Lücken füllen
Ein Projekt über das Nie-Dagewesene, das Verlorene oder
das potentiell Vorhandene
«Lücken füllen» geht aus von der Suche nach der eigenen künstlerischen
Arbeit und verwandelt sich in einen demokratischen Pool im Internet,
in dem jede und jeder unangemeldet Inhalte in die Lücke laden kann. Die
Webseiten «Lücken füllen» und «Lückentext» sind Sammelstelle für das
Material und zugleich Grundlage meiner Recherche. So wird etwas gefüllt
und gleichzeitig weiter geöffnet, das sich immer wieder als gar nicht
füllbar herausstellt.
Oft stand und stehe ich vor der Frage, was ich denn heute können und
wissen muss — ob in der künstlerischen Praxis oder im Alltag. Nach
dem diese Frage allgegenwärtig geworden ist, habe ich sie zum Grundstein meiner nach Aussen geöffneten Recherche gemacht.
Die Frage nach dem Füllen der Lücke, die ich anfänglich noch über ein materielles Werk zu beantworten glaubte, spinnt sich weiter zu einem
Nachdenken über Wahrheit und Fiktion, über die Macht und das Potential
der Bilder, über die Integrität des Internets und anderer Medien, über
die Wichtigkeit des weissen Raumes und dessen Dynamik. Je zahlreicher
die Bilder in unserer Gesellschaft werden, umso ephemerer werden
sie. Ein Klick reicht, um zu kopieren und zu rekontextualisieren, Urheberschaft und Quellen verschwinden schnell in der nicht mehr zurückzuverfolgenden Alinearität. Zuordnungen sind also nicht mehr einfach zu
machen und werden auch schnell als unnötig wahrgenommen. Wie
wichtig ist der Initiator, wenn sich viele Unbekannte gemeinsam an einem
Prozess beteiligen? «All that is solid melts into air», sagte Karl Marx
über die Beschleunigung, die mit dem Kapitalismus einhergeht. Auch was
digital wird, löst sich gewissermassen in der Luft (bzw. in der Cloud) auf.
Die Lücke ist immer anderes, instabil, oft nicht fassbar und vor allem subjektiv. Das Projekt erforscht und entdeckt sie immer wieder neu, indem es künstliche Inseln schafft, ungestellte Fragen beantwortet und neue
Fragen aufwirft. Die Lücke war nichts, das ich irgendwie wusste.
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