
Editorial

65 Jahre documenta treffen auf 20 Jahre designerinnen forum.

Da wir keine Berührungsängste mit der

Zahl 13 haben und Cornelia und

Friedrich die wohl hervorragendsten

Gastgeber in der Geschichte dieser

Disziplin sind, haben wir uns

aufgemacht, die dOCUMENTA (13) in

Begleitung zu erforschen und die

Vorzüglichkeiten der Beherbergung im

Hause Feyll/Forssman zu genießen.

Der Rahmen hierfür war das dritte

df-Intermezzo. Das neue Format für

df-Frauen, df-Interessierte und all ihre Gäste, die sie mitbringen

wollen, am Rande oder inmitten der df-Vorstandssitzungen. Ein

wunderbarer Erlebnisbericht dazu folgt in diesem Newsletter von Uta

Briegel und in den anschließenden Themenartikeln versuchen Cornelia

als Kasslerin und ich als theoretische Rezipientin ein spontanes Bild

davon zu zeichnen.

Doch was ist das Besondere an der documenta und dieser im

speziellen? Sie ist eine der wichtigsten Kunstausstellungen der

Gegenwart, findet alle fünf Jahre statt und hat sich dieses Jahr zum

Ziel gesetzt, Kunst im Kontext ihrer Heimatstadt Kassel zu reflektieren

und die daraus resultierenden Spannungen der Geschichte bis zu

Exempeln in der Gegenwart.

Sich auf die Wurzeln besinnen im Kontext aktueller Neuausrichtungen

und politischer Vorkommnisse, das könnte auch uns als df nützlich

sein. Ein kurzes Innehalten und Nachdenken, wie sich das df mit 20

definiert. Wo ist unsere Tradition, wer ist unsere Vergangenheit und an

wen richten wir uns in Zukunft? Angeblich ist der Postfeminismus und

der Postkapitalismus ausgebrochen. Gender- und Klassenkampf sollen

vermeintlich der Vergangenheit anzugehören. 3D-Technologien, neue

Vernetzungen und Crowdfounding scheinen das Design zu verändern:

Vom Dienstleistungsmodus zum Selbstverwirklichungsmodus. Doch

was war dabei schon immer so und was ändern die neuen Medien und

Verknüpfungspunkte tatsächlich? Merken wir von solchen Tendenzen

schon etwas in unserem Arbeitsalltag?

df-Newsletter: Juli 2012 | dOCUMENTA (13)
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Design blickt auf eine gut hundertjährige explizite Berufsgeschichte

zurück, die zumeist mit Männern geschrieben wurden. Wenn René

Spitz in den Ulmer Gesprächen darüber nachdenkt, ob Innovationen im

Design durch Provokation entstehen, müssten wir eigentlich anfangen

darüber nachzudenken, ob Provokation in Zukunft nicht per se weiblich

sein sollte. 2012: Das Jahr der Fragen ballt sich zum 'high peak' und

hoffentlich werden uns unsere baldigen gemeinsamen Treffen nützen,

welche gemeinsamen Ziele wir verfolgen auf dem Weg zur documenta

14. Immerhin endet mit unserer df-Tagung „Verantwortung -

gestalten“ auch die dOCUMENTA (13).

Mit Vorfreude auf alles, was kommen mag,

grüßt Euch

Eva

Schwerpunktthema

Lügen haben kurze Beine – aber voran kommt man trotzdem!   

von Cornelia Feyll

Als Kasselerin gehe ich zur dOCUMENTA wann

immer ich möchte. Inzwischen habe ich eine

Menge sehr schöner Arbeiten gesehen, aber

bei weitem noch nicht alle. Am meisten

beeindrucken mich Werke, bei denen sich

meine Wahrnehmung verändert. Ich bin

dankbar für dieses Eingefangenwerden in die

Gedanken- oder Gefühlswelt anderer. Hier

beschreibe ich ganz subjektiv ein paar meiner Lieblingswerke der

dOCUMENTA (13).

Da ist zum Einen die Künstlerin Natascha Sadr Haghighian. Ihren

alternativen Pfad durch das feuchte Unterholz am Hang der Karlsaue

beschreibt auch Uta Briegel in ihrem Bericht. Die Tierlaute, die von

Menschen unterschiedlicher Sprachräume als Klanginstallation zu

hören sind, machen einfach Spaß. Was mich jedoch viel mehr

fasziniert, ist die Tatsache, dass die Künstlerin ihre Biographie

verschleiert. Diesen Text findet man auf der documenta-Website:

Anstelle ihrer Biografie möchte Natascha Sadr Haghighian auf das

Projekt bioswop.net hinweisen. Auf www.bioswop.net können sich

Künstler und andere Personen, die im kulturellen Bereich tätig sind, für

verschiedenste Zwecke Lebensläufe ausleihen, untereinander

austauschen und zusammenstellen. Die Website ging im Oktober 2004

online und ist ein „Work in Progress“.*

Was bedeutet das nun? Ist der genannte Name überhaupt der

Richtige? Ist die Bezeichnung im Katalog, dass sie Architektin ist,

wahr? Geboren 1966 in London? Was soll das? – Ich bin neugierig

geworden, was finde ich sonst noch über sie im Netz? Sie ist wohl doch
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Künstlerin und 1967 im Iran geboren, lebt jetzt in Berlin.

Sie hinterfragt mit diesem Verwirrspiel sehr charmant den Stellenwert

solcher Daten und regt zur Auseinandersetzung mit dem Umgang von

Wissen bzw. vermeintlichem Wissen an. Was weiß ich, wenn ich die

Biographie eines Menschen kenne?

Ein anderer Künstler treibt das Spiel mit Wahrheit und Fiktion auf die

Spitze, der Libanese Walid Raad. Er zeigt in Kassel verschiedene

Installationen, die zusammengefasst das schöne Thema „An Dingen

kratzen, die ich leugnen könnte“ trägt. Das Projekt beschäftigt sich mit

der Kunstgeschichte der arabischen Welt, ihrer Gegenwart und

Zukunft. Es oszilliert zwischen Fakt und Fiktion, Dokumentation und

Interpretation. Ich konnte an einer seiner Führungen durch die

Ausstellung teilnehmen und bin begeistert: eine super Performance!

Seine Sprache und Ästhetik, wunderbar! Durch die Mischung von

wahren Gegebenheiten mit fiktiven Ereignissen wird man jeglicher

Sicherheiten beraubt. Auch hier gilt: Wissen ist mächtig, doch was ist,

wenn ich nicht weiß was stimmt? Und was verändert sich dadurch

eigentlich?

Und was macht der Künstler Tino Sehgal? Er zeigt eine

Dauerperformance in einem finsteren Raum. Man tappert vorsichtig in

die Dunkelheit und nimmt Geräusche, Gesang oder Stimmen wahr,

aha: eine weitere Klanginstallation.... Nur wer eine längere Zeit die

Unbehaglichkeit der Finsternis aushält, wird gewahr, dass in diesem

Raum tatsächlich Menschen sind, die rhythmisch singen, tanzen und

sprechen und einen dabei umkreisen. Ein Kunstwerk, das sich partout

nicht festhalten und nicht beschreiben lässt. Man muss es unmittelbar

erfahren. Tino Sehgal hat daher die Konsequenz gezogen und seine

Doppelseite im Katalog verschwinden lassen. Im Inhaltsverzeichnis

findet man sein Namen und eine Seitenzahl, aber diese Seite fehlt

dann.

Einfach schön ist das Werk von Tacita Dean, Fatigues. Es handelt sich

um Kreidezeichnungen auf raumfüllenden Schiefertafeln im ehemaligen

Finanzamt. Dort gibt es zwei Ebenen: Unten sieht man aufgewühltes

Wasser, oben Berglandschaften. Der Raum hat durch eine goldfarbene

Treppe und Galeriegeländer der Jugendstilzeit eine würdevolle

Atmosphäre. Die Flüchtigkeit der Kreidezeichnung erzeugt eine sehr

schöne Präsenz.

Angeblich beauftragte die Künstlerin einen afghanischen Kameramann,

verschiedene Schauplätze in Kabul aufzunehmen, um dann damit zu

arbeiten. Da dieser Film jedoch beschädigt zu ihr gelangte, entnahm

sie ihm lediglich einige Ideen für die Zeichnungen.

Verändert diese Information das Werk?

Bei allen vier vorgestellten Kunstwerken sorgen die gegebenen

Informationen zusammen mit den fiktiven Angaben oder den

Informationslücken, für eine erhöhte Aufmerksamkeit meinerseits.

Dieses Spiel mit Wahrheit und Lüge hat auch eine humorvolle Ebene

die mir sehr gefällt. Diese funktioniert aber nur, weil die Arbeiten eine

beeindruckende Schönheit und Ernsthaftigkeit besitzen.
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Es gibt natürlich noch viele weitere gute Arbeiten zu sehen und viele

interessante Aspekte zu entdecken. Ich empfehle die Zeit bis Mitte

September zu nutzen und sich die Rosinen aus dem Kunst-Spektakel

zu picken.

hEXEN uND eMANZIPIERTE eRDBEEREN tREFFEN aUF

sCIENCEFICTION sAATGUT   

von Eva Kristin Stein

Das CI dieser documenta ist schlicht und verzichtet auf ein Logo. Die

Plakate sind in dezenten Pasteltönen gehalten. Die Schriftart ist

beliebig und das Leitmotiv ist die Schreibweise dOCUMENTA (13), dies

zieht sich auch durch alle gebrandeten Kleinteile hindurch. Selbst auf

der Speisekarte kann man so kUCHEN bestellen und jeder kann sich

freuen, dass er auch in seinem Open Office Writer diese Gestaltung,

mit leichter Fingerakrobatik und Vorsehen bei der Autokorrektur am

Satzanfang, partizipativ nachahmen kann.*

CI zum Mitmachen. Jenseits des kreischenden, ökonomischen

Kunstbetriebs greift diese documenta ein Thema auf, dass dem

Zeitgeist entspricht: „Collapse and Recovery“. Illustriert wird dies nicht

nur von den Occupy-Aktivisten vor dem Fridericianum, sondern auch

durch zahlreiche Beiträge, die zwischen kritischer Aussage und Poesie

diesmal den Betrachter auch enorm sinnlich ansprechen. Die Führung

wird durch Begleitung abgelöst und verliert ihren autoritären

Wissensanspruch. Partizipative Kunstreflexion, eine documenta zum

Mitmachen, die sich einer Wissenserschließung per Kunst verschreiben

will und es zumindest schafft, Austausch über die Themen der

Kunstwerke zu vernetzen.

Ich werde mich fortfolgend mit Frauen befassen, da diese documenta

nach Catherine Davids Debüt bei der dX (documenta 10) und Ruth

Noack Doppelspitze zur documenta 12 diesmal wieder von einer Frau

kuratiert wird: Carolyn Christov-Bakargiev. Man könnte nun fragen:

Sind die beiden weiblich geleiteten documentas anders gewesen oder

setzen sie andere Schwerpunkte?
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Mit der zehnten documenta 1997 setzte eine Hinwendung zu einer

außereuropäischen und damit globalen statt westlich zentrierten

Künstlerauswahl ein, noch nie war die Anzahl an Videokunst bei einer

documenta so hoch. Das ist dieses Jahr anders. Nie zuvor war der

Anteil der Frauen in der Künstlerliste vergleichbar groß, nie zuvor

wurden so viele wichtige Posten des Festivals von Frauen besetzt und

nie zuvor stand Feminismus als Kriterium für die Auswahl derartig hoch

im Kurs bei einer solchen Veranstaltung. Es waren aber auch noch nie

so viele Tote auf einem zeitgenössischen Kunstfestival vertreten, wie

zu dieser documenta. Erinnerung und im Kontext von Kunstausstellung

auch Geschichtsschreibung, insbesondere vieler bedeutender, aber in

diesem Maße öffentlich wenig rezipierter Frauen, steht im Zentrum des

Interesses Christov-Bakargievs. Man muss dabei allerdings auch

bemerken, dass nicht alle Frauen, die hier der Öffentlichkeit gezeigt

werden Künsterlinnen sind. Speziell mit dem Konzept der 100 Notizen

wird der offene Diskurs in einem weiteren Format angelegt.

In den 100 Notizen wird vielen Feministinnen Raum und Wort gegeben

ihre Theorien in den Kontext der dOCUEMTA (13) zu stellen. Was eine

Notiz ausmacht, damit beschäftigt sich Pamela M. Lee in Notiz 030 zur

„Unleserlichkeit“.

Silvia Federici hat das Essay „Hexenjagd, Vergangenheit und

Gegenwart, und die Angst vor der Macht der Frauen“ als Notiz 096

verfasst. Sie hinterfragt dabei, wie in Europa über mehrere

Jahrhunderte, tausende Frauen der Hexerei beschuldigt und ermordet

werden konnten. Sie stellt sich die Frage, ob mit dem aufkommenden

Kapitalismus und der damit einhergehenden Zerstörung von Sozial-

und Geschlechterbeziehungen auch die weiblichen Wissenskulturen, die

sich mit dem Körper befassten und speziell im Bereich der

Naturheilerinnen und Hebammen verbreitet wurden, attackiert werden

mussten, um den „ausbeutbaren Arbeitermenschen“ als Ressource zu

bekommen. Bei der gegenwärtigen Hebammendebatte in Deutschland

ist solch ein wagemutiger Gedankenzug sicherlich einen Leseblick wert.

Dieses Essay steht im Kontext von Federicis Hauptthema der

weiblichen Reproduktionsarbeit und ihrer Nichtsichtbarkeit oder

Verschleierung im System 'Kapitalismus'. Im September erscheint ihr

Buch „Aufstand aus der Küche: Reproduktionsarbeit im globalen

Kapitalismus und die unvollendete feministische Revolution“.

Vandana Shiva, die bekannte Physikerin und Saatgut-Aktivistin aus

Dehli schreibt in der Notiz 012 über „Die Kontrolle von Konzernen über

das Leben“. 2008 habe ich sie als Expertin in der englischsprachigen

Indischen Presse wahrgenommen, da in jener Zeit die Selbstmordrate

der indischen Bauern anstieg und das Thema zu großer Diskursbreite

kam. Und so schreibt sie auch in diesem Essay über die Probleme, die

auftreten, wenn die Grundlage für Biodiversität und regionale

Agrarbaukultur zur monopolisierten und patentierten Handelsware

wird. Ihr letztes Jahr erschienenes Buch „Geraubte Ernte: Biodiversität

und Ernährungspolitik“ gibt für Interessierte eine beispielreiche

Ergänzung.
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Die Biologin, Technik-, Gesellschafts- und Wissenschaftstheoretikern

Donna Harraway scheint diese Kritik ebenfalls aufzunehmen, aber im

Kontext abstrakter, formaler Sciencefiction mit Logik ad absurdum zu

treiben. Ihr Essay ist Notiz 033 „SF Spekulative Fabulation und String-

Figuren“. In diesem Sinne: „Eindimensionales Visualisieren, so heißt

es, falle Angehörigen der Gattung Homo sapiens leicht; Linien gibt es

in Hülle und Fülle [...]“, manchmal arrangieren sich diese zu

Buchstaben und stellen sich so zueinander, dass nicht immer der

inhaltliche Sinn unbedingt verstanden werden muss, aber die

Gesamtwelt intuitiv, spekulativ verstanden werden kann – auch wenn

man keine Wissenschaftlerin ist.

Aber auch politische Reflexionen, wie die der ägyptische

Menschenrechtsaktivistin Nawal El Saadaw in Notiz 048 zu „Der Tag,

an dem Mubarak der Prozess gemacht wurde“. Sie stellt sich anhand

dieses Ereignisses die Frage, wie politisches Selbstbewusstsein und

soziale Gemeinschaft konstruiert werden und welche persönlichen und

medialen Einflüsse unsere Gefühle dabei beeinflussen können. Sie

stellt sich dabei die Frage, welche sozialen Realitäten wie gemacht

wurden und wie sich dieses scheinbare Echtleben immer wieder

relativiert und aus eigener Perspektive neu bewertet wird durch neue

Kontextualisierungen, die geprägt sind von Zeit, Erinnerungen,

Idealen, Identifikation oder Reue.

Abschließen möchte ich nun noch mit meinem persönlichen

Haftmoment auf dieser documenta. Es waren die Fotografien „faces

and phrases“ von Zanele Muholis, die mich zwar spontan ansprachen,

aber keine tiefe politische Aussage vermuten ließen. Doch neben den

Fotografien lief auch noch ein Dokumentarfilm der Künstlerin. Eine

halbe Stunde später schloss die documenta und die Fotografien

standen für mich in einem völlig neuen Kontext. „Ja, wir sind ganz

normale Menschen“. Muholis zeigt Gesichter und macht sie zum

Kernthema ihres „bildenden Aktivismus“. Sie zeigt emotionale

Begegnungen mit den Gesichtern von Menschen, die wir nicht kennen

und bringt gleichzeitig Biografien von queeren Menschen in Südafrika

in die Öffentlichkeit. Sie nutzt den Kunstraum, um auf die schwierigen

Verhältnisse von Lesben, Schwulen und Transgendermenschen in

Südafrika aufmerksam zu machen. Denn wie die Videodokumentation

zeigt, werden lesbische Frauen beispielsweise so ausgegrenzt, dass sie

unter einer Brücke ihren „Lebensraum“ einrichten. Wovon die

eingeschlagenen Zähne der einen kommen, kann nur in Frage gestellt

werden, scheint aber offensichtlich. Den abgebildeten Personen sind

Erfahrungen von Hass, Gewalt, erzieherische Bio-Macht und Phobien

begegnet und dennoch werden sie nicht als Opfer sondern als

ausdrucksstarke Individuen dargestellt. Damit schafft sie ein

Selbstverständnis für diese Menschen und zeigt sie in der

Öffentlichkeit. Ihre Anwesenheit kann fortan nicht mehr geleugnet

werden. Das Bedürfnis nach einem Wahlrecht für Hunde sowie der

Förderung der Kreativindustrie von Erdbeeren scheint von diesem

Standpunkt aus nicht mehr so weit hergeholt und mehr
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Kunstausstellungen für Schmetterlinge sind definitiv wünschenswert.*

df intern

df-Dialog mit Laura Cugat-Schoch   

Du hast Mamalina 2004 gegründet. Was gefällt

Dir an diesem Arbeiten und wie steht es im

Kontext zu Deinen gesamten

Berufserfahrungen als Designerin?

Mamalina hat mir eine Basis gegebenen, für

das, was ich jetzt tue. Es ist immer noch mein

'Baby', läuft aber seit 2010 unter dem

Oberbegriff CUGAT ID. Es war für mich eine

große Entwicklung, dass ich nun hauptsächlich

unter meinem eigenen Namen arbeite. Ich bin glücklich, wenn unter

meiner Regie und nach meinen Vorstellungen Dinge entstehen: im

Design wie in der Kunst. Unter dem Label CUGAT ID bin ich offener

und freier für die Vielfalt der Projekte, die ich umsetze. Von

'intelligentem Design' bis zu 'Identitätsdesign' kann ich mich so voll

entfalten. Mamalina bleibt weiter mein Modelabel für Mütter und

Kinder.

Welche gestalterischen Fragen beschäftigen Dich derzeit?

Gerade bin ich innerlich mit sehr unterschiedlichen Dingen beschäftigt.

Ich öffne mich wieder sehr der Kunst. Deshalb wage ich mich auch in

der Mode wieder mehr an künstlerische Projekte, besonders

interessant finde ich die Verbindung verschiedener "Gewerke". Mal

sehen was daraus entsteht.

Wo informierst Du Dich über Dein Fach und wie bildest Du Dich weiter?

Die Arbeit direkt mit den Kunden erfordert immer neue Blickwinkel und

fordert mich tagtäglich. Aber auch Zeitschriften, Messebesuche,

Dokumentationen und Gespräche bilden und inspirieren mich.

Manchmal besuche ich einen Kurs z.B. für Computerprogramme, denn

ich muss zugeben, dass ich da ein bisschen hinten dran bin.

Wie inspirierst Du Dich oder was inspiriert Dich?

Inspiration ist in meinen Augen eine Kunst und hängt sehr stark mit

Motivation zusammen. Meinen Schülern sage ich immer, sie sollen

versuchen, ihr Umfeld so zu gestalten, dass sie innerlich frei bleiben

können. Das ist nicht immer einfach mit all den Zwängen und vor

allem dem finanziellen Überlebenskampf. Wir sollten uns nicht von den

Dingen distanzieren, sondern das Gegenteil anstreben. Dinge brauchen
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ihre Zeit und ihren Platz und wir sollten lernen Momente intensiver und

bewusster zu erleben. Ein Beispiel, das ich hier nennen möchte: Es

macht unfrei wenn man ständig von der Oma angerufen und gefragt

wird, wann man endlich mal vorbeikommt. Es ist besser, wenn die

Oma weiß, wann man Zeit für sie hat: dass man immer mittwochs

anruft oder einmal im Monat vorbeikommt. Dieses Beispiel leuchtet

fast allen ein, denn irgendwann ist unsere Oma nicht mehr da und

meist war sie wichtig für unser Leben.

Mich inspirieren gute Gespräche, Freunde und Familie, die Natur und

mein Idealismus. Aber auch wenn der Rubel rollt und wenn ich sehe

was ich trotz allem schon geschafft habe, möchte ich ganz bewusst

Raum und Zeit haben für das, was mir essentiell wichtig ist.

Was würdest Du gerne gestalten?

Einen großen Garten.

Wo willst du mit Deiner Arbeit in zwanzig Jahren sein?

In zwanzig Jahren möchte ich, dass mich meine Arbeit finanziell so

unabhängig gemacht hat, dass viele meiner Ideen einfacher den Weg

in die Welt schaffen können.

Woher schöpfst Du Motivation für Deine Arbeit?

Motivation kann man lernen, aber man darf keinen Druck ausüben.

Damit ist es, wie mit der Liebe: Druck erzeugt Gegendruck. Sich Ruhe

gönnen, sich Überwinden, Aufträge, sehen was man schon alles

gemacht hat, all das motiviert. Aber ebenso: Familie, Freunde und das

verdiente Geld. Jeder hat für sich andere Schwer- und Reizpunkte. Ich

denke aber auch, dass Illusionen und Träume ein ganz starker Motor

sind, um sich neue Visionen zu erschaffen und um natürlich den

Spaßfaktor an dem 'Janzen' nicht zu verlieren.

Gibt es eine Designerin die Du besonders schätzt? Wenn ja, was

begeistert Dich an ihr?

Ich schätze alle Frauen, die ihren Impulsen folgen: Für mich ist dieser

Impuls, Frau, Mutter und Designerin zu sein. Da gibt es keine

bestimmte Person. Wir Frauen haben eben immer den Spagat zwischen

Evolution und Revolution zu leisten. Mich begeistern Frauen, die sich

kein schlechtes Gewissen machen lassen, egal welchen Weg sie

einschlagen und welche Entscheidungen sie treffen; Frauen, die

selbstbewusst ihr eigenes Ding machen. Etwas, was mir nicht immer

leicht fällt.

Welches Produkt begeistert Dich im Moment oder schon immer?
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Im Moment finde ich die Entwicklungen im Bereich der Materialien total

faszinierend. Allein was sich momentan im Bereich der Kunstpelze tut,

ist unglaublich. Aber auch in anderen Bereichen gibt es da aufregende

Entwicklungen. Die ganze Stoffindustrie hat für die Designer ein großes

neues Spektrum eröffnet.

Laura Cugat Schoch wurde in München geboren. Sie besuchte

Schulen für Kunst und Design in München, studierte Malerei und

Papierkunst in Barcelona und Modedesign in Halle (Saale). Seit 2003

ist sie freiberufliche Designerin. 2004 eröffnete sie ihren eigenen Laden

unter dem Label Mamalina. Seit 2010 hat sie Ihr Spektrum mit dem

Label CUGAT ID erweitert. Laura entwirft eigene Kollektionen sowie

Kostüme für Theater, Film und Werbeclips. Weiterhin bietet sie

Coachings und Dozententätigkeiten. Ihre Ausstellungen und

Modenschauen finden hauptsächlich in Halle, München, Berlin und

Barcelona statt. Mittlerweile lebt und arbeitet sie in Halle, ist

verheiratet und hat einen Sohn.

http://www.cugat-id.com/

Rückblick: df Intermezzo auf der dOKUMENTA (13) am 16. Juni

in Kassel (von Uta Briegel)   
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Das vierte df-Intermezzo hatte zur (auf die) dOCUMENTA (13) geladen

und Angela und ich sind begeistert aus München angereist. Um 12 Uhr

trafen wir Cornelia, Maxi, Eva, Kirsten, Karola, Catharina, Friedrich und

unsere „Worldly Companion“ (Ines Engelhardt) für die dTOURS.

Diese „Weltgewandten Begleiterinnen und Begleiter“ kommen
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hauptsächlich aus Kassel und sind Menschen unterschiedlicher

Generationen und Bildungshintergründe. Sie wurden extra für die

dOCUMENTA (13) geschult und ihre Rolle ist es, sich während des

gemeinsamen Besuchs der Ausstellung am Gespräch einer Gruppe zu

beteiligen. Ihr vorwiegend nicht-künstlerisches Wissen soll unsere

Gedanken und Gespräche über Kunst anregen.

Die dTOURS beginnen an verschiedenen Ausstellungsorten und

behandeln neun unterschiedliche Themen. Unsere führte ins Ottoneum

und die Karlsaue. Sie hieß: „Wenn man reinkommt, sieht man

schon, dass es mit Samen gefüllt ist.“

Unsere dTOUR befasst(e) sich mit dem Samen als Keim des Lebens auf

der Erde und gleichzeitig als Grund für wirtschaftliche und politischer

Kämpfe. Die künstlerischen Projekte, denen man begegnet(e),

beschäftigen sich mit den gegenwärtigen Entwicklungen in den

Bereichen Boden, Saatgut und Lebensmittelwirtschaft. Sie handel(te)n

von genetischer Manipulation und dem Spannungsfeld wirtschaftlicher

Machtinteressen.

Mitten auf dem Friedrichsplatz zeigt Kristina Buch ihre Arbeit "The

Lover" - ein Schmetterlingsgarten. Sie ist nicht nur Künstlerin,

sondern auch Theologin und Biologin und mit 29 Jahren die jüngste

Künstlerin auf dieer documenta. Leider erblickten wir wetterbedingt

keine Schmetterlinge.

Nach dem Ottoneum ging es für uns hinaus in die Karlsaue, wo wir im

Kasseler Dauerregen an Nässe dazugewannen. Aber: heiter und

manchmal auch trocken ist die Kunst. Wir fanden auf jeden Fall

interessante Projekte, die unsere Neugierde weckte.

So schlenderten wir monoton bedröppelt an den Holzhäusern in der

Karlsaue vorbei und verweilten an dem Projekt „60 wrd/min art

critic“ der Kunstkritikerin Lori Waxman, um mit ihrer Assistentin zu

diskutieren. Sie lädt in diesem Projekt Künstlerinnen und Künstler ein,

ihr Werk einzureichen, so dass sie täglich eine Kritik zu einem

ausgewählten Werk schreibt. Wöchentlich werden die Termine neu

ausgeschrieben und der erste erhält die Kritik. Sowohl die

Künstlerinnen und Künstler als auch die dOCUMENTA und Internet-

Besucher können dies in Realzeit auf einem Bildschirm miterleben. „60

wrd/min art critic“ versteht sich als Performancekunst. In einer neuen

Form des Schreibens über Kunst soll eine Rollenumkehrung zwischen

Künstler und Kritiker, zwischen demokratische Geste und ein Versuch,

das übliche Vorgehen der Kunstbesprechungen zu hinterfragen.“ Trotz

strömenden Regens konnten wir uns nicht zurück halten, dieses

Projekt intensiv zu hinterfragen, bis die Assistentin dringend wieder an

ihren Rechner musste.

Gleich neben diesem offenen Kritikraum führte eine Leiter in den tiefen

Abgrund. Wir folgten ihr und wagten uns auf den Trampelpfad „Trail“

von Natascha Sadr Haghighian. Er führt durch Gehölz und Gebüsch,

über Stock und Stein – an diesem Tag rutschig und matschig, ziemlich

steil bergab. Über versteckte Lautsprecher vernahmen wir

unterschiedlichste Tierstimmen, die uns zunächst doch recht
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merkwürdig vorkamen. Das Bellen und Miauen klang albern. Denn hier

hatten immigrierte kasseler Bürger die Wortlaute von Katzen -, Esel-,

Kuh- und Vogelstimmen so eingesprochen, wie es in den Ländern ihrer

Abstammung üblich ist. Eine rührende Anspielung auf die Geschichte

Kassels als Stadt der Einwanderung und kulturellen Vielfalt auf einem

Berg von Kriegsschutt aus dem Zweiten Weltkrieg. Schlammige

Schuhe erinnerten uns noch länger an diesen multikulturell klangvollen

Abstieg.

Diese konnten wir dann im tiefen Gras auf der großen Wiese bei

Giuseppe Penones "Idee di Pietra" säubern wo unsere begleitete

Tour endete.

Nach dem Aufwärmen und Speisen im Gewächshausrestaurant gingen

wir getrennter Wege durch weitere Highlights der Ausstellung.

Hier erwähne ich nun zwei Werke, die ich persönlich besonders

beeindruckend fand: Das Projekt „Alter Bahnhof Video Walk“ der

Künstlerin Janet Cardiff und des Künstlers George Bures Miller. Sie

laden die Besucher dazu ein, einen Spaziergang durch den alten

Hauptbahnhof von Kassel zu unternehmen. Ausgestattet mit tragbaren

iPods und Kopfhörern – die beim Bahnhof ausgeliehen werden können

– wird man, von Bild und Ton begleitet, durch den Bahnhof geführt.

Das Video inszeniert eine audiovisuelle Reise durch den Bahnhof und

seine unheilvolle Geschichte vor und im Krieg. Die Ereignisse, die sich

auf dem kleinen Bildschirm zutragen, wurden vorab von den Künstlern

gefilmt und zeigen denselben Ort, an dem sich die Teilnehmer

befinden, wobei die Szenen permanent durch Geräusche begleitet

werden. Während wir den bewegten Bildern folgten, fand eine

eigenartige Verwirrung vergangener und gegenwärtiger Wirklichkeiten

statt. Ein sehr poetisches Werk!

Die zweite faszinierende Raum-Klang-Tanz-Choreografie war „The

Refusal of Time“ von William Kentridge in einer alten Lagerhalle im

Nordflügel des Kulturbahnhofs. Abwechselnd wurden Stummfilm-

Szenen, afrikanische Freudentänze, Papierfetzen, Messgeräte aller Art,

Landkarten und englische Satzfragmente auf fünf Leinwände projiziert.

Kentridge selbst ist als ruheloser Wanderer zu sehen. Zwischendurch

taucht auch ein deutsches Wort auf: Torschlusspanik, die Angst vor der

rasenden Zeit. Und die Befürchtung, die eigenen Träume mit

steigendem Lebensalter nicht mehr verwirklichen zu können. Hier

könnt ihr Euch von dem Spektakel einen Eindruck verschaffen!

Die dOCUMENTA (13) ist riesig und wir konnten innerhalb unseres

Tages dort nur einen kleinen Eindruck gewinnen. Wer von Euch

neugierig geworden ist, dem empfehle ich, sich vorher einzulesen und

wenn möglich länger zu bleiben. Für uns war es ein anregendes

Ereignis mit Lust auf mehr.

Abends hatte Cornelia für uns einen Tisch im „Postillon“ am

Brüder-Grimm Platz bestellt. Unsere Gespräche gingen um die Welt,

das und unsere Leben, rund um den Tisch bei leckerem Wein.

Ausblick: 20 Jahre designerinnen forum e.V.   
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Jubiläumstagung

„VERANTWORTUNG– gestalten“

13.–15.09.2012, Kultwerk West, Hamburg

Das designerinnen forum e. V. feiert im September sein 20-jähriges

Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums findet vom 13.-16. in Hamburg

die Tagung „Verantwortung – gestalten” statt, zu der alle

Designerinnen und Designer, Kreativschaffende und Interessierte

herzlich eingeladen sind.

Designerinnen und Designer tragen mit ihrem Handeln eine große

Verantwortung für das, was sie umsetzen. Mit ihrer Arbeit beeinflussen

sie nicht nur sämtliche Lebensbereiche der Gesellschaft, sondern

bestimmen maßgeblich mit, wie wir leben. Die Tagung „Verantwortung

– gestalten“ setzt an diesem Punkt an und fragt: Welche Auswirkungen

hat die wachsende soziale, politische und globale Verantwortung der

Designerinnen und Designer auf ihren gestalterischen Prozess? Wie

lassen sich die veränderten Anforderungen konkret und angemessen

wahrnehmen? Und welche Schlüsse ergeben sich daraus für eine

verantwortungsvolle Haltung, dem eigenen Handlungs- und

Gestaltungsspielraum gegenüber und welche neuen Erkenntnisse

schöpfen wir daraus für uns und unsere Arbeit als Kulturschaffende?

Von Donnerstag- bis Samstagabend bietet das Programm von

Impulsreferaten über Workshops, Stadtbegehungen bis hin zu einer

eigens konzipierten Ausstellung von Studierenden des Textildesigns

der Burg Giebichenstein, höchst unterschiedliche Formate, um den

Themenaspekten „soziale Verantwortung“, „Sensibilisierung der

Wahrnehmung“ und „gesellschaftliche Veränderungsprozesse“, auf den

Grund zu gehen.

Am Donnerstagabend wollen wir im Kultwerk West nach der Aktualität

eines Netzwerks von Frauen im Design fragen. Gerda Breuer eröffnet

die Tagung mit ihrem Impulsvortrag, der ihre Forschungen zu „Women

in Graphic Design“ aufgreift. Die anschließende, von Frauke von

Jaruntowski moderierte Podiumsdiskussion mit Cornelia Feyll, Julia

Meer, Hanna Schnackenberg und Julia Weinmann soll dieses Thema

noch einmal aus den Erfahrungshorizonten unterschiedlicher Berufs-

und Generationsperspektiven aufgreifen.

Am Freitag nähern wir uns dem Thema Verantwortung verstärkt
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sinnlich. Ziel dieser Jubiläumstagung ist es, Wissen körperlich und

gedanklich reflexiv im Kontext der Stadt Hamburg zu schöpfen: In der

Begegnung miteinander und mit unserer Umwelt wollen wir unsere

eigene Wahrnehmung schulen und voranbringen. Eine Expedition

durch Altona soll uns dazu anregen, uns mit der Gentrifizierung und

scheinbar bewussten Veränderung von Stadtteilen

auseinanderzusetzen. In einem laborartigen Workshop wollen wir am

Nachmittag über Veränderungsprozesse im Stadtraum nachdenken.

Letztlich soll der Abend mit einem Bummel durch St. Pauli ausklingen.

Was immer uns dann begegnet.

Der Samstag ist der Reflexion der Überlegungen des Vortages und der

Übertragung der Erkenntnisse in das eigene und das Vereinsverhalten

gewidmet.

Neben dem Austausch untereinander sowie mit den Kolleginnen und

Kollegen weiterer, übergreifender Disziplinen verfolgt diese Tagung das

Ziel, Wissensinhalte und Empfindung zu verbinden, um uns neue

Erfahrungen und nachhaltige Erlebnisse zu vermitteln.

Wer bis zum Samstag Abend keine Zeit finden konnte, zu uns zu

stoßen, ist abschließend sehr herzlich auf die 'designers night'

eingeladen, um mit uns gemeinsam dem Alltag zu entfliehen und im

legeren Takt das Tanzbein zu schwingen.

Weitere Informationen zur Tagung und das detaillierte Programm

erhaltet Ihr unter: www.verantwortunggestalten.org

Buchtipp: Du Tarzan Ich Jane?   

Du Tarzan Ich Jane? - Gender Codes im

Design, diesen Juli erschienen im Blumhardt

Verlag

Katharina Krämer und Birgit Weller

untersuchten in einem Forschungsprojekt der

FH Hannover und der HTW Berlin

genderspezifische Gestaltung. Mit

Produktbeschreibungen und Pressetexte der

Hersteller oder des Vertriebs illustrieren sie,

wie „vergenderte“ Gegenstände zum gerichteten Verkaufsargument

geworden sind. Letztlich fragen die Autorinnen aber auch danach, wo

wir uns vergeschlechtlichen lassen wollen und wo androgyne Produkte

gefragt sind.

Schon gewußt?

Sammelleidenschaft: Klopapierinnenrollen   
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Es wäre übertrieben, mein Horten dieser Klopapierinnenrollenpappen

als „Sammel-LUST“ zu bezeichnen. Aber irgendwie muss ich eine

Affinität zu diesen Röhren haben, sammle ich sie nun schon seit über

20 Jahren, mal mehr, mal weniger. Sogar mein Vater sammelte einige

Zeit mit, als ich kurz nach meinem Studium daraus ein Bett bauen

wollte.

Klopapierrollen betrachte ich irgendwie nicht als Müll, ihre Rolle als

Baumaterial, dass mal nicht so eben zurechtbastelt ist in seiner Statik,

erscheint mir einfach immer zu wichtig, als dass ich sie wegwerfen

könnte.

Im November letzten Jahres habe ich (endlich) einige Exemplare, zu

einem Tannenbaum zusammengefügt. Eigentlich sind Klopapierrollen

ja auch nur seit mehreren Generationen verarbeitete und recyclte

Bäume. In der Gemeinschaftsausstellung „Ohh Tannenbaum“ in der

Galerie Takinu stand er in der Öffentlichkeit. Man redete aber nicht

über ihn.

Nun im Sommer, ich mag es ja kaum glauben und es freut mich

enorm, fragten mich verschiedene Besucher im Takinu nach meinem

Tannenbaum. Sie konnten sich doch an ihn und dass er von mir war

erinnern. Er ist derweil wieder in seine einzelnen „Sterne“ zerlegt, aus

denen er gebaut war. Zwei davon schweben an Nylonfäden in meinem

Arbeitszimmer. Ich konnte mich wiedermal nicht von den Rollen

trennen, aber zum Glück kommt Weihnachten ja alle Jahre wieder.

Eure Florina, Juli 2012

Zum Seitenanfang
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