schloss bröllin e.V. präsenilert am 13. und 14. September 2003

"amort" - symposium interdisziplinärer Kunst
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Tone Avenstroup:

Interdisziplinarität

Klassi*he GqensäEe lö*n skh auf, Dichotomien wie Natur-Kultur und
Natur-lllenrch bestätigen einen tomantirchen Rückkehrwunsh, llatur ist
eine Konstruktbn. Bnillin ist jahrhundeftlang

bwit&hafretes Land, Mein
Körpr irt gepflqte llatun Die heranwach*n& Bioindurtrie bringt
wsentliche Veränderungen in das Yerhältnis Men*h/fdentität/Körpen
Welche Einflüs*an das Denken und Pduziercn fuinhalten diese

Tätigkeit statt Darstellung. 'Amort" wird eine nicht-interpretatorische Kunst zeigen, die
eine plastische, elektronische, akustische oder performative Gestaltung hat. Die
teilnehmenden Künstler sind Bildende und Performance-Künstler, einige kommen auch
aus dem Literafur-, Musik-, Videe.Bereich, und sie präsentieren neue Arbeiten.

Änderungen?
Arena Außenraum
Kunst des Augenblicks
Der Außenraum hat reelle Bühnen. Im Hof, im Park, zwischen den Scheunen, hinter dem

Turm, neben dem Teich, am ParkplaE, auf dem offenen Feld, an den Mauern, allerorts
vergessene Räume, unentdeckte Widerlager, urbare, rurale, rustikale ldyllen.
Der Außenraum als Aufführungsort ist dem Zufall der Zerstörung, aber auch der

unerwarteten Blüte überlassen. Anderungen der lahreszeiten sind sicht- und spürbar, sie

Es

wird nach einer Kunst gesucht, die an Momenten arbeitet nicht an Monumenten. Der

offene Charakter dieser Werke und ihr situauonstische Anspruch wird im Betracht
gezogen. Das letztjährige Symposium "garden of pleasure & pain" findet hiermit eine
FoftseEung. 'Amort'findet am 13. & 14. Sefiember auf Schloss Bröllin statt.

beeinflussen die Arbeiten, die dort präsentiert werden. Kunst im Außenraum kann nicht
ohne Bezug auf die Wetterlage stattfinden, nicht ohne Rücksicht auf die Vegetation.

Zweites Forum Situativer Kun§t

Lustgärten im Herbst
Ein Garten ist ein konkreter und mentaler Ort. Er bietet Raum zum'Nachdenken oder

Ablenken. Die Vergänglichkeit des Lebens wird sinnlich erfahrbar, ein Garten lässt Lüste
Einige der bereits im letzten Jahr beteiligten Künstler werden auch in diesem Jahr

und Laster spinnen. leder hat seinen Garten.

teilnehmen und neue Arbeiten präsentieren. Die acht Künstler bilden ein Forum, das
sachverständige Erörterungen garantieret.

Spaßgesellschaft in Dämmerung

Das Symposium verbindet das Akionistische und das Diskursive. "Amort" ist eine

Mischung von theoretischen und praktischen Beitägen und besteht aus ungezwungenen

"Es gibt gleichfalls

Gesprächen über Anderungen in der Kunst, Anderungen in der Gesellschaft, Anderungen

Gesdlschaft hineingezeichnet sind, sozusagen GegenphEierungen oder Widerlager, tabäichlkh realisierte

der Kunst in einer Gesellschaft in Anderung.

Utopien,

-

und vuohl in jeder Kulhrr, in jeder Zivilisation - wirldiche Orte, die in die Einrichuing der

in defien die wi*lichen Pläbe

innerhalb der Kultur gleichzeitll repdisentl:ert,

ffiitten

und

gewendet sind, ga^rissermaflen OrE außerfialb aller Orte, wiewohl $e btsüchlich geoftet werden ldnnefl.

Ort als Material
Eingriff oder Angebot. Vergänglich, kuzweilig, temporär. Eine Woche arbeiten die
Künstter vor Ort, sie nuEen unterschiedliche Medien, und die Resultate werden am
anschliessenden Wochenende präsentiert. Im Dialog mit dem Ort: Sprechen die Bäume,
grinsen die Steine, rülpsen die Tümpel?

Weil diese Orte ganz anderestd als alle PläEe, die §ie reflektiercn oder von denen sie sprEchen, nenne ich
sie im Gegensatr zu denulopid,l, die Hetetotopien."

( Mkhel

FoEult

"And€r€ R:iumc" 1967)

Herbeft Wegand: Die Belegschaft

Krzysztof M. Bednarski: Help me!

Am Parkrand steht eine Gruppe von etwa zehn Horzstelen. Es
ist der versuch der
Verknüpfung von Einfachheit und präsenz, der Betonung
von R.hythmus und
Gruppendynamik der Holzplanken. Rohe, vorgefundene Bretter,
die
merkwürdigenreise an etwas Menschliches erinnern. Eine figurale
Evokation ohne
Anekdotg vom KonstruKivisrnus hergeleitet. wiegands werkbegriff,
der den

-

possible scenario of an event

- a park
Tme - early morning
Place

weg

Synopsis

zum ziel erklär[ produktiver Respekt gegenüber dem Material,
dessen statuarik
und Eigenbewegung in den prozeß der Formfindung mit eingebracht
werden.

I am looking for a dying tree.
In ftont of the audience I stuck hundreds of hypos filled up with red liquid to it.

Finn Iunker: Wortographie

At a certain point
Finn Iunker ist ein norwegischer schriftsteller; das heißt, er denkt
und schreibt auf
Norwegisch. Hier in Bröllin ist seine eigene sprache natürlich eine
schlechte valuta;

hier aber denkt er und kann nicht anders. schwer zu fassen wie nahe die Gedanken
den siitzen sind. und was mit dem ,eigenen'eigentlich gemeint ist. Darüber läßt

sich

"Help

I invite people to take active part in the event. I ask every viewer:
me!" And hand him or her the hypo. I repeat the phrase several times to those

who are passive. The action spreads, until there are no more hypos.
The tree

-

tortured body

nicht schweigen; darüber sollten wir auch nicht lange reden, denn darunter leben
wir
alle, aber nur wenn wir anders-uro sind. Das wäre die Basis der wortographie.

St. Sebastian

Innerhalb welcher das Transitive immer eine expansive wiftschaft ist, bis über
die
Grenzen der Grammatik "Ich sehnsuche die örtchen in den fremden wöftchen,,,

It

is like somebody ask you, whimpering: "Kll

me"

'schrieb er auf einen Zettel, dachte nach und sagte
lieber mit seiner eigenen stimme:
"PfiFf, ich bedeute die Welt

Anouschka Trocker:

wie ich will.,,

yento

Astrid Föcker: almost

Astrid Föcker, die voriges lahr mit heliumgefülher Bettdecke und Kopfl<issen
schwebend im wald eine Balanceak des Loslassens installierte, findet mit neuer

Ein Hörshick über den wind, über Riclrtungen und wirkungen und stärken
und
Stimmungen. Über das peitschen, plappern, Schlagen, Säuseln, Su*en, Summen,

Materialität eine Fortsötzung.

Brummen, ffeifen und Flüstern in den Baumbrättern und Baumnadeln.
Das ca. 15 minütige stück mit zwei rexten zum windphänomen
kommt aus einem
hohlen Baumstamm in, dem zwei Lautsprecher eingebaut sind.
Gekennzeichnet ist

Gleichgewicht halten, stehen dominoaftig in Richtung eines weiten offenen Feldes.

der Ort mit grünen Windrädern.

Klappstühle, die in der Position zwischen aufgeklappt und zugeklappt ihr

Ein versuch diesen Moment des Gleichgewichts der Klappstühle zu kippen. und den

Zustand des umkippens zeitlich zu verlängem durch die wiederholung des Umkippens
selbst. wie schnell ist eine Reihe stühle, und wie lange braucht ein Stück Zeit.

Thomas Martius: Am Ort des Geschehens
Tone Avenstroup: Wanderurege
Es gibt ein Video zu sehen, durchgehend von Anfang bis Ende gefilmt, Nachbam

dieser Tage besuchend. Vor der Projektionswand der Ezählende, nach vorne
schauend und mit Rückspiegeln ausgestattet, in seiner Aufgabe der Erinnerung:
Break down and let it all out.

Notat auf dem Weg nach Bröllin (9.9.03)
Kofferbepackt mit klitschnassgeschwiEtem Hemd den auf Fahrgäste wartenden

Drei wege werden angeboten, ein kuzer weg,
ein ranger weg und einer, der gerade
aus führt. Die wanderer erhalten walkrnan, Landkarte,
Kompass und Gummistiefel.
Auf dem Tonband ist rext von Tone Avenstroup und
sound von Robert uppok.
wenn Du das Tonband während des kuzen oder des rangen wegs
hörst, muß Du
wissen, dass der weg im Kopf anders ist, ars der weg,
den deine Füße raufen. Dieses
Koordinationsproblem kannst Du lösen, indem Du das Tonband
ausschaltest, oder

Taxifahrer angesprochen. Ob er es mit mir bis eins zum Alex schaffen könnte. Ich

Dich hinsetzt, bis Du weiter gehen willst.

müsste dringend einen Zug erreichen. Er schaut auf seine Armaturenuhr und

Es ist ein bewegunginitierendes Angebot. Du kannst die
wege wandem ohne Kafte,

verneint. Ich sage ihm, daß er ein Realist sei. Er sagt, daß er ein Taxifahrer sei.

oder die Karte lesen, ohne die wege zu wandern. Du kannst wandern
ohne das
Tonband zu hören, aber Du soiltest das Tonband nur hören,
wenn Du Dich auf
Wanderung begibst.

Volker Andresen: Wegweiser
Otmar Wagner: Delirium Dividuum
Christian Hirschfeld schrieb 1779 in seiner Therorie der Gartenkunst: "Der Irrthum

gewisser Leute, die Geschmack vorgeben ist, dass sie überall Kunst fordem, und nur
dann zufrieden sind, wenn sie hervorsticht, dahingegen wahrer Geschmack darin

besteht, die Kunst zu verbergen, zumal wenn von Naturwerken die Rede ist."
Hier ist die Rede vom Garten englischen Stils, der damals sich im Gegensatz zum
französischen in ganz Europa im Zuge der Aufldärung durchsetzte. Eln Relikt dieser
Mode ist der Gutspark Bröllin ebenfalls. Die internationale Gartenschau 2003 macht
es vor: der abendländische Landschaftspark ummantelt ein Sammelsurium von
Gartenstaffagen verschiedenster globaler Herkünfte. Synkretismus war schon zu
Hirschfelds Zeiten eine angewandte Technik zur Ezeugung "lachender fürchterlicher,

Zum symposium "amort" wählt oünar wagner einen lrgendwo-ort,
eine Atopie, Ein
oft des geteilten selbst, Amortisation findet nicht statt. Es geht ans Eingemachte, in
die Eingeweide: Desoxyribonukleinsäure in der Dämmerung. Die Doppelhelix
als
babylonischer Turm, als Gral. steckmodul als offenbarung. Fidirula
Rula Rulala.
Multiple choice. AhAhAhAhAh die sirenen der unsterblichkeit.
selbstbitdnis ats
sporenlandschaft. Aus Leib ein Lieb ein Beil. HaHaHaHaHa in der Dämrnerung,

die
Rentenreform muss komprett neu gedacht werden. Hinein in den
Horror der
unendlichkeit, im Beischlaf mit der Deregulierungsbehörde. sterben
findet nicht mehr
statt. Raudidera, Raudiderum. Dann endlich der große Tenorakt Der
Tod als

zauberischer Scenen". Heute lebt diese Mode bis in die kleinsten Vorgärten fort, und

definitorischer Eintritt, verordneter Abmarsch, cut - Amort ohne
ort. Irgendwo.

ist in den Gartencentern als Bausatz zu enruerben.

Irgendwann.

Der Wegweiser begrüßt die IGA-Gäste und zeigt ihnen, dass sie sich im Rahmen der

otmar wagner arbeitet mit Texten von Donna r-raraway, Ray Kurzweir,
Gottfried

modifizieften Leitlinien-Landschaft weiter zurecht finden können. Doch leider ist hier

Benn, Rebecca schneider, Andreas Deutz, otto Mühl, Ingeborg
Bachmann, Friedrich
Hölderlin, Regine Ko[e( Hans Moravei Arbrecht Dürer und anderen,

nur von imaginären Staffagen und Rabatten die Rede, dem PlaE für die Kunst, wenn

allein die Benennung der Natur, die Selbige zerstöft hat.
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sonnaüqd 13. SooErlb€n
15.fi) Eröfriung

Heüert E. Whgnnd (D)/Berlin) - "Die Betegschaff'{skulptur)
Volker Andresen (D/Berlin) - "Wegweise/' (Installation)

t'

Tone Avenstroup (N/Berlin) - ,Wanderw€ge" (Audiotour)

x

17.@ Finn Iurrker (N/Bergen) - nVortographie" (Lesung)
18.00 Anouschka Trocter (I/Berlin) - yenü0" (Hörstück)
19,(X) Abendbrot

20.30 Otmar Wagner (D/Berlin) -'Delirium dividuum, (Ferformance)

22.fi) Umhunk (Gesprächsrunde)
Das Symposium ist Teil des Kooperationsprojeldes "Modern Re-Use of Historical Architure", gefördert durch die

Eurorüiscfle Kommission Prog.amm "Kultur 2000'/ global vilhge garden. Es findet im RahrIEn des IGA RostockProgramrn€s; Brtillin "Körper und tandschaft" (2003) statt.

07.00 Krqaztof M. Bednarski (pÄrVarszawa) -

nHelp

me" (AKion)

Konze$: Tone AvEnsuoup

08.30 Frühsttic*

Produldionsleitung: lGtharina Husemann

Herbeft E. Wiegand (D)/Berlin) - "Die Betegschaff (Skulpü.r{

Technik Detlef TaberL Martin tilengdehl
PrdKikantin: Stephanie C. Fischer

Volker Andresen (D/Berlln) -,Wegweisel. (Installation)
Tone Avenstroup (N/Berlin) -

Pr€sse: Karffi Mülhr

nWanderwege" (Audiotour)

Foto; Christian Haase-WotrT

Anouschka Trocker (IiBedin)

-'Vento, (Hör$ück)

Fahrer: Utrle

13.00 Asbid Fthker (CH/Berlin) - nalmostn (performaU\€ Irxilallation)
Dank an: Räiner, Magdalena, Karl. Gabi, Joachim, Nelly, Anna Maria, Roderick, l-larald & Harald

14.00 Lunch
15.00 Thornas Martius (D/Berlin) - "Am Ort des Geschehens', (Videoperformance)

Produktion: schloss brollin e.V.

16.00 Umbunk (Gesprächvunde)

ffördert vom: Ministerium für

19,00 Abendbrot

Bildung, Wissenschaft und Kuttur des Landes Mecklenburg-Vorpommem,

Landkreis Uecktr+andow, Stadt Pasewalls Regionale Sparkassenstiftung, LAG SoäokutüJr.
TOYOTA - Fahrzeughandel Pasewalk.

T$karte:

3/5€ VolttrerpflegurE prIag

frc

ünemacfrturg:

S€ Sympostumspateh:
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€

schloss bdillin e.v., 17309 Bröllin

3,Td. 039747-50235, Fax-50302 www.broellin.de

