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1.) Ausstellung  im Weißen Saal

ima flue (k) im
Weißen Saal von
Schloß Ettersburg.

Ausstellungs-
zeitraum:
24. Oktober bis
3. November 2002
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ima flue (k)

imaginär fluid Flug.
Klammer Kugel, eine
Welt. Es existieren
[darin] Elemente k.

k kann konform
kontinuitätsfrei

k

Hinsichtlich seiner Werke vermag der Mensch nichts anderes, als daß er die von der
Natur gegebenen Körper einander näherbringt oder sie voneinander entfernt; das
übrige vollendet die Natur von innen her.
Francis Bacon (1561-1626), Neues Organon

»ima flue (k)« ist eine interaktive computergestützte Medien-
installation, die sich mit der Frage auseinander setzt, inwiefern
zwischen verschiedenen Lebensformen unterschiedlicher Natur
ein innerer Zusammenhang besteht. Die Interaktivität der Instal-
lation »ima flue (k)« will dabei eine Möglichkeit der Annäherung
zwischen verschiedenen Lebensformen schaffen und zum Entdek-
ken, Ausprobieren und Nachdenken einladen.

Eine Trias zwischen biologischer und technischer Lebensform
mit dem Besucher.

Die Pflanzen wirken als Medien der Interaktion zwischen Technik/
Installation und den Besuchern, bzw. der Neugier der Besucher.

Raum / Installation / Zeitpunkt

Es handelt sich dabei um die Metapher bzw. den Versuch der
Kommunikation verschiedener Lebensformen oder der Vorstellung
von Lebensformen, welche existieren (könnten), in der Phantasie,
in der Simulation, in der Symbiose.
In der Adaption, Ausstülpung, Neuinterpretation und simulativen
Verfremdung entwickelt sich die Frage, welche Lebensformen
noch existieren könnten. Daran schließt sich der Gedanke an, was
ist dann durch Interaktion veränderlich, oder wo ist der beobach-
tende Blick, das teilnehmende Ich, selbst schon Veränderung,
Grundlage für Verschiebung und Neuentwurf. Erst durch Inter-
aktion wird vieles erkennbar, in der Installation, in einem selbst.

2.) Orchideen sind andere Orte
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2.) Orchideen sind andere Orte

Francois Jacob
zu den Holisten und
Selektionisten in Die
Maus, die Fliege und
der Mensch

»Technologische
Möglichkeiten zur
Erzeugung künst-
licher Welten und
künftige biogeneti-
sche Reproduktions-
verfahren verschie-
ben unser alltägliches
Verhältnis zur Natur
auf ambivalente
Weise.«

Making Nature.
Wien, 2002. S. 46

Wo bestimmt die Interaktion die Entwicklung, den Zustand, die
Darstellung der Installation, und: wo bestimmt sie den Grad der
Aufmerksamkeit und den Zustand von Anteilnahme? Das ist die
Frage, um die es mir bei der Entwicklung von »ima flue (k)« ging.

Die Trennung verschiedener Lebensumwelten, Aggregatzustände,
Systeme bzw. Gruppen bereitete mir immer die Sorge, daß die meiner
Meinung nach energetisch wichtigen Wirkprozesse von Systemen
untereinander und ineinander vernachlässigt oder gar ausgeschlossen
werden könnten. Meiner Ansicht nach wirken Prozesse zwischen
verschiedenen Systemen katalytisch und in ihrer spezifischen Form
immer evolutionär. Die Fähigkeit, bzw. die Tätigkeit einzelner Systeme
andere Systeme als relevant für einen gemeinsamen Wirkprozeß
wahrnehmen zu können und sich mit diesen verknüpfen zu können,
ist grundlegend für eine Überlegung zu den (system-)eigenen
Einstellungen, Ressourcen und Wirkprinzipien (oder nicht länger
Prinzipien). In der Anlage, mehrere Systeme miteinander zu ver-
knüpfen, liegt die Auffassung begründet, einzelne evolutionäre Prozesse
in einer koevolutionären Umgebung erst in Gang setzen und in einen
Zustand des regulativen Gleichgewichts übertragen zu können, der
einen operativen Eingriff von außen ersetzt durch eine intrasystemische
Regulationskette.
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2.) Orchideen sind andere Orte

»Nach dem heutigen
Stand der
systematischen
Forschung umfaßt die
Familie der
Orchideengewächse
 etwa 750 Gattungen
und 20000 bis 25000
Arten. Davon werden
im wesentlichen jene
Arten im Gewächs-
haus des Orchideen-
freundes kultiviert,
welche durch Blüten-
größe und Farbe
auffallen [Ästheti-
zismus] oder dem
Sammler einer
bestimmten Gruppe
besonders wertvoll
sind [Kolonialismus].
[...] Hinzu kommen
die vielen Züch-
tungen, die durch
Bastardisierung
verschiedener Arten
und Gattungen ent-
standenen Hybriden.
Diese besitzen nicht
nur die schönen oder
sogar verbesserten
Blüten der Eltern,
sondern auch deren
Ansprüche. Die
meisten Hybriden
sind gegenüber den
reinen Arten lohnen-
der und weniger
kompliziert.«

Walter Vöth in Kalt-
und Warmhauspflan-
zen, S. 361

Der Lebensraum der virtuellen Lebensform: »ima flue (k)«
Alle (un)möglichen Welten.

Die virtuelle Lebensform bewegt sich als ein ausgelagertes System,
dessen/ deren äußerste Enden Darstellungstechniken bilden
(Display, Lautsprecher, Computer). Dazwischen liegen Techniken
zur Verräumlichung und Bewegung der virtuellen Lebensform.
Würde man der Definition von Leben folgen, worin auch in Bewe-
gung eine Eigenschaft von Leben liegt, wäre die Frage zu stellen,
was besitzt die virtuelle Lebensform für eine Qualität an Leben,
welche die Pflanzen nicht haben.
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2.) Orchideen sind andere Orte

Rodney Brooks in
Information Arts,
2002

Der Lebensraum der virtuellen Lebensform besteht in meiner
Installation »ima flue (k)« als ein Tragarm ((Roboter)), der eine
Bewegung in bestimmten Raumdimensionen ermöglicht. Am
vorderen Ende des Tragarmes ist ein Display angebracht – es
wäre möglich zu sagen, daß die Fläche der eigentliche Lebensraum
der virtuellen Lebensform ist. Es ist aber auch möglich, zu sagen,
daß der gesamte Bewegungsraum der mechanischen Konstruktion
der Lebensraum der virtuellen Lebensform ist und daß das Display
als eine von vielen (unendlichen) Visualisierungen exemplarisch
steht für alle anderen Darstellungen, die an jeder weiteren Stelle
der mechanischen Konstruktion vorgenommen werden könnnten.

Funktional gesehen bietet das Display der virtuellen Lebensform
eine feste Flächengröße von 800x600 Pixeln; diese Fläche ist
nahezu beliebig im Raum verschiebbar durch eine Anbindung an
die mechanische Konstruktion. In der Vernetzung aller möglichen
Flächen liegt somit eine enorme Ausdehnung der Gesamtfläche
im Raum.

Botanischer Garten
Jena (l.)

Weißer Saal
Schloß Ettersburg (r.)
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2.) Orchideen sind andere Orte

Mit Millionen von Farben und weißer Beleuchtung (die alle Farben
als summiertes Spektrum enthält) besitzt die virtuelle Lebensform
die Möglichkeiten der differenzierten feinvisuellen Darstellung.
Die weiße Fläche des Displays ist eine mögliche Druckplatte,
deren Farbauftrag von äußeren Faktoren bestimmt werden kann
und je nach Intensität der Mischung von Farbe gelingt der vir-
tuellen Lebensform das Heraustreten aus der Summenfarbe weiß
hin zu veränderlichen Farbanteilen, eingebettet in veränderliche
Form. Das Display ist in gewisser Weise der mikroskopische
Ausschnitt einer Gesamtflächendimension, die im Weißen Saal
von Ettersburg als eine weitere interne (Schutz-)hülle von
Architektur aufgefasst werden kann [Raumbildung]. Setzen wir
die Bewegungen des Displays, die durch die mechanische Konstru-
ktion ermöglicht sind, als ein Gebilde zusammen, so bildet sich
eine Vielzahl von ineinander übergehender sich durchdringender
Kugeln. Jede diese Kugeln weist eine eigene Qualität im Raum
auf, bezieht sich doch die Ausdehung der Kugel auf die Verhältnisse
in der Gesamtkonstellation des interaktiven Systems.

»Wir können den
Flug der Vögel nicht
mehr so erleben, wie
ihn unsere Vorfahren
erlebt haben: als
einen unmöglichen
Traum. Vögel haben
aufgehört, jene
Wesen zu sein, die
den Raum zwischen
uns und dem Himmel
bewohnen, sie sind
zu Wesen geworden,
die den Raum zwi-
schen unseren Autos
und Sportflugzeugen
bewohnen. [...] Wir
haben eins der tradi-
tionellen Ideale der
Freiheit und die
konkrete Sicht auf
das ›Sublime‹
verloren.«

Vilém Flusser:
Vogelflüge, S. 25
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2.) Orchideen sind andere Orte

Als eine Eigenschaft der virtuellen Lebensform ist festzuhalten,
daß die bestimmte Qualität immer als ein dynamischer ortsbezo-
gener evolutionärer Prozeß von statten geht. Ein bestimmter evo-
lutionärer Grad der virtuellen Lebensform ist damit als Teil einer
Entwicklung von einer Raumdimension in eine andere zu verste-
hen. Die Bewegung im Raum evoziert eine spezifische Evolution
der virtuellen Lebensform, eine gewisse Rückbezüglichkeit auf
vorherige Entwicklungsstufen liegt auf der Hand [Link], vorheriger
und aktueller Entwicklungsgrad stehen in Relation zum zukünfti-
gen Entwicklungsgrad.

Wunder der Erde
ARD 2002



die für die Installation
ima flue (k) verwand-
ten Pflanzen in
Schloß Ettersburg

Cymbidium, Cattleya,
Phalaenopsis
(vlnrvrnl)
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2.) Orchideen sind andere Orte

Die Pflanzen, die biologische Lebensform der Installation »ima
flue (k)« benötigt andere Lebensbedingungen; die biologische
Einheit bewegt sich in einer anderen Raum- und Zeitdimension
als die virtuelle Lebensform. Die Einheit ist dabei keine abge-
schlossene Funktions- und Sinneinheit, vielmehr ist sie offen.

In ihrer Offenheit ist sie empfänglich für Faktoren, die außerhalb
ihrer eigenen Grundkonstanz [Genpool] liegen. Die äußeren Fakto-
ren eines offenen Systems lassen ihm einen gewissen Freiheitsgrad
der Entwicklung zukommen. Das offene System kann die Elemente,
die für seine Entwicklung von Bedeutung sind, herausfiltern (was
als eine Grundeigenschaft von Freiheit als gedankliche und han-
delnde Tätigkeit gelten mag) und die ausgewählten Elemente in
den eigenen Entwicklungsprozeß integrieren. Dabei hört das offe-
ne System auf, offen zu sein.

Die Auswahl und Form der Integration der Elemente einer äußeren
Umgebung in ein offenes System steuern ganz maßgeblich die
weitere (die eigentliche) Entwicklung des vormals offenen (dabei
aber gar nicht existenten bzw. unentwickelten) Systems. In der
Integration von Elementen einer äußeren Umgebung in ein
spezielles System liegt die Entwicklungsfähigkeit dieses Systems
selbst begründet.
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2.) Orchideen sind andere Orte

Als pflanzliche Einheit befinden sich die Grundbedingungen einer
»wachsenden Umgebung« in einer Mehrzahl verschiedener Raum-
dimensionen. Wären hier die grundlegenden Bedingungen aufzu-
zählen, so sind dies Licht, Wasser, Temperatur, Nährstoffe, Luft,
Wind, aber auch die Beziehung zu anderen Pflanzen, Tiere und
deren Ernährung, es gibt eine Anzahl weiterer Faktoren. Dabei
ist jeder dieser Faktoren an eine spezielle Ausdehnung in Raum
geknüpft, die teilweise als sehr kompakt, konkret beschreibbar,
eng beschrieben werden kann, teilweise als sehr frei und ausge-
dehnt (weniger bestimmt), in ihrer äußeren Form stetig veränder-
lich beschrieben werden kann.

Um diese Aussage im Sinne einer genaueren Betrachtung umzu-
formen, sei auf die auflösenden neukonstruierenden Eigenschaften
von Methoden wie Vergrößerung und Ausschnitt, beziehungsweise
die Beziehungen zwischen objektiver Darstellung und subjektiver
Wahrnehmung hingewiesen.

Um einmal auf das Medium der Nährstoffe, also zum Beispiel Mi-
neralien, einzugehen, so sind die Nährstoffe in der Erde vorhanden,
die als eine feste Substanz mehr an den einen Ort ihrer Ausdeh-
nung gebunden ist als zum Beispiel das Licht oder die Luft bezieh-
ungsweise Luftfeuchte. Diese drei zuletzt genannten Faktoren
wirken ganz direkt auf die Pflanzen ein, genau wie auch die Nähr-
stoffzusammensetzung eines Substrates ganz direkt auf deren
Entwicklung einwirkt. Dennoch gibt es einen Unterschied in der
räumlichen Ausdehnung und der Möglichkeit des Ortswechsel,
der Assimilation und des vollkommenen (eigendynamischen)
Austausches.

Die Pflanzen wurden
für die Installation in
Plastikbeuteln abge-
hängt. Zuvor wurden
die Pflanzen am
Boden vorbereitet.
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2.) Orchideen sind andere Orte

Licht und Stoffe, die in der Luft vorhanden sind, können einerseits
die Pflanze direkt umschließen, wie dies auch die Erde an den
Wurzeln einer Pflanze vermag. Andererseits ist es diesen Medien
auch möglich, an einem entfernten Ort zu sein und erst durch
Raumbewegungen zu einer bestimmten Umgebung (Ort und Stelle)
zu gelangen und in weiterer Entwicklung sich auch wieder davon
zu entfernen. Licht und die in der Luft gelösten Stoffe können an
einer räumlichen und zeitlichen Stelle als Emission auftreten, die
mit der biologischen Struktur in keinem gebundenen Zusammen-
hang besteht. Durch die Dynamik der Emission sind räumliche
und zeitliche Entfernungen überwindbar und können sich in einer
»engen« Imission nutzbar für die biologische Struktur umwandeln.

Betrachten wir die Installation der Orchideen in Schloß Ettersburg,
so ist auch anzumerken, daß die Erde in den Plastikbeuteln als
eine Entität während des gesamten Ausstellungsverlaufes bestand.
Die Erde insgesamt wurde nicht ausgetauscht und konnte sich
auch nicht selbst durch eigendynamische Prozesse räumlich aus-
tauschen. Was aber mit der Erde innerhalb und in Austausch mit
der Pflanze vor sich ging, ist auch als ein Austauschprozess zu
bezeichnen. Dieser Prozess vollzieht sich jedoch in viel kleinerem
und für den Besucher weniger spürbaren Maßstab als zum Beispiel
die Veränderung der Temperatur im Saal.

»Die Zweidimensio-
nalität wird überholt.
Die Tatsache, daß wir
Gefangene der Zwei-
dimensionalität sind,
ist uns im allgemei-
nen nicht bewußt.
Wir haben die
Illusion, daß wir uns
in drei Dimensionen
bewegen. Die
Wirklichkeit verurteilt
uns indessen zu
unserer Erdgebun-
denheit, zur Fläche
(zur Erdoberfläche).
Nur unsere Hände
erlauben uns eine
Öffnung in die dritte
Dimension, in das
›Erfassen‹, ›Festhal-
ten‹ und ›Bearbeiten‹
von Körpern. Wie ein
Vogel zu fliegen
heißt, den ganzen
Körper so zu benut-
zen, als wäre er die
Hand und als ob er
sich ganz im Raum
bewegen könnte.«

Vilém Flusser:
Vogelflüge, S. 28
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2.) Orchideen sind andere Orte

In der Überschneidung der Lebensräume der biologischen und
der technischen Gegebenheiten (Komponenten) ergeben sich nicht
nur eine zwillingshafte Form von Lebensräumen, sondern vielmehr
eine Vielzahl verschiedener Lebensräume, die ineinander über-
gehen und miteinander verknüpft sind.
Pflanzen benötigen zum Leben, zum Überleben mindestens die
Grundelemente Licht, Wasser, Nährstoffe, wobei der Mangel oder
ein Zuviel an einem Elemente über einen gewissen Zeitraum
ausgeglichen werden kann (Speicher, verändertes Wachstums-
verhalten), jedoch nicht durch Verstärkung oder Abschwächung
eines anderen Elementes ersetzt werden kann. In der Kombination
der einzelnen Elemente liegt die optimale Wachstumsentwicklung
begründet. Die quasi fest vorgegebene Variabilität und Instabilität
der einzelnen Elemente wirkt zusammen als Einflußkomplex als
ein Wachstums verändernder, nicht unbedingt Wachstums begrün-
dender und stabilisierender Prozeß.

»[...] Im übrigen
haben alle O.
[Orchideen] in ihren
Wurzeln oder unterir-
dischen Rhizomen
Pilzhyphen, mit de-
nen sie in Symbiose
leben, und die sehr
kleinen Samen der O.
vermögen nur in
enger Verbindung mit
diesen Wurzelpilzen
zu keimen (vgl.
Mykorrhiza) [...]«

Meyers Lexikon.
Band 9, S. 42

»[...] Vermehrt wird
durch Teilung der
Pflanzen oder durch
Aussaat in beson-
dere, mit Mykorrhiza-
pilzen bzw. mit
Pilzstoffen geimpften
Nährboden (Agar-
Agar); die Entwick-
lung bis zur blüfähi-
gen Pflanze dauert 4
bis 15 Jahre.«

Meyers Neues
Lexikon. Band 6, S.
287
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2.) Orchideen sind andere Orte

Der Wunsch, sich als Besucher der Installation zu nähern, hat
Einfluß auf die virtuelle Lebensform und zugleich auf die
biologische Lebensform. Die virtuelle Lebensform kann sich den
Pflanzen nähern, von einer entfernten Position oberhalb der
Pflanzen und des Betrachters zu einer nahen Position direkt an
den Pflanzen und damit auch in unmittelbarer Nähe zum Besucher.
Die Vorgang hat zugleich Einfluß auf die Beleuchtung und die
Luftfeuchtigkeit im Raum. Wenn sich der Besucher den Pflanzen
nähert, so verändert er mit zunehmender Nähe die Helligkeit und
die Luftfeuchte im Raum. Das heißt, wenn kein Besucher in der
Nähe der Pflanzen ist oder gar kein Besucher im gesamten Raum,
dann befindet sich die Beleuchtung der Installation in einem
niedrigen dunklem Stadium. Betritt nun ein Besucher den Bereich
der Installation und geht nah an die Pflanzen heran, so wird
dadurch die Helligkeit im Raum verändert, das heißt, es wird
deutlich heller. Ebenso verhält es sich mit der Luftfeuchte. Wenn
über einen längeren Zeitraum kein Besucher im Bereich der Instal-
lation ist, so wird der Luft keine Feuchte in Form von feinem
Sprühnebel zugegeben. Wenn sich der Besucher der Installation
nähert, so wird dadurch die Abgabe von feinem Sprühnebel ermög-
licht. Dadurch erhalten die Pflanzen im besten Falle die für
gutes Wachstum nötige Lichtmenge und Luftfeuchte.

»Es geht doch nichts
über die Freude,«
fügte er hinzu, »die
uns das Studium der
Natur gewährt. Ihre
Geheimnisse sind von
einer unergründ-
lichen Tiefe; aber es
ist uns Menschen
erlaubt und gegeben,
immer weitere Blicke
hineinzutun. Und
grade, daß sie am
Ende doch uner-
gründlich bleibt, hat
für uns einen ewigen
Reiz, immer wieder
zu ihr heranzugehen
und immer neue
Einblicke und neue
Entdeckungen zu
versuchen.«

Johann Peter Ecker-
mann: Gespräche mit
Goethe
Band 3, 1848, S. 281
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2.) Orchideen sind andere Orte

Betrachtet man die Installation der Arbeit über längere Zeit an
einem bestimmten Ort, z.B. in Schloß Ettersburg, und bezieht die
Temperatur und die insgesamte gegebene Licht- und Wassermenge
ein (Tageslicht, reguläre Luftfeuchte), so ließen sich sicherlich
Unterschiede in der Entwicklung der einzelnen Pflanzen feststellen,
je nachdem, wie sehr die Interaktion mit der Installation »ima
flue (k)« geschieht und wie sich gegebene klimatische Verhältnisse
mit den interaktiv veränderlichen klimatischen Möglichkeiten
verbinden können zu einem besseren Wachstum der Pflanzen
oder wo die Entwicklung der Pflanzen durch diese wechselnden
Umwelteinflüsse verändert wird. (Koppelsystem)

»A.v. Humboldt
berichtet in seinem
Werk ›Monumens des
peoples de 'Amérique
etc.‹: ›Der Schmet-
terling war bei den
Griechen das Sinnbild
der Seele, man darf
sich daher nicht
wundern, daß das
sylphidenartigste und
lieblichste befiederte
Wesen dieselbe Vor-
stellung bei einem
brasilianischen Volke
hervorgerufen hat.‹«

Poley: Kolibris
S. 151
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2.) Orchideen sind andere Orte

Über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist es also möglich,
klimatische Unterschiede, die einem Raum von vornherein gegeben
sind, durch die Interaktion mit der Installation auszugleichen.
Eine geringe Lichtmenge oder eine geringe Luftfeuchte können
durch die Interaktion ausgeglichen werden. Dieser Zustand ist
direkt erlebbar, d.h. der/die BesucherIn kann sofort feststellen,
daß sich die Helligkeit verändert und die Luft durch feinen
Sprühnebel befeuchtet wird. Sozusagen in Echtzeit kann der/die
BesucherIn feststellen, daß ein Teil der eigenen Interaktion auf
das System wirkt. In zunächst weniger wahrnehmbaren Phasen
wirkt die direkte Interaktion mit der Installation auch direkt auf
die Pflanzen. Im Unterschiede zur unmittelbaren Erfahrung, die
die/der BesucherIn machen kann, lässt sich die Wirkung der
Änderung von Licht und Luftfeuchte erst später feststellen. Ein
direkter Zusammenhang besteht dennoch, nur ist dieser nicht
sofort erkennbar.

Dazu kommt, daß sich durch die Anwesenheit mehrerer Besucher
die Quantitäten von Licht und Wasser überschneiden.

Wie sehen Vögel die
Erde beim Flug – als
Fläche? Sehen Vögel
die Himmelsluft?
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2.) Orchideen sind andere Orte

Die Installation ist mit einer Besprühungsanlage ausgestattet.
Diese wird durch die Messung der Gesamtluftfeuchte im Zusam-
menhang mit der Nähe der/des BesucherIn zu den Pflanzen gesteu-
ert. Durch die Kopplung an die Besucher-Interaktion können die
Pflanzen in eine Umgebung gebracht werden, die optimales Wachs-
tum bedeutet oder aber aus diesem Zustand entfernt werden.
Dieser Zustand der optimalen Umwelteinflüsse ist sehr fragil und
ständig veränderlich: veränderlich durch die Handlung des
Menschen, durch die Nähe zu den Pflanzen verändert sich das
Gleichgewicht von gegebenen Bedingungen und zugefügten
Elementen in einem Maße, daß über längere Zeit große Auswir-
kungen auf das Gesamt-System zeigen kann. Mit dem Wissen
dieser Veränderung stellt das Interagieren mit der Installation
einen bewußten und verantwortungsvollen Vorgang dar. »Mit verbesserten

Geräten gelang es
1951 den Amerika-
nern Edgerton,
Niedrach und van
Riper, Filmaufnahmen
von Balzflügen der
kleinen nordamerika-
nischen Kolibris
(Archilochus, Calyp-
te, Selasphorus)
herzustellen und
dabei Frequenzen bis
zu 200 Flügelschlä-
gen in der Sekunde
zu messen. Dies sind
Schlagfrequenzen,
die auch bei der
Honigbiene (Apis
mellifica) registriert
wurden. Bei diesen
Frequenzen entsteh-
en Töne, [...].«
Poley, S. 21
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Schloß Ettersburg liegt etwa 10 Kilometer nördlich von Weimar
entfernt am Südhang des Ettersberges. Zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts errichtet, war es zu Zeiten Goethes Zentrum musikalischer
und literarischer Beschäftigung. Das Schloß besteht aus zwei
Gebäuden, wobei sich das südlich gelegene zum Park, dem
»Pücklerschlag« öffnet. Der weiße Saal, im oberen Teil des
parkseitigen Gebäudes gelegen, ist ganz in weißem Stuck gehalten.
Dessen kunstfertige Ausführung begründete wohl den Namen des
Saales. An den Wänden sowie an der Decke sind zahlreiche Darstel-
lungen von floralen Elementen und anderen Naturformen wie
Muscheln und Geäst zu sehen.
Der weiße Saal öffnet sich mit drei großen Flügelfenstern zum
Park. Kleine Balkone erlauben das Heraustreten. Meiner Meinung
stellen die Fenster mit den Balkonen so etwas wie eine Schnittstelle
zwischen dem kunstfertig gestalteten Innenraum und der quasi
natürlich gewachsenen Umgebung der Wald- und Parklandschaft
dar. Die Entstehung und Verwirklichung der reich ornamentierten
Stuckwände und der Decke ist ohne Zweifel als menschliche Kul-
turleistung zu bezeichnen und wertzuschätzen.

»1717 begann Mützel
mit dem Bau des sog.
Neuen Schlosses, das
als freistehendes
Corps de Logis die
Anlage nach Süden
abschließt [...]. 1740
das Schloß vollendet.
1775-82 von Herzo-
gin Anna-Amalia
veranlaßte Umge-
staltung des bisher
von der Jagd
bestimmten Parkes
im Stil der Zeit mit
Waldnischen, Einsie-
delei, Naturtheater
u.a. 1845 Park von
Hermann Fürst von
Pückler-Muskau und
Eduard Petzold
[Schüler von Pückler-
Muskau] zum
Landschaftspark
umgestaltet, die
Waldschneise vom
Schloß zum ehema-
ligen Brunsthauus
zum sogenannten
Pücklerschlag
ausgehauen. 1900
Parkanlage durch
Otto Ludwig Sckell
nochmals erweitert.
[...] Das durch Halb-
keller und Mezzanin
viergeschossige
Corps de Logis mit
Mansarddach wendet
sich dem Park zu. An
der Hofseite aufge-
putzte Eckquaderung
und mittelrisalitartig,
oval hervortretendes
Treppenhaus mit
Pilastergliederung
und aufgeputzten
Schmuckfeldern.
Auf der Gartenseite,
vor dem leicht
hervorspringenden,
fünfachsigen
Mittelrisalit, die
zweiläufige Frei-
treppe [im Sommer
wundervoll mit Musik
vom Weißen Saal
klingend raunende
Zweige umschlingen
die Nacht]
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Das gesamte Schloß einschließlich des weißen Saales wurde
außerhalb des urspünglichen Zweckes, Mittelpunkt eines Jagd-
areals zu sein, unter anderem als Erziehungsanstalt (Gast war
mit vielen anderen Wernher von Braun) und Altenheim (bis 1979)
genutzt. Seit dieser Zeit ist das Gebäude ungenutzt gewesen. In
wechselnden Abständen finden in jüngster Zeit Lesungen und
Ausstellungen statt. Während der Ausstellung und dem Aufbau
empfand ich das Schloß als eine Baustelle, deren innerstes ein
wunderbares Schloß in sehr schöner Umgebung birgt.

Im Erdgeschoß zum
Park eine Art Sala
terrena mit schlichter
Stuckdecke [Freitrep-
penempfang].
Im Obergeschoß der
bis ins Mezzanin
reichende, zentrale
Festsaal mit weiß
stuckierter Schein-
architektur [ist sie
da] 1737-39 von J.C.
Michel und Johann
Sigmund Güldner an
Wänden und Decke.
Der Park südlich der
Schloßgebäude durch
das zu einem Bach-
bett abfallende und
zum Ettersberg
ansteigende Gelände
bestimmt. In der
Blickachse des
Festsaales bzw. der
Freitreppe des Corps
de Logis [an diesen
beiden verwandten
Orten] der sogenann-
te Pücklerschlag:
langegezogene Wald-
wiese von kulissen-
haften Vor- und
Rücksprüngen des
Waldes bis zum
Mittelpunkt des ehe-
maligen Jagdsterns.

Reste des Sterns und
geschwungene Wege
und teils in die unge-
staltete Bewaldung
des Etterberges
übergehenden Berei-
che bestimmen den
Park, kleinere Frei-
flächen gewähren
malerische Durch-
blicke [dia(via)].«

Dehio.
Handbuch der
Deutschen Kunst-
denkmäler Thüringen
München 1998,
S. 401 ff.

Das Gebäude ist gesichert; um den Verfall aufzuhalten, wurden
Maueranker und Stützvorrichtungen eingebaut. Meßinstrumente
an den Wänden geben Auskunft über den Zustand an Verschie-
bungen oder Senkungen im Gebäude. Das Gebäude weist eine
Dynamik auf, die von den jahrezeitlichen Temperaturschwan-
kungen und Witterungsverhältnissen abhängt.

So besitzt das Gebäude eine hybride, mit den umgebenden Werten
veränderliche Struktur.
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Fürst Pückler-Muskau, der für die (Um-)Gestaltung des Parkes
für zwei Jahre in Ettersburg weilte, gab dem Park auch den Namen
»Pücklerschlag«. Der Park ist in seiner Asymmetrie und seiner
Landschafts adäquaten Form ein Meisterbeispiel der Gartenkunst.
Mir ist besonders im Weißen Saal die Vermischung verschiedener
Lebensformen aufgefallen.

»Der Schwingen-
schlag ist so lebhaft
und unmerklich, daß
der in der Luft schwe-
bende Vogel gänzlich
regungslos zu seyn
scheint.«

Buffon in Poley, S. 18

Vor dem Pückler-
schlag
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Durch die Wahl des Schlosstandortes an einem ausgedehnten Tal
hat der Besucher die Möglichkeit, durch drei große Fenster (als
Tryptichon) in die sogenannte reale Natur zu schauen.
Der Blick nach draußen ist am Tage möglich bei genügender
Helligkeit der Sonne. Dann sieht man den Park und seine Besucher
und die Kühe. Bei abnehmender Helligkeit zum Abend hin und
in der Nacht ist der Blick in den Park verwehrt, wenn im Inneren
des Weißen Saales Beleuchtung gegeben ist. In diesem Falle sieht
man ein Spiegelbild des Weißen Saales im Schwarz der Nacht.
Der Park existiert, ist nicht sichtbar, der Park kann durch das
Erzählen über seine Existenz als virtuelles Bild an/in bzw. hinter
den großen Fensterscheiben erscheinen. Dieses Bild birgt immer
das eigene Spiegelbild und das Spiegelbild des Weißen Saales in
sich. Somit ist bewusst gemacht, daß die Konstruktion des virtuel-
len Bildes des Parks von der Existenz des Weißen Saales, der
Beleuchtung darinnen, der Wahl des eigenen Standpunktes und
dem Umstand abhängig ist, daß die Außenbeleuchtung sehr gering
ist, in jedem Falle geringer als die Beleuchtung im Weißen Saal.
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Der Blick vom Schloß setzt sich über den »Pücklerschlag« zu dem
Zentrum eines Jagdsternes fort, von dort verlaufen mehrere
Schneisen konzentrisch in die verschiedenen Richtungen. Eine
Achse ist als Die Zeitschneise wieder freigelegt worden, die, und
das ist das Tragische der Geschichte, zum ehemaligen Kon-
zentrationslager Buchenwald führt.

»Scharrfigur der
Nazca-Indianer (etwa
800 n. Chr.), die
unzweifelhaft einen
fliegenden Kolibri
darstellt, die Länge
beträgt etwa 150 m.
Dieser Vogel fliegt
genau auf den Punkt
zu, an dem die Sonne
am Tage der Som-
mersonnenwende
aufgeht, der
Schnabel bildet die
Fluchtlinie.[...]«

Poley, S. 154
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Zum »Pücklerschlag« ergaben sich für mich auch folgende
Überlegungen: zu Zeiten der Neuanlage wird Fürst Pückler-
Muskau entweder eine relativ freie Fläche ohne großen Bewuchs
vorgefunden haben oder er sah sich umgeben von einer
Waldlandschaft mit sicherlich auch älteren Gehölzen. In jedem
Fall wird sich die Entwicklung der Gartenlandschaft aber als eine
Tätigkeit vollzogen haben, bei der ein virtuelles Bild vorentwickelt
wurde.

»Die Geschwindig-
keiten des Gerade-
ausfluges sind von
H.O. Wagner bei
Colibri thalassinus
gemessen worden.
Dabei handelte es
sich um singende
Männchen, die in
Abständen zwischen
zwei Bäumen hin-
und herflogen. Die
mittlere Geschwin-
digkeit lag bei etwas
mehr als 90 km/h,
was erheblich unter
der Maximalge-
schwindigkeit liegt,
die wesentlich höher
ist. Bei der Verfol-
gungsjagd zweier
Kolibris maß Wagner
eine Geschwindigkeit
von 150 km/h.
Weitere Angaben
verdanken wir
Zufallsbeobachtun-
gen aus einem
fahrenden Auto
heraus. [...]«

Poley, S. 21
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Der Park, wie er heute vor uns liegt, brauchte 150 Jahre Zeit und
die gärtnerische Pflege und Obacht vieler Generationen, um sich
in der Form entwickeln zu können. Somit ist die heutige Gestalt
auch ein noch offenes Grün, was den Besucher und Pfleger immer
in einer anderen Weise durch das Grün wandern lässt. Die
geschickte Asymmetrie der Gärten Fürst Pücklers.

Durch gekonntes Ausprobieren bzw. Wissen, wobei das eine in
das andere fließend übergehen mag, ist es möglich, den Pflanzen
eine bestimmte Kraft zu verleihen, bzw. zu nehmen. Das gilt
meiner Meinung in gleicher Weise für die kunstfertige Gestaltung
der floralen Stuckelemente im Weißen Saal ebenso wie für die
Pflege des Schloßparkes und für die Entwicklung der Pflanzen in
der Installation »ima flue (k)«. Dem Menschen ist es anvertraut,
eine Umgebung zu pflegen, in ihrer Art aufrechtzuerhalten und
nach bestem Wissen ein Wachstum zu ermöglichen. Daß dabei
immer ästhetische Gesichtspunkte eine große Rolle spielen, sei
hier vorauszusetzen.



30

3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Ein weiterer Punkt der Überlegung zu hybriden Lebensformen
und der Installation »ima flue (k)« ist der Gedanke, daß die Wahl
des (nicht unbedingt technischen) Ausdrucksmittels ganz erheblich
die Form und Gestalt einer Darstellung eines Zustandes, Gegen-
standes, eines Lebewesens, einer Entwicklung prägt, bildet und
überhaupt erst ermöglicht.
Sowohl wissenschaftlicher als auch künstlerischer Ausdruck stehen
in engem Verhältnis zum gewählten Meß- (Erkenntnis-) und
Darstellungsinstrument (Beweis). Das Medium der Messung
ermöglicht doch erst die Darstellung, Sichtbarmachung, insgesamt
die Verlagerung von entfernten, irrealen Objekte in einen für den
Menschen wahrnehmbaren und Sinn ergebenden Bereich.

»Vögel oder ihr
Verhalten als Vorzei-
chen kommender
Ereignisse kennen wir
bei fast allen Völkern;
von den Kolibris
berichten die
Lakandones:
›Genauso der Kolibri,
er prophezeit den
Menschen. Wenn
keine Menschen
kommen, prophezeit
er die Ankunft der
Götter. Wo der Kolibri
hinfliegt, ob in ein
Haus oder in das
Gotteshaus, dorthin
kommen die Men-
schen. So prophezeit
er den Menschen, so
zeigt er es. Der
Kolibri zeigt es, wenn
er tlliin ts'ts'ts'liin
macht. Wer kommt
denn da? Deutlich
zeigt er es. Wenn du
siehst, daß keine
Menschen kommen,
dann prophezeit er
uns, daß Götter
vorbeiziehen. Wenn
du siehst, daß
Menschen ankom-
men, sind sie es, die
er uns prophezeite.
Das ist die Prophetie
des Kolibris. Er zeigt,
daß jemand kommt.
So sagt man, so
erzählt man. Dort,
wo der Kolibri
ankommt, ob im
Haus oder im Göt-
terhaus, dort werden
dann Menschen
ankommen.‹ [...]«

Poley, S. 147
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Diese »Humanisierung« von einem nicht wahrnehmbaren Urbild
schafft viele verschiedene Wirklichkeiten, im Wechselspiel mit
dem angewandten Meßapparat und dem Fokus der engeren Be-
trachtung. Ein Mikroskop ermöglicht die Ortung, Differenzierung
und Darstellung von Teilchen, die ohne dies Instrument unsichtbar
blieben. Durch das Mikroskop werden die Teile jedoch nicht
unbedingt realer, bloß weil sie sichtbar gemacht wurden.

Verschwindet das Instrument, so geht mit ihm auch die Möglich-
keit der Darstellung »seiner Teilchen« verloren.
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Der Zustand des Parkes ändert sich durch die Jahreszeit, durch
die Art, wie man sich im Park bewegt. Die biologische Natur hinter
den Fenstern stellt sich als ein Ausschnitt dar, der zuvor als Zeich-
nung, Plan, zuallererst als Imagination erkennbar werden konnte.
Die Scheiben sind die beinah unsichtbare Grenze von Innen- und
Außenraum. Der Atem beschlägt die Scheiben. Im Innern der
Fenster, um es einmal so zu formulieren, wenn vom Weißen Saal
die Rede ist, sind verdichtete Naturelemente (Herbarien flach
gepresst zwischen Papierblättern, ausgestellt hinter Glas in
Vitrinen, die Rückseite in Holz) zu finden, Symbole des Reichtums
und der Fülle an Naturformen. Nur durch die Erfahrung kann
sich der Betrachter sicher werden, daß die vor ihm liegende Szene
einer zwei- oder dreidimensionalen Natur ist.
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Durch wechselnde Jahreszeiten, ABM-Maßnahmen, Jahre des
Wachstums, der Vernachlässigung und der Rückbildung hat sich
die heutige Form entwickelt und entwickelt sich weiter. In der
Form veränderlich, handelte es sich zunächst um eine Schneise
mit Funktion. Auf dem Plan bzw. in der Zeichnung, also aus/ in
der Imagination Pücklers lag echte Natur draußen hinter den
Fenstern, als Ausschnitt. Alice hinter den Spiegeln, von einer
Anhöhe [dem Kamin], nah vor/an den Scheiben, die der Atem
beschlägt. Hinter den Scheiben hat die Welt andere Gesetze. Hier
im Saal hinter den Fenstern, sind die Elemente der Natur gefunden
und erfunden, verdichtet, zusammen gebracht, insgesamt sym-
metrisch mittelachsig.

In der Verwendung von Symbolen, Simulation (die seitlichen
Balkone), Komposition, Reduzierung (WeißRaum), wird der
Baustil Rokoko und seine ästhetischen Elemente herausgearbeitet
(ein kleiner Widerspruch in der Fülle der Formen zu der Grund-
farbe weiß, farbiger Stuck würde wohl erschlagen). Letztlich
formen die Elemente, die in hoher künstlerischer Qualität
hergestellt sind, ja erst den Baustil.

Das Bauwerk wird gesichert, öffentlich gefördert, restauriert, vor
dem (Kultur-)Verfall bewahrt, bildet es doch unsere Kultur. Hat
die Kultur in diesem Fall mehr als die direkten Zweckmäßigkeiten
der Konzentration, Vertiefung, Kontemplation – Aspekte, die in
der »grünen realen Natur« doch ebenso vorkommen und wahrge-
nommen werden.

Der Glaube an das
Göttliche im Himmel
ist wohl mit dem
Flugzeug verschwun-
den, aber auch nicht
tot, sondern realer
als zuvor: als etwas
endgültig Verlorenes,
ewig als Bild, unend-
lich greifbarer als die
veränderliche Un-
schärfe einer Idee,
eines Glaubens.



34

3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Die Exotik korrespondiert, verstärkt durch die Elemente der
Installation, mit einer weiteren Realität. Orchideen sind durch
die Form der Samen auf allen Kontintenten (außer der Antarktis)
zu finden. Die Zucht von Orchideen hat einen Formenreichtum
hervorgebracht, dem das Wagnis der Orchideenjäger, tief im
Urwald unter Einsatz des eigenen Lebens nach neuen Arten zu
suchen, zugrunde liegt.

Experiment und Spielfreude – die Freude, mit Naturformen in
ästhetisierender Weise umzugehen, bedeutet Rekombination,
neue ästhetische Formen werden entwickelt.

Die Interaktion mit dem Tragarm schafft eine technische
Simulation von Natur mit eigenem Wirkraum. Diese UmRaumWelt
hat eine eigene Ausdehnung, eigene Fähigkeit und eigene Aus-
drucksmöglichkeiten. Die technische Konstruktion ermöglicht
und bestimmt ganz bestimmte Wege, eine eigene Bewegung im
Raum als Zweitraum ((.Volvox)). Der Lebensraum ist gleich der
Ausdehnung der virtuellen Lebensform im Zweitraum. Die
entstehende Durchdringung der Räume umschließt die virtuelle
Räumlichkeit, Raum der biologischen Struktur und Raum für
menschliches Handeln.

»In der zweiten
Hälfte des 19. Jh.
blühte in Westeu-
ropa, besonders in
Paris und London, die
Schmuckfederindu-
strie auf. Aus Mittel-
und Südamerika
ergoß sich ein unauf-
hörlicher Strom von
Vogelbälgen nach
Europa. Unter den
importierten Vogel-
bälgen nahmen dabei
die Kolibris wegen
der Pracht ihrer
Federn stets den
ersten Platz ein. [...]
So wurden auch die
Klöster beliefert,
deren Nonnen und
Mönche aus den
farbenprächtigen
Bälgen künstliche
Blumen herstellten.
Es müssen insgesamt
Millionen von Kolibri-
bälgen gewesen sein,
die damals per Schiff
aus Südamerika und
von den Antillen nach
Europa kamen. [...]
Es ist zwar nicht zu
beweisen, aber die
Wahrscheinlichkeit ist
groß, daß durch diese
Modetorheit eine
Reihe von Arten
ausgerottet wurde.«

Poley, S. 159f
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Die Bildschirmdarstellung von »ima flue (k)« kann nicht aus dem
Bildschirm heraustreten, wohl aber dann, wenn sie in der Metapher
verstanden wird, daß die virtuelle Lebensform den Nektar der
Blüten aufnimmt und daraus die Energie für das Wachstum und
die Entwicklung der Installation erhält.

Wenn die virtuelle Lebensform in direkter Nähe zu den Pflanzen
ist, nimmt sie in der Immersion Nektar auf. Dieser Vorgang kann
durch die Zuneigung, das Interesse, was der Besucher an den
Pflanzen zeigt, erhalten werden.

So entsteht Genese, Potenzierung und Diskrepanz zwischen biolo-
gischer Struktur und solcher, die aufgrund von Programmierung
evolutionäre Systeme und Strukturen bilden kann.

In der Zeit und Parameterveränderung liegt die Eigenschaften-
konfiguration der virtuellen Struktur, so hat sie Elemente biolo-
gischer Genese/Codes/Mechanismen.
Der Wunsch der Annäherung entwickelt eine zweite Natur durch
programmtechnische Struktur. Und hängt als solche mit der biolo-
gischen Struktur zusammen.
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3.) Kugeln finden frei Durchdringung

Die Materialien Baugerüst und (uns heute so erscheinende, doch
eigentlich nicht) einfache Elemente wie Fahrradnaben bilden in
Kombination mikroskopische Regelstruktur,  und bestimmen den
Zustand und die Sichtbarkeit der organischen und geometrischen,
an bestimmten Stellen im Wirkraum eingesetzten Struktur.

Gerüstbau ist nötig, weil der Saal »unpraktisch« ist – mit freudiger
Rücksicht auf die künstlerische Intention im Stuck im Raum.
Etwas hineinkonstruieren, um eine Kommunikation zwischen
dem Saal und der Installation »ima flue (k)« zu ermöglichen.

Wie stellt sich die Beziehung zwischen Mensch und Natur dar?
Welche Form, welche Bearbeitung von technischer/ konzep-
tioneller Konstruktion wird individuell akzeptiert?
Der Mensch als Fürsoger, Pfleger und Regler einer erkannten
Welt.

Die Erfindung des
Kugellagers

Auch das Geländer in
Schloß Ettersburg
weist florale Elemen-
te auf.
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4.) Kolibris in eigener Weise

Ist es nicht überaus erstaunlich und auch sehr neuzeitlich, daß
in »Meyers Neuem Lexikon« von 1964 auf den drei Farbtafeln
der Vögel I, II, III (der Welt) zwischen der »Farbtafel zum
Vierfarbendruck« (dargestellt anhand eines Stieglitzes auf
Weidenkätzchen), »Vereinigte Staaten von Amerika physisch/
Wirtschaft und Volksdemokratien – Malerei im 19. und 20. Jh.«
bzw. der einfarbigen Tafel »Warschau« von 35 dargestellten
Vögeln (gezeichnet und koloriert von Brauner, gedruckt im einige
Seiten zuvor erfundenen Vierfarbendruck) von Schafstelze bis
Felsen-Pinguin  nur ein einziger Vogel in der den Vögeln
charakteristischen raumerfüllenden Bewegungsweise, dem Fliegen,
(wobei der letztgenannte eine wirkliche Ausnahme bildet)
dargestellt ist: der (Braun-)Kolibri ? Alle anderen Vögel sitzen,
hocken, schwimmen, laufen. Und es gibt da keinen Mauersegler
und kein Rotkehlchen, wohl aber einen Gimpel. Zu Beginn dieses
Farbtafelblockes befindet sich eine Tafel der Tiefseefische, deren
Fratzen wohl dem Blick auf Grünewald und der weiteren Phantasie
des Zeichners Finka/Poser/69 entsprungen sind und deren gespen-
stige glubschäugigen Ungeheuer sich so frei in der Luft bewegen
können wie die Vögel im Wasser. Die Meeresbewohner tragen so
wunderschöne Namen wie »Grammatostomias flagellibarba« oder
»Ipnops spec.« und beißen sich mit den riesenhaften Mäulern
gegenseitig in ihre Schwänze (oder in den Bart). Viele der abge-
bildeten Tiefseefische haben Steuersträhnen, sei einmal so die
Bezeichnung dieser Fäden, die sich auf der flachen Seite winden,
als könnten sie den WasserLuftRaum aus BuchFlach ertiefen; sie
mögen mich an die wunderbaren Schmuckfedern mancher Kolibris
erinnern, die in herrlicher Grazilität anmutig wippen, einem ande-
ren Rhythmus folgend als der unsichtbare Flügelschlag beim Blü-
tenkuß. Und sind einer gemeinsamen Leichtigkeit.

Meyers Neues
Lexikon, Band 8 ---
Tembe ZZ 1964 VEB
Bibliographisches
Institut Leipzig,
S. 561

/ O daß mein Sinn ein Abgrund wär/ und meine Seel ein weites Meer, /
Paul Gerhardt, 1653
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4.) Kolibris in eigener Weise

Der Schwirrflug von Kolibris und deren Nektaraufnahme in der
Annäherung an die Blüte, ein Schweben davor ist kein eigentlicher
Kontakt insofern, daß sich der Kolibri setzt und seinen Flug
unterbricht, sich sozusagen auf die Pflanze einlassen würde.

Der Kontakt zwischen Kolibri und Nektar vollzieht sich vielmehr
über das Fluidum Medium Blütennektar. Über den Nektar ist der
Kolibri mit der Pflanze verbunden (Lebenserhalt). Was wunder-
schön ist.
Die Metapher der Kommunikation zwischen Mensch und techni-
schem Bild und auch zwischen den Menschen in der Installation
»ima flue (k)« zeigt vielleicht die technischen, jedoch nicht die
metaphorischen Grenzen der Annäherung auf. Der Schwirrflug
in technischer Konstruktion ist die Immersion der virtuellen
Lebensform in die Blüte als Körperbild.

Der Ton ist Annäherung, Unsicherheit der Annäherung, Zurück-
gezogenheit – vordere Elemente, die erklingen und Elemente, die
im Ursprung bleiben. »ima flue (k)« ist vielleicht ein scheues We-
sen, das sich an die Pflanzen und den Menschen herantastet,
zaghaft und vertraut zugleich.
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4.) Kolibris in eigener Weise

Die Einzigartigkeit des Fluges, die meiner Meinung nach die am
meisten Vogelähnliche ist, der dauernde Flug, ein Leben im Flug.
Da ist die Grazilität, Feinheit und Freude der Bewegungen, die
Farbenpracht des Gefieders.
Kleinster aller Vögel: der Hummelkolibri Acestrura bombus.

Kolibris nehmen Blütennektar auf, als etwas Flüssiges und Insekten,
doch der Nektar ist die hauptsächliche Lebensenergie und etwas,
was die Pflanzen geben und vom Kolibri ohne Schädigung der
Pflanze aufgenommen werden kann.

Das Flüssige ist als Medium sehr mit der Luft verwandt, als drei-
dimensionale beweglich zerfließende durchdringende Struktur.

Der Schwirrflug ist beinahe lautlos. Die Vögel als Verbindung
zwischen irdisch und himmlisch (die Engel), Intermedia,  zwischen
göttlich und menschlich. Die Götter tranken einen Göttertrunk.Das
Schwirren der Flügel vom Kolibri mit unsichtbaren und doch existenten
Bewegungen, ephemer?

»Einzeln, zu zweien
und nur ausnahms-
weise zu viert sah ich
sie Luftkapriolen
ausführen.
Offensichtlich wirken
solche Flügkünste
auch ansteckend auf
andere Kolibris. Nicht
selten sieht man
Angehörige verschie-
dener Arten in
überschäumender
Lebensfreude ohne
böse Absichten
gemeinsam durch die
Luft eilen. Nichtein-
geweihte haben
daraus bisher stets
sehr bestimmt auf
große Streitlust der
Kolibris geschlossen.
Wer länger zusieht
und mehr von ihren
Lebensgewohnheiten
weiß, wird anderen
Sinnes, sobald er
sieht, wie die Strei-
tenden sich in einer
Ruhepause dicht
nebeneinander
niederlassen. Auch
der meist bald
folgende Aufbruch
spricht für freund-
schaftliche Absichten,
denn einer schwirrt
so lange vor dem
anderen, bis dieser
ihm folgt. Der Auffor-
dernde ist meist
immer wieder der
gleiche Vogel, ver-
mutlich der mit dem
jeweils stärksten
Spieltrieb.«

H.O. Wagner in Poley,
S.107f.



40

4.) Kolibris in eigener Weise

Ausstellungsplakat
»ima flue (k)« in
Schloß Ettersburg
24. Oktober bis 3.
November 2002
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Thüringische Landes-
zeitung
Weimar, 31.Oktober
2002
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Lautsprecher

Tragarm

TFT-Display
Lautsprecher

für Licht
Ultraschall-Sensoren

für Wasser

C-Control

Computer

Motoren+Potis

Motor+Poti

Verstärker

Bewegungsmelder

Pflanzen

Traverse

BeleuchtungSprühdüsen

ima flue (k) Installation.003 - Vorderansicht        Stefan Baumberger, 06.09.2002   www.habeko.net                All rights reserved. Änderungen vorbehalten.           Maßstab ca. 1:25
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Art der Interaktion

Besucher befindet sich im Raum

Hand des Besuchers nähert sich dem
Ultraschall-Sensor für Licht, eingebaut im
Steuerpult

Hand des Besuchers nähert sich dem
Ultraschall-Sensor für Wasser, eingebaut
im Steuerpult

Dauer der Interaktion

solange Besucher im Raum, plus einige
Minuten Nachlauf-Verzögerung

solange Hand im Wirkbereich des Ultraschall-
Sensors, mit gewisser Nachlauf-Verzögerung

solange Hand im Wirkbereich des Ultraschall-
Sensors, mit gewisser Nachlauf-Verzögerung

Wirkung der Interaktion

Deaktivierung des Zustandes
Grundversorgung.
Aktivierung des Zustandes Interaktion, d.h.:
-> Licht nahe dunkel dimmen
-> Wasserversorgung stoppen
-> Aktivierung der Ultraschall-Sensoren für
interaktive Licht- und Wassersteuerung
-> Tragarm fährt etwas nach unten aus
-> Bildschirmdarstellung und Klang
reaktivieren sich

-> Änderung der Helligkeit der
Beleuchtungseinheiten. [Hand relativ weit
weg vom Sensor--langsames Auf-und
Abdimmen; Hand sehr nah am Sensor--
schnelles Auf- und Abdimmen]
-> Tragarm fährt in wechselnder Reihenfolge
an feste Raum-Koordinaten aus, d.h. Punkte
auf der Pflanzung und am Steuerpult
_relational zur Dauer der Sensor-Betätigung
und zum Abstand zum Sensor

-> Öffnung der Impulssprühdüsen. [Hand
relativ weit weg vom Sensor--niedrige Sprüh-
Frequenz; Hand sehr nah am Sensor--hohe
Sprüh-Frequenz]
-> Bildschirmdarstellung und Klang
generieren sich
_relational zur Dauer der Sensor-Betätigung
und zum Abstand zum Sensor

techn. Mittel der Interaktion

-> Bewegungsmelder--C-Control--’Stop
Programm  Grundversorgung’, ‘Start
Programm  Interaktion’--Tragarm-Motoren
-> Bewegungsmelder--C-Control--Computer:
Director--TFT-Display + Verstärker--
Lautsprecher

-> Ultraschall-Sensor--C-Control--
elektronisches Potentiometer--Dimmer--
Beleuchtung
-> Ultraschall-Sensor--C-Control--Relais--
Tragarm-Motoren--Drehpotentiometer--C-
Control--Tragarm-Motoren

-> Ultraschall-Sensor--C-Control--elektrische
Impulssprühdüsen
-> Ultraschall-Sensor--C-Control--Computer:
Director--TFT-Display + Verstärker--
Lautsprecher

ima flue (k) Interaktion.001
Stefan Baumberger, 30.05.2002
www.habeko.net

Zustand Grundversorgung: Licht- und Wassermenge werden autark und konstant gesteuert: ein Tagesprogramm sorgt für das optimale
Wachstum der Pflanzen durch optimierte Versorgung mit Licht und Wasser. Die Monitor-Tragarme ruhen in der obersten Position.
Bildschirmdarstellung und Klang verharren in einer Schleife.

All rights reserved. Änderungen vorbehalten.
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Konzept-Skizze zu
»ima flue (k)«
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W a s s e r t r ö p f c h e n

Konzept-Skizze zu
»ima flue (k)«
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5.) Künstler sowie dasWerk Natur

Meinem Interesse und dem Studium der zeitgenössischen Kunst
möchte ich die folgenden Arbeiten dankend zur Grundlage machen.
Sie mögen als ein kleiner Fokus auf das wunderbare Schaffensgebiet
der Kunst gelten, die sich mit Natur auseinandersetzt.

Max Ernst Histoire naturelle, 1925
Olaf Nicolai Nach der Natur III, 1997
Christa Sommerer & Laurent Mignonneau A-Volve, 1994
Mark Dion Park: Mobile Wilderness Unit, 2001

Mark Dion Park:
Mobile Wilderness
Unit, 2001

aus: Making Nature,
2002



47

6.) Herzlichen Dank allen Beteiligten

Mein Dank richtet sich an alle, die mich mit Rat und Tat bei meinem
Diplom unterstützt haben:

Bauhaus-Universität Weimar
Prof. Liz Bachhuber
Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg
Wolfgang Keller
Georg Hänsdieke
Nicole Heidtke
Kirsten Johannsen
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