VERHANDELBAR

Die Ausstellung VERHANDELBAR war in der Reihe

Kunst im Abgeordnetenbüro
vom 18. 10. 2012 bis 14. 11. 2012
im Abgeordnetenhaus des Landtags Mainz
und im Haus Burgund zu sehen.

Zeitgenössische Kunst und Landespolitik haben wenig miteinander zu
tun, die Akteure haben unterschiedliche Wirkungskreise und Lebenswelten. Man weiß auch wenig voneinander und begegnet sich kaum.
Mit „Kunst im Abgeordnetenbüro“ habe ich seit 1999 junge Kunst,
darunter viele Studierende und AbsolventInnen der Kunsthochschule
Mainz im Abgeordnetenhaus des Landtags ausgestellt, vor allem mir
selbst zur Freude; wenn Aufmerksamkeit zwischen Politik und Kunst
entstanden ist, umso besser.
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Sabrina Geckeis und Judith Walz sind einen Schritt weiter gegangen; ich bin ihnen dankbar dafür, dass sie neugierig waren auf uns
PolitikerInnen und unsere Arbeit, die Rhythmen unserer gemeinsamen
Aktivitäten im Landtag und im Abgeordnetenhaus im Mainz. Sie haben uns (dezent) beobachtet, haben an Sitzungen teilgenommen und
genau hingesehen und hingehört.
Es geht ihnen nicht um Spektakuläres, nicht um Entlarvung oder
Bloßstellung, Geckeis & Walz machen eher puristisch Gesten sichtbar
und Töne hörbar, Inhalte sind nicht in ihrem Blickfeld. „Es gilt, die
Aufmerksamkeit auf die Zwischenräume zu richten, auf das, was in
der alltäglichen Routine unsichtbar bleibt“, sagen die Künstlerinnen.
Es ist die Aufforderung an uns, genauer hinzusehen und hinzuhören,
es ist ein Angebot zur Kommunikation, über Politik, mit der Politik.
Geckeis & Walz kommen zu uns, sie präsentieren ihr Ergebnis bei uns,
wir sollten uns ihres Angebots zum Gespräch würdig erweisen.

Manfred Geis
MdL, Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur im Landtag von Rheinland-Pfalz

ERÖFFNUNGSREDE
[...] Ich habe mich im Vorfeld mit beiden Künstlerinnen über den
Entstehungsprozess ihrer Arbeiten unterhalten. Sowohl über ihre
Arbeitsweise als Künstlerduo, als auch über den Entstehungsprozess
der künstlerischen Arbeiten hier im Abgeordnetenhaus des Landtags.
Interessant ist, dass beide sich nicht nur mit der räumlichen Situation, also der Ausstellungssituation selbst, auseinandergesetzt haben,
sondern auch mit der Institution des Landtags und des Abgeordnetenhauses, den Menschen, die hier arbeiten, den Strukturen, Rhythmen und Ritualen. Die Künstlerinnen begreifen den Ort als System
mit seiner eigenen Sprache.
Aber wo sind wir hier eigentlich? Wir befinden uns im Abgeordnetenhaus des Landtags von Rheinland-Pfalz in seiner Landeshauptstadt
Mainz. Hier erarbeiten die Abgeordneten und der Verwaltungsapparat
Gesetze und Regelungen für unser Bundesland. Hier wird verhandelt,
diskutiert und taktiert. Hier treffen viele unterschiedliche Meinungen
aufeinander und die Landtags-Abgeordneten müssen sich Gedanken
machen, wie sie welches Thema wo anbringen, mit wem sie vorher
sprechen, wen sie überzeugen wollen, sie müssen miteinander kommunizieren. Innerhalb einer Partei, in den Fraktionssitzungen, mit Allen
im Plenum. Mal gewinnt die eine Seite, mal die andere und mal gibt
es eine Pattsituation.

Hier sehe ich Parallelen im Arbeitsprozess von Geckeis & Walz. Sie arbeiten als Künstlerduo gemeinsam. Hierdurch entstehen viele positive
Synergien, es macht die Sache allerdings auch komplizierter. Meist
arbeitet der Künstler als Individuum. Die Eindrücke, die er wahrnimmt, werden verarbeitet und es entstehen neue Bilder. Bilder in der
jeweiligen künstlerischen Sprache, die das Wahrgenommene anders
ausdrücken. Diese Bildfindung ist an sich schon schwierig genug. Bei
Geckeis & Walz kommt nun noch die Herausforderung der Unüberbrückbarkeit des Individuums dazu. Zwei Künstlerinnen, die den vorher
geschilderten Prozess der individuellen Wahrnehmung durchlaufen um
dann zusammen zu einem Ergebnis zu kommen. Beide müssen sich
erklären, diskutieren, verhandeln. Überlegen, wie sie dem Gegenüber
die Botschaft vermitteln, so dass der eine den anderen verstehen
kann. Ihre Arbeit im Atelier besteht also zuerst aus einer gegenseitigen Schilderung und dann Verhandlung der jeweiligen inneren Bilder.
Es entsteht eine Synthese der Wahrnehmung zweier Individuen.
Dementsprechend ergibt es Sinn, dass Geckeis & Walz. die Arbeit
im Abgeordnetenhaus und im Landtag mitverfolgt haben. Aus dem
Pool ihrer Beobachtungen haben sich neue Bilder herauskristallisiert.
Diese Beobachtungen werden auf die eigene Situation rückgeführt. Es
entstanden verschiedene Stationen, die Ausstellung liest sich wie ein
Parcours durch das Haus.

In der Nähe des Landtags, im Haus Burgund begegnet man der
ersten Arbeit SITZUNG. In einem Glaskasten sieht man von draußen,
fünf Monitore, die gestikulierende Handpaare zeigen. Diese Halböffentlichkeit des Innen und Außen findet sich auch in den Landtagssitzungen wieder, da die Sitzungen für die Öffentlichkeit zugänglich
sind. Jeder kann jederzeit daran teilnehmen und sich ein eigenes Bild
der Gesetzgebung im Landtag machen. Läuft man dann vom Haus
Burgund weiter zum Abgeordnetenhaus, muss man beim Betreten des
Gebäudes erst am Pförtner vorbei. Er sitzt jeden Tag 12 Stunden in
der Schleuse in seiner Loge und lässt die Leute ein. Vorbei an ihm
kommt man zum Hauptknotenpunkt des Hauses. Hier entdeckt der
Besucher das Video RUSH HOUR. Zu sehen sind verfremdete Bilder
der wippenden Künstlerinnen zusammengesetzt mit einer Soundspur
der tatsächlichen städtischen Rushhour. An dieser Stelle trifft auch
der Verwaltungstrakt des Abgeordnetenhauses zusammen mit dem
Bürotrakt, in dem die Abgeordneten arbeiten. Beide Teile des Hauses
arbeiten nach ihren eigenen Rhythmen und Ritualen. Während die
Angestellten im Verwaltungstrakt durchgängig vor Ort sind, halten
sich die Abgeordneten auf Grund ihrer sonstigen Arbeit in der Region
hauptsächlich zu den Plenar- und Ausschusssitzungen im Haus auf.
Der geregelte ritualisierte monatliche und tägliche Rhythmus des Hauses findet sein Bild in der Videoarbeit der Künstlerinnen.

Die nächste Station, das PROTOKOLL befindet sich vor dem Büro
des Abgeordneten. Hier steht die ubiquitäre Zimmerpflanze als stiller
Beobachter des täglichen Geschehens – absorbierend, speichernd und
gleichzeitig als wohnliches Element – die Suggerierung von Heimischkeit. Beharrlich wartend, speichert die Pflanze in ihrem osmotischen
Verhältnis zu ihrer Umgebung die Geräusche des Tages und atmet
sie aus. Direkt neben dem PROTOKOLL findet sich die letzte Station
der Ausstellung. Für die Künstlerinnen steht das Büro des Abgeordneten stellvertretend für das eigene Atelier, als DENKZELLE – so
auch der Titel der Arbeit – in dem die Verhandlungen zwischen
Geckeis & Walz stattfinden. Vier Kopfhörer hängen von der Decke. Wir
hören eine Soundarbeit, die uns die Schwierigkeit, die Ambiguität der
Sprache, die Problematik des Kommunizierens noch einmal besonders deutlich macht. Ist es nicht das, worum es uns meistens geht?
Und woran wir meistens scheitern? – Die Botschaft von Addresser zu
Addressee, also vom Sender zum Empfänger zu übertragen?
Dazu nun noch ein kleiner Exkurs zum Thema Kommunikation:
Gesprochene Sprache ist nur ein Weg um mit seiner Umwelt zu
kommunizieren. Gesten sind ein anderer und der künstlerische Ausdruck ein weiterer. Die alte Saussure’sche Theorie des Signifiers und
Signified – also des Zeichens und des Konzeptes dahinter, macht
uns spätestens in seiner dekonstruktivistischen Auslegung endgültig

klar, dass eine Gesellschaft sich zwar auf ein Zeichen für ein bestimmtes Konzept einigen kann, dass das, was für jeden Einzelnen
hinter dem Konzept steht allerdings eine ganz andere Sache ist. Als
Beispiel, wenn ich jetzt sage, stellen Sie sich die Farbe Rot vor. Wir
alle wissen, was damit gemeint ist, nämlich kein Blau, kein Gelb,
keine Oberflächenstruktur, keine Katze, sei sie nun tot oder nicht. Wir
stellen uns ein Rot vor, was aber nicht bedeutet, dass die gedachten
Rottöne übereinstimmen. Selbst was die Grenzen des Konzeptes Rot
angeht, gäbe es wahrscheinlich Diskussionen à la „Das ist doch kein
Rot, das ist schon Braun.“ oder „Meiner Meinung nach ist das schon
Orange.“ Das Konzept Rot definiert sich, wie andere Konzepte auch,
durch seine Abgrenzung von anderen Konzepten. Diese Différance,
als elementare Opposition, liegt laut Derrida allen Zeichensystemen
zugrunde, deren Zeichen keine absolute Bedeutung besitzen. Diese
Gegenüberstellung ist es, die ein Konzept von anderen abgrenzt und
es somit definiert. Durch diese Abgrenzung entsteht Bedeutung.
Ein solches Gegenüberstellen um zu einer neuen Definition zu gelangen, findet sich auch in der Arbeitssituation von Geckeis & Walz. Auch
sie definieren ihre gemeinsamen Bilder im Gegeneinander, Nebeneinander und Miteinander. Nur durch dieses Abgrenzen und zur Diskussion stellen kann das gemeinsame Ergebnis geschärft werden. Dieses
Ergebnis ist die künstlerische Arbeit – die Botschaft an den Empfän-

ger – an uns. Von allen Arten der Kommunikation mag die Bildende
Kunst eine der interpretationsoffensten für den Rezipienten sein. Für
den Künstler jedoch ist es die konkreteste Art sich auszudrücken.
Sabrina Geckeis und Judith Walz bieten uns hier ihre eigenen Ergebnisse und Bilder an. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns selbst ein
Bild von der Ausstellung machen und mit unseren eigenen Bildern in
Verhandlung mit den künstlerischen Arbeiten treten.
Vielen Dank.

Gaby Peters
Künstlerhaus Dortmund
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BILDSCHIRM, VIDEO 6 MIN, LOOP
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VIELEN DANK
an Manfred Geis und
der Leiterin des Hauses Burgund Mélita Soost.

Geckeis & Walz

