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Geplant ist eine Installation auf einer der Wiesen vor der Akademie. 

Am ehesten käme die Wiesenseite rechts vor dem Haupteingang, ge-

genüber der Fahrradstellplätze in Frage. Tragend für die Installation 

wird ein Fahnenmast, welcher im Boden installiert wird. Oben am 

Mast soll eine Deutschlandfahne wehen, bei welcher der rote Stoff-

streifen zwischen Goldenem und Schwarzen herausgeschnitten ist 

und damit eine Lücke zwischen beiden Fahnenteilen, beziehungs-

weise zwei längliche Fahnen entstehen.   

Auf einer Höhe von circa 130 cm ist am Fahnenmast ein Schaukasten 

mit Glasfrontscheibe, welcher in seinem Inneren ein Diorama trägt, 

befestigt (eventuell wird das rote Teilstück der Fahne Teil der Befes-

tigung; wie und ob ich dieses Teilstück in die Installation einbringen  

werde, werde ich im Aufbauprozess entscheiden). Im Diorama wer-

den zwei Fachwerkhausmodelle aus dem Bereich des Modelleisen-

bahnzubehörs schräg angesägt. Der Boden des Schaukastens wird 

mit Lack, Pappmaschee und Farbe zu einer modellierten Meerwasse-

rimitation umgeformt. Die Fachwerkhäuser werden auf ebendiesem 

Boden platziert, sodass sie sinkend erscheinen. Der Schaukasten 



wird circa die Maße von 40 cm x 30 cm x 20 cm haben. Auf dem Schau-

kasten werden zwei Außenlautsprecher angebracht, über die eine  

Sounddatei abgespielt wird. Diese wird aus einem gesprochenen Text, 

Soundeffekten und Geräuschen – wie zum Beispiel das Heulen des 

Windes oder kurzen Fragmenten der gepfiffenen Melodie des Arbei-

terliedes die Internationale und einigen Sequenzen aus der Komposi-

tion von Peer Raben Die Großen Weißen Vögel gesungen von Ingrid 

Caven bestehen. Die Geräusche werde ich größtenteils mit meinem 

Mund erzeugen – jedoch digital nachbearbeiten. Ingrid Cavens Gesang 

wird fragmentiert den gesprochenen Text anreichern, welcher näm-

lich einzelne Textbausteine aus dem Liedtext aufgreift, wiederholt, in-

haltlich neu einbettet und umdeutet. Die Soundarbeit soll ca. 5 Minu-

ten lang sein und mit kurzen „Ruhepausen“ im Loop abgespielt wer-

den.   

Der Text verhandelt in seiner eher bildlichen, teilweise narrativen 

Sprache und vereinzelten unsauberen Reimen das Verhältnis der Ge-

genwart – oder dessen, was wir als Gegenwart begreifen – zu seiner 

Vergangenheit und Zukunft. Ich beziehe mich fragend darauf, inwie-

fern das, was Mark Fisher den kapitalistischen Realismus nennt – als 

Modus der Gegenwart – eine abstrakte oder transzendente Vorstel-

lung der Zukunft aufhebt. Diesem Prozess versuche ich die gesell-

schaftliche Konstruktion (hier auch als aktiver Prozess verstanden) 

von Geschichte gegenüber zu stellen. Also der Wiederentdeckung und 



Restauration von Tradition, Konservatismus oder völkischen Mythen; 

und wie ebendiese gegenwärtige Restauration sich auf das Verständ-

nis von Zukunft sowie einem abstrakten Bewusstsein zur Zukunft 

auswirkt.   

Dieses Verhältnis von Restauration, Konstruktion und Aufhebung 

taucht im Text als menschliches Verhältnis zum Ozeanischen auf, und 

stellt sich in Beziehung zur installativen Form, welche einige Ele-

mente der eben genannten gegenwärtigen Restauration einer ver-

meintlich schon geschehenen Geschichte aufgreift. Diese Richtung in 

der Form des Werkes lehnt sich an Walter Benjamins geschichtsphi-

losophisches Konzept des Egels der Geschichte an, welcher zur „Ka-

tastrophe“ der Geschichte gedreht ist, mit dem Rücken zur Zukunft, 

den „Trümmerhaufen“ der Geschichte zu beseitigen versucht, wäh-

rend er immerfort vom Sturm der Zukunft mitgerissen wird.   

Der abgebildete Text dient als erster Aufschlag für die Produktion der 

Soundarbeit, soll aber während der Aufnahme noch überarbeitet so-

wie inhaltlich verfeinert werden.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


