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gestrandet.
gebraucht. verwendet. bewegt.
verwandelt. verschandelt. behandelt.
den bach hinunter. gewaschen. getauft? gestrandet.
…
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zur installation von wolfgang grossl in der galerie herzogburg st. veit | basis.entwurf.potenziale

SOLIDARITAT

ein solodarischer belebungsversuch

solidarität ist im öffentlichen diskurs in vergessenheit und für die derzeitigen machthaber
zum fremd- und unwort geraten. solidaritaten, solidartaten ebenso.
die künstlerische intervention mit rostenden lettern aus baustahl, typografischer variation des wortes auf
leinwandbespannten keilrahmen, website und akustisch-poetischen signalen auf radio agora (?) – beginnend mit der
ausstellung in der herzogburg st. veit – möchte an die bedeutung von solidarität, von solidarischem handeln
erinnern. will hinweisen auf einen wesentlichen aspekt sozialer entwicklung und an die notwendigkeit
solidarischen handelns. besonders angesichts der aktuellen europaweiten, weltweiten entwicklungen.
unser raumschiff erde hat ein umfassendes, weitreichendes und erweitertes aber konkretisiertes solidarverständnis
dringend nötig, das die vielfältigen ineinander verknüpften prozesse des planeten mit einbezieht.
als lebensraum vieler voneinander abhängiger wesenheiten.
solidarität muß wieder?belebt, in unsere zeit transformiert, als essenzielle, über den individualismus,
über nationalismen hinausreichende, fortschrittliche, einende und fokussierende kraft vermittelt werden.
die installation in der alten hauptstadt kärntens ist ein experiment, eine anregung, ein belebungsversuch.
das material: baustahl. eisen ist ein die menschen schon lange zeit begleitender (kunst-)stoff, ohne den unsere
zivilisation nicht denkbar ist mit all ihren waffen, geräten, menschenverschlingenden maschinenungetümen
der industriellen revolution, den fahr-zeugen des 20. und 21. jahrhunderts …
UND: ferrum als sauerstofftransporter im hämoglobin des blutes … DEM lebens-saft.
die ca. 200 kg baustahl-lettern am boden, zum drüberstolpern. während der ausstellung und darüber hinaus: infos
auf www.soldaritat.eu + fotografien der rostigen buchstaben – in variierenden umgebungen. die typografischen
bilder als transformation – von des bodens schwere in leinwand-e bilder an die wand gehoben, in köpfe „gefunkt“.
lettern und bilder mit digitalen, zeitgemäßen werkzeugen/techniken realisiert. mit/auf zeitlosem „altem material“
(licht, feuer, eisen, papier, leinwand, pigmente, holz), inklusive kopf, hand, fuß, dem ganzen körper.
die website solidaritat.eu kann als kommunikationsplattform und vernetzungswerkzeug dienen
um solidartätige menschen miteinander zu verknüpfen, um eigenverantwortete aktionen anzuregen,
vielleicht sogar umzusetzen. vor allem aber um anzuregen, unterstützer zu finden, solidartätig zu werden.
potenziale, unterstützung, solidaritat[N]*:
durch kreative mitarbeit, entwicklung & realisierung eigenverantwortlich organisierter aktionen, spenden,
verkauf der lettern, bilder, verknüpfungen, web-werke …
mögliche solidaritat[N]*-werkzeuge:
kommunikation (persönlich, mundpropagandistisch, „kontemporär-technisch-medial“, …), website + downloads,
grafiken, t-shirts, postkarten, eisenlettern, cad- und typografie-datenversand, um die herstellung der visuellen mittel
orts-unabhängig zu ermöglichen, audio-visuelle medien …
+ seite mit verlinkungen zu unterstützern und weiteren informationen (liste)
solidartat[N]* – damit das anthropozän nicht zum letzten erdzeitalter wird.
*[N] sounds pronounced like EN

kurzüberblick: intervention +++ potenziale/möglichkeiten
basis: 200 kg rostende eisenlettern SOLIDARITAT zum „drüberstolpern“
vor der st. veiter herzogburg am boden platziert …
grafiken als leinwand-kunstplotts an der wand.
weiterführende anregungen:
+ manifest
+ aktionen im öffentlichen raum
+ proponentensuche
+ website
+ medien
+ finanzen!
+ sponsoren?
+ postkarten, t-shirts, grafiken, lettern, … kauf im austausch für unterstützung
+ spendenkonto?
+ ideen?
±?
zuerst herzogburg st. veit und EU! JA! wählen.
später weitere aktionen … überraschung in öffentl räumen
mit eisenlettern zum drüberstolpern, medien, webauftritt … usw.
solidaritat.eu ist bereits registriert und online. derzeit nur als landing page.
site in arbeit … wird zur vernissage freigeschaltet.
diese konzeptarbeit sehe ich als weitraumgrafisches experiment.
ein funken und funkeln.
flunken?
zündeln?
test, test … kunst.kann.können.
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