fast food, fast culture
aus dem modul „eine frage des standpunktes“ bei emilio paroni
erste woche: recherche, materialsammlung
zuerst machte ich mich an eine theoretische materialﬁndung, wobei
ich schon zu beginn unterschied zwischen künstlichen und natürlichen
werkstoﬀen (sofern es mir meine vorkenntnisse erlaubten).

es folgte eine analyse ihrer stoﬄichkeit und daraus resultierend diverse verarbeitungsformen, die wiederum zur aussage des entstehenden objekts massiv beitragen sollten.

zweite woche: konkretisierung
der bis dahin gereifte gedanke, mit wachs organe nachzubilden oder hautoberﬂächen auf objekte zu übertragen und mit dieser synthetik auf so etwas wie den zeitgeist reagieren zu können,
wurde verworfen: im hinblick auf das in der dritten woche stattﬁndende praktikum in embrach, schien mir die moulagen- technik im verhältnis zur noch vorhandenen zeit zu aufwendig.
dritte woche: experimentieren
auf der suche nach alternativen stiess ich irgendwie auf lebensmittel- vielleicht wegen der formverwandtschaft mit den organen, ich weiss es nicht.
die in der vorhergehenden woche gezeigten dias zum thema gaben anstoss, mit popcorn menschenmassen zu symbolisieren, was aber auf grund des standpunktes, dh. der
physischen position des rezipienten im raum sich als schwierig herausstellte und die proportionen wirkten unglaubwürdig; die oberﬂächentextur wirkte wie die eines teppichs.
während dieser woche, in der ich ja noch praktikum hatte (was mich eigentlich immer nur morgens in anspruch nahm, mich aber noch bis in die
mittagsstunden
hinein
beschäftigte),
entstanden
wichtige
erkenntnisse, die durch menschlichen eingriﬀ modiﬁzierten maiskörner betreﬀend.
zum einen liess ich das zusammenleimen der einzelnen partikel sehr schnell bleiben: die äussere beschaﬀenheit lässt ein korn grösstenteils sehr geschmei

dig in ein anderes über gehen, was ein sehr kompaktes gefüge entstehen lässt
und mich zu der vermutung veranlasste, popcorn sei ein „sehr soziales“ material...
was sich daraus aber auch ergab, war ein verlust: ein dreidimensionales, sich in die höhe
ausdehnendes objekt zu generieren wurde verworfen- auf grund der schwerkraft.
popcorn ist der katharsis- katalysator des medialen menschen. eine weitere behauptung, der zu dieser zeit entstanden ist, sollte auf die unterhaltungsindustrie verweisen, dh. auf das kino und schnell konsumierbare erlebnisse und
leicht verdaubare spektakel, der lebensdauer des erhitzten maiskorns analog.
vierte woche: entscheidungsﬁndungen
die intervention emilios, einfach mal mit diesem werkstoﬀ zu experimentieren und zusehen, welche oberﬂächen- und volumenqualitäten sich dabei ergeben, habe ich dankbar auf-genommen; jedoch reichte mir der auf mais reduzierte ausdruck
nicht aus- ich vermisste die aussage in meiner arbeit.
fünfte woche: werkdeﬁnition
dass das endprodukt trotz aller bestrebungen, dies doch verhindern zu wollen, erneut
einen illustrativen, ja dekorativen ausdruck erhielt, störte nicht weiter, dh. dieser wurde einfach zum konzept gemacht und warf mit seiner präsenz zusätzliche fragen auf.

der titel fast food, fast culture traf ziemlich genau das motiv meines bestrebens:
die aussage blieb nicht nur auf die wahl des materials beschränkt und im gegenzug merkte man dem mosaik die vorhergehende phase des zweifels und der anstrengung innerhalb der auseinandersetzung nicht mehr an.

ausstellungtext
korn an korn reiht sich das bild zum verletzbaren ganzen- die haltbarkeit wird nur vom
konsumenten bestimmt. das mosaik spielt mit dem stoﬀ, von dem wir als lebewesen
umgeben sind:
die hier aufgwendete zeit scheint gegenüber dem abgebildeten in ein ungleichmässiges verhältnis geraten zu sein. es steht die produktionszeit gegen die lebensdauer.

