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konzeptbeschreibung
die punktuelle sommerverlängerung entfaltet sich im bereich des brunnen und
der wiese (ex uni-t standort) und versucht mit der wahrnehmung von wärme
und licht als gefühlsmodifikator zu experimentieren, reines licht fungiert als
energiequelle in der kalten jahreszeit.
der therapheutische effekt und die partielle reaktivierung der flora stehen im
vordergrund und in inhaltlicher verbindung zueinander.
das partizipative konzept dieser arbeit sieht vor in der stark frequentierten zone
die vorbeieilenden zum verweilen und regenerieren einzuladen und der wiese
beim wachsen zu lauschen.
sozusagen tanken und laden an der wärmequelle.
der brunnen wird mit einer mattierten glasscheibe an den bereits vorhandenen
ankerpunkten abgedeckt und ist mit einer infrarot- und einer tageslichtleuchte
ausgestattet. von weiterer distanz ist ein schimmern aus dem brunnen zu
sehen. leise geräusche, die die verlängerte wachstumsperiode der wiese
abstrahiert abbilden, erregen zusätzliche aufmerksamkeit (integriertes miniaudiosystem).
die wiese wird partiell (ca. 1 m²) mit einer speziellen lampe beleuchtet bzw.
erwärmt und ermöglicht so das gedeihen und ergrünen. die lampe ist von
bäumen abgehängt und schwebt einen meter über dem boden.

-

natriumdampflampe 600w, vorschaltgerät
(ca. euro 120)
abhängung mit stahlseil 3mm und verkabelung
(ca. euro 30)
glasplatte sandgestrahlt; brunnenabdeckung (ca. euro 50-100)
mini aktiv audiosystem, tragbarer cd player; für audioinstallation
(wird gestellt)
- infrarot, halogenleuchte
- blumensamen (spende, oder zum selber mitbringen)
stromversorgung sollte zu einem baum
(wiese) und zum brunnen vorhanden sein.
event
die audioinstallation wird live bespielt, djs und vjs (=autoren und andere
beteiligte künstler bzw gäste) in thematisch passendem outfit auf
waschbetontischen (platz mit brunnen) mit video projektion; zeremonielle
pflanzung der ersten sommerpumpen-sprösslinge
- audioanlage (plattenspieler, mischpult vorhanden)
- projektion (video beamer vorhanden; projektionsfläche gebäude & tische)
- catering nhac bedarf

schnitt durch brunnen

glasplatte

strahler (incl. wärmelicht)

lautsprecher
(alle teile entsprechend wasserdicht
untergebracht)

