StadtPlan/anfaHrt

'auSSerdem' – KunSt im öffentlicHen raum ludwiGSburG ist eine
temporäre, von der Stadt ludwigsburg
initiierte und organisierte ausstellung in
der innenstadt. Sie beschäftigt sich mit
der wechselwirkung von Kunst, städtischem raum und öffentlichkeit und soll
in einem dreijährigen turnus weitergeführt werden. die triennale zeigt exemplarisch, was zeitgenössische Kunst im
Stadtraum heute sein kann, wohin sie
sich entwickelt und ob und wie sie den
öffentlichen raum verändern kann.
war über einen langen zeitraum Kunst im außenraum fast ausschließlich durch die freistehende Skulptur, das relief und die architekturgebundene Skulptur vertreten, so haben in den letzten jahrzehnten
neuartige künstlerische ausdrucksmittel weitreichende Veränderungen in der Kunst im öffentlichen raum bewirkt.

———————————————————————————————————————————————————————————————

Hedi ScHwöbel | zeitenräder ›› Bahnhof
£
———————————————————————————————————————————————————————————————
HanS Hemmert | VaSe ›› Litfasssäule beim Schillerplatz
£
———————————————————————————————————————————————————————————————

£ elodie PonG | untitled (Plan for Victory) ›› Arsenalplatz, beim
Gefallenendenkmal

———————————————————————————————————————————————————————————————

£ timm ulricHS | audienz bei HerzoG eberHard ludwiG
›› Marktplatz, Brunnen

die an der ausstellung teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler
– edgar Gutbub, Hans Hemmert, die Künstlergruppe Knowbotic research, francesco mariotti, elodie Pong, Hedi Schwöbel und timm
ulrichs – vertreten sehr unterschiedliche Positionen, was das Verhältnis von ästhetik, öffentlichkeit und urbanem raum betrifft. So
gibt die ausstellung einen differenzierten einblick in zeitgenössische tenden zen der Kunst im öffentlichen raum.
die sieben in der innenstadt ludwigsburgs installierten arbeiten
beziehen sich auf historische, soziale, kulturelle oder topographische aspekte der Stadt. Sie reichen von der architekturskulptur und
Skulpturen, die sowohl mit konkreten als auch abstrakten formen
arbeiten, über eine Video- und lichtkunstarbeit bis hin zur interaktiven Skulptur.

———————————————————————————————————————————————————————————————

£ Knowbotic reSearcH | die leSeGeSellScHaft.

teStfall mit einer Gefalteten mauer ›› Reithausplatz

———————————————————————————————————————————————————————————————

£ franceSco mariotti | HolzmarKt mit Quanten-blumen
und diGitalem brunnen ›› Holzmarkt

———————————————————————————————————————————————————————————————

£ edGar Gutbub | Vier GleicH GroSS ›› Stuttgarter Straße,

Seite Residenzschloss, oberer Eingang Blühendes Barock

———————————————————————————————————————————————————————————————

beGleitauSStellunG | Galerie 5räume ›› Marktplatz 4

———————————————————————————————————————————————————————————————

mit fach licher unter stützung von: dr. beate elsen, museum würth
Künzelsau / chris tian Gögger, zKmax münchen / Petra von olschowski,
Kunststiftung baden-württemberg / dr. Susanna Sackstetter / robert
Simon, Kunstmuseum celle mit Sammlung robert Simon / Kurt tassotti,
Verband bildender Künstler und Künstlerinnen württemberg e.V. /
dr. andrea wolter-abele, Kunstverein ludwigsburg e.V.
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£ Knowbotic Research Christian Hübler, geb. 1962; Alexander

£ Hedi Schwöbel Geb. 1955 in Kortelshütte, lebt und arbeitet in

Ludw igsburg. zeitenräder | Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die
Städte mit Skulpturen, Reliefs und Wandgemälden ausgestattet, deren reli
giöse, politische, lokalhistorische oder mythologische Motive aus dem Stadt
raum einen Erzählraum machten. Seitdem ist aus unterschiedlichen Gründen
die Position erzählerischer Kunst im urbanen Außenraum problematisch
geworden und erschöpft sich zumeist in gefälligen, häufig pittoresken figür
lichen Plastiken. Hedi Schwöbels Skulptur am Ludwigsburger Bahnhof ist
durchaus als narrativ zu bezeichnen. Die Künstlerin führt den erzählerischen
Aspekt jedoch nicht über das Motiv, sondern durch das Material ein. Der
Kaffeesatz, aus dem ihre Skulptur in Form eines überdimensional großen
Radpaares gefertigt ist, stößt eine Erzählung über die für Ludwigsburg bedeut
same Firma Heinrich Franck Söhne an, die über ein Jahrhundert lang in der
Herstellung von Ersatzkaffee tätig war.

£ Elodie Pong Geb. 1966 in Boston, lebt und arbeitet in Zürich.

£ Hans Hemmert Geb. 1960 in Hollstadt, lebt und arbeitet in Berlin.

£ Timm Ulrichs Geb. 1940 in Berlin, lebt und arbeitet in Hannover,

Vase | Plakatwände und Litfasssäulen sind einige der wenigen Massenme
dien, die ihre Adressaten nicht in der Privatheit des Wohnbereichs suchen,
sondern im öffentlichen Raum. Hans Hemmert hat eine in Ludwigsburg am
Schillerplatz stehende Litfasssäule durch geringfügige Eingriffe verändert.
Er hat ihr die Form einer Prunkvase der Porzellanmanufaktur Ludwigsburg
gegeben. Wie beiläufig thematisiert diese Umwandlung eines Gegenstandes
aus dem öffentlichen in einen des häuslichen Bereichs den Gegensatz von
Privatheit und Öffentlichkeit. Gleichzeitig wird ein Bogen aus der Gegenwart
zur Porzellanmanufaktur, einem bedeutsamen kulturgeschichtlichen Aspekt
Ludwigsburgs, geschlagen, indem die industriell gefertigte Werbesäule die
Form eines kostbaren kunstgewerblichen Objekts annimmt.

untitled (Plan for victory) | Hinter dem Gefallenendenkmal am Arsenal
platz rollt auf einer Hauswand des Staatsarchivs Baden-Württemberg mit
tosendem Lärm eine Lawine über einen Berg hinweg. Auf ihrem zerstöreri
schen Weg ins Tal radiert sie den pinkfarbenen, in den Schnee geschriebe
nen Satz 'Plan for Victory' aus. Wie eine ganze Reihe von Arbeiten der Vi
deokünstlerin Elodie Pong erzählt auch diese vom Scheitern und dem Ende
eines Vorhabens. Gemeint sein könnte in diesem Video der lang gehegte
Traum der Menschheit vom Sieg über die Natur. Da Pong jedoch diese Ar
beit für die ehemalige Garnisonstadt Ludwigsburg ausgewählt hat und sie
in großer Nähe zu einem Denkmal präsentiert, das an die Vergeblichkeit
und Tragik von Siegesplänen erinnert, soll die Aussage wohl ausdrücklich
politisch verstanden werden.

Münster und Berlin. Audienz bei Herzog Eberhard Ludwig | Timm
Ulrichs hat eine große Herausforderung angenommen. Er hat den promi
nentesten Platz Ludwigsburgs besetzt, den barocken Marktplatz, dessen
ausgewogenen Proportionen kaum etwas ohne störenden Effekt hinzuzu
fügen ist. Ulrichs, der unter anderem als 'Ideenkünstler' bezeichnet wird,
hat diese Schwierigkeit mit einem Pavillon gelöst, der um den Marktbrun
nen mit der Statue des Stadtgründers Eberhard Ludwig errichtet ist. Seine
Architekturskulptur respektiert die baulichen Begebenheiten, tritt jedoch
zugleich als ironisch-lustvolle Einmischung in die 'gute Stube' Ludwigs
burgs auf: Der begehbare Pavillon lädt ein, sich auf Augenhöhe mit dem
Stadtgründer zu begeben.

Tuchacek, geb. 1962; Yvonne Wilhelm, geb. 1962; leben und arbeiten in Zürich. Unter Mitarbeit von Peter Sandbichler, geb. 1964,
lebt und arbeitet in Wien. Die Lesegesellschaft. Testfall mit einer gefalteten Mauer | Eine gefaltete Betonmauer, die auf Berührung
hin spricht, hat die Künstlergruppe Knowbotic Research vor dem Einkaufs
zentrum Marstallcenter installiert. Mit ihrem Beitrag zur Ausstellung bear
beitet die Gruppe subtil und facettenreich das Thema Öffentlichkeit. Die
Texte, die aus der Mauer heraus zu hören sind, haben Ludwigsburger Bür
ger mit Migrationshintergrund ausgewählt und in ihrer jeweiligen Mutter
sprache und in deutscher Übersetzung über ein Telefon in die Mauer ein
gelesen. Private Lieblingstexte werden öffentlich zugänglich gemacht
– und weitere können hinzukommen: Während des Ausstellungszeitraums
ist es für alle Interessierten möglich, mit einem eigenen Beitrag 'Die Lese
gesellschaft. Testfall mit einer gefalteten Mauer' zu erweitern. Der Titel er
innert an die im 18. Jahrhundert gegründeten Lesegesellschaften, in denen
sich bürgerliche Öffentlichkeit in einer feudalen Gesellschaft zu formieren
begann.

£ Francesco Mariotti Geb. 1943 in Bern, lebt und arbeitet in Zürich.

Holzmarkt mit Quanten-Blumen und digitalem Brunnen | Francesco
Mariotti hat in der Stadt des Blühenden Barocks um den Obelisk am Holz
markt ein Gartenstück angelegt, das vor allem aus Plastikflaschen und elek
tronischen Elementen besteht. Das Projekt mit den aus einem Rasen 'wach
senden' künstlichen und blinkenden Blumen erscheint zunächst etwas
befremdlich bei all der blühenden Naturpracht in der Stadt. Aber genau um
das zunächst Fremde, Artifizielle und aus Verschiedenem Zusammengesetz
te, das der Künstler unter dem Begriff des 'Hybriden' fasst, geht es Mariotti.
Ihn interessiert die Vitalität des Hybriden, dessen Selbstregulierungskräfte
Neues hervorzubringen vermögen. Für Mariotti ist das Artifizielle und Hybri
de konstituierend für Ludwigsburg, sowohl hinsichtlich der Zusammenset
zung der Bevölkerung als auch der städtebaulichen Substanz.

£ Edgar Gutbub Geb. 1940 in Mannheim, lebt und arbeitet in Köln.

Vier gleich groSS | Als 'einfach kompliziert' sind die Skulpturen von Ed
gar Gutbub einmal beschrieben worden. Auch für seine Arbeit in Lud
wigsburg gilt das. Sie ist wie alle seine Arbeiten seit vier Jahrzehnten aus
Quadrat, Dreieck und Rechteck konstruiert. Mit diesem knappen For
menarchiv entwickelt Gutbub eine überraschende Vielfalt an plastischen
Lösungen, häufig von hoher Komplexität. Der Titel 'Vier gleich groß' sei
ner Skulptur vor dem Ludwigsburger Residenzschloss bezieht sich zum
einen auf die gleich großen Volumina der geometrischen Körper seines
Objekts, zitiert aber gleichzeitig den geometrischen Grundriss der Ba
rockstadt Ludwigsburg, insbesondere den des Marktplatzes.
——————————————————————————————————————————————————————

Die Begleitausstellung in der Galerie 5räume zeigt Entwürfe und
Modelle der sieben Objekte des Projekts. Weitere Arbeiten der
beteiligten Künstlerinnen und künstler ermöglichen einen vertiefenden Einblick.
——————————————————————————————————————————————————————

Galerie 5räume
Marktplatz 4
D-71634 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 4883554
www.5raeume.com
Öffnungszeiten: Mi.–Fr. 15–19 Uhr, Sa. und So. 11–18 Uhr

