Wolfram Grzabka
	
Arbeiten aus der Werkreihe „Kunst trägt"
Galerie MZ 26.11.2015 bis 22.12.2016

Die Anzahl der einzelnen Kunstwerke aus der Reihe „Kunst trägt" von Wolfram Grzabka wirkt auf den ersten Blick überschaubar. Da ist zunächst das größte und früheste Objekt der Werkreihe, der Lautspeicher aus dem Jahr 2005. Auf einem schwarz lackierten Regal liegen flachgelegt drei große so genannte „Aufnahmeeinheiten". Über ein Plastikrohr mit Kupferkabel sind diese mit einem Speichermedium verbunden, das aus mehreren Schichten Kupfer, Filz und Schaumstoff besteht. Am Rand ist eine Bedienungsanleitung befestigt, die in genauen Schritten darlegt, wie der Lautspeicher zu nutzen ist. Wenn die Schutzkappe abgenommen ist, kann der Benutzer alles Mögliche unbedenklich hineinsprechen, denn die gespeicherten Laute und Worte werden „sofort automatisch vollständig und unwiderruflich gelöscht."
Ganz aktuell und heute zum ersten Mal präsentiert, sind die weiteren Arbeiten, die aber gedanklich in einer Entwicklungsreihe mit dem Lautspeicher stehen. Thematisch analog reiht sich im Eingangsbereich die „Datenbank" ein. An einer alten Schulbank ist ein Stuhl fest montiert, der jeden zum Sitzen einlädt. Auf der Tischplatte liegt die sogenannte „Eingabe-Einheit", die mit dem Öffnen funktionsfähig wird. Heute Abend und während der Öffnungszeiten der Galerie MZ haben Sie nun die Möglichkeit, ganz Persönliches und Geheimes, Ihre innersten Gedanken, oder was Sie sich schon immer mal von der Seele schreiben wollten, einzutippen. Der mit der „Eingabe-Einheit" verbundene Massenspeicher löscht im gleichen Moment der Eingabe die Daten sofort wieder. Somit ist der Datenspeicher um ein Vielfaches sicherer als herkömmliche Produkte. Sie können sich aktiv von der einmalig versehenen Lösung zur sicheren Datenspeicherung und zeitgleicher Löschung selbst überzeugen!
„Ihre Meinung zählt!" So heißt es auf einem Zettel, den Sie sich bei der „Meinungsurne" nehmen können. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und schreiben Sie Ihre Meinung auf. In der genauen Anleitung wird Ihnen erklärt, wie das weitere Prozedere vor sich geht. Werfen Sie dann den Zettel in die Meinungsurne. Dieser bleibt dort bis zum Ablauf der Ausstellung am 22.1.2016 liegen. Dann werden alle eingeworfenen Zettel unbesehen verbrannt.
Und zu guter Letzt hängen an der Wand zehn „Erste Hilfe Boxen", die es in einer Auflage von 50 Stück gibt. Mit dem Titel und dem gleichschenkligen Kreuz assoziieren wir Utensilien zur Rettung eines körperlich Verletzten. Wir finden jedoch Papierblock und ein Zeichenstift, der in einem Schaumstoff eingewickelt ist.
Wolfram Grzabka bricht mit den Erwartungen: Speichermedien, die nicht speichern, Erste-Hilfe-Boxen, die keine Pflaster enthalten, Meinungen, die nicht gelesen, sondern gleich verbrannt werden. Alle Objekte der Werkreihe haben jedoch eines gemeinsam: Sie fordern zunächst zum Handeln heraus. Ganz intuitiv, ohne viel nachzudenken, kann sich jeder erst einmal spontan beteiligen. Grzabka fordert uns auf: Sprich in die Tonne, setz dich auf den Stuhl, hol den Stift und zeichne, füll einen Zettel aus und wirf ihn in die Urne. Doch halt stopp, weshalb eigentlich? Im Tun wird die Absurdität der Situation deutlich. Weshalb schreibe ich meine Meinung nieder? Um sie dann unbesehen verbrennen zu lassen? Oder was ist sinnvoll zu speichern und was nicht und vor allem, welche Form wähle ich? Wieso brülle ich in die Tonne, um nicht gehört zu werden? Mit dem Tun und Handeln kommen die Fragen und genau diese Fragen sind es, die einen selbst in Frage stellen, die einen selbst hinterfragen. Wann mache ich was und vor allem weshalb?
Wolfram Grzabka macht es sich mit der Auswahl der Materialien aus dem seine Objekte sind, nicht leicht. Er ist auf der Suche, um die Urne, den Stuhl, den Tisch zu finden, der genau seinen Vorstellungen entspricht. Und so lange wartet und sucht er eben. Jedes Detail wird reflektiert. Einem flüchtigen Blick fallt diese strenge und oft langwierige Auswahl nicht auf. Die Materialien sind gebraucht und meist der Verwendung entzogen, weil sie keinen Nutzen mehr haben. „Arm" könnte man auch sagen und schon erinnert uns das Wort an eine wichtige Bewegung der 1960er und 70er Jahre, die als Arte Povera nutzlos gewordene und dadurch auch wertlose oder einfache
Materialien verwendete. In der Zeit des aufkommenden Massenkonsums, der Amerikanisierung und der schönen heilen Welt äußerten die Vertreter der Arte Povera ihre Kritik durch ihre Arbeiten. Sie verweigerten sich dem gesellschaftlichen Konsens, dass Kunst etwas sei, was man gerahmt an die Wand hängt oder erhaben auf einen Sockel stellt. Das Verständnis davon, was Kunst sei. wurde radikal in Frage gestellt. Wolfram Grzabka baut zwar darauf auf, doch haben sich die Voraussetzungen geändert. Die Provokation an die Gesellschaft bleibt. Die frühere Konsumkritik ist allerdings einer Befragung der eigenen Handlungsmaximen gewichen. Was tue ich und weshalb? Vergleichbar sind die gewählten künstlerischen Mittel eingesetzt: die vorgefundenen Objekte stehen im Zentrum und werden auf neuartige Weise kombiniert: Vertraut und zugleich fremd formen sie gemeinsam etwas Neues und noch nie Da-Gewesenes. Die Logik jedes einzelnen Objekts ist zwar in sich kohärent - die Abläufe werden in Bedienungsanleitungen klar und deutlich formuliert -, sie wird jedoch konterkariert durch das jeweilige Ergebnis - ich soll meine Meinung äußern, die aber dann ungelesen verbrannt wird -, das im völligen Missverhältnis zur Erwartung steht.
Die Bedeutung dieser von einer Idee oder einem Konzept getragenen Kunstform liegt in der Aktivierung des Betrachters. Thematisiert werden in der Werkreihe „Kunst trägt" die Veränderungen, die die Kunst beim Betrachter auslöst. Grzabka setzt ein Prozess in Gang, dessen Ziel die Bewusstwerdung ist, der wiederum ein Handeln in der Gesellschaft folgt. Die Kunst ist unser Kapital. Sie ist nicht Selbstzweck, für die Wand des Wohnzimmers gemacht, sondern wirkt gesellschaftsverändernd. Kunst ist nicht nur das formästhetische Artefakt, sondern schließt das Menschliche Handeln ein. So wie man an einem Objekt feilt, dieses formt und strukturiert, so formt das Handeln des Menschen Formen und Strukturen unserer Gesellschaft.
Wolfram Grzabka stößt uns regelrecht durch seine Werkreihe „Kunst trägt" mit Hilfe der Absurdität in einen solchen Prozess der Bewusstwerdung hinein. Deutlich wird dies am Kreuz, das auf dem Deckel der „Erste-Hilfe-Box" aufgemalt ist. Als kosmisches Zeichen ist das Kreuz älter als die christliche Religion. Es formuliert ein Koordinatensystem, das zur eindeutigen Bezeichnung von Punkten und Objekten im geometrischen Raum dient und an dem die Welt und so auch der Mensch ausgerichtet ist. Ein zweites Symbol ist in dem Kreuz verankert: der Lebensbaum. Eindrucksvoll kann man anhand ägyptischer Skarabäen nachvollziehen, wie aus dem üppigen Lebensbaum durch Reduktion und Konzentration auf das Wesentliche die Kreuzform entsteht. Im Kreuz ist Ordnung, im Kreuz ist Leben. Die Erste Hilfe Box nimmt die Leib-Seele Dimension des Menschen in den Blick. Wir können Heil-Werden, indem wir Ganz-Werden, indem wir unseren Alltag, unsere Welt nicht eindimensional funktional leben, sondern unsere kreativ-schöpferische Seite in das Leben einfließen zu lassen.
Fast hätte ich noch etwas vergessen: Im Raum hängt ein kleiner Spiegel. In der Kunst steht er traditionell für Weisheit und Erkenntnis. C. G. Jung schreibt:,, Wer in den Spiegel (des Wassers) blickt, sieht zunächst sein eigenes Bild und riskiert die Begegnung mit sich selbst. Der Spiegel schmeichelt nicht, er zeigt getreu jenes Gesicht, was wir der Welt nie zeigen, weil wir es durch die Persona, die Maske des Schauspielers verhüllen. Der Spiegel liegt aber hinter der Maske und zeigt sein wahres Gesicht. Dies ist die erste Mutprobe auf dem inneren Weg, eine Probe, die genügt, um die meisten abzuschrecken".
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