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Zugabe

Beschreibung

Jahr der Installation: 2014
Maße: 6.80 x 7.05 x 5.85 m und 5.10 x 5.29
x 4.39 m
Ort: Innenhof des Landtag Brandenburg /
Stadtschloss Potsdam (D)
Material der 2 Skulpturen: Ständerwerk mit
Aluminiumplatten beplankt und von Hand
bemalt, Natursteinboden (Postaer Bildhauersandstein)

Wenn man sich heute ein preussisches Stadtschloss wiederaufbauen kann, von dem nach
seiner Sprengung nichts übrig geblieben ist,
warum dann nicht noch ein weiteres dazubau
en? Wo wir gerade dabei sind... Zugabe besteht aus zwei Pavillons, die aus dem Zentral
oval des Sanssouci-Schlosses abgeleitet und
im Massstab verändert wurden. Sie forcieren
im Landtag die Nachbarschaft mit Potsdams
touristischer Ikone, deren Zwillingsschwester
das Stadtschloss ursprünglich einmal darstellte – das eine Sommer-, das andere Winterschloss und beide Male mit von Knobelsdorff als Architekt.
Eine modernistische Adaptation der Rokokko-Architektur, illusionistische Pavillons,
die je nach Blickwinkel immer unterschiedlich verbogene Ansichten ergeben. Diese
Verzerrungen haben für mich sowohl einen
historischen als auch einen zeitgenössischen
ikonografischen Bezug: Einerseits gibt es die
Tradition der exquisiten Kulissenbauten insbesondere für royale Festanlässe (man denke
nur an François Vatel im 17. Jahrhundert), bei
denen die Bildperspektive auf die Betrachterposition des Herrschers ausgerichtet wurde;
und andererseits habe ich mich länger mit
perspektivischen Verzerrungen in Google
Earth beschäftigt, aber auch mehrere Jahre
im Kontext von Virtual Environments gearbeitet. Hier werden sämtliche plastische Körper
als Volumen realisiert, über die eine zweidimensionale Textur gezogen wird. Den meistens sind diese Effekte vertraut aus Computerspielen, auch wenn sie eher unterbewusst
wahrgenommen werden: immer wieder differieren die perspektivischen Details der Texturen vom Blickpunkt des Betrachters der virtuellen Volumen.
Das leitet mich zu einem weiteren Aspekt,
der mich in meiner Arbeit seit längerem inter
essiert: Site-specificness. Es mag kulturkritisch klingen, aber offensichtlich haben wir
mit der Globalisierung heute einen Verlust
von Ortsspezifik zu beklagen und das Alleskann-ver
schoben-wer
den aus der digitalen
Realität hat sich längst umfassend in unserer
Lebens- und Vorstellungswelt eingeschrieben. Dass man neben Lascaux noch einmal
Lascaux II aufbaut, um anschliessend in einer
digitalen Animation durch die Höhle zu surfen,
überrascht niemanden mehr, sondern gehört
zum alltäglichen Bewegungsraum. Interessanterweise hat diese Lust am Verschieben
aber schon ältere Wurzeln: Man denke nur an
Venedig in Las Vegas, Disney in Paris, Versailles auf Herrenchiemsee oder eben Arkadien
in Potsdam. Aus einer ehemaligen Geste der
Sehnsucht ist heute eine post-fordistische
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Die permanente Installation „Zugabe“ besteht aus zwei pavillonartigen Strukturen,
die im Innenhof des wieder aufgebauten
Stadtschloss Potsdam installiert sind. Die
umgebende Architektur ist von Peter Kulka in annähernd der originalen Kubatur des
Vorgängerbaus realisiert und mit einer historischen Fassade verblendet, die von einem
Geschäftsmann, Hasso Plattner, gesponsort
wurde. Der Wettbewerb fand 2012 statt, die
Einweihung erfolgte am 7.7.2014.
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Beliebigkeit geworden, die eben nicht mehr
aus einem Import des Fremden ins Hier gezeichnet ist, sondern der gleichzeitigen Verfügbarkeit fern- und naheliegender Objekte
dient. Wie die Inhalte des Webs, so werden
ständig Dinge von Irgendwo nach Irgendwo
verschoben, und nicht nur die Herkunft, sondern auch das Jetzt der Konsumation erscheinen ortlos.
Gepaart damit ist auch die Anzahl beliebig geworden, wir erwarten in unserer Umgebung, dass sich Dinge beliebig vervielfältigen
lassen – ctrl+x dann ctrl+v – limitiert allein
durch das zu Handen stehende Budget. Eine
zweifache Replika eines Schlossdetails aus
1.8 km Entfernung ist insofern Ausdruck heutiger Lebensphilosophie.
Auf diesen Erfahrungen baut Zugabe auf
und konstruiert in der Bildvorlage der Pavillonscheiben eine unmögliche Ansicht: so wurde u.a. die Traufkante heruntergezogen, die
seitlichen Eingänge gestaucht, Senkrechten
einzeln begradigt usw. Ein Vexierspiel der
Ansich
ten, das sich mit derjenigen des Betrachters vor Ort überlagert und trotz einer
in den Bildteilen perspektivischen Richtigkeit
insgesamt eher wie eine mittelalterliche Tafel operiert, denn wie ein zentralperspektivisches Renaissancegemälde. Dass die Anzahl
gleichzeitig möglicher Perspektiven immer
auch einer politischen Haltung entspricht, sei
hier zumindest erwähnt.
Trotz der historischen Tradition royaler Illusionsbauten und der Pavillonmode des euro
päischen Absolutismus ist Zugabe in seiner
Ausführung ein klar zeitgenössisch datierbarer Entwurf, der explizit mit dem Wechsel
zwischen analogen und digitalen Displays arbeitet und damit ohne neueste Technologien
und die heutige Medienrealität nicht denkbar
wäre. Imgrunde antithetisch zum Schlossneubau simuliert Zugabe das historische Volumen über ein Innenkreuz, realisiert die Reproduktion durch deren Vervielfachung und
setzt auf die Gleichzeitigkeit heutiger Laserund Digitaltechnologie neben einer auf das
Einzelstück zielenden Handwerklichkeit.
~
Verschiedene Stimmen:
„Dombois’ Element der Kritizität macht [...]
ernst mit der kommunikativen Wirklichkeit,
indem es sich über das Spektakel durch Diskretion empört. [...] Versuchen wir Schritt zu
halten mit Dombois’ eigenen Kunstgriffen,
die es ihm erlauben, sich dieser Haltung (um
deren Vertretbarkeit er in seinen Arbeiten
ringt) in ihrer ganzen Verletzlichkeit zu widmen. Das Wirkliche gilt ihm genau deswe-

gen als authentisch, weil es sich uns weder
»perzeptiv« noch »intuitiv« noch »rational«
in unmittelbarer Weise erschliesst. Aus dem
zivilen Selbstverständnis einer städtischen
Mittelbarkeit heraus ist die Wirklichkeit authentisch, indem wir ihr Autorität zusprechen.
Dombois folgt dem komischen Gefühl, dass
die Dinge etwas von ihm wollen. Genau darin
begegnet er dem Wirklichen in seiner Authentizität – einem Wirklichen, wie es den Dingen
selbst gemäss ist, d.h.: unvermittelt. Es beansprucht Geltung, indem es auf eine Weise
ertönt, die wir nur diffus vernehmen können
und die nicht klingt, bevor wir ein Verhältnis
dazu erzeugt haben, welches seinen möglichen Klang vorausahnend vorwegnimmt. Wir
müssen ein »präzeptives« Verhältnis zum
Wirklichen entwickeln, um die von ihm beanspruchte Geltung vernehmen zu können.“
Vera Bühlmann, Zürich
„Der nach Manier des französischen Rationalismus in die Geometrie gezwungenen Grünanlage sind so zwei Follies beigesellt; kleine
architektonische Narreteien, verstörend nur
schon deshalb, weil diese traditionsgemäss
eigentlich in einen englischen Garten gehören. Narrenfreiheit beweisen sie aber auch
insofern, als sie, im Zentrum einstiger wie
heutiger Macht, Potsdam einen anderen,
lichteren Tag im Umgang mit seinem baulichen wie politischen Vermächtnis bescheren
und den Sitz der Staatsräson gleich zweifach
mit der Narrenkappe krönen: mit eben jener
Kuppel von Sanssouci, unter welcher der Alte
Fritz immerhin die Grösse bewies, Gedankenfreiheit zu gewähren, vor allem aber – privatim – den Esprit Voltaires goutierte.“
Tim Kammasch, Zürich
„Sobald wir die historisierende Retortenarchitektur betreten haben, sind wir schon wieder
draussen. Wir befinden uns sozusagen im Nirgendwo, in einem andauernden Vergnügungspark, der keine Aufenthalte mehr kennt, sondern einzig den Zeitvertreib – ein Spiel von
Zentrifugalkräften, das uns im Wortsinne aus
der Geschichte herausschleudert.“
Dieter Mersch, Zürich, Berlin
„Während ich über Florians Arbeit Zugabe
nachdenke, bin ich gespannt darauf, wie der
Illusionismus seiner gemalten Modellfassaden im Vergleich zu dem gebauten Illusionismus der Modellfassaden des Landtagsgebäudes altern wird.“
Jan Svenungsson, Berlin, Wien
Aus: J. F. Müller: Zugabe. Vexer, 2014
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