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…DER VERLUST DES NUTZWERTES                               

zwischen Industriekultur und Kunst

Die Ausstellung »Der Verlust des Nutzwertes« präsentiert
Holzmodelle für den Metallguß der (Schwer-) Industrie vor
1970. Etwa zu diesem Zeitpunkt haben neue Technologien und
Werkstoffe, vor allem aber der Strukturwandel den Großteil
dieser Fabrikationsstätten zur Aufgabe gezwungen.

Die Idee zur Ausstellung entspringt sowohl der Auseinander-
setzung mit der Behauptung des Künstlers Ad Reinhardt’s 
»Art is Art, and everything else is everything else«, als auch
der Fragestellung: Was ist unser Empfinden gegenüber Kunst
einerseits und der Gestaltung unserer Alltagskultur anderer-
seits; wie ist der wechselseitig aufeinander verweisende Wahr-
nehmungsprozess?

Das Zustandekommen der Ausstellung vom 26. März 2004
ergab sich aus dem Zusammentreffen eines begeisterten
Sammlers mit einem Kunstvermittler und weiteren an diesen
Fragestellungen Interessierten aus verschiedenen Disziplinen.

Die hier mit insgesamt ca. 5-600 Objekten präsentierte und
über Jahre zusammengetragene Sammlung ist in ihrer
Geschlossenheit und Auswahl einmalig zu nennen. Mit den
dazugehörenden Dokumentationen (Zeichnungen, Fotos etc.)
ermöglichen diese Relikte aus Fabrikbeständen gleichzeitig
einen Blick in den Produktionsprozess, der »in den 50er
Jahren im Wesentlichen noch unverändert wie um 1900«
ablief. In der Metallindustrie der Gegenwart ist der Werkstoff
Massivholz weitestgehend gegen neue Materialien, vorwiegend
Kunststoffe, ausgetauscht worden.

Die Auseinandersetzung mit den ausgestellten Holzmodellen
erinnert an die Debatten der 60er Jahre über die Kunst, insbe-
sondere die Skulptur, als die Künstler ihr Interesse nicht mehr
auf die »figurative« oder »konstruktiv-geometrische« Form-
gebung, sondern viel eher auf die Frage nach dem Verhältnis
von Kunst und Realität, bzw. auf den Wirklichkeitswert der
Kunst fokussierten. 

Die Holzmodelle, so sehr sie auch als Fundobjekte dem objet
trouvé nahe zu stehen scheinen, sind doch in ihrer Visualität
der »Objekthaftigkeit« eher der Minimal Art verwandt: Die
»specific objects«, wie Donald Judd seinerzeit die neuen
Kunstformen nannte, erzählten nicht über die Wirklichkeit,
sondern waren selbst Teil von ihr.



Es hieß damals, dass die Kunst, insbesondere die Skulptur,
keine Realität abbilde, und weder anthropomorphe, narrative
oder irgendwie illusionistische Bezüge aufweise, sondern
genauso real sei wie die alltäglichen Gegenstände in unserer
Umgebung. Für Künstler dieser Auffassung ist die Realität der
Kunst objektiv und hängt so mit der Anonymität der – meist
industriellen – Herstellung schlechthin ultimativ zusammen.
Kann man aus heutiger Sicht angesichts der präsentierten
Holzmodelle die Frage nicht auch umgekehrt stellen?

In die Kunstgeschichte sind diese bisher nicht eingegangen,
wurden  weder als objet trouve noch als sonstige  »Kunst-
objekte« verifiziert. Dennoch erlaubt ihre Visualität, im heuti-
gen Kommunikationskontext erneut und dringlich die Frage
nach dem Charakter ihrer »Objekthaftigkeit« zu stellen.
Naturgemäß müsste das mit anderen Prämissen geschehen,
als das die Rezeption und die der industriellen Produktion
zugewandte Kunst der 60er Jahre es taten: Die ausgestellten
Exponate, die von 20 cm bis zu über 200 cm groß sind, wur-
den mit teilweise außerordentlicher handwerklicher Präzision
gefertigt und verschiedenfarbig gefasst. Die roten Farbge-
bungen, das Symbol für Eisenguß, dominieren; schwarze
Felder, weiße Punkte, Linien und Zahlen markieren einen
damals ganz bestimmten, produktionstechnischen Zweck, der
jetzt seine Bedeutung verloren hat. Übereinandergesetzte
Farben, Holzrisse, Absprünge und die historische Patina ver-
setzen die Objekte noch weiter weg von ihrem ursprünglichen
Nutzwert am Ort nüchterner industrieller Produktion. 

Ihrem funktionsabhängigen Umfeld entnommen, sind diese
farbigen Holzmodelle schwer eindeutig als pure Gegenstände
industrieller Nutzung zu erkennen. Selbst die Kenntnis über
den ursprünglich wochen-, mitunter monatelangen Her-
stellungsprozess wird lapidar angesichts der skulpturalen
Eigenständigkeit und Intimität der Modelle.

Die Auseinandersetzung mit den Modellen und dem besonde-
ren Umstand, dass sie ihre Anziehungskraft aus dem Verlust
ihres Nutzwertes beziehen führt zwangsläufig zu einer grund-
sätzlichen Fragestellung: wie steht es um das Verhältnis vom
Gestaltungs-prinzip, aus dem sowohl Alltagsumfeld als auch
Kunst hervorgehen zur Wahrnehmung als Vehikel in einem
Grenzbereich, in dem die »freie« mit der »angewandten« Kunst
zwar nicht gleichzusetzen ist, sich aber beide in permanentem
Austausch befinden?



Künstler waren nicht von ungefähr die ersten, die sich für
Industriemodelle interessierten. Sie nahmen sie in ihren
Fundus auf; teilweise wurden sie zu eigenen Kunstwerken
verarbeitet. Überhaupt war die Kunst des 20. Jahrhunderts
voll von Inspirationen aus Industrie und Wirtschaft. Wie ist es
jedoch mit der Umkehrung dieser Wirkung? Wie inspiriert
Kunst die Wirtschaft? Die Diskussion über Bewertungsmaß-
stäbe in der Kunst ist immer in Bewegung und selbst Teil des
kreativen Prozesses. Es bleibt spannend, neue Grenzbereiche
zwischen Kunst, Industrie und Wirtschaft zur entdecken und
ihre Verflechtungen zu entschlüsseln.

Ausstellung vom 27. März 2004 bis 8. Mai 2004
Di-Fr 11-13.00 Uhr und 14-18.00 Uhr, Sa 11-15.00 Uhr

Vernissage Freitag, 26. März 2004 18-22.00 Uhr
Podiumsdiskussion 30. April 2004, 19.00 Uhr
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