Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag
POLITIK / REDAKTION
Ein durchtriebener Wirt

paßt das
zusammen? Für die meisten Meister
nicht, doch der Wirt des New Yorker
Stuyvesant Chess Clubs, von den meisten einfach nur "Yankele" genannt,
glaubte in den 30er Jahren, beides herrlich miteinander verbinden zu können.
Viel Geld war mit der Schachkunst ohnehin nicht zu machen. Statt zu den
Leckereien zu greifen, die er auf seiner
reichhaltigen Speisekarte anbot, begnügten sich die Mägen der Schachmeister für gewöhnlich mit schmaler Kost.
Die Miete mußte Yankele nichtsdestotrotz an jedem Monatsende aufden Tisch
legen. In seiner Not, und weil die Zeit
damals eine Ära blühenden Glücksspiels
war, baute er einen Teil der Räume zu einer verbotenen Spielhölle aus. Es heißt,
nicht wenige unter den schachspielenden
Meistern hätten die Abende nicht am
Brett, sondern vielmehr am Rouletteund Pokertisch zugebracht. Lange blieb
der Laden vor dem Auge des Gesetzes
jedoch nicht verborgen. Als die Polizei
ihn zum Verhör aufs Revier schleppte,
hatte er, durch einen Spitzel gewarnt,
zwar rechtzeitig alle verräterischen
Utensilien beiseite schaffen können,
doch die Zeugen der Staatsanwaltschaft
belasteten Yankele schwer. Vor Gericht
beteuerte er jedoch unermüdlich, nichts
anderes im Sinn gehabt zu haben als das
leibliche Wohl der Schachmeister. Der
Richter, von den widersprüchlichen
Aussagen ohnehin schon gereizt, stellte
Yankele, als dieser wieder einmal seine
lauteren Absichten beschwor, die Frage:
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Traumteich - Ästhetik der Unbrauchbarkeiten ...
"Assemble | Standard | Minimal"

(SB)  Schach- und Glücksspiel:

"Wie heißt denn der Champion der
USA?" Yankele stockte einen Augenblick, vielleicht, weil er von der
Frage völlig überrascht wurde.
Plötzlich glaubte der Richter, den
Angeklagten gewissermaßen auf frischer Tat ertappt zu haben.
Fortsetzung Seite 4
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Besuch einer Ausstellung des Künstlerpaares Revital Cohen und Tuur van
Balen zur Synthetischen Biologie, Automatisierung und Standardisierung in
der Warenwelt am 19. März 2015 in der Schering Stiftung, Berlin

Weiße Welt, grellhell, verloren das Versteck. Anfangs bin ich geblendet, fast blind. Sehe verzerrte
Schemen hinter verschleierten Wänden, flache Grundlinge, die ihrer
Umgebung keinen Auftrieb abgewinnen können. Ein lautes Dröhnen
im Hintergrund. Unverständliche
Laute dringen an mein Gehör:
"Schterile" ... "zenzaiischigoh" ...
"revitalcohentuurvanbalen" ... Irgendwann kommt einer der Schemen
auf mich zu, gewinnt an Kontur und
hämmert mit seiner tonnenschweren
Gliedmaße von Jenseits gegen die
transparente Höhlenwand ...
"dschonniwinter!" Und noch einmal:
"dschonniwinter!" Instinktiv weiß
ich, daß das Wesen mich meint.
(SB) 

dicke Spritzen, von denen Schläuche
abgehen und irgendwo in dem glänzend metallischen Objekt verschwinden. Auf der Rückseite verschiedengroße
Plastikkanister,
gleichfalls mit Schläuchen versehen.
Ein Knopf, vermutlich zum Anschalten.

Nach langer Zeit endlich lerne ich,
meine roten Augen - das rechte doppelt so groß wie das linke - so zu bewegen, daß der Blick hinter die gläserne Höhlenwand und darüber hinaus führt - wohin auch immer ich
will, sogar auf mich zurück!
Ich sah, lernte und begriff: Ein hell
erleuchteter Raum, ein karges
Becken mit einigen dschonniwinter:
Das ist das Kunstobjekt sterile. Etwas entfernt eine merkwürdige Maschine mit einem gleichgroßen, indes
leeren Becken, über dem ein kurzes
Fließband endet, von oben beleuchtet. Da, an der Seite der Maschine,

Sensei Ichigō
Foto: © 2015 by Schattenblick

Mit diesem Apparat können aus
Fischeiern dschonniwinter gemacht
werden, erfahre ich, albinotische
Goldfische, die nicht vermehrungsfähig sind. Was der Mensch - so nen-
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nen sich die Grundlinge - heute schon
alles schaffen kann, heißt es. Selbst
Leben kann am Fließband erzeugt
werden. Das wollen die Erbauer der
Maschine der Welt mitteilen. Es
nennt sich Kunst, Sensei Ichi-gō. Die
Maschine soll die Bewegungen und
Handlungen meines Erschaffers, des
Professors Etsuro Yamaha aus der japanischen Provinz Hokkaidō, in automatisierter Form wiederholen.
Werde nie erfahren, ob der Apparat
wirklich funktioniert, denn die Künstler wollen nicht, daß er angeworfen
oder im Detail erklärt wird. Denn das
ganze soll nur die Frage aufwerfen,
ob Grundlinge alles, was herstellbar
ist, auch herstellen sollten.
Aber die dschonniwintereier, die
werden nicht in der Maschine erzeugt, sondern man müßte dort immer wieder zuvor extrahierte, mikrobiologisch manipulierte Eizellen
hineintun, geht mir auf. Ist wohl
doch nicht so weit her mit der Fähig-
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keit der Grundlinge, Leben herzustellen.
Ein paar Flossenschläge weiter ist
der Maschinenlärm fast unerträglich.
Auf drei Quadern noch mehr Kunst:
Drei gleiche Objekte, aufgereiht,
entfernte Ähnlichkeit mit Laubsaugern ohne Rohr. Davor eine Wand als
Projektionsfläche für einen Film:
Grundlinge am Fließband führen
nach einer Choreographie der Künstler repetitive Bewegungen aus, stellen jene "sinnlosen" Objekte her. Ich
ahne, die Sinnlosigkeit bindet Künstler gleichermaßen wie Betrachter
noch fester an das, dem eigentlich
entflohen werden soll. Sinnlosigkeit
ist der Sinn. Kein Entrinnen also.75
Watt, so der Name dieser Installation, lehnt sich an das Marks' Standard
Handbook for Mechanical Engineers
an, demzufolge ein Arbeiter im Laufe eines Achtstunden-Tages eine
durchschnittliche Arbeitsleistung
von ca. 75 Watt aufrechterhalten
kann.

www.schattenblick.de

75 Watt 
Sinnlossinnhafte Fließbandarbeit
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Wieviel Watt wohl die Künstler aufrechterhalten mußten, um diese Installation herzustellen? Egal, mein
Rotaugenblick wandert weiter. Ein
Bildschirm, noch ein Film: Eine
Taube, deren Darm gentechnisch
veränderte Bakterien enthalten
könnte und dann Seife ausscheiden
würde, wenn man das Projekt realisierte. Pigeon d'Or nennt sich das
Kunstobjekt. Der Biochemiker James Chappell hat die Bakterien gezüchtet. Den BioBrick mit dem
Gen-Code gibt es als Ausdruck gratis zum Mitnehmen. Parfümierte
"Scheife" gibt es aber noch nicht.
Verfüttern des Bakteriums ist verboten.
links: Tauben im Spiegel der Kunst
rechts: Von Code zu Kot  Bakterien
zum Selberbauen
Fotos: © 2015 by Schattenblick
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Daneben ein zweiter Bildschirm. Ein
anderer Film, Kingyo Kingdom,
spielt in Japan. Markt, Grundlinge
bewegen sich geschäftig hin und her.
Schnitt. Grundlinge schauen auf ein
Becken hinunter, in dem ein dschonniwinter schwimmt. Ach nein, er ist
weder ein Albino noch ist er steril.
Das "Objekt" ist ein Ranchu und so
wie wir insgesamt 45 für die Kunst
produzierten dschonniwinter einzig
zu dem Zweck aus dem Ei entlassen,
um von oben betrachtet zu werden.
Seine eingeschränkt wirkenden Bewegungen werden mit einem Kimono assoziiert. Hätte er verschieden
große Augen wie ich, würde er vermutlich weggeworfen.
So ein wertloses Leben sage ich zu mir,
und kaum zu Ende gedacht wird mir
ganz kalt ums kalte Herz, da ja der Ranchu in dem Film eigentlich mein Bruder ist. Auch dschonniwinter will leben,
freut sich immer, wenn ein Grundling
von oben Futter ins Becken streut.
Gehe weiter aufWanderschaft in der
weißen Jenseitshöhle, um mehr über
mich und die Welt zu erfahren. "Die
Ausstellung reflektiert unser Zeitalter der industrialisierten Prozesse
und standardisierten Produktionstechnologien. Revital Cohen und Tuur van Balen übersetzen die Automatisierung von Produktion und Handel
- sowohl von Lebewesen als auch
von Handelswaren - in performative
Installationen, provokative Objekte
und subtil ästhetisierte Dokumentarfilme," lese ich und bin erstaunt, daß
die Grundlinge so viel wert auf die
Reflektion ihres Daseins legen.
Die Künstler wollen ihre Kunst nicht
als Kritik an den unsäglichen Produktionsbedingungen verstanden
wissen, sondern diese nur spiegeln.
Verständlicherweise, denke ich bei
mir, würde doch eine konsequent betriebene Kritik an den Produktionsbedingungen auch vor jener Kunst
nicht haltmachen, die unter eben diesen Bedingungen entsteht und von
ihnen abhängig ist - zumindest wenn
sie sich erfolgreich vermarkten will.
Mo, 6. April 2015

weichen und ziehe unauffällig meine Kreise. Auch die anderen dschonniwinter tun so, als sei nichts gescheEines Tages kommen zwei Grundlin- hen. Der Darüberhinausblick soll
ge in die Ausstellung, die inzwischen unser Geheimnis bleiben.
deutlich weniger besucht wird als zu
Beginn, und stellen Fragen: Ist die Geschafft! Die beiden Grundlinge
Maschine wissenschaftlich so begut- trollen sich, reden unentwegt weiter.
achtet, daß damit tatsächlich Fische Frage: Besteht eine Verbindung zwiaus befruchteten Eiern gezüchtet schen der Maschine und dem Expowerden können oder handelt es sich nat 75 Watt? Ja, die Verbindung ist,
eher um eine künstlerische Präsenta- daß es die Möglichkeit gibt, etwas am
tion von Wissenschaft? Antwort: Es Fließband zu produzieren. Sei es ein
soll technisch möglich sein, diese Fi- Objekt, das sinnlos ist, seien es Tiere.
sche herzustellen, aber man wird es Daß der Mensch in der Lage ist, heutnie erfahren, weil die Maschine im zutage alles zu produzieren und egal,
Standby-Modus bleibt. Frage: Bei welche Wünsche er hat, diese Wündem von Ihnen gezogenen Vergleich sche in irgendeiner Form zu erfüllen.
der sterilen Fische mit vermehrungs- Wünsche sind standardisierbar.
unfähigem Saatgut fällt auf, daß das
Saatgut steril gemacht wurde, damit Der Redefluß versiegt nach und
die Landwirte es jedes Jahr von neu- nach. Die beiden Grundlinge verabem kaufen müssen. Gilt das auch für schieden sich. Ich schwimme im
die Fische? Antwort: Nein, die Fi- Kreis und weiß: Erst im Auge des
sche sind jedenfalls momentan nicht Betrachters werde ich zur Perforverkäuflich. Das ist ein reines Kunst- mance, zum Ausdruck von Gegenprojekt, um Analogien aufzuzeigen. wartskunst, zur contemporary art ...
Frage: Es wird mit solchen Fischen
keine spezielle Albinoforschung be- Revital Cohen & Tuur van Balen
trieben? Antwort: Nein, diese Züch- "Assemble | Standard | Minimal"
tung ist einmalig, das wird der Pro- Kurator: Jens Hauser
fessor auch nicht weiter betreiben. Ausstellungsdauer: 23.1. - 3.5.2015
Schering Stiftung
Einer der beiden Grundlinge nähert Unter den Linden 32 - 34
sich meiner gläsernen Höhle und ruft 10117 Berlin
aus: Der hat ja zwei verschieden Öffnungszeiten: täglich 12 - 19 Uhr
große Augen! Erschrocken lasse ich (außer dienstags und sonntags)
eine Luftblase aus meinem Maul ent- Eintritt frei
Wovon träumen Ranchu?
Foto: © 2015 by Schattenblick
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wort, zumindest auf dem Brett, gab
Meister Panzalovic im heutigen Rätsel der Sphinx, als er in der Diagrammstellung nach 1.Sg1-f3 c7-c5
2.c2-c4 Sb8-c6 3.d2-d4 c5xd4
4.Sf3xd4 g7-g6 5.b2-b3 Lf8-g7 in
Verkennung der Lage 6.Lc1-b2? zog.
Wie wurde er für seine Gedankenlosigkeit bestraft, Wanderer?

Panzalovic Dancevski
Jugoslawien
1990

mittels 1.Sa5xc6 Df6xc6 2.Df2-d4!
Kg7-f7 3.Dd4xe5 Te7xd7 4.De5-e8+
Kunstvoll plaziert, drapiert und sub- Kf7-f6 5.De8xd7.
limiert hatte Meister Kavalek seine
Stellung, dann hielt er kurz inne, behttp://www.schattenblick.de/
schaute sein Meisterwerk und legte
infopool/schach/schach/
Hand an zum letzten Schöpferschliff
sph05435.html
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Zum Futter empor 
dschonniwinter im Gleichfluß
Foto: © 2015 by Schattenblick

Ein Projekt der Schering Stiftung in
Kooperation mit The Arts Catalyst
und transmediale 2015 CAPTURE
ALL, unterstützt von der Daiwa
Foundation und KiiCS-Projekt im
FP7-Programm der Europäischen
Kommission.
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http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/report/
kurb0045.html

Das ist ja ein Ding,
da freut sich Jean-Luc,
immer mehr Frühling
und wärmer zum Glück.

SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 1

Gibt sich als Schachenthusiast aus
und weiß nicht einmal, wer gegenwärtig amerikanischer Schachmeister ist! Doch da sprang über Yankeles Lippen: "Arthur Denker!" Der
Richter hatte ein Einsehen und stellte das Verfahren ein. Woher Yankele, der vom Schach soviel verstand
wie ein andalusischer Schweinehirte, gewußt hatte, wer der Champion
des Landes war? Ganz einfach!
Schließlich liefen ja auch Wetten auf
den Landesmeister im Schach, und
da mußte Yankele natürlich informiert sein. Eine völlig falsche AntSeite 4
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