sack. Vielmehr hat mich demnach
beschäftigt, was diese
Aktion über das Werk
oder dessen Präsentation
aussagt. Und ob ich sie
als Respektlosigkeit oder
als positiven Erfolg werten
sollte.
Sind es Reaktionen, die
Kunst zeitgenössisch interessant und relevant
machen? Oder erfährt ein
Werk sogar erst durch die
Aktion seine Vollendung?
Durch die Integration in
ein agiles Umfeld?

Da hatte ich doch endlich
einen Standpunkt gegenüber der Aufseherin – und
meinen Masterplan.

Die Resozialisierung der Künste

Methodik und
Prozessverlauf

RESOLUTE ist ein soziokulturelles Modellprojekt.
In meiner Arbeit geht es
vor allem darum, bestehende Grenzen, wie sie in
der musealen Kunstrezeption zwischen Werk und
Betrachter aufgerichtet
werden, zu durchbrechen.

Am Beginn von RESOLUTE setzte ich mich intensiv
mit der soziologischen Bedeutung von Freiräumen
auseinander, die ich im
Blick auf die Realisierung
meiner Ausstellungsplattform auswertete. – Die
Verwirklichung der Plattform war in jeder Projektphase unmittelbar von externen Partnern abhängig,
so dass ich lediglich ein
grobes Zeitraster erstellte,
um mich bei eventuellen
Absagen nicht zum Opfer
starrer Pläne zu machen.

Mein Ziel ist die Realisierung einer Ausstellungsplattform, die – gegenüber
der traditionellen Kunstvermittlung – die BesucherInnen dazu einlädt, sich mit
den ausgestellten Arbeiten
vermehrt auf der Ebene
sinnlicher Wahrnehmung
auseinanderzusetzen und
sich ihnen intuitiv zu nähern.
Mögliche/erhoffte Resultate sind:
Ein verstärkt sensitiver
Umgang mit Kunst auf
Seiten des erfahrenen Betrachters.
Die Initiierung einer längerfristig
bestehenden
Plattform respektive Forschungsumgebung
für
Künstler und Wissenschaftler.
Kunstinteressierte
die
nicht über die bildungsbürgerliche
Armierung
verfügen, wie sie in herkömmlichen Ausstellungskonzepten vorausgesetzt
wird, sollen einen valablen
Zugang zur Kunst finden.

Über den Projektverlauf
begleitete mich zudem die
offizielle Fragestellung:
Wie kann ein soziokulturelles Modellprojekt durch
die Einbindung kommunaler sowie privatwirtschaftlicher Entscheidungsträger
realisiert werden und zugleich seinen autonomen
Charakter behalten?

Ich liess mir also auch selber genügend Freiraum,
um auf unvorhersehbare
Änderungen flexibel und
spontan reagieren zu können. Mit Erfolg, wie jetzt
das vollständig realisierte
Vorhaben zeigt.

Um mich für dieses sehr
umfangreiche Unternehmen zu motivieren, habe
ich mir viel Zeit genommen, den inneren Bezug
zwischen meiner Persönlichkeit und dem Projekt
herzustellen, bin also intrinsisch
vorgegangen.
Dabei war mir wichtig, irrational erscheinende Positionen ausdrücklich in die
Planung mit einzubeziehen
und nicht mit analytischen
oder besser: kopflastigen
Widerständen gegen
innere Signale anzugehen.
Meine persönliche Ausgangslage sollte
sich in einer intuitiven,
aktionsfähigen Prozesssteuerung manifestieren.
Einziges unumstössliches
Kriterium war: Das Projekt sollte mit alten 20“Seecontainern
umgesetzt werden.

Nach der Formulierung der
erarbeiteten Vorstellungen
ging es darum, externe
Partner für das Projekt zu
motivieren.
Dabei war es besonders
hilfreich, meine grundlegende überzeugung von
der Relevanz meiner Arbeit
auf der angesprochenen
intuitiven bzw. intrinsisch
erarbeiteten Ebene entwickelt und manifestiert zu
haben. Die Suche nach
den Partnern und deren
Einbindung verlief dann
reibungslos.
Um meine Überlegungen
in einem fortlaufenden
Entwicklungsprozess besser reflektieren zu können, habe ich mir eine
Assistenz gesucht, deren
primäre Aufgabe es war,
mich im Projektkontext zu
beobachten und mein Verhalten immer wieder zu
hinterfragen.
Parallel dazu stellte sich
die Aufgabe, das erforderliche physische Umfeld
den Projektanforderungen
entsprechend zu entwickeln.

Dazu modellierte ich kleine,
massstabsgetreue
Quader, die ich über Monate hinweg mehrmals
täglich neu arrangierte.
Bezeichnenderweise hatte
diese Auseinandersetzung
nicht nur formale, sondern
auch immer wieder essentielle inhaltliche Schlüsse
und Modifikationen zur
Folge. Die dazu führenden Abläufe und Zusammenhänge waren für mich
dabei jedoch sehr oft nicht
nachvollziehbar.
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Im weiteren Projektverlauf
haben sich deshalb auch
verschiedene Prioritäten
immer wieder verschoben.
Grundsätzlich kann ich sagen, dass planerische Aufgaben, wie zum Beispiel
das Aufschalten einer
Webseite, die Pressearbeit oder formale Details
tendenziell an Bedeutung
verloren haben.
Stattdessen wurde mehr
Zeit in die realen und inhaltlich relevanten Fragen
wie Führungen, intensive
Gespräche, Reflexionen,
Umstellungen, statische
Belastungstests, Networking und vor allem in die
Verarbeitung der sensitiven Erlebnisse investiert.
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1) Passendes Grundstück im
Hafenareal Kleinhüningen
2) Passender Behälter fachkundig vermittelt
3) Beanspruchte Modellbausteine
4) Impressionen der über Eck
gestellten Containerkonstruktion
5) Bodenbeschaffenheit des
Grundstücks
6) Impressionen wärend des
Umbaus
7) Impressionen der fertigen
Infrastruktur
8) Beleuchtung des Baus und
der Umgebung
9) Offene Diskussion mit Daniel
Baumann (Kunsthistoriker und
Kurator), Jakub Samochowiec
(Sozialpsychologe), Sven Kaiser (Moderation) sowie Gästen
10) Unterschiedliche Veranstaltungen zur Beobachtung des
Besucherverhaltens
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Das Kriterium
von Respekt
und Belastbarkeit
Die Idee, Kunst in einem
emotionalen Umfeld zu
vermitteln, das zudem keinen besonderen Verhaltenskodex einfordert, birgt
natürliche Risiken.
Notwendig ist daher ein
gesundes Verhältnis zwischen Respekt auf seiten
des Rezipienten und einer möglichst hohen Belastbarkeit oder allenfalls
einfachen Replizierbarkeit
der Werke.
Der Künstler muss also
sein Werk explizit für den
Einsatz in der RESOLUTE GALLERY entwerfen,
was zu einem eher unüblichen Designprozess innerhalb des künstlerischen
Prozesses führt.

Entstehen könnte dabei
eine resolute Kunst, die in
der Lage ist einen offenen
Dialog mit dem Betrachter
einzugehen.

Ergebnis und
Reflexion
Die Integration des zunächst abstrakten Vorhabes in eine reale Umgebung hat insoweit sehr
gut funktioniert, als meine
Zielgruppe – die die Projektabsicht nicht kannte –
mit den ausgestellten
Arbeiten noch besser und
intensiver interagierte, als
ich es im Vorfeld erwartet
habe. Dasselbe gilt für das
Feedback, das ich von
den BesucherInnen meiner Ausstellungsplattform
erhalten habe.
Mein Anspruch war es,
das Projekt intuitiv und
dennoch konsequent zu
leiten. Dafür arbeitete ich
intensiv an der Präzisierung und Vermittlung meiner persönlichen Ziele und
Erwartungen.
Alle inhaltlichen Ideen und
Absichten wurden daraufhin nach denselben, oft
auch sogenannt irrationalen Kriterien überprüft.
Durch die damit sehr ausgeprägte Identifikation mit
dem Vorhaben konnte ich
meine Kräfte optimal zum
Tragen bringen. Der gesamte Projektverlauf hat
stetig an Dynamik und
Qualität gewonnen.
Ein weiterer Effekt dieser
ausgeprägt intuitiven und
gleichermassen reflexiven
Methode ist ein erhöhtes
Mass an wertvollen Rückmeldungen.

Entscheidend sind bei dieser Strategie der Rhythmus und die sorgfältig hergestellte Ausgewogenheit
beider Elemente.

Meine Entscheidung, das
Projekt in einer physischen
Umsetzung zu realisieren
(und nicht etwa nur als
Konzept zu formulieren)
hat sich als richtig erwiesen. Richtig, weil dadurch
das Feld zwischen den Erwartungen in der Theorie
und dem Ergebnis in der
Praxis deutlich gemacht
wurde. Tatsächlich waren
rückblickend die unvorhergesehenen Aspekte das
Wertvollste an der gesamten Projektarbeit.
Das Ziel des verstärkt sensitiven Umgangs mit Kunst
auf der Seite des Betrachters scheint mir aufgrund
der von mir gemachten
Beobachtungen und der
mir zugänglichen Erfahrungsberichte erreichbar
zu sein. Meine Erwartungen wurden deshalb mehr
als erfüllt.

Was die Initiierung einer
längerfristig
bestehenden Plattform respektive
Forschungsumgebung
für Künstler und Wissenschaftler betrifft, konnte
ich dank der Umsetzung
des Prototyps einen potenziellen
zukünftigen
Projektpartner und Investor finden.
Wenn die Kooperation mit
den Sponsoren und/oder
Partnern über die Diplomdauer hinaus möglich
sein sollte, dürfte der umfassenderen Realisierung
meines RESOLUTE-Prototypen nichts im Wege
stehen.

Position zur
offiziellen Fragestellung
«Wie kann ein soziokulturelles Modellprojekt durch
die Einbindung kommunaler sowie privatwirtschaftlicher Entscheidungsträger
realisiert werden und zugleich seinen autonomen
Charakter behalten?»
Durch
die
Einbildung
kommunaler sowie privatwirtschaftlicher
Entscheidungsträger wie der
Hafenbehörde oder der
Swissterminal AG auf einer sehr konkreten Sachleistungsebene, kann der
Einfluss der Institutionen
fachlich gut strukturiert
werden.

Team und Danksagung

Die Unabhängigkeit eines
Projektes hängt also stark
mit der Partnerstruktur
und der Effizienz im Umgang mit Fremdleistungen
zusammen.

Ich möchte Julian Buchwalder (Assistenz, Student HyperWerk), Regine
Halter (Coach, Leitungsteam HyperWerk), Jakub
Samochowiec (Experte
Sozialpsychologie), Raffael Dörig (Experte Kunstgeschichte), Peter Waldner (Experte Wirtschaft
und Recht), Mika Springborn
(Leidtragender),
der Swissterminal AG
(Containersponsor), den
Schweizerischen Rheinhäfen (Grundstücksponsor) und all denen, die
spontan geholfen haben,
als ich sie brauchte, sagen:
Danke!

Entscheidend ist letztendlich aber auch hier das
Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag.
Um dieses abwägen zu
können, muss ich wissen,
was das Projekt für die unterschiedlichen Parteien
für Werte beinhaltet. Soll
das Projekt autonom bleiben, nehme ich diese Werte als konstant an. Der Ertrag, respektive Nutzen für
die Projektpartner war in
diesem Fall relativ niedrig.
Um dennoch das Interesse
für eine Partizipation möglichst zu stärken, Musste
ich also Partner finden, die
die benötigte Leistung mit
sehr geringem Aufwand
zu
leisten
vermögen.

Der Prototyp der RESOLUTE GALLERY befindet
sich am Wiesendamm 2 in
Basel und steht noch bis
Oktober 2008 jeden Freitagabend für Besichtigungen offen.

