Circulus vitiosus
Erwin Schwentner

Die Arbeit entstand auf einem workshop mit internationalen Künstlern in Zeicany,
einem kleinen Dorf am Rande der Karpaten in Siebenbürgen, Rumänien, umgeben
von endlosen Wäldern mit Wölfen. Gearbeitet wurde auf dem Gelände einer
aufgelassenen Nerz- und Fuchszucht aus der Ceaucescu-Ära, riesige verwahrloste
Hallen voller zurückgelassener wertloser Gegenstände, Müll und Schmutz.
Verwendet wurde dort gefundenes Material, den Rest steuerte die Fantasie bei.
Diese meine Fantasie war es auch, die mir die Idee gab, die von mir aus Müll
geschaffenen Werkstücke in eine „Ordnung“ zu bringen. Damit war die Idee des
„ewigen Kreislaufs“ geboren: Gegenstände verändern sich in andere Gestalt, bilden
andere Formationen und dienen immer irgendwelchen anderen Zwecken, die sich
wieder verändern usw. Diese „Kreislaufidee“ versuchte ich mit den vorhandenen,
simpelsten Mitteln metaphorisch auf den Kreislauf des Lebens zu übertragen,
gleichzeitig dabei – in meinem Stil – das Pathetische von solchen Vorstellungen und
Erklärungsmodellen zu konterkarieren: Es gibt nur einen circulus, nämlich einen
vitiosus: Weiterleben, Wiedergeburt, Auferstehung - diese Vorstellungen vom ewig
Wiederkehrenden und dem ewigen Kreislauf sind Wunschdenken, schöne,
beruhigende Fantasie . . .
. . . für mich aber waren die Arbeit und die Bewegung in dieser (geradezu
chaotischen) Umgebung, die Einfachheit des Lebens und die Abgeschiedenheit
faszinierend und geradezu beruhigend . . .
. . . ich fand: Holz, Späne,Eisenteile, Helme, Drähte, alte Reifen etc., stieg alle
Augenblick in eine Hundescheiße (8 zugelaufene Hunde rundum) und arbeitete 10
Tage lang, mit allen Materialien, auch mit Beton. Herausgekommen und
kompositorisch (Kompost?) zusammengestellt bildet die Installation einen einfachen
„Bogen“ zur Erklärung des Weltgeschehens in all seiner Vielfalt und zugleich
Redundanz . . . oder wie sonst erklärt man das alles?

Arbeit im Chaos
(Am Anfang war das Chaos)

Die Installation besteht also aus verschiedenen paradoxen Objekten/Fundstücken und
zeigt den Kreislauf des Lebens, angelehnt an die großen Worte und Bilder des Alten
Testamentes. Stark vereinfacht beginnt alles aus menschlicher Sicht – eine andere
gibt es ohnehin nicht - mit dem „Wort“, also mit der Sprache und den daraus
entstehenden Bildern (ohne Sprache keine Bilder?).

WORT, gebrochen

Joh 1,1

Im Anfang war das
Wort,

Joh 1,3

Alles ist durch das Wort
geworden / und ohne
das Wort wurde nichts,
was geworden ist.

. . mit dem Wort beginnt sozusagen auch die Misere ?

Es folgt die Kreation der Tiere - stellvertretend hier Ratten, eine der „erfolgreichsten“
Tierarten. Tiere werden vom Menschen im Allgemeinen als „minderwertiger“
betrachtet, Ratten gar verachtet. Dabei wird aus überheblicher menschlicher Sicht
meist penetrant übergangen, dass auch Tiere als Lebewesen ihr „Schicksal“ haben
(hier an Hand der Rattenmutter „dramatisch“ dargestellt: Nur 1 Sohn, kein Vater).

Der Zyklus setzt sich fort mit der Erschaffung des Menschen als „Krone der
Schöpfung“, also mit Adam und Eva, „Urpaar“ und genetischer Ausgangspunkt der
Menschheit (Material ist ein in der Mitte zersägter Stamm, sozusagen ein „Urbuch“,
damit ist ja auch der Beginn der so stolz hervorgehobenen menschlichen Kultur
symbolisiert)

Konsequent folgen danach allgemein (und immer massenhafter und anonymer)
„Mann und Frau“, biologische Garanten für das weitere Anwachsen der Spezies
Mensch. Bis auf weiteres scheint es überwiegend zu funktionieren, Mann und Frau
sind ein „Erfolgsmodell“ (wenngleich zahlenmäßig hinter den Ratten).

Mit der „Vertreibung aus dem Paradies“ und damit der Aufnahme anstrengender
Überlebensstrategien in einer fordernden Umwelt verbunden ist das Thema „Arbeit“
(„Robot“), Grundlage menschlichen Zusammen- und Überlebens, hier symbolisch
dargestellt durch ein getischlertes Holzbrett mit Hobelspänen (Resultate von Arbeit).

Untrennbar verbunden mit der „Vergesellschaftung der Arbeit“ in einer
Stammesgesellschaft und auch in neueren Gesellschaftsformen, die sich ja in ihren
Strukturen und Verhaltensformen nicht wesentlich von jenen in Stammesgesellschaft
unterscheiden, ist die Herausbildung von Über- und Unterordnung („Hierarchie“), es
bleibt einfach immer bei „oben“ und „unten“.

Diese gesellschaftlichen Regeln führen zur Frage der sogenannten menschlichen
„Würde“ (hier „Dignitas“). Wie weit dürfen Regeln, Befehle, Anordnungen gehen,
ohne noch so etwas wie einen Rest von menschlicher Autonomie, Freiheit,
Selbstbestimmtheit zu beeinträchtigen? Was ist diese „menschliche Würde“? Eine
Chimäre? Ist jeder Betonklotz „würdig“, der einen schönen Umhang trägt und auf
einem Podest steht?

Die menschliche Würde endet ohnehin (spätestens) mit dem Tod. Ich sage: Über den
Tod wird bekanntlich viel nachgedacht und spekuliert, er wird als sehr wichtig
angesehen. Deshalb findet auch ein zuweilen nicht unbeträchtlicher Totenkult statt.
Stellvertretend für die verschiedensten Arten dieses Kults und der sich darin
widerspiegelnden Schicksale wird hier der Gräberkult ausgewählt und dargestellt (in
der Installation verkörpert durch das kuriose „Monument“ der berühmten deutschen
Rennfahrerlegende Graf Berghe von Trips, der „im Dienste des Rennsports“ 1961
beim Rennen in Monza tödlich verunglückte).

. . . das wärs . . .
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