Kunst trägt!
Lautspeicher

Eine Einführung von Dr. Carmen Roll

Kunst trägt! Unter diesem Titel erarbeitet Wolfram Grzabka eine mehrere Objekte umfassende Werkreihe, aus der der „Lautspeicher“ als erste Arbeit fertig gestellt wurde.
Der Lautspeicher besteht aus einem Eisengestell, in das drei Böden eingelegt sind; eine Deckplatte schützt das Objekt. Auf drei unterschiedlichen Höhen (1 m, 1,5 m und 2 m) liegen die von Grzabka so genannten „Aufnahmeeinheiten“. Die Aufnahmeeinheiten sind in ihrem Aufbau identisch: Sie bestehen aus einem Hohlkörper mit Schutzkappe – es handelt es sich um wieder verwendete Abfallbehälter aus verzinktem Blech mit Deckel. Im schwarz lackierten Inneren der liegenden Körper ist jeweils ein Aufnahmegerät installiert. Plastikrohr und Kupferkabel verbinden die Hohlkörper mit einem aus Filz und Schaumstoff geschichteten  und durch eine Kupferplatte abgeschlossenen Speichermedium. 

Eine am Eisengestell angebrachte Gebrauchsanweisung erklärt dem Betrachter in sieben Schritten wie der Lautspeicher zu benutzen ist: Je nach Körpergröße wählt dieser eine Aufnahmeeinheit. Ausnahmslos alle sind aufgefordert den Lautspeicher für sich zu entdecken, ob groß oder klein. Mit Abnahme der Schutzkappe ist der Lautspeicher betriebsbereit. Nun wird der Benutzer aufgefordert, in den Lautspeicher hinein zu sprechen, zu singen, zu lachen oder zu murmeln. Die Aufnahmedauer ist beim Lautspeicher frei wählbar. Entsorgt werden kann so ziemlich alles: Wünsche und Träume, Verwünschungen, Ärger, Wut, Sorgen  und Klagen, Litaneien von Bitten oder auch Danksagungen. Mit ruhigem Gewissen können Gedanken und Geräusche hervorgebracht werden, denn „alle aufgezeichneten Laute werden für den Bruchteil einer Sekunde gespeichert und dann sofort automatisch  vollständig und unwiderruflich gelöscht.“ 

Die verarbeiteten Materialien des Lautspeichers sind nicht willkürlich oder zufällig gewählt: Die Aufnahmeeinheiten entstammen dem zivilisatorischen Alltag. Sie verkörpern zu einem gewissen Teil den Wohlstandsmüll, den wir täglich entsorgen, in übertragenem Sinne aber auch andere Formen von Müll: Beziehungsmüll, Liebesmüll, Medienmüll oder eben Sprachmüll. Dinge, denen wir überdrüssig geworden sind, finden dort ihre vorerst letzte Ruhe. Wieso sollten wir aber unsere Sprache entsorgen, unser wichtigstes Medium der Kommunikation und letztlich das Medium, in dem Erkenntnis und Wissen formuliert werden? Oder andersherum gefragt: Ist die Form unserer alltäglichen Kommunikation noch tragbar? 

Kommunikation ist das, was ich von meinem Inneren Erleben und meinem Bewusstsein mitteile, nach außen hin sichtbar werden lasse. In diesem Kontext gibt es einen Sender und einen Empfänger. Dazu gehört aber auch ein Empfangsresultat, also ein Feedback, und als eigentliches Ziel jeder Kommunikation eine Wechselbeziehung zwischen Sender und Empfänger. Grzabka verweigert den Rückfluss oder gar eine Verständigung, indem er die hervorgebrachten Laute in ein Speichermedium fließen lässt und sofort unwiderruflich und endgültig löscht. Dieser Ansatz erscheint destruktiv und nicht im Sinne des Künstlers, denn sein Aufruf „Kunst trägt!“ lenkt in eine andere Richtung. 
Grzabka hinterfragt mit dem Lautspeicher die Kultur der Kommunikation unserer Zeit. Ein Bundesbürger sitzt täglich mehrere Stunden vor dem Fernseher, um sich von Talkshows, Quiz- oder Unterhaltungssendungen berieseln zu lassen. Das einmal Gesagte erreicht ein Millionenpublikum, wird aufgezeichnet und ist jederzeit abrufbar. Menschen „chatten“ (engl.: „schwatzen“) im Internet, „simsen“ mit dem Handy, schreiben sich Mails. Wir kommunizieren über eine Vielzahl von Medien ohne uns jemals zu begegnen, ein Feedback bleibt aus, zu einer Interaktion kann es schon gar nicht mehr kommen. Kommunikation ist zur Einbahnstraße geworden. Das „Miteinander reden“ erschöpft sich allenfalls in der aufdringlichen Fragerei eines schonungslosen Enthüllungsjournalismus.

Mit dem Lautspeicher bindet Grzabka den Betrachter in seine Frage nach Kommunikation mit ein. Er fordert ihn zum Handeln auf. Ohne Angst sich selbst zu entblößen, kann er aktiv werden durch Handlung, Hinwendung, Äußerung. Die Aufforderung sich zu beteiligen, setzt zugleich Reflexion in Gang: Was bewegt mich und was bringe ich in Sprache, was rede ich überhaupt, wozu und vor allem für wen? Welche Erwartungen knüpfen sich an das, was ich Äußere? 

Grzabka geht es nicht nur um den „Output“, sondern auch um die Frage der Speicherung. Sein Speichermedium besteht aus Filz, einem derben, doch wärmenden Naturstoff, und Kupfer, das Energie besonders gut leitet. Diese Materialien veranschaulichen seit Joseph Beuys die Aggregatzustände der Kunst: der wärmend-isolierende Filz, der die Fähigkeit hat Energie in Form von Wärme zu speichern, jedoch auch als Isolator einen Energiefluss unterbrechen und dämpfend die Welt in Schweigen tauchen kann, und das leitende Kupfer. Voraussetzung ist die Kreativität als das eigentliche Kapital jedes Menschen. In diesem Sinne erweckt der Lautspeicher vielschichtige Assoziationsfelder. Er besitzt Verweischarakter. 

Kunst trägt! Ist es Aufruf oder Versprechen? Bei allen Problemen unserer Zeit, Arbeitslosigkeit und Verwahrlosung, Vereinsamung, Verarmung von Familien und alten Menschen wirkt sein Appell etwas bizarr. Ausgerechnet die Kunst soll tragend sein? Ja, wen oder was trägt die Kunst? Vielleicht trägt die Kunst Früchte, weil sie existentiell für unser Leben ist. Grzabka fordert heraus, zeigt auf, dass durch und mit der Kunst Kommunikation wieder möglich ist. Allerdings erfordert es das Mittun jedes Einzelnen unserer Gesellschaft. 


Dr. Carmen Roll  © 2005

