800 jahre objektivierender geschichts-buch-speicher
buch mit 800 unbeschriebenen seiten, einband pergamentpapier
der künstler harald gmeiner geht in seiner arbeit der frage nach, was kunst zu
einem gelingenden leben beitragen kann. er untersucht anhand von thesen den
gesellschaftlichen umgang mit der geschichte und deren beeinflussung der
kulturellen werte: die identität ist gespeichertes gedächtnis. das gespeicherte
gedächtnis ist gesteuert und bestimmt kultur und werte. das gespeicherte
gedächtnis wird durch strassennamen, denkmäler, geschichtsbücher,… definiert.
jede gesellschaft definiert sein gedächtnis. jene die das gedächtnis definieren
haben macht.
basierend auf den thesen entwickelt gmeiner einen 800 seiten umfassenden
geschichts-buch-speicher, der als resonanzfläche die geschichte feldkirchs
objektiviert und eine befreite zukunft ermöglicht.
situation
auszug aus thema vorarlberg vom 2.3.2018
°...neben der vergangenheit soll während des jubiläumsjahres aber auch die
zukunft in den mittelpunkt gerückt werden. es wird der frage nachgegangen, was
zu einem gelingenden leben der menschen in feldkirch beitragen kann. dabei
stehen nicht spaß und freude im vordergrund, sondern die besinnung darauf, wie
ein leben sinn erfährt. die grundlage bildet der begriff resonanz, der sich neben
den themen grenze und humanismus durch alle veranstaltungen im jubiläumsjahr
ziehen wird°.
in anlehnung an die festrede von frau dr. heidemarie uhl am 8.3.2018
+ die identität ist gespeichertes gedächtnis
+ das gespeicherte gedächtnis ist gesteuert und bestimmt kultur und werte
+ das gespeicherte gedächtnis wird durch straßennamen, denkmäler,
geschichtsbücher,… definiert
+ jede gesellschaft definiert sein gedächtnis
+ jene die das gedächtnis definieren haben macht
fragen
+ bildet das was wir über die vergangenheit denken das jetzt?
+ bildet das was wir über das jetzt denken die zukunft?
+ bildet das denken die grenze?
+ ist alles in resonanz?
+ ist der sinn des lebens leben?
+ ist die objektivierung der vergangenheit möglich?
konzept – objektivierender geschichts-buch-speicher
+ 800 seiten geschichts-buch-speicher
+ 800 speicherseiten bilden eine resonanzfläche für die geschichte feldkirchs
+ die resonanzflächen objektivieren die geschichte feldkirchs und ermöglichen eine
befreite zukunft
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