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mit beiträgen von:

paul ahl, uli aigner, karin bergdolt,

department of volxvergnuegen, j ohanna eder,

thora gerstner, thomas glatz, stefanie

herrmann-zakowski, fabian hesse & mitra

wakil, institut für leistungsabfall und

kontemplation, sabine j ones, j ohannes karl,

anton kaun, peter lahr, pia lanzinger,

natalis lorenz, estella mare, stefan mesch,

dominik meyer, antonio velasco muñoz,

stephanie neuhaus, lucas oertel, danilo

peysa, paula pongratz, achim sauter /

randstelle, klaus schaeffer, survival notes

zur ruine, j örg wagner, sigi wiedemann,

miriam wilke, georg winter, silvio zesch

und christoph ziegler

im Rahmen von

künstlerisches Proj ekt von

danilo peysa und achim sauter



Im künstlerischen Proj ekt "Vorratskammer" möchten wir

einen Blick auf gesellschaftliche survival-Tendenzen

werfen und diesen zugleich eine Absage erteilen.

Im Rahmen dieses Proj ekts ist die "Vorratssammlung (teils

existenziell) " entstanden. Beiträge von 34 Künstler*innen

haben wir hierfür gesammelt und gehortet. Diese sind der

Einladung gefolgt, sich in einer künstlerischen Arbeit mit

ruinösen Tendenzen, mit apokalyptischen Situationen und

mit Aufbewahrungsmethoden auseinanderzusetzen.

Was würden Künstler*innen - im Gegensatz zu preppern (die

z. B. eine nationalistische Machtübernahme anstreben) -

aufbewahren?

Was würden sie mit in die apokalyptische Situation nehmen?

Wie setzen sie sich mit (anti-) survival auseinander?

Wollen wir überhaupt "überleben" , also in einer

Notsituation nur mit dem Notwendigsten leben?

Als wir uns im Dezember 2019 diese Fragen stellen, ist uns

nicht klar, dass diese Tendenzen so schnell aktuell sind.

Zuerst ging es uns um Strategien der prepper-Szene und

deren Absurdität. In diesem Zusammenhang haben wir

begonnen, künstlerische Arbeiten zu sammeln. Wir hoffen

so, künstlerisches Arbeiten vor der "Überlebenskunst" zu

retten. Sie soll aber auch nicht den Fortschrittsgläubigen

als kreatives Kapital preisgegeben werden. Vielmehr

möchten wir einen konkurrenzfreien Zwischenraum öffnen und

uns mit weiteren Künstler*innen verbinden. Ähnlich wie ein

Pilz, der sich unterirdisch verästelt und so einen

Nährboden und ein neues Gefüge schafft.

Die "Vorratssammlung" sowie weitere Arbeiten von achim

sauter und danilo peysa werden im Proj ektraum "eben" des

Kunst- und Kulturwerkhauses Zigarre Heilbronn als

installative Raumanordnung Platz finden.



Die Realität hat uns eingeholt. Das für April 2020

geplante Proj ekt haben wir auf Juni verschoben und uns für

eine gedruckte Version der "Vorratssammlung" entschieden.

Jeder künstlerische Beitrag bekommt eine Seite in

alphabetischer Reihenfolge, die Sammlung kann weder als

vollständig noch als abgeschlossen angesehen werden. Viel

Vergnügen beim Durchblättern!

achim sauter

"( . . . ) Was also wohl nötig wäre, wäre etwas anderes zu

tun. Oder genauer: es anders zu tun. Zwar ist dabei nicht

so klar, ob das überhaupt noch etwas ändern würde am Lauf

der Dinge. ( . . . ) Ob j etzt nur noch 10 Jahre bleiben oder

sich das Ganze als langsamer Niedergang über 100 oder

mehr Jahre hinziehen sollte oder es auch ganz anders

kommt, so oder so scheint ein zynisches Beiwohnen keine

wirkliche Option zu sein. Einfach auch, weil es irgendwann

langweilig wird. Und weil es j a auch gerade darum geht,

egal unter welchen Umständen ein lustigeres und

erfüllteres und aufmerksameres und verbunderes Leben zu

führen. "

sebastian stein in: Begleitmaterialien zur RUINE #2, 2018

"Das "Überleben" , wie es in US-amerikanischen
Fernsehserien oder auch Alien-Geschichten propagiert wird,
ist ein Synonym für Eroberung und Expansion. Ich möchte
den Ausdruck nicht auf diese Weise gebrauchen. Seien Sie
bitte offen, wenn ich ihn abweichend verwende. Ich
behaupte, dass es, um am Leben zu bleiben, lebensfähiger
Formen des Zusammenwirkens, der Kollaboration bedarf - und
zwar für j ede Art. "

anna lowenhaupt tsing

in: Der Pilz am Ende der Welt, 2019, S. 45.



paul ahl



uli aigner

"Ich habe begonnen, selbst Porzellangefäße

frei zu drehen. Die Gefäße werden

chronologisch von 1 bis

1. 000. 000 nummeriert ( . . . ) Mein Lebensende,

als behaupteter Endpunkt des Proj ektes,

erzeugt die Vorstellung und birgt die Hoffnung

auf viel Zeit für Alle, die sich damit in

Beziehung setzen. "



karin bergdolt



dept. of volxvergnuegen

"Denn was den Mensch

vom Tier wesentlich

unterscheidet, ist

die Fähigkeit, sich

in eine weiche und

warme Decke zu

kuscheln. "



j ohanna eder



thora gerstner

Seine klare Haut,

legte sich auf ihre

Gedanken,

brannte sich ein,

überdauerte das

Gedächtnis ihrer

Augen.

Je roch sie dessen,

nie sah sie seiner,

noch hörte sie den

Atem seines Gangs.

Dreitagebärtig

empörte seine

Erscheinung

die Ruhe ihres

Handgelenks.

Ein zitternder

Schauer durchfuhr,

verführte, zog sie

in den Bann.

Hätte sie nicht j ene

Fassung,

der geübten

Beobachterin

bewahrt,

so wäre ihr Herz für

immer geflohen.



thomas glatz



stefanie

herrmann-

zakowski



fabian hesse

& mitra wakil

Und in die Apokalypse? Nicht ohne nail-extensions

und den Nanoroboter-Schwarm!



institut für leistungsabfall und

kontemplation



sabine j ones

Ordnung muss sein!

Ein Aufwasch, Frühj ahrsputz, die Kehrwoche des Universums.

Für die große Weltraumputze das geeignete Tuch zum

Saubermachen.



j ohannes karl



anton kaun



peter lahr



pia lanzinger



natalis lorenz

Aufnahmedatum unbekannt



estella mare

"Ich lege mir Vorräte an aus Mandel, Mohn und Gedächtnis,

entlehnten Worten, die retten können,

außerdem Pfeilspitzen, die Rost ansetzen, Andachtsbilder

und Figurinen, Steine, die ich hinter mich werfen kann,

einen Klecks Gold, es ist für alles vorgesorgt. "



stefan mesch



dominik meyer



antonio

velasco munoz



stephanie neuhaus



lucas oertel



danilo peysa



paula pongratz



achim sauter/ randstelle

Munitionskiste mit

Endlospapier, ewigschreibendem Stift, Karten "how to do a

derivé?" , Teleskoppinsel, Lochkamera, CD "the worldwide

thundersound" , Sonnenbrille, Tarnkappe, Tarnschminke

schwarz (nachts / AFD-Abwehr) , Campbells Dosensuppe



klaus schaeffer



survival notes aus den

begleitmaterialien zur

ruine



j örg wagner



sigi wiedemann



miriam wilke



georg winter



silvio zesch



christoph

ziegler



Abbildungen:

Umschlag - Lineare Verflechtungen, digitale

Gemeinschaftsarbeit

Umschlag innen - Achim Sauter / randstelle, Der Pilz am Ende

der Welt, Ausschnitt, mixed media

S. 1 - Danilo Peysa, Momentaufnahmen, Frottage

S. 2 - Achim Sauter / randstelle, Schwerlastregal, Zeichnung

S. 6 - Paul Ahl, Umverpackung 81, Beton, Farbe

S. 7 - Uli Aigner, One Million - Item 4986 & Item 4987 -

Edition Randstelle / H: 10 cm / D: 9 cm, Fotos: Benj amin Kuran

S. 8 - Karin Bergdolt, Horizont 2, Zeichnung

S. 9 - Dept. of volxvergnuegen, "Denn was den Mensch. . . " ,

bestickte Wolldecke

S. 10. - Johanna Eder, 5 Arbeiten aus der ästhetischen

Forschung "Schürf-Land. Utopische Überwindung von

Vereinzelung" , Zeichnung und Glasobj ekte

S. 11 - Thora Gerstner, Evergreen, Sandstrahlung auf

Echtantikglas

S. 12 - Thomas Glatz, Konzeptkunst ist Malen mit

Einfallspinseln, beschriftetes Obj ekt

S. 13 - Stefanie Herrmann-Zakowski, Planet Birne, Obj ekt

S. 14 - Fabian Hesse & Mitra Wakil, Und in die Apokalypse?

Nicht ohne nail-extensions und den Nanoroboter-Schwarm! ,

Collage

S. 15 - Institut für Leistungsabfall und Kontemplation, Böse

Löffel, Obj ektkasten, Readymade

S. 16 - Sabine Jones, Mikrofasertuch, Readymade

S. 17 - Johannes Karl, Blumenstilleben, Videostill

S. 18 - Anton Kaun, Cassette, Aufnahme von Soundschnippseln,

Obj ekt

S. 19 - Peter Lahr, Materialsammlung, Obj ekte, Bücher,

Werkzeuge

S. 20 - Pia Lanzinger, Zeitkapsel Hasenbergl 1960-2016,

Kunstproj ekt im öffentlichen Raum, Publikation

S. 21 - Natalis Lorenz, Jimi Hendrix Live, Aufnahmedatum

unbekannt, Readymade



S. 22 - Estella Mare, Ich lege mir Vorräte an. . . ,

Obj ektsammlungen, Zeichnung

S. 23 - Stefan Mesch, zwei Seiten aus dem Buch meines Uropas

S. 24 - Dominik Meyer, Happy Hour in der Minibar / love,

Malerei

S. 25 - Antonio Velasco Munoz, El Sabio, Malerei

S. 26 - Stephanie Neuhaus, Bananarama, Obj ekt

S. 27 - Lucas Oertel, Der schwarze Block 1/12, Mischtechnik

S. 28 - Danilo Peysa, Abstand zu 2020, Malerei, Druck

S. 29 - Paula Pongratz, Kabeltelephon, Obj ekt, Schild

S. 30 - Achim Sauter / randstelle, Artist-Survival-Fluxkit-01,

Munitionskiste mit Obj ekten

S. 31 - Klaus Schaeffer, Externe Festplatte, Readymade

S. 32 - Begleitmaterialien zur Ruine #1 und #2, Hefte plus

Einkleber

S. 33 - Jörg Wagner, Besen, Fotografie

S. 34 - Sigi Wiedemann, Pilot, endlozeichnender Stift,

Zeichnung auf Magnetpapier

S. 35 - Miriam Wilke, Freiheit wird. Jetzt weiß ich.

Vergangen. Obj ekte, Readymade, Mixed Media

S. 36 - Georg Winter, Embedded Artist, Fotografie, Aktion

S. 37 - Silvio Zesch, Sexheft, Künstlerbuch, Lithographie

S. 38 - Christoph Ziegler, Medical Man, Moebling Kit

Performance Instructions, Score, Fotografie
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