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ein Boden für die HALLE, eine Boden für die KUNST

Rodersdorf, August 2012

"Kunst im öffentlichen Raum" auf dem Dorfe

Die Baustelle als Kunstwerk
Seit 9 Jahren gibt es im Dorf R "KöRR". Kunst im öffentlichen Raum Rodersdorf. Ein
Verein. Vorher gab es "DER STEG". Dort überlegte man sich wie ein Fussgängersteg
über die Ebene hinaus in's Elsass gebaut werden könnte. Eine echte Utopie. Seit SE
das Präsidium der Planungskommission übernommen hat, taucht die Idee hin und
wieder in den Köpfen auf.
Doch nun zur HALLE. Noch vor Ende des letzten Jahrhunderts spricht man in R davon.
Als sich die zuständige Kommission um 2010 mit der Realisierung befasst, taucht auch
das Wort Kunst auf. In den Augen des Architekts leuchtet es kurz auf: Stand ihm da
nicht vor allen Plänen ein Bild von René Magritte vor Augen? Doch angesichts des
strengen Spardiktats verschwindet das Wort Kunst gleich wieder. Auch der Architekt
beharrt nicht darauf. Ist nicht sein Bau allein schon ein Kunstwerk?
Da erklärt der Künstler kurzerhand die Baustelle zum Kunstwerk.
Das kümmert niemanden gross, das stört nicht, da kann er in aller Ruhe arbeiten.
Mit der Vorführung des fertigen Kunstwerks reiht er sich dann an den Einweihungsfeierlichkeiten ein in alle die etwas zu bieten haben, und findet erstmals Beachtung. Der
Kanton hatte die Arbeit an der Kunst mit einem Beitrag gefördert. Das fertige Werk wird
nun auch vom Architekt unterstützt. Die Gemeinde sorgt für gute Rahmenbedingungen.
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Baustelle HALLE

Rodersdorf, Nov.2012

das Narrative und die Architektur

Ein Multimedia-Kunstprojekt
Von der Malerei herkommend, braucht SE als bildender Künstler gerne zeitgemässe
Mittel wie den Fotoapparat und den Computer. So erfindet er seine Filme, indem er die
fotografischen Aufnahmen mit dem Adobe "After Effects"- Programm bearbeitet.
Dennoch gehört das, was er hier vorlegt, nicht in die Kategorie Film. Das heute übliche
Verständnis von Film orientiert sich im Grunde immer noch und beinah ausschliesslich
am Theater, am Roman oder am Comic. Da es auch nicht darum ging, ein historisches
Dokument des Baufortschritts der Turnhalle in R zu erstellen, ist DIE HALLE auch kein
Dokumentarfilm. Trotzdem geht er von visuell wahrnehmbaren Fakten aus. Nennen wir
es mal einen Film-Essay oder schlicht "Bewegte Bilder". Dieser "Film" lebt aus dem Bild
im Verständnis der Moderne, die dem Bild bekanntlich eine gewisse Autonomie
zurückgab und damit von der Gegenständlichkeit, der Historie und einem Programm
befreite. Das Balancieren und Kommunizieren zwischen realer und Zeichen-Welt macht
schliesslich Funktion und Sinn künstlerischer Arbeit aus. So steht neben dem fertigen
Bau schliesslich eine Erzählung.
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Kinderzeichnung auf dem Boden der abgebrochenen Halle

Rodersdorf, Juli 2012

Hintergrund

Utopie der Baustelle
Warum faszinieren Baustellen? Diese Frage war der Motor für meine Arbeit. Denn die
Baustelle, erst recht wenn es sich dabei um ein öffentliches Bauvorhaben handelt, hat
eine gewisse Verwandtschaft mit dem Arbeitsprozess, der hinter jeder künstlerischen
Arbeit steht. Wenn es in der Kunst um die Formulierung von Vorstellungen geht, die sich
radikal von der Realität entfernt haben, irritiert auf der Baustelle die Differenz zwischen
hochfliegenden Vorstellungen und einer Oekonomie der Nützlichkeit. Nach einer oft
langen Planungs- und Evaluierungsphase realisiert man heute in einem vielschichtigen
und effizienten Arbeitsprozess in kurzer Zeit ein Bauvorhaben. Dem aufmerksamen
Beobachter aber schwebt das Projekt in der Bauphase wie ein Wunder vor dem
inneren Auge. Schon glaubt er es mit Händen greifen zu können. Und doch ist es ein
utopisches Gebilde, von dem man sich die Lösung vieler, wenn nicht gar aller Probleme
verspricht. Diese Stimmung der Erwartung und des Aufbruchs kommt kaum anderswo
so deutlich zum Ausdruck wie auf der Baustelle.
Eigentlich müsste ein Bauprozess möglichst lange hinausgezögert werden, denn nichts
regt Kreativität mehr an als das Noch-nicht-Fertige.
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BaustellenDachLandschaft HALLE

Rodersdorf, Februar 2013

der Ort und die Zeit

R , wie es war und wird
Indem die Kunst in die Baustelle integriert wird, gewinnt die Zeitdimension an
Bedeutung. Heute wird die Bauerei vor allem als Kostenfaktor wahrgenommen. Der
Prozess darf eigentlich gar keine Rolle spielen – anders als in früheren Zeiten, im
Mittelalter etwa, als Jahrzehnte und Jahrhunderte an einem Objekt gebaut wurde. Mit
dem Fokus auf der Entstehung eines Bauwerks rückt auch seine Zukunft, der Zerfall,
die Ruine, die Umnutzung ins Gesichtsfeld; Das Utopische, das in der filmischen
Bildergeschichte seinen Platz findet und über die Gegenwart hinausweist.
Entsprechend die Bindung an den Ort. R ist eine Gemeinde, in der immer wieder
eigenwillige Bauten in Auftrag gegeben worden waren (Michael Alder, Fierz Architekten,
der "Schoggibunker", die "Grasdach-Siedlung" u.a.m). Es ist auch der Ort, an dem vor
2000 Jahren ein römisches Landhaus stand. Am Rand der damaligen Welt entstand
und verschwand ein Bau von etwa denselben Dimensionen wie die HALLE am Rand
der heutigen Agglo Basel. Sie kann zu einem bleibenden Wahrzeichen von R werden.
Mit dem Film haben wir uns aber vom Lokalen gelöst, er kann überall gezeigt, seine
Bilder überall gelesen werden.
.
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Baustelle HALLE

Rodersdorf, Sept.2012

Bild, Musik und Wort

Dialoge
Es gibt eine Grundregel für alle improvisierenden / gestaltenden Spieler:
Je ausgeprägter du auftrittst, desto klarer wird dir geantwortet. So musste sich auch SE
ganz auf seine Bilder verlassen können; Und war deshalb vom Abriss der alten bis zur
Einweihung der neuen Turnhalle ständig auf der Baustelle präsent. Um Bilder zu jagen
und dann zu sichten, schichten, würzen, präparieren, schweben und tanzen zu lassen.
Je prägnanter die "Bewegten Bilder", desto bewegender die Begegnung mit der Musik.
Ein Beziehungsfeld entsteht. Ein Spannungsfeld. Eine neue Baustelle.
Ebenso das Wort. Mit ihm eröffnet SE eine zusätzliche Ebene. Sie kann den Zugang für
jene öffnen, die mit einer Story geführt werden wollen. Den offenen Dialog schränkt das
Wort aber eher ein. Grundsätzlich haben alle drei Ebenen eine gewisse Autonomie
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Autobahnbaustelle Nordtangente

Basel, 2003

Perspektiven und Kontinuität

Viele Baustellen!
Auftritte bisher:
• 3 Aufführungen zur Eröffnung der Halle in Rodersdorf (2013)
• LiveAuftritt mit Martin Altenbach, Percussion, Rodersdorf (2014)
• LiveAuftritt mit Katharina Weber, Piano, Konzertgalerie Maison 44, Basel (2014)
& Installation TISCH mit Objekten von Baustellen
• LiveAuftritt mit Katharina Weber u. Maru Rieben, Bern (2014)
Für weitere Auftritte/Ausstellungen bestehen dann folgende Möglichkeiten:
• DIE HALLE ab DVD als Projektion oder am Bildschirm
• Live-Auftritt mit Musikern /Sprecher
• im Zusammenspiel mit Austellung / Installation
In Vorbereitung:
Ein Auftritt zusammen mit der Filmerin/Fotografin Monika Rechsteiner
eingefädelt durch"kulturkontakte erika schär", Basel
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Autobahnbaustelle Nordtangente

Basel, 2003

ältere Geschichten

aus der Stadt, in der Stadt und über die Stadt hinaus
Es ist nicht die erste Baustelle, die SE als Künstler nachhaltige Impulse gab. So
beschäftigte ihn die Autobahn-Grossbaustelle "Nord-Tangente" in Basel ein ganzes
Jahrzehnt. Zuerst entwickelte er mit "allwäg – kunst im öffentlichen raum" in
Zusammenarbeit mit anderen Künstlern / Künstlerinnen, eine ganze Serie von soziokulturellen Projekten (Volta 1-4, Wohnen auf der Baustelle). Es folgte die Ausstellung
"Hannes" im Lichthof des Baudepartements Basel Stadt. Und schliesslich entstanden
die Filmessays Utopie der Baustelle und Oxyd.
Um das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und der
Unglaublikeit künstlerischen Anspruchs anzudeuten, drehen wir den Satz um: Um auf
andere Möglichkeiten von Stadtentwicklung zu eröffnen braucht es die Kunst, die
Künstlerin, den Künstler.

Weitere Angaben zu Arbeit und Biografie von SE findet man unter
http://www.samuel-eugster.ch
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