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[1] David Douglas Duncan
(* 23. Januar 1916 in Kansas City, Missouri)
host of Sindelfingen (1954)
mit Begleitbild aus
der Sindelfinger Altstadt
C-Print 126 x 109 cm
Der US-amerikanische Fotojournalist David
Douglas Duncan ist durch seine dramatischen,
teilweise kritischen Kriegsfotografien bekannt
geworden, sowie durch Fotoessays über Pablo
Picasso, die er in mehreren Bildbänden veröffentlicht hat.

Das Netz der lebenden Gestalt [Frei Otto]

The net of the living Gestalt [Frei Otto]

25-Jahre KUNST+PROJKTE Sindelfingen e. V.
Die Jubiläumsausstellung nimmt neue Bewegungen auf, die heute für künstlerische Erfahrungen
bedeutsam sind. „in Orbit“, die ‚wikipedische Cloud
City‘, jenes Himmelsgespinst von Tomás Saraceno
und jene digitalen Montagen der Netzaktivisten,
deren Protagonisten keine Personen sind, sondern
Bilder, Technologien, politische Systeme: Sie stehen für das wachsende Interesse am Diskurs einer
jungen Generation APPS, die mit den ihnen vertrauten Mitteln auf Konzepte namhafter internationaler Künstler trifft.

The 25th anniversary exhibition of
KUNST+PROJEKTE Sindelfingen e. V. takes up
new movements relevant to artistic experiences today. “in Orbit,” wikipedia Cloud City,
that utopian construct of Tomás Saraceno, and
those digital montages of net activists, whose
protagonists are not people, but rather images, technologies, political systems: they stand
for the growing interest in the discourse of a
young Generation APPS, who access concepts of
renowned international artists using the means
and practices with which they are familiar.

Die Netzwerkstrukturen belegen das Zusammenwachsen von Kunst, Wissenschaft und Technologie.
Die Generation APPS wird neben Arbeiten der Konzeptkunst der 60er Jahre gestellt. Die Ausstellung
DIESE KUNST nimmt Bezug auf den Dialog zwischen
Lawrence Weiner und Ulrich Rückriem von 1989 im
öffentlichen Raum der Stadt Sindelfingen [3], erweitert
mit der heute herausragenden Position von Thomas
Ruff [15.2]. Dies ergibt eine starke Reflexion zwischen
den stringenten Konzepten der Kunst der Moderne
und der zunehmenden Algorithmisierung und digitalen Reformatierung der künstlerischen Sprache der
jungen Generation heute.

The network structures substantiate the coalescing
of art, science and technology. Generation APPS is
juxtaposed with works of the conceptual art of the
nineteen-sixties. The exhibition DIESE KUNST makes
reference to the dialogue between Lawrence Weiner
and Ulrich Rückriem in the public space of the town
of Sindelfingen of 1989, enriched and expanded by
the today outstanding position of Thomas Ruff. This
results in a strong reflection between the stringent
concepts of modern art and the increasing use of algorithmic language and the digital reformatting of
the artistic language of the young generation today.

Wissenschaft entzaubert? Im Gegenteil! Die jüngsten
Bilder von Thomas Ruff sind gänzlich am Computer
entstanden. Sie zeigen in 3-D Technik gebaute Objekte, die in höchstmöglicher Auflösung komplett am
Computer simuliert sind. Die brillanten Bilder erinnern
an die historischen Fotogramme aus den 20er Jahren
(László Moholy-Nagy), doch sind sie nicht nur sehr viel
größer, sondern auch farbig. „Ich wollte einen Rekord
brechen und das größte Fotogramm der Welt machen“
[16], kommentiert Ruff mit einem Anflug von Ironie.
Bedeutsamer ist indes, dass Lichteinfall, Tiefenschärfe
etc. technisch erzeugt sind. „Das ist ein bisschen wie
in Platons Höhle, wo man nicht weiß, wie die Dinge
in der Wirklichkeit aussehen“. Die Wissenschaftler im
Kernforschungszentrum in Jülich, wo die Bilder entstanden sind, sahen zunächst nur die Daten, bis
die Supercomputer ihnen die Bilder zeigten!
Tomás Saraceno träumt von einem neuen Himmel
und meint es mit seinen beweglich fragilen hybriden
Netzen (Sphären, Netzen von lebenden Spinnen [17,
17.1, 17.2, 17.3] und künstlerischen Knüpfungen) auf
spielerische Weise sehr ernst. Konkrete, schwebende
Utopien – es geht um das, was er das „planetarische
Gefühl von Zugehörigkeit“ nennt. Er hofft auf eine
veränderte Gesellschaft getrieben von einem unbedingten Zukunftswillen – und sucht in der Technik
einen Verbündeten (Saraceno hat die Schwerelosigkeit
bei Projekten der NASA in Kalifornien erfahren, die
Haltung von Frei Otto hat ihn inspiriert). Das Museum
als Erfahrungsort im Umgang mit neuen Materialien, Konstruktionen und den Menschen – wenn sie
plötzlich merken, wie abhängig sie sind: vom gewohnt
Gefügten und auch voneinander.
Frei Ottos Leitideen kreisen um die Gestaltungskraft
der Natur, das Ephemere, Reduzierte, die Architektur
am Rande des Immateriellen. Doch hebt er nicht ab ins
Orbitale, wie heute Tomás Saraceno. Ottos Erfindung
und Forschung gilt zwar leichten Flächentragwerken
[18] – Membranen, Seilnetzen, Gitterschalen und
pneumatischen Konstruktionen, doch sein Interesse
richtet sich vor allem auf eine umweltverträgliche,
energiesparende, leichte mobile und anpassungsfähige Architektur auf Erden – in Deutschland wohl am bekanntesten die Dachlandschaft des Olympiastadions
von 1972 [8]. Neben der Ausbreitung seines späten
Vermächtnisses: „Das Netz der lebenden Gestalt“ in
Schrift und Bild [10.1] zeigen wir im Rahmen großer
Bildtafeln seine skulpturalen Denkmodelle [19].
Christine Kanstinger erweitert das Denkmodell eines
Vierpunktnetzes in einer Rauminstallation zu einem
farbigen Schattennetz: „Verzweigungsstudie auf einer
doppelt gekrümmten Vier-Punkt-Minimal-Fläche“ [20].
Via Lewandowsky zusammen mit Ivo Wessel (Kunstsammler und App-Entwickler) [12, 12.1] erforschen
mit wechselnden künstlerischen Medien, Bild- und
Soundartelementen den Einbruch des Spontanen,
Unerwarteten, Augenblicklichen und damit auch des
Lebendigen. Wenn es heute heißt, im Leben Stellung
zu beziehen, kommt man an den Überraschungen, die
die digitale Welt des Internets bietet nicht vorbei. In
geschickter Montagetechnik bieten künstlerische Filmessays, Videos, Apps eine scharfsinnige Analyse der
schwindelerregenden Geschwindigkeit (circulary flux)
mit der Bilder und alle Arten von Information zusammengestellt, verwandelt, zersprengt werden.
Erweitert wird dieses Experiment mit der konstruierten
Situation this is exchange von Tino Sehgal. Bereits
2004 im deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig vorgestellt (Goldener Löwe der Biennale Venedig
2013), ist diese Arbeit, die expliziteste im Hinblick auf
Sehgals Auseinandersetzung mit Ökonomie und einer
Kultur des Marktes. Einst Schüler des Goldberg Gymnasiums Sindelfingen wollte Sehgal
mit einer Gruppe heutiger Schüler seiner früheren
Schule arbeiten.
Das Projekt Diese Kunst ∞ ∞ Generation APPS spannt
den Bogen von der ‘klassischen‘ Konzeptkunst bis in
die heutigen Kommunikationswelten der Generation
APPS.
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Science disenchanted? Quite the contrary! The
most recent images of Thomas Ruff are created
completely on the computer [16]. They show objects
built using 3D technology, which are simulated on
the computer with the highest resolution possible. The brilliant images call to mind the historical
photograms of the nineteen-twenties (László
Moholy-Nagy), they are not only very much larger,
but also in colour. “I wanted to break a record and
make the largest photogram in the world“ [16], Ruff
commented with a touch of irony. What is however
more significant is that the incidence of light, depth
of field, etc. are generated with technology. “It’s a
bit like in Plato’s cave, where one doesn’t know what
the things look like in reality.” The scientists at the
nuclear research centre in Jülich, where the images
were created, initially saw only the data, until the
supercomputer revealed the images to them!
Tomás Saraceno dreams of a new sky and with his
flexible, agile, hybrid nets (spheres, nets of living spiders [17, 17.1, 17.2, 17.3], and artistic knotting) and
means this quite seriously but playfully. Material,
floating utopias – it is about what he calls the “planetary sense of belonging”. He hopes for a changed
society driven by an unconditional will of future
– and searches for allies in technology (Saraceno
experienced weightlessness while participating in
NASA projects in California, inspired by the stance of
Frei Otto. The museum as a space for experiencing
with new materials, structures, and people – which
suddenly realize how dependent they are: on what
is customarily joined together as well as on one
another.
Frei Otto’s central ideas circle around the creative
powers of nature, the ephemeral, the reduced, architecture on the verge of the immaterial. Nonetheless,
he does not lift off into the orbital as Tomás Saraceno does today. Although Otto’s inventiveness and
research address light, load-bearing structures [18]
– membranes, cable nets, lattice shells, and pneumatic structures, his interests focus above all on an
environmentally compatible, energy-saving, light,
mobile, and flexible architecture on earth –
the roof landscape of the Olympic Stadium of 1972
[8] as probably the structure most well known in Germany. Besides the dissemination of his late legacy,
“The net of the living Gestalt”, in word and image
[10.1], within the framework of large image panels,
his theoretical, sculptural working hypotheses [19]
are also on show.

Zum 65. Geburtstag des Vorstandsvorsitzenden des Daimler Benz Konzerns, Edzard Reuter, haben Auszubildende des Sindelfinger Werks eine ‚Weinertafel‘ mit werkseigenen Materialien in komplementärer Farbigkeit gefertigt. Diese haben sie dann zusammen mit der Sindelfinger Werksleitung dem scheidenden Vorstandschef Edzard Reuter in Stuttgart persönlich übergeben.

Lawrence Weiner (*1942, Bronx, N. Y.; lebt in N.Y.) Ulrich Rückriem (*1938, Düsseldorf; lebt in Köln/London)

Duncan: „Arthur Keser glaubte, ich sei verrückt
geworden. Ich war in sein Pressebüro in die riesigen Daimler-Benz-Werke gekommen und hatte
ihm erklärt, ich bräuchte ihren schnellsten Wagen mit ihrem besten Renn-Test-Fahrer und die Polizei sollte die Straßen absperren. Aber nicht den Wagen wollte ich fotografieren, sondern ein Gespenst. Außerdem
brauchte ich einen Techniker, der für den Fahrer die richtige Geschwindigkeit berechnen muss, mit der er, während einer Belichtungszeit von einer halben Sekunde, über eine Strecke von 30 Metern rast (…) und
einen Dolmetscher für den Fall, dass die Polizei Schwierigkeiten bereite (dafür bat er Fürst von Urach, der es gewohnt ist, mit Polizisten genau so lässig umzugehen wie mit Fotografen und neun Sprachen).
Und dann ging’s los – in das Herz von Sindelfingen.“ (21. Juni 1955).

Frei Otto (1925–2015)

[7.1, 7] Tomás Saraceno
Mars on Water (2005)
aerogel, paper, water
Courtesy: Pinksummer, Andersen Contemporary, Esther Schipper, Tanya Bonakdar Gallery

Tino Seghal (*1976 in London; lebt in Berlin)

Das Experiment –
… auf dem Tisch liegt ein DIN-A4 Papierbogen, der mit einer unsichtbaren Schicht Aerogel bedeckt ist. In das danebenstehende Glas mit Wasser
möge man den Finger tauchen und einen Tropfen auf das Papier fallen lassen. Sobald das Wasser das Papier berührt, reagiert es wie Quecksilber.
Der Wassertropfen verdunstet – je nach Raumtemperatur früher oder später – und zurück bleibt eine Membran aus Aerogel, das den Wassertropfen bedeckt hatte. Saraceno liebt, wie er sagt „diesen latenten Zustand der Arbeit, seine Co-Abhängigkeit (…) unsichtbar, fest, flüssig (…),
ein Netzwerk aus Beziehungen“.
[5] Gespräch zwischen
Frei Otto und Tomás Saraceno
18. Oktober 2014,
Atelier von Frei Otto,
Warmbronn
Videoaufzeichnung
(HD 56 min.): Peter Carle,
Foto: Konrad Burgbacher

[6] Tino Seghal
this is exchange (2003)

[17, 17.1] Tomás Saraceno – Hybrid spider web
Work In Progress : Live Performance By A Duett Of SolitaryTegenaria Atrica Weaving On The Hybrid Web Instrument NGC 6872
Of Semi Social Cyrtophora Citricola and Solitary Argiope Anasuja (Working Title) (2014)
spidersilk, carbonfibre tubes, metal, light
Courtesy of: Pinksummer, Andersen Contemporary, Esther Schipper, Tanya Bonakdar Gallery

Die Kunst von Tino Sehgal nimmt in dem Moment Gestalt an, in der der Ausstellungsbesucher ihr begegnet. Persönlich
angesprochen (nach mit Tino Sehgal einstudierter Choreografie) findet er sich in der Galerie unvermittelt in der Situation: this is
exchange wieder, in der es um seine Meinung zur Marktwirtschaft geht. Wenn er sich auf das Gespräch einlässt, bekommt er ein
Entgelt.
In Sindelfingen traten Schülerinnen/Schüler des Goldberg Gymnasiums, seiner früheren Schule, als Interpreten der Arbeit auf,
die für ihren Zeitaufwand entlohnt wurden. Die Arbeit besteht in vieler Hinsicht aus einem Geben und Nehmen.
(Die ‚konstruierte Situation‘ this is exchange hat Geschichte geschrieben. Häufig realisiert, an verschiedenen Orten, in unterschiedlichen Kulturen, in den sozialen Netzwerken diskutiert)

Das hybride Spinnennetz, ein Habitat für lebende Spinnen, die allerdings in unserer Ausstellung bald das Weite gesucht haben.

e
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[17.2] Tomás Saraceno (and Istituto Italiano di
Tecnologia) Color Coded Depth Visualization of
a Cyrtophora citricola Web (working title) (2014)
Inkjet print

a

Kommentare der Schüler/innen, die in Sindelfingen als Interpreten auftraten:
„Es war ein tolles Erlebnis, mit verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen und sich einfach mit fremden Menschen zu
unterhalten. Natürlich muss man sich erst einmal trauen, Leute anzusprechen. Jedoch ist das nach einer Weile kein Problem
mehr gewesen. Wir sind froh, an so einem, eher anderen, Kunstprojekt mitgemacht zu haben.“
Alina Wencel und Lea Kühn,
Klasse 10, 16 Jahre
„Sehr interessant war, dass man zu Beginn eines Gesprächs eigentlich nicht wissen konnte, wie es enden würde. Durch die ganz
verschiedenen Meinungen und den unterschiedlichen Wissensstand der Besucher ergab sich jedes Mal eine individuelle Unterhaltung, die von kurz und produktiv über höflich und zurückhaltend bis zu intensiv und philosophisch variieren konnte.“
Sarah Dickinson und Jule Rüter
Klasse 10, 16 Jahre

b

Courtesy of: Pinksummer, Andersen Contemporary,
Esther Schipper, Tanya Bonakdar Gallery

c

Der Inkjet Druck zeigt mikroskopische Schnittaufnahmen
durch ein Spinnennetz für wissenschaftliche Zwecke nach
neuestem Stand der Technik. Das ‚Bild‘ in der Ausstellung
ist eine Visualisierung naturwissenschaftlicher Daten,
entgrenzt in die Kunst!

f
[18,19] Frei Otto
Die ausgestellten kleinen Objekte sind Denkmodelle,Entwürfe entstanden im Prozess der Gestaltfindung.
a

Tüllmodell mit Schlaufe, Studie zur Lastenverteilung (1964); in der Ausstellung
auf einem original vom Atelier Frei Otto entworfenen Sockelgestell

[17.3] Tomás Saraceno
Semi-social musical instrument Small
Magellanic Cloud: built by Cyrtophora
citricola (working title) (2014)
9 inkjet prints

b Gipsmodell: Kissenpneu, Studie einer Kuppel über rundem Grundriss gestützt
an vier Auflagepunkten (o. J.)

Thomas Ruff (*1958 im Schwarzwald, lebt in Düsseldorf)

Via Lewandowsky and Ivo Wessel (art collector and
app developer) [12, 12.1] investigate the collapse of
the spontaneous, unexpected actions, immediacy,
and hence of vibrancy with various artistic media,
and image and sound elements. Take a stand in
life: it is impossible to avoid the surprises offered by
the digital world of the Internet. Artistic film essays,
videos, and apps produced using sophisticated montage techniques provide a perceptive analysis of the
dizzying speed (circulary flux), with the images and
wide range of information assembled, transformed,
and burst open.

c

Kuppelstudie, Hängemodell aus Ketten (1994)

Courtesy of: Pinksummer, Andersen Contemporary,
Esther Schipper, Tanya Bonakdar Gallery

d Hängekettenstudie Halbkuppel

c
d

e Entwurf für ein Regierungszentrum:
KINGS OFFICE, COUNCIL OF MINISTERS AND MAJILIS AL SHURA (KOCOMMAS)
IN RIAD / SAUDI-ARABIEN
(1974-1976 - nicht ausgeführt)
f

Die Arbeit bewegt sich im Grenzbereich zwischen
Technik, Wissenschaft und Kunst.
Es handelt sich um eine Visualisierung ausgewählter
wissenschaftlicher Daten entgrenzt in die Kunst.
‚Poetische‘ Bilder.

Studie
58° Grad NORTH/CANADA, Alberta (1981); 1953 stellte Frei Otto seine ersten
Ideen zu Großhüllen in arktischen Regionen vor. 1970 konkretisierte er seine
Gedanken in der internationalen Projektstudie „Stadt in der Arktis“. Als 1980 eine
Anfrage aus Kanada kam, griff Frei Otto diese Vorschläge wieder auf. Im Bun
desstaat Alberta sollte im Gebiet der größten Ölsandvorkommen eine neue
Stadt entstehen.

systematischer Forschungen an leichten Flächentragwerken.
h
d

g Neige et Rocs – Großzelt, Schweizerische Landesausstellung in Lausanne (1964)
„Manchmal lassen Wolken in den Weiten des Himmels etwas hören wie das Flattern und Flappen der Sonnensegel,
die sich, über großen Theatern gespannt, zwischen Masten und Rahen blähen.“ (Lukrez)
Frei Otto hat Jahrzehnte in dem von ihm gegründeten interdisziplinären Institut für leichte Tragflächen der Universität
Stuttgart mit der Erforschung äußerst komplexer Segel/Dachlandschaften über große Spannweiten zugebracht.
Die Belastungsfähigkeit von Membranen ist beschränkt.
Große Spannweiten sind möglich, wenn das ‚Tuch‘ sehr grobmaschig
aus Stahldrähten gewebt wird, also in Seilnetze aufgelöst ist.

c
b
[8] h Deutscher Pavillon auf der Weltausstellung in Montreal/Kanada (1967)

Der Stuttgarter Architekt Rolf Gutbrod war
eingeladen, den deutschen Pavillon zu gestalten

und schlug Frei Otto, seinem jungen Kollegen an
der Stuttgarter Hochschule, vor, gemeinsam ein
Team zu gründen. Frei Otto war einverstanden:
„Wir nehmen, was ich in der Schublade habe“.
Damit meinte er die Resultate langjähriger

[10, 10.1] Frei Otto
Das Netz der lebenden Gestalt (2006)
Buch, 172 Seiten, Verlag Ulrich Keicher, Warmbronn,
Februar 2006.
Wir danken Ulrich Keicher für den Neudruck der Einzelseiten für diese Ausstellung.
Auf den Wänden des Raumes sind die Seiten des
Buches in Leserichtung ausgebreitet.
Das Netz der lebenden Gestalt, von seinem Autor als
„Fantastereien eines Artfremden“ bezeichnet, liest
sich wie ein naturwissenschaftliches Poem, das an das
Lehrgedicht des Lukrez De rerum natura (Über die
Natur der Dinge) erinnert.

[14,16] Thomas Ruff
Digitale Fotogramme (2014)
Courtesy: Victor Gisler, Galerie Mai 36, Zürich
Zwei Fotogramme von Arthur Siegel, die Thomas Ruff vor einigen
Jahren erwarb, inspirierten ihn, das Bildhafte mit den neuen
digitalen Mitteln zu erkunden. Um die Beschränkungen zu umgehen, die sich bei analog hergestellten Fotogrammen ergeben:
Formatgröße, festgelegte Komposition, Farbe etc. beschloss er,
seine Fotogramme in einer virtuellen ‚Dunkelkammer‘ zu erstellen. Mithilfe eines 3-D-Programms legte er die Parameter für die
virtuelle Dunkelkammer fest: verschiedene Objekte werden in
3-D gebaut und dann auf oder über ein digitales Papier gelegt
und gerendert. Auf diese Weise kann er korrigierend eingreifen
und die visuelle Qualität bestimmen. Verschmitzt merkt er an:
„das größte Fotogramm der Welt“ erzeugen!

[11]
Christian-Wagner-Brunnen
(1995)
Modell des Baumes für die
Brunnenskulptur des
Christian-Wagner-Brunnens
in Warmbronn

This experiment is enriched and broadened with
a construed situation “this is exchange” by Tino
Sehgal. Already presented in the German Pavilion
at the Biennale in Venice in 2004 (Golden Lion of the
Venice Biennale, 2013), this work, the most explicit
one with respect to Sehgal’s examination of economy and a culture of the market. Formerly a student
at the Goldberg Gymnasium (secondary school) in
Sindelfingen, Sehgal wanted to work with a group
of current students at his former school.

KUNST+PROJEKTE Sindelfingen e.V. 1989
mit der Galerie der Stadt Sindelfingen
Marktplatz 1, D-71063 Sindelfingen
Germany
info@kunstundprojekte.de
www.kunstundprojekte.de
© 2015 all rights reserved

Courtesy:
May 36 Galery, Zürich
für Thomas Ruff

iCodeCompany, Berlin, Ivo Wessel

Galerie Nordenhake, Berlin
für Ulrich Rückriem

Verlag Ulrich Keicher, Warmbronn

Lukrez hat in Anlehnung an die griechische Lehre
seines großen Meisters Epikur gezeigt, woraus die Welt
besteht, wie sie entstand – in Betonung der Lehre von
den Atomen, aus denen in immer neuen Kombinationen alles hervorgeht: Mensch, Tier, Pflanze.
Frei Otto widmet sein Buch Johann-Gerhard Helmcke
(1908-1993), Mitglied der Forschungsgruppe „Biologie
und Bauen“.
Dem Buch stellt er folgende Worte voran „das allseitig geschlossene, mit Wasser gefüllte feinmaschige Netz, ein biegeunsteifes, zugbeanspruchbares,
zumeist unter Innendruck stehendes räumliches
Tragwerk als Modell für Struktur, Konstruktion und
Entstehung der Gestalten der lebenden Natur.

[20] Christine Kanstinger (*1961 in Berlin; lebt in Sindelfingen)
Farbiges Schattennetz (2014)
Rauminstallation, Raumgröße ca. 6,40 m x 5,55 m x 3,64 m (Höhe)
Sonne, Natur, Flimmernde Sommerhitze, Halbschatten unter lichten
Blättern.
Ein Spiel mit Farben, Licht und Schatten.
Ein dünnes Netz, durchsichtig aber nicht unsichtbar wie die Falle der
Spinne. Eine doppelt gegensinnig gekrümmte Fläche im Raum - an
vier Punkten gespannt. Eine Minimal-Fläche – die kleinste mögliche
Fläche zwischen gegebenen Rändern.
Das Netz „findet“ selbstständig seine Form – ein physikalischer
Formfindungs-Prozess.
Luftdurchlässige Maschen, Minimierung von Windlasten und Verformungen. Möglichst wenig Material, leicht, flexibel, mobil, einfach und
schnell zu montieren, klein zusammenlegbar.
Jeder Netz-Faden und jedes Band wirft einen eigenen leichten
Schatten. Jedes der 128 nahtlosen farbigen Bänder gleicher Länge
beginnt in der unteren Ecke. Das gewählte Verzweigungsprinzip ähnelt
natürlichen Wachstumsvorgängen.
Die Verzweigungs-Winkel betragen etwa 120° - wie auch in Minimal-Wege-Netzen. Eine Studie wie Fasern und Farben sich überlagern,
bündeln, vermischen und wieder vereinzeln.

„Wer für Christian Wagner
ein Symbol sucht, der findet
den Baum. Der Baum ist ein
bedeutungsvolles Lebewesen
dieser Erde, mit Wurzeln, Stamm
und Zweigen, gefüllt mit dem
Lebenssaft Wasser“.
(Frei Otto)

[14,16] Thomas Ruff
Digitale Negative (2014)

The theme of the 1967 Expo (International and
Universal Exhibition) was focusing on the activities of humans in modern society and drawing
inspiration from the 1939 book by Antoine de
Saint-Exupéry: Wind, Sand and Stars.
Die Weltausstellung in Montreal: „Man and his
World“ hat ihre inspirierende Kraft nicht verloren,
wie die dialogische Reinterpretation 2015: „Flammenti Expo `67“ der Arbeiten von Emilio Vedova
und Alexander Calder zur 56sten internationalen
Kunstausstellung in Venedig: „All the World‘s
Future“ zeigt.

Christine Kanstinger (*1961 in Berlin; lebt in Sindelfingen)

The project DIESE KUNST ∞ ∞ Generation APPS
spans the range from ‘classic’ conceptual art to the
contemporary communication worlds of Generation
APPS.

Dirk Dassow
Karl Peter Krenkler
Tarek Musleh
Konrad Burgbacher

[3] Nachbarn am Salzhaus der
Altstadt Sindelfingen (1989)
C-Print, 123,5 x 71 cm
Foto: Nobert Frick

Tomás Saraceno (*1973 San Miguel de Tucumán, Argentinien - “lives and works between and beyond the planet earth”)

[4] Lawrence Weiner
MEIN HAUS IST DEIN HAUS DEIN HAUS IST MEIN HAUS
WENN DU AUF DEN BODEN SCHEISST GEHT’S AUCH AUF DEINE FÜSSE
(2014) PVC Banner, 610 cm x 325 cm
Ulrich Rückriem
Granit gespalten im 12er-Raster (1990) 120cm x 120cm x 12cm

Gefördert durch . supported by:

Esther Schipper, Berlin
für Thomás Saraceno

Duncan hatte in Sindelfingen einen 300 SL abgeholt und war beim Herumstreunen in der Altstadt
auf den ausgebombten Platz an der Stadtmauer
gestoßen. Dabei ist wohl das großartigste Bild des
neuen Sindelfingen entstanden.

Christine Kanstiger expands the models of lightweight structures with the installation of a fourpoint net that casts colourful shadows: “Verzweigungsstudie auf einer doppelt gekrümmten
Vier-Punkt-Minimal-Fläche” [20].

Kuratorin . curator:
Ingrid Burgbacher-Krupka mit der Galerie der
Stadt Sindelfingen – Otto Pannewitz
Gestaltung.design:
Fotonachweis.Photos:
			
			

[2] Lawrence Weiner
[2.1] Lawrence Weiner
(*1942, Bronx, N. Y.;
Werk in Komplementärfarben zu der Tafel am
lebt in Amsterdam und New York)
Alten Salzhaus in Sindelfingen von 1989.
BROKEN OFF ABGEBROCHEN
(ODER) AUFGEBROCHEN (1989)
Emaille auf Stahlplatte, 123,5 x 71 cm

In der Sindelfinger Altstadt: Die Lange Straße
in den 1950er Jahren am ehemaligen Gasthaus
Mohren mit dem Schweif eines Mercedes-300SL
Flügeltürers.

Ivo Wessel (* 1965 in Paderborn; lebt in Berlin)

Via Lewandowsky (* 1963 in Dresden; lebt in Berlin)
[12.1, 12.2] Ivo Wessel
25 Jahre KUNST+PROJEKTE (2014)
APP für iOS

Courtesy: Victor Gisler, Galerie Mai 36, Zürich
Bei der Umwandlung eigener Fotogramme oder
auch solcher von Man Ray oder Lásló Máholy-Nagy
vom Negativ ins Positiv fiel Thomas Ruff auf, dass
sich die Erscheinungsform des Positivbildes durch
die Umkehrung ins Negativ stark veränderte. Um
diese andere Wahrnehmung zu begreifen, beschloss
er, das ‚Negativ‘ in seiner fotografischen Wirklichkeit und bildnerischen Qualität zu erforschen und
wandte die Invertierung auf historische Fotografien
an. Dabei bemerkte er, dass sich die kompositorische
Gestaltung in den Vordergrund schob. Zusätzlich
wandelte sich durch die Umkehrung der die Realität
suggerierende bräunliche Farbton in ein kühles
artifizielles Blau.

Ivo Wessel eine App für die Ausstellungen von KUNST+PROJKETE
entwickelt, eine art to go, die mittels iPhone oder iPad die
ortsgegebenen Ausstellungen verlässt.

[12] Via Lewandowsky (* 1963 in Dresden; lebt in Berlin)
WordWatch (2012)
APP für iOS von Ivo Wessel
WordWatch ist eine sich täglich ändernde Zusammenstellung von
Suchbegriffen, deren Ergebnisse als Bilder in einer Slideshow mit
festgelegtem zeitlichen Intervall gezeigt werden. Ziel ist es, dem
Benutzer mit einer vorgegebenen Suchanfrage thematische Inspiration für den jeweiligen Tag zu geben. Die Auswahl der Suchbegriffe
erfolgt zeitnah.

saai, Karlsruhe für Frei Otto

Kolumne
Zeitkapsel . Time Capsule

dezentren und weltweit herausragende Wirtschafts- und Forschungsstätten, IBM,
HP, Bitzer-Kältetechnik u. a. auf eine ländliche Tradition treffen. Der Daimlerstern in
seiner Segmentierung emblematisch gesetzt: Industrieproduktion im Weltmaßstab,
Kirchturmspitze und Heimatkult.

1989, im Jahr der großen Umbrüche, haben ein gutes Dutzend Sindelfinger Bürger
eine Kunstinitiative gegründet, um in Sindelfingen ein dem HIGHTECH-Umfeld ebenbürtiges Forum für noch nicht arrivierte internationale Kunst zu bieten. „Die kleine
Großstadt an der Kreuzung“ nannte Rolf Michaelis, Redakteur der ZEIT, nach einem
Besuch das kleine historische Städtchen am Rande der weltweit größten Produktionsstätte von Mercedes Benz Personenkraftwagen, wo zudem bedeutende Mo-

Es braucht offenbar Künstler die spüren, welch‘ Potential in dieser „kleinen Großstadt
an der Kreuzung“, dem Spannungsfeld des heutigen Sindelfingen liegt. Einer, der das
schon früh erkannt hat, war der Amerikaner David Douglas Duncan. „Der passionierte Augenzeuge“, der als Reportagefotograf für die Regierung der USA die Welt bereiste und Mitte der 1950er Jahre The Ghost of Sindelfingen [1] entdeckte. Dabei war er
nur nach Sindelfingen gekommen, um für Picasso einen roten 300 SL abzuholen. Mit
dieser unglaublichen Geschichte und wunderbaren Bildern beginnt der Retrospektivteil unserer Jubiläumsausstellung im Treppenhaus [1.1].
KUNST+PROJEKTE Sindelfingen e. V. entsprang dem heute kaum noch vorstellbaren
Aufruhr, den die Wortplastik/Tafel von Lawrence Weiner BROKEN OFF AUFGEBROCHEN (oder) ABGERBOROCHEN [2], konzipiert im Dialog mit einer schweren Brunnenskulptur von Ulrich Rückriem und installiert im Rahmen eines zugemauerten
Fensters des Alten Salzhauses, auslöste. Rückriem hatte den Freiraum im Herzen der
Altstadt, der durch Abriss zweier Altstadthäuser entstanden war, als Platz neu gestaltet. Die Gesellschaftsstruktur der Bewohner der Altstadt war damals noch vielfältig,
wie das Foto der Nachbarn zeigt [3].
Als dann plötzlich eine Kopie der Tafel in komplementärer Farbigkeit [2.1] auftauchte, gestaltet von Auszubildenden des Daimlerwerks in Sindelfingen als Abschiedsgeschenk des Sindelfinger Werks für den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Edzard
Reuter, war das Erstaunen groß. Diese Ambivalenz, die die Wortplastik des amerikanischen Künstlers diesseits und jenseits der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen zeigt, die das Werksareal von Mercedes-Benz vom öffentlichen Stadtraum trennt,
war ermutigend für die Kunst in dieser Stadt. In der Folgezeit sind in Sindelfingen
bedeutende Kunstwerke besonders jüngerer Künstler entstanden. Es ist schon eine
besondere Situation, in der Galerie der Stadt Sindelfingen, die überwiegend regio-

nal arbeitet, in ihrem Leiter Otto Pannewitz über die vielen Jahre einen verlässlichen
Partner zu haben.
Lawrence Weiner hat jetzt zur Vierteljahrhundert-Ausstellung ein in englischer Sprache verfasstes Plakat der 80er Jahre als Wandarbeit in der Galerie neu gestaltet, diesmal in deutscher Sprache, „damit die Sindelfinger es auch verstehen“: MEIN HAUS IST
DEIN HAUS DEIN HAUS IST MEIN HAUS WENN DU AUF DEN BODEN SCHEISST GEHT’s
AUCH AUF DEINE FÜSSE [4].
Wenige Wochen vor seinem Tod nahm der 89jährige Frei Otto persönlich an der Eröffnung der Jubiläumsausstellung teil, die eine Auswahl seiner Arbeiten zeigt. Frei Otto,
der große Forscher, „Leichtbaumeister und Weltverbesserer“ (Falk Jäger), geehrt mit
dem Praemium Imperiale des japanischen Kaiserhauses und jetzt posthum zudem
mit dem Pritzker-Preis, der sich mit dem Praemium Imperiale den inoffiziellen Titel
„Nobelpreis der Architektur“ streitig macht. Frei Otto hat mit seinem Werk nicht nur
weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern sich auch um das Wohl seiner nahegelegenen Heimatgemeinde Warmbronn gekümmert, was die Stadt Leonberg mit der
Ehrenbürgerschaft gewürdigt hat.
Wie ausschweifend dagegen der junge Architekt und Künstler aus Argentinien, Tomás
Saraceno, der auf die Frage nach seinem Wohnort mit „lebt und arbeitet jenseits des
Planeten Erde“ antwortet. In Vorbereitung unserer Ausstellung konnten wir noch ein
letztes eindringliches Gespräch zwischen ihm und Frei Otto in Ottos Warmbronner
Atelier arrangieren und aufzeichnen [5, 5.1].
Im ersten Obergeschoß der Galerie lädt dieser Generationen überreifende Dialog zum Betrachten ein – es sei denn, man wird beim Betreten des großen Mittelraums von einem Schüler/Schülerin in ein Gespräch ‚verwickelt‘, auf die Fährte von
Tino Sehgal gelenkt, der in Sindelfingen zur Schule ging und mit heutigen Schülern seines Goldberg-Gymnasiums das Projekt this is exchange praktiziert – es geht
um einen Meinungsaustausch zur Marktwirtschaft! Aber es geht um viel mehr, um
Grundsätzliches, um die Loslösung von einem materialen Umgang mit der Kunst.

Es gibt keine Bilder, keine Texte, der ganze Austausch ist mündlich und persönlich
– Fotografieren und Gesprächsaufzeichnungen sind nicht erlaubt [6]. Tino Seghal
fordert mit sensiblem Blick auf das Umfeld die humane Kraft der unmittelbaren Begegnung in der Kunst ein, die den Besucher zum Fragen und Mitgestalten inspiriert.
Der große Raum ist fast leer, nur in
einer Ecke ein Tisch mit Mars on Water [7, 7.1], dem „kleinsten Museum
(…) der Welt“ von Tomás Saraceno,
ein Wassertopfen auf einem Blatt
Papier, präpariert mit einer leichten
festen Materie. Nach dem Verdunsten des Wassers bleibt eine Sphäre
aus „der leichtesten Volumengewichtsmembran der Welt“ zurück.
Der futuristische Titel spielt einen
künstlerischen Seitschritt seines Besuchs bei der NASA an.
in orbit, die ‚wikipedische Cloud City‘, mit diesem Himmelsgespinst sorgt Tomás Saraceno für Schlagzeilen. Er träumt von einem neuen Himmel und meint es mit seinen
beweglich fragilen Architekturen auf spielerische Weise sehr ernst. Konkrete, schwebende Utopien, es geht um das, was er das „planetarische Gefühl von Zugehörigkeit“
nennt, um ein dynamisches Kommunikationsnetz, das Beziehungen herstellt und
Resonanzen erzeugt.
In großen Museumshallen, wie der Lichthalle des Hamburger Bahnhofs in Berlin, hat
Saraceno seine Ambitionen mit begehbaren Netzen und Sphären angespielt, wofür
ihm die raumgreifenden, flexiblen und komplexen Netze der verschiedenen Spinnen
dieser Erde als biologische Modelle dienen. Um den Geheimnissen ihrer Bautätigkeit
näherzukommen, aber auch um hybridisierend eingreifen zu können, hat er sich ein
eigenes Forschungslabor eingerichtet. Ein Hybridnetz aus dem Labor ist in einem

schwarzen Raum der Galerie installiert [7.2]. Zwei verschiedene Spinnenarten haben
an diesem hybriden Netz gesponnen. „Wir haben eine gute Zusammenarbeit“, heißt
es aus dem Labor.
Kürzlich diskutierten Tomás Saraceno und Molly Nesbit, Mitwirkende der Utopia Station Sindelfingen, 2003, im Rahmen des Anthropozän-Projekts im Haus der Kulturen
der Welt in Berlin, über die Bedeutung des ‚Wunders‘.
„Wonder influences our decisions, informs our modes of expression, and imparts our
knowledge. Thus, it carries the potential of utopia, the unreachable elsewhere towards which all projects of transformation strive. And so, we depart from this horizon
of possibility”.
„Kein New Age bitte – simply barocker Goldgrund (...)“, hat Thomas Bayrle seinem
Schüler Tomás Saraceno mit auf den Weg gegeben. Erinnern wir das Herzstück
von Bayrles Sindelfinger Installation: den Porschemotor, pochend im kirchlichem
Singsang – später in Kassel in seiner preisgekrönten Installation auf der documenta13?
Das Zusammentreffen von Tomás Saraceno und Frei Otto in der Ausstellung lässt
ihre unterschiedlichen Temperamente und Forschungsarbeiten deutlicher werden.
In den 1950/60er Jahren sorgte Frei Otto mit seinen schwebend-leichten Zelt- und
Seilnetzkonstruktionen [8, 8.1] für Aufsehen – für Saraceno heute eine bedeutende
Inspirationsquelle. „Ja, ich liebe Frei Otto“, sagt er „seine faszinierenden Bücher über
biologische Zusammenhänge, Knochen und Seifenblasen …“ . Doch während Saraceno inspiriert von seinen Erlebnissen bei der NASA und der French space agency CNES
‚ ein Leben über der Erde anvisioniert, ging es Frei Otto in seiner Forschung um eine
„mit der Umwelt zu befreundende Behausung“ (Manfred Sack) der Menschen hier auf
Erden. Dabei luchste er der Natur die Geheimnisse ihrer Konstruktionsweisen ab, um
seine Bauten als „Menschwerk so sanft wie möglich in die Umgebung, in ein Biotop
einzufügen“. In der Ausstellung mag eine Auswahl von Denkmodellen im Rahmen
von Bildtafeln [9] seiner bahnbrechenden Architekturen davon Zeugnis geben.
Hochbetagt hat Frei Otto noch ein wunderbares Buch verfasst, ein spätes Vermächtnis

Das Netz der lebenden Gestalt. Die schön gestalteten Seiten dieses Buches, gezeichnet,
mit Texten in eigener Typographie gesetzt, haben wir auf den Wänden des Galerieraums ausgebreitet [10]. Reflexionen biologischer Prozesse der lebenden Natur. Das
schwebende Modell einer Brunnenskulptur für den Warmbronner Dichter Christian
Wagner [11] lässt die rational metaphysische Seite der Gedanken hervortreten.
Den Sprung in die Generation APPS macht der Kunstsammler und App Entwickler
Ivo Wessel aus Berlin, dessen Sammelleidenschaft von der analogen Kunst bis zu den
heutigen digitalen Aspirationen reicht. Die konzeptionelle Haltung DIESER KUNST,
die den tradierten Werkbegriff Malerei und Skulptur entgrenzte und die Disziplinen
der Kunst zu verschmelzen begann, hat ihre Triebkraft nicht verloren, was Ivo Wessel [12] mit einer App von Via Lewandowsky [12.1] und der App der Aktivitäten von
KUNST+PROJEKTE e. V. [12.2] zeigt: chronologisch mit Raumkonzepten, Künstlerlisten, kombinatorischer Suche und Merklisten, optimiert für iPhone und iPad mit direktem Zugang zu den entsprechenden Inhalten im Internet. Und so können wir uns mit
heutigen digitalen Geräten durch unsere Ausstellung bewegen, der Thomas Ruff mit
neuen rein digitalen Negativen [13] und Fotogrammen [14] aufs Neue zuspielt – an
der Grenze der digitalen Machbarkeit des Forschungszentrums Jülich. Bereits 1991
zeigte der junge Verein K+P in Sindelfingen eine erste umfassende Ruff-Ausstellung.
Im Obergeschoß des Oktogons gibt ein archivischer Rundblick [15, 15.1, 15.2] eine
kurze Zusammenfassung der 25jährigen Tätigkeit des Vereins KUNST+PROJEKTE. Der
Diskurs mit den Künstlern und der (kritische) Zuspruch der heimischen Presse haben
die Auseinandersetzung mit der aktuellen Kunst vor Ort gefördert.

www.kunstundprojekte.de
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