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TheOutdoorExhibition
Space,
Munich- SanFrancisco

lntrodustion
"The OutdoorExhibitionSoace,.Munich
- San Francisco"
is the final outcomeof a projectconceivedby
"EineAusstellungmit
Clegg& Guttmann.The startingpoint of the projectwas a group show entitled
FareedArmaly,Cosimavon Bonin,MichaelKrebberUndChristianPhilippMilller."'Theshow took place
in the K-raum Daxer and in the SchloBparkvon Haimhausen,the park where FareedArmaly and
ChristianPhilipp Miiller constructeda copy of the facadeof the GalleryChristianNagel in Cologne
"Die Frohlichewallfahrt" ("The Merry
in its original size, on May 1991.Exceptfor the super-8film
Pilgrimage")by Cosima von Bonin, Clegg & Guttmann had all the works presentedin the K-raum
transportedfrom Munichto San Francisco.'
"Mit dem Namenzeichnen"("signwith your name")by FareedArmaly
The works- a lecternwith the book
and ChristianPhilippMiiller,a styrofoamhorseby Cosimavon Boninand two oil paintingsby Michael
The placementofthe works in
Krebberwere exhibitedundera highwaybridgeoutsideof San Francisco.
to their originalplacementin the Munichshow.
their new settingsroughlycorresponded
the installationin its new inhospitablesurroundingsbrandedby
Clegg& Guttmannthen photographed
and its engineeringsins.A location,however,which has acquiredits own
waste-products
civilization's
of LandArt andthe imagesof Berndand HillaBecher.The arh/'r'orks
kind of aestheticsincethe appearance
subjectedto rainyafternoonand the gustsof wind from the passingtrains- were then dismounted,but
not beforethe exhibitionwas openedto the publicfor one afternoon.
"The outdoor Exhibitionspace, Munich - san Francisco"openedon May 8th 1992at K-raum Daxer.
A squarecofumn measuring250x 210cm, reachedfrom floor to ceilingand occupiedthe left half of the
photographsdepictingthe installaroom.The columnprovidedthe surfacefor hangingthreelarge-scale
perspectives.
was
mounted in the K-raum Daxer in
The
column
from
different
Francisco
in
San
tion
Francisco.
ln contrastto the bridge's
in
San
highway
bridge
of
the
columns
to
the
concrete
analogy
of the
graffiticoveredcolumnsthe column at the K-raumwas paintedwhite to reflectthe architecture
photographs
the
in
a
frame,
documenting
four
small
room.
In
addition
rear
of
the
in
the
balustrade
group
publication
of
the
lay
a
Below
them,
on
a
table
in
office.
were
hung
the
Francisco,
openingin san
exhibitionof 1991.
"TheOutdoorExhibitionSpace,Munich- San Francisco"
in
is the third exhibitionin a seriesof pro.iects,
private
new
formulapublic
of
aft
using
versus
experience
examined
the
have
which Clegg& Guttmann
"open Library,Graz"(1991),an exhibitionfor which clegg & Guttmanntranstions. For example,the
with glassdoorswere placedin three differentneighbourposeda libraryto the outdoors.Bookcases
from
the localresidentsas well as from the publiclibrary'The
were
collected
hoods in Graz,the books
period
of time or replacethem with other books.In parallel
for
limited
books
a
residentscould lend
and variousdocumentarymaterialwas exhibitedin
outdoor
bookshelves
photographicmodels of the
project
the audienceof the library users and the
mediated
between
The
the GrazerKunswerein.
"The librarieswill contribute
public
private
was blurred.
and
difference
between
museumaudience,the
of the communitv;they would reflectits readinghabits,intellectualpreoccupations
to the self-definition
and as suchcan be seenas a poftraitofthe community."3
"The Outdoor ExhibitionSpace".With
Similarthoughts were behind Clegg & Guttmann'sexhibition
the facade set up in the SchloBparkvon Haimhausen(mentionedin the first paragraph)and the
"Mit dem Namen zeichnen",FareedArmaly and ChristianPhilippMLillercreated
accompanyingbook
a link betweenthe public art spaceand the privateliving area of Johannesand LouiseDaxer.At the
same time they transportedthe contextof the CologneGalleryNagelto Munich and into a completely
new environment,the K-raumDaxer.Clegg& Guttmanntook up this ideaand wantedto seethe same
exhibitioninstalledin a completelydifferentlocationto observehow the contextof the K-raumDaxer
influencedthe mannerof viewing art.The choiceof locationwas dependenton the economicsituation
at the time. At the beginningof 1992the recessionin Europehad just begun,whereasin Americait
had alreadyreachedits peak.Linkedto this, privateas well as publicmoneyfor the visualarts had been
reduced.There is a dangerthat, with a furtherabolishmentof financialmodelsfor art, art itselfcould
be pushedto the marginsof societyand haveto resortto a homelessexistenceundera bridge.Clegg&

Guttmanndeclareda road underpasswith no relationto art to be an exhibitionspacethat,for the public,
was an unfamiliarone and brought back {in the form of photographsresultingfrom this expansron
of potentialart sites)the exhibitionto its originallocation,the K-raumDaxersponsoredby art patrons,
Mr. and Mrs. Daxer.
KarolaGr?isslin
UberseuungJeanneHaunschild

' Seecatalogue:"EineAusstellungm it FareedArmaly,Cosimavon
Bonin,MichaelKrebberund Christian
PhilippMiiller",K-raumDaxer,MLinchen1991
' MartinGuttmannhas beenteachingphilosophysince1992
at StanfordUniversitynear
San Francisco.
3 Clegg& Guttmann,"Projectfor an 'Open-Air'Library",in: DURCH
6171990,p. 136

Einfiihrung
Ausgangspunkt der Ausstellung. "The Outdoor Exhibition Space, Munich - San Francisco" von Clegg &
"Eine Ausstellung mit Fareed Armaly,
Guttmann war das zweite Projel<tdes K-raums Daxer mit dem Titel
Cosima von Bonin, Michael Krebber und Christian Philipp Miller."' Diese Gruppenausstellung fand im
Mai 1991in den Biiumen der Ludwigstrassel1 und im SchloBparkvon Haimhausen,wo FareedArmaly
und Christian Philipp MA er die Fas€adeder Kolner Galerie Christian Nagel in OriginalgroBe nachgebaut
"Die Frohliche Wallfahft" von Cosima von Bonin lieBen
hatten, statt. Mit Ausnahme des Super-?-Filmes
Clegg& Guttmann alle damals im K-raum DaxergezeigtenArbeiten nach San Francisco'transpoftieren.
"Mit
dem Namenzeichnen" von FareedArmaly und Christian
Die Arbeiten - ein Stehpult mit dem Buch
Philipp M ller, ein Styroporpferd von Cosima von Bonin und zwei Olbilder von Michael Krebber - wurden
unter einer StraBenbrlcke auBerhalb von SanFranciscoausgestellt. Die Anordnung der Arbeiten in ihrem
neuen Umfeld korrespondierte mit der lnstallation an ihrem urspr nglichen Ort in MUnchen.
Clegg & Guttmann fotografierten die lnstallation in ihrer neuen von Zivilisationsm1ll und BausLlnden
gebranntmarkten, unwirtlichen Umgebung, die aber nicht zuletzt seit der Land Aft oder den Fotografien
von Bernd und Hilla Becher eine eigene Asthetik effahren hat. Vor dem Abbau der Kunstwerke, die der
Witterung und den Windboen der vorbeifahrenden ZAge standhalten muBten, wurde die Ausstellung f r
einen Nachmittag der Offentlichkeit zugdnglich gemacht.
"The Outdoor Exhibition Space, Munich - San Francisco" wurde am 8. Mai 1992im K-raum Daxer erdffnet. Ein rechteckiger fteiler mit den MaBen 250 x 210 cm, der vom Boden bis zur Decke reichte und die
linke Hdlfte des Raumes einnahm, bildete den Triiger f r drei groBformatige Fotografien von Clegg &
Guttmann. Aus unterschiedlichen Perspel<tivenund Entfernungen geben diese den Blick auf die lnstallation in San Francisco wieder. Der in den K-raum Daxer eingebaute Pfeiler vetweist auf die Brrickenpfeiler
in San Francisco. lm Gegensatzzu den mit Graffiti bemalten Betonstttzen der Briicke ist dieser jedoch
weiB gestrichen und nimmt somit auch die Architelctur der Balustrade im hinteren Teil des Baumes auf.
h BAro hing ein Rahmen mit vier kleinen Fotos der Erdffnung in San Francisco. Darunter lag auf einem
Tisch die Publikation der Gruppenausstellung im Mai 1991.
"The
Outdoor Exhibition Space, Munich - San Francisco" ist das dritte in einer Serie von Projelden, mit
denen Clegg & Guttmann anhand neuer Fragestellungen das offentliche und private Erleben von Kunst
"Open Library" in Graz (1991)genannt, eine Ausstellung, bei der
untersuchten. Als Beispiel sei die
Clegg & Guttmann ein typisches lnnenraumprojel<t, eine Bibliothek, ins Freie verlegten. An drei verschiedenen Often in Graz wurden verglaste Bdcherregale aufgestellt. Der Bticherbestand wurde von
Privatpersonen aus den jeweiligen Grazer Stadtteilen, in denen die Vitrinen aufgestellt wurden, von
Buchhandlungen, Verlagen sowie von iiffentlichen lnstitutionen gespendet. Jeder konnte den Freilichtbibliotheken gratis BLlcher entnehmen und wurde gebeten, diese nach einer angemessenen Zeit
zur ckzustellen oder gegen andere zu ersezen. Parallel dazu waren im Grazer Kunstverein Modelle dieser unbewachten Leihbibliotheken mit je einem Foto des dazugehdrigen Standpunldes ausgestellt. Mit
diesem Projekt untersuchten die KUnstler die Real<tionender Bentitzer einer deraft auBergewohnlichen
Bibliothek. Gleichzeitig eroffnete es ihnen die Moglichkeit, Menschen, die gewiihnlich nie mit Bildendel
Kunst konfrontiert werden, in den Kunstkontext einzubeziehen. Studien im AnschluB an die Ausstellung
besfttigten, daB die Leihbiichereien von Laien aufgesucht und auch benutzt wurden. Der Unterschied
zwischen i;ffentlich und privat, zwischen dem Umfeld der Kunst und dem gesellschaftlichen Leben sollte
"Eine
verwischtwerden.
solche Bibliothek konnte als lnstitution zu einer Selbstdefinition der Gemeinschaft
beitragen; sie wtirde ihre Lesegewohnheiten und intellelduellen Vorlieben widerspiegeln und wiire
damit eine Att Poftrait einer Gemeinschaft.""
"The Outdoor Exhibition
Um dhnliche Gedanken ging es Clegg & Guttmann mit ihrer Ausstellung
Space". Mit der eingangs erwehnrcn Fassadeim SchloBpark von Haimhausen und dem inhaltlich
"Mit dem Namen zeichnen" schafften Fareed Armaly und Christian Philipp Miiller
dazugeh6rigen Buch
eine Verbindung zwischen dem tjffentlichen Kunstraum und dem privaten Lebensraum von Johannes
und Louise Daxer. Zudem transpoftieften sie den Kontext der Galerie Nagel nach MAnchen in ein damals
v1llig neues Umfeld, den K-raum Daxer. Clegg & Guttmann griffen diesen Gedanken auf und wollten

die gleiche Ausstellung an einem vollig anderen Oft installieft sehen und beobachten,wie der KonexL
des K-raums Daxer die Art und Weise,Kunst zu betrachten,beeinfluBt.Die Auswahl dieses Or1eshing
mit der damaligen wiftschaftlichenLage zusammen.Anfang 1992war die Bezessionin Europa in ihren
Anfdngen begriffen,in Amerika hatte sie aber schon ihren Hohepunkterreicht.Einhergehenclmit dieser
wurden sowohl von privater als auch von offentlicherHand Gelder f r die Bildende Kunst gekirzt. Es
besteht die Gefahr,daB bei einer weiteren Abschaffung der FinanzierungsmodellefLlr die Kunst, diese
an den Rand der Gesellschaftgedrengt werden wirde und obdachlosunter einer Britckehausen mLlsste.
Clegg& Guttmann erkldrtenden Untergrundeiner StraBenf hrung, der in keinem Bezugzur Kunst steht,
zu einem f r das Publikum unvertrautenAusstellungsraumund brachten die Fotografien als Ergebnis
dieser Erweiterung von moglichen Ausstellungsortenwieder an den urspr1nglchen Ort, an den von
einem MdzenatenehepaargefordertenK raum Daxerzurlick.

Karola Grdsslin

siehe Katalog: "EineAusstellungmit FareedArmaly, Cosima von Bonin,Michael Krebber und Christian
Philipp MAlbr", K raum Daxer,MAnchen 1991
Maftin Guttmann lehrt seit 1992an der Stanford Universitvbei San Franciscophilosophie.
Clegg& Guttmann, "Enfwurf fir eine'Open-Air' Bibliothek", in:D|JBCH6/7 1990,S. 136
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1. Fieldof Forces
When a Darticleentersa field of forcesthe field
makes its presence known, so to speak, by the
effect it has on the Darticle.When the field is
constant,each point in the field has a fixed dispositionto producea well-definedeffect on an
incoming particle.The assumption,though, is
that even if no particle ever entered the field,
the dispositionsof the field are completelyreal.
Evidenceof the independentreality of fields is
found in the fact that fieldscan interactwith one
another.Such interactionsmay changethe dispositionsof the interactingfields
The conceptof a field emergedfrom studiesby
Faradayand Maxwellon electricityand the magneticpropediesof padicles.lt produced,however,
a orofound effect in other areas.Toward the end
'semantic
ofthe 1gthcentury,conceptslike
fields'
'socialfields'were
and
introducedin orderto facilitatethe descriptionof the way a largenumber of
Darametersare relatedto one another and the
way the net sum of these relationsproducessystematic effects.
The urban environmentcan also be seen as a
field of forces.The svstematiceffects of the environmentcan be detectedby aimlesslymoving
through the city - the flaneur is a 'test particle'
who registersthe effectsof the urban environment. lt is also tempting to think about the art
object as a test particle,through which the systematic effectof the conteK can be detected.

FranzErhardWalther,"KreuzVerbindungsform,
#36 of 1stWorkset",1967

1.Kraftfeld
Wenn ein Teilchen in ein Kraftfeld eintritt, dann
weist das Kraftfeld sozusagen auf sein Dasein
durchden Effekt,den es auf das Teilchenhat, hin.
Wenndas Feld konstant ist, dann hat jeder Punkt
in dem Feld eine festgelegte Disposition, um einen
wohldefinienenEffekt auf ein eintretendes Teil
chenzu erzeugen.Es wird jedoch angenommen,
daB,auch wenn niemals ein Teilchenin das Feld
eintritt, die Dispositionen des Feldes vdllig real
sind.EineEvidenzflir diese unabhengigeBealifit
von Feldernistdie Tatsache,daB Feldermiteinander interagierenkAnnen. Derartige lnteraktionen
konnendie Dispositionender interagierendenFelder verdndern.
DasKonzepteinesFeldesentstammt Studien von
Faradayund Maxwell AberElektrizi6tund die magnetischenEigenschaftenvon Teilchen.Es Abtejedoch auch starken EinfluB in anderen Bereichen
aus.Am Endedes neunzehntenJahrhundertswurden Konzeptewie "semantischesFeld" oder "sozialesFeld" eingeftihrt, um die Aft und Weise,in
der eine groBe Anzahl von Parameternmiteinander in Beziehungstehenund auchdie Aft und Wei
se.in der die Summe der Beiehungen in einem
Netz svstematischeEffekte erzeugt, leichter be
schreibenzu kdnnen.
DieurbaneUmgebung kann auch als Kraftfeldan
gesehenwerden. Die svstematischenEffekteder
Umgebungkonnen durch das zielloseFoftbewegen durchdie Stadt entdecl<twerden - der Flaneur
istein "Testteilchen",der die Effel<teder urbanen
Umgebungregistrieft.Man ist auch versucht,das
Kunstobjelaals Testteilchenzu sehen, durch das
der svstematische Effel<t des Kontexts sichtbar
gemachtwerden kann.
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2. The First Salon

Hono16Daumier,"Visitorto the Salonof 1787"
"Paintingmockedby Envy,Siupidity,and Drunken
to the Abb6Leblanc,Leftre
ness",Frontispiece
Boucher
1747.AfterFranEois
sur l'exposition,

Thesightof a paintingthat is exhibitedoutdoorsis
relativelyunfamiliar.Thereare many examplesof
imagespainteddirectlyon the walls of buildingsfrom mosaics on ltalian churchesto paintings
on ooen-airchapelsin Austria,from decorative
paintingson smallcottagesin Germanyto murals
paintedon the walls of housesin the American
ghettos.Theseexamplesare of paintingswhich
are inseparablefrom their support and are sitespecific.But very few notable examples exist
where paintingsmade for interiorswere exhibited outdoors.
However,in the first Salon,which took place in
Placede Voges,the paintingswere hung on the
walls of the buildingsin the square.At the time
therewere no oublicmuseums.in facttherewere
very few instancesof publicinstitutionsproperly
so called.That is why it is often claimedthat the
Salon constitutedone of the first examplesof
publiclife,predatingthe Frenchrevolutionand to
some extent,givingsome of its democraticideals
a concreteform.

a
2. Der erste Salon
DerAnblick eines Gemeldes, das im Freien ausgestelh ist, ist etwas ziemlich Ungewohnliches. Es
gibt viele Beispiele von Wandmalerei. Diese
reichen von Mosaikdarstellungenauf Wdnden
italienischer Kirchen, Gemdlden in 6sterreichischenKapellen,von dekorativenBildern auf s1d
deutschenBauernhdusernbis hin zu Graffiti des
amerikanischenGhettos.Dies sind Beispielevon
Bildern, die untrennbar von ihrem Trdger und
ortsspezifischsind. Aber es gibt wenige Beispiele,
wo Gemelde,die f r lnnenraume gemacht wurden, im Freien ausgestellt wurden.
Im erstenSalon,der am Placede Vogesveranstaltet wurde,waren die Bilderauf denAuBenmauern
des Platzesaufgehangt.Zu jener Zeit gab es keine
Museenund nur wenige Beispielevon dem, was
wir heuteoffentlichelnstitutionennennenwtirden.
Daherwird oft behauptet,daB der Salon als eines
der ersten Beispiele fur offentliches Leben stAnde,
in dem vor der FranzosischenRevolution in gewisser Weise einige ihrer demokratischenldeale
schonkonkreteForm angenommen hdtten.
Clegg& Guttmann,"ThePoliticalphysiognomical
Library",1991
Installation
view from'Metropolis',
l\4artin-Gropius-Bau,
Berlin,
Collection
GrdBlin,St. ceorgen
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3. The IndustrialLandscapeSeenAs a Planned
Garden

"Two studiesfor a projectin the
Clegg& Guttmann,
EnglishGarden",l\4unich1991
Pylonsand power linesin the park.The imageswere
takenfrom the officialguidefrom the EnglishGarden.

The romanticideathat the experienceof the sublime couldbe hadthroughworksof art and poetry
reachedits mature phase during the industrial
revolution,when new technologieswere introduced,the landscapewas transformedand vast
portionsofthe populationwereuprooted.Perhaps
it was the harshand unsettlingrealltyof that time
which motivatedtheurgetoescapeinward,tolook
for a new type of religiousexperiencein art and
poetry.Indeed,romanticpaintersdid not regard
their work as an expressionof their emotionsor
personality.C"D. Friedrich,for example,attempted to empty himselfso that he could be a faithful
conduitto the sublime.He tried to oaintwith his
mind's eye and to give a voice to the immense
externalforces which shook and disturbedhis
person.
This romanticconceptionput an on a high pedestal. But at the same time romanticart could
easily be transformedinto escapismpure and
simple.By relegatingall the sublimethoughtson
solidarity,spontaneityand comniunionwith nature to a separateaestheticrealm,thesethoughts
are enteftainedwithout beingtakentoo seriously.

3. Die industrielle Landschaft als geplanter
Garten
Die romantischeldee, daB Kiinstler und Poeten
eine Eiahrung des unterbewuBt Moglichen ma
chen konnten, wuchs wdhrend der industriellen
Revolutionzu ihrer Reife,als neue Technologien
eingefAhrtwurden, die Landschaftverdndeft und
die Bevdlkerung mobilisiert wurde. Es mag die
harteund ungewisseBealitdtdieserZeit gewesen
sein, die zu einem Verlangen nach einer Flucht
nachinnen f hrte,zu einer Suche nach einer neuenArt der religiosenErfahrung,die von Kunst und
Dichtungaufgewoien wurde.RomantischeMaler
sahenihre Arbeit nicht als Ausdruckihrer Emotionen und Personlichkeit. C. D. Friedrich versuchte
etwa,sich selbstzu leeren,um so einen wahrhaf,
ten Draht zum Sublimen zu bilden. Er versuchte,
mit seinem geistigenAuge zu malen, um so den
immensenduBeren Krdften,denen seine Person
ausgesetztwar, eine Stimme zu verleihen.
DieseromantischeKonzeptionstelltedie Kunstauf
ein hohes Podest.Aber es war gleichzeitigsehr
leichtfir romantischeKunst,in eine pure und einfache Wirklichkeitsflucht verwandelt zu werden.
Dadurch,daB all diese sublimen Gedankendber
Solidariftt, Spontaneitdt und Einheit mit der
Natur in einen getrennten dsthetischenBereich
verwiesenwurden, kann man auf all dieseGedan
keneingehen,ohne sie zu ernst zu nehmen.

"DerWanderer
CasparDavidFrledrich,
Llberdem
N e b e l m e e ru" m
, 1818
MichaelKrebber,OhneTirel,1991,
SammlungK-raumDaxer,l\4Llnchen
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"Personal
chaosand the end ofthe
DavidCronenberg,
road".from Videodrome.1982

The BritishLibrary,London1945

"Eventsin Munich,on October18th,'1848".
detailof a contemporaryLithographillustrating
the lootinqof Pschorrbeerhousein Munich.

4. EngagedRomanticism
At leastin England,the poeticstyle anclattitude
with Romanticismwere originallydeassociated
veloped by artists who paded wdy with the revolutionaryidealsofthe Jacobins,in the aftermathof
the Romantics
the Frenchrevolution.In particular,
with
the
radical
atheism
of the
were unhappy
However.
in
his
Frenchreoublicans.
even
disillusionedphase,Coleridge,for one,continuedto be
preoccupied
with questionsof socialUtopia.With
a few'of his friendshe establisheda communein
thesouthof England.Thecommunardssharedthe
and
earningstheyreceivedfrom theirpublications
their publicspeeches.In fact,Coleridgeoriginally
plannedto immigrateto America,to buy a parcel
of land in Pennsylvaniaand establisha permanent commune. At the time, and perhapsever
since,America presenteda possibilityof religious and spiritualcommunitarianismin contrast
to Europeanatheistsocialism.

for MauriceVillency.
A detailfroman advertisement
Iromthe TelevisionSupplementof the New York
Times,1992

SuperStudio."Vitaeducazione
cerimoniaamore
morte",1971

Communication
tablein a buildingin EastGermany,
ca. 1968
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Clegg& Guttmann,"UntitledLandscape
#5', 1986,
PrivateCollection

4. Engagierter Romantizism us
Der poetische Stil und die AttitAde, die, zumindest
in England, mit dem Bomantizismus in Verbindung gebracht werden, wurden urspr nglich von
Ktinstlern entwickelt, die sich von den revolutioniiren ldealen derJakobiner im Nachfeld der Franzosischen Revolution getrennt hatten. Speziell
mit dem radikalen Atheismus der franztisischen
Bepublikaner waren diese Bomantiker unzufrieden. Ein Mann wie Coleridge war jedoch auch in
seiner desillusionierten Phase noch immer mit
Fragen eines sozialen Utopias bescheftigt. Mit
einigenseiner Freundegr ndete er eine Kommune in SAdengland. Die Kommunarden teilten ihr
Einkommen, das sie fiir ihre Publikationen und
offentlichenAuftritte erhi elten, untereinander auf.
TaEechlich wollte Coleridge urspr nglich nach
Amerika emigrieren, in Pennsylvania ein Stirck
Landkaufenund dort einepermanenteKommune
grlinden. Zu und vielleicht ab dieser Zeit hat sich
in Amerika die Moglichkeit eines religiosen und
spirituellen Kommunardentums eroffnet, das im
Gegensatz zu einem europe)ischen atheistischen
Sozialismussteht.

Clegg& Guttmann,"PetrifledForestEstates,lot No. 296",1987,
CollectionBleich-Rossi

5. The Legacyof Emile
Perhapsthe most impoftant and far-reaching
education
bodyof ideasconcerningsocialjustice,
from
the
dark and
need
for
liberation
and the
European
ideals
is
contained
in
narrow-minded
"Emile".Rousseau's
conception
J. J. Rousseau's
of educationwas guided by the observationthat
educatorsshouldstriveto restorewhat is natural
and do away with the unnecessaryconstraints
imoliedbv socialconventions.Theseideashave
becomethe pillarsof all progressiveeducation,
The sense of discoverywas encouragedand
placed in opposition to the recitationof predigested ideas. The contemplativeand selfsufficienttemperamentwas rewardedand seen
as meansfor resistingthe tyrannyof the majority.
The impoftanceof first'handknowledge,of experimentationand of discoverywas recognized
and children were encouragedto follow their
own lead and to be less dependent on the
guidanceof others.The young shouldbe healthy,
love the outdoors,discoverfor themselvesthe
wondersof nature.They should leavebehindthe
dark, prison-likeeducationalinstitutionsof the
Dast.
Theseideaswere developedby many thinkers
from Emersonand Thoureauto RudolfSteiner.
Theyalsoguidedsome of the attemptsto go one
stepfurtherand develophealthiercommunities.
From the Kibbutzof the 20's, where men and
womenstaftedthe day outdoorsperforminggymnasticexercises,to the projectsof Le Corbusier
which were meant to give concreteforms to
to
idealsof communicationand self-discovery,
t h e S u m m e r h i l ls c h o o l w h e r e a l l c u r r i c u l u m
were disoensedwith and the stureouirements
dents were encouragedto stay outdoors as
much as they wanted,to Bolinasand other present-dayrural communes of northernCalifornia
and experiwhichattemptradicalself-sufficiency
ment with recyclingand redistributionof consumerDroducts.

"VitaSuperficie
SuperSludio,threeimagesfrom
(Odell'immagine
pubblicadell'architettural", 1911-13
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Die vielleicht wichtigste Ansammlung von ldeen,
die die soziale Gerechtigkeit,die Erziehung und die
Notwendigkeitder Befreiungvonden dunklenund
engstirnigeneuropdischenldealen betrifft, findet
sich in J. J. RousseausEmile. RousseausErzie'..:.: hungskonzeptwarvon der Forderunggeleitet,daB
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Entdeckungsfreude wurde bestdrkt und in eiA|r i.l'.,,,.,, l,i-i.
nen Gegensatzzum Wiederkduen vorverdauter
ldeen gestellt. Das kontemplative und selbst
geniigsame Temperamentwurde belohnt und als
$cpltheric,the gfotesque;the picturcsotrcr erery subilcr
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spectators
and
confusion
itsell,
is
Zeichen
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Entdeckens wurden erkannt, Kinder zur Selbstandigkeitund Unabhdngigkeitvonder Fdhrungdurch
andere ermutigt. Die Jugend sollte gesund sein,
rvhich
hrs no sophisricrtcdundcrstrndingofprintrng,
die frischeLuft lieben und fUrsich die Wunderder
instincttoim
h eo s rs i r i k j n gp i c t u r c st,h em o s tt r u c .T b a t
tnth 0fnaturalappcdnnccs,]nd all pictures,in thc
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nisaft igen Erziehungsinstituti onen der Vergang en\11 |
heit hinter sich lassen.
I
:"
Diese ldeen wurden von vielen Denkern wie von
Emerson und Thoureau bis hin zu Rudolf Steiner
r h e e r h ; b i t i o nh,es ! r t e si,t
weitereni^/ickelt. Sie bestimmten auch einige der
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6. Theatricalityin the Open Air

l\4arcel
Duchamp, Doorfor Godiva',Duchamp
designedthis doorwayin the shapeof a pairof lovers
for And16Breton'sgallery,Godivaat 31 rue de Seine,
Paris1937

Installation
view of CarlAndreExhibition,1966

In the mid 1960'stherewas a shift in the perception of IVlarcelDuchamp'sready-madeswhich
made it possibleto see them in a more philosophicallight.While the surrealistslookedat the
urinal-in-the-museum
as a strangepoeticcombinationon a par with a piano on the beach,or an
armchairin the grassandthe pop aftistssaw in the
typewritercoverand snow shovelexamplesof art
which embracesthe iconographyof the external
"real"world, the minimalistslookedat the ready
madesasworksof aft which haveso littleinternal
contentthat they force the viewer to look at the
context,at the institutionalsettingof the work of
ad. The idea was that the readymade,being an
object with a prior identity,does not allow the
viewer to enter into the work oJ art through the
preoccupation
with the technique,or the iconographyor the workmanship.Hence,the attention
"deflected
of the viewer is
outside",to the room,
the building,the institutional
conten.
Among the first minimalistworks done in this
'floors'
spiritarethe
ofAndre,thefluorescentlights
of Flavin and the simple and reflectivecubes
of Judd which literallyreflectedthe exhibition
rooms. These works were called 'theatrical'by
MichaelFried,sincethey gave rise to a height
ened and self consclousexperienceof spectator
iscontrasted,
ship.Thistypeofexperience
by Fried,
with the lossof self consciousness
which accom
paniesbeing'absorbed'by the work of ad,

StorageTanks,l\,4obile
Oil from "TheWritingsof
B o b e dS m i t h s o n "

Thenextgenerationof minimaliststriedto expand
the idea of an aft-workwhich reflectsits institutionalsettingevenfurther.In pafticular,Smithson
developedin hls writing a much broaderset of
answersto the question- what is a museum?In his
tripsto Passaic,
New Jersey,he triedto bringhim
self to see the large semi-functionalindustrial
structuresas ready-madesplaced in an imaginary outdoor museum having the dome of the
sky as its ceiling.The fact that the'monuments
of Passaic'are relicsof an earlierindustrialera
and that they are semi-functionalintroduces
an underlyingobservation- when we can see
objectsas uselessartifactsframed in their his
torical period, we can begin to see them as
works of art which reflecttheir historicalcontext,
or rather,as objects,the contemplationof which
makesit possibleto see the shiftsfrom the past
to the present.The ready-madeis a mechanically
oroducedobiectwith an aura.

Figtre J"22.Liru ol lt,l t ti tli.ltul !)\'dt tor s)Lttklc4uqht,:ttiut!ld
d Lott.l ttulg Vherc in d milbm .lecn.ostotklieLl.'I he Lnes ol lbft.?
dre at idlat the sn{aft althe spherc, dtkl there is zen eleoii(
itnensi\ itlside.Obsen'e
nlat theftld is hudl)- distnhed dt distdnrcs
ldrget thun onc rddir\ft ont th( stlt'f.irc t{th( sph.rc

Masscalisthenics
in the Praterduringthe International
WorkerOlVmpics,
Vienna1931

6. Die Theatralizitdt unter freiem Himmel
Mitte der sechziger Jahre fand eine Verdnderung
in der Perzeption von Marcel Duchamps ReadyMades statt, die eine philosophischere Sichtuveise
auf sie ermdglichte. Wdhrend die Suffealisten
das Pissoir-im-Museum genauso sahen wie ein
Klavier am Strand oder einen Lehnstuhl auf der
Wiese und man in der Pop Art die Schreibmaschinenabdeckungoder die Schneeschaufelals
Beispiele f r Kunst, die die lkonographie der ex"realen"
ternen
Welt ertak, sah, betrachteten die
Minimalisten die Ready-Mades als kiinstlerische
Arbeiten mit so wenig internem Gehalt, daB der
Betrachter gezwungen wird, auf den Konturt, auf
das institutionelle Setting des Kunstwerks zu
schauen. Die ldee dabei war, daB das ReadyMade als ein Objekt mit einer fr1heren ldentiti;t,
es dem Betrachter nicht ermoglicht, sich dem
Kunstwerk tiber die Besch1ftigung mit der Technik, der lkonographie oder dem Handwerklichen
zu ndhern. Daher wird die Aufmerksamkeit des
Betrachters"nach auBen hin abgelenl<t",auf den
Raum, das Gebeude, den institutionellen Kontext.
Die ersten minimalistischen Arbeiten, die diesem
Geist entspringen, sind etwa die "FuBbi;den" von
Andre, die Leuchtstofflampen von Flavin und die
einfachen, reflel<tierenden Kuben von Judd, die
die Ausstellungsraume in direl<ter Weise wider
spiegeln. Michael Fried nannte diese Arbeiten
"theatralisch",
da sie eine erhohte und selbstbewuBrc Ertahrung der Betrachtung erzeugten.Fried
stellt diese ArI von Erfahrung in einen Gegensatz
zu einem VerlustvonSelbstbewuBtsein,der miteinem ProzeB der Absorbtion durch das Kunstuverk
einhergeht.
Die ndchste Generation von Minimalisten versuchte, die ldee des Kunstwerks, das sein institutionelles Setting reflektiert, noch weiter auszudehnen. Besonders Smithson erarbeitete in seinen
Schrifteneine weitergehendeMengevon Antworten auf die Frage "Was ist ein Museum?".Auf seinen Beisennach Passaicin New Jersey versuchte
er, sich selbstdazu zu bringen, die groBen semifunktionalen Ind u striestruktu ren als Ready-Mades
zu sehen, die in einem imaginliren Freilandmuseum situieft sind und deren Decke die Himmelskuppel ist. Die Tatsache,daB die "Monumente von
Passaic" Relikte einer vergangenen industriellen
Ara sind, daB sie semifunldional sind, f hrt zu

Clegg& Guttmann."TheOpenLibrary".Graz,
Installation
view from the GrazerKunstverein,
1991.
The installations
servedas an informationand
documentation
centerfor the outdoorlibraries.

Facingpage:
Clegg& Guttmann,"TheOpen Library",craz, 1991,
Locations1,2, and 3. Threebookcaseswere builtand
placedoutdoorsin differentsuburbsof Graz.The book
casesfunctionedas lendinglibrariesfor a periodof
three months.A noticeon each book case instructed
the publicto 'takea limitednumberof booksfor a
limitedamountof time'.The bookswere collectedfrom
the localinhabitants
who donatedthem for what
was termed'A FreeOoenLibrarv'.

einer zugrundeliegenden Beobachtung: wenn
wir Objekte als nutzlose Artefakte sehen, die im
Rahmen ihrer historischenPeriode stehen,dann
konnen wir damit beginnen, sie als Kunstwerke
zu sehen, die ihren historischen Kontert widerspiegeln, oder, besser gesagt, als Objekte, deren
Betrachtung es erm6glicht, den Wechsel vom
Vergangenenzum Gegenwdriigenzu sehen. Das
Ready-Made ist ein mechanisch erzeugtes Objekt
mit einer Aura.

Clegg& Guttmann,'TheOutdoorExhibitionSpace",JanecekHof,Vienna.The exhibition"Wohersindwir
wiesogekommen",Klapperhof,
Cologne1983and ForumStadtpark,
Graz1984.Thefollowinganists
pafticipated
in the exhibition:HerbenBrandl,Gilbe11
Bretterbauer,
GunterDamisch,SeppDanner,
Rockenschaub,
HeinrichPichler,Gerur'ald
OttoZitko.The exhibitionwas recreated
and hung on the
exteriorwallsof the courtyardin a housingprojectin the 20thdistrictof Viennafrom l\4ayto June 1992.

7. The Outdoor Exhibition Space
The objectiveof the 'Outdoor ExhibitionSpace'
was to characterize
the particularcontextof the
'field
K-raumas a
of forces'ratherthan as an architecturalobject.The shift from objectsto fields
was intended,there as in physics,to be a guard
againstreification- the contextis not to be identified with a particularcollectionof objectsor with
the architecturaldetails,but rather with a constellationof forces which systematicallydistort
the works of ad when they are placedwithin its
'sphere
of effectiveness'.
The only way to identifythe field of forcesis in its
effectson objects.Therefore,in order to abstract
the effects of the context, we chose an indirect
method:a constellation
of ad obiectswhich were
formerlyplacedwithin the field were placedoutside, in a differentlocation,in anotherfield.The

effects of the new location on the same objects.
when documentedand presentedback in the
originalfield (that is, in the K-raum)can be regardedas a measurementof the relativedifference beh/'/eenthe h,l'/o contexts, a storefront
in the middle of Munich and the space beneath
a highway-bridgenear San Francisco.Such a
measurementcan allow an indirectobservation
of the paniculareffect of the original context.
The choice of the specific group show was
guidedby the wish to choosea group of objects
whose exhibitionremainedvivid in the mind of
the publicof the K-raumand which becameone
of the definitivefeaturesof the spacein the mind
of its audience.The vividnessof the memory of
the exhibitionallowsthe viewersto comparethe
effectsof the two contexts.

Clegg& Guttmann."TheOutdoorExhibitionSpace".PaloAlto,California.
An installation
of Russianfuturistsdrawingsin a forestnearStanfordUniversitycampus,1992

7. Der Ausstellungxaum im Freien
"Ausstellungsraums im Freien" war es,
Ziel des
"Kraftden spezifischenKonrcrt des K-raums als
feld" zu charalderisieren und nicht als architektonisches Objekt. Wie in der Physik war auch in
diesem Fall der Wechsel von Obiel<ten zu Feldern alsSchutzmaBnahmegegen Verdinglichung
gedacht: der Konrcrt soll nicht mit einer bestimmten Ansammlung von Obielden oder mit
architel<tonischen Details identifizieft werden,
sondern eher mit einer Krdftekonstellation, die
die Kunstwerke systematisch entstellt, wenn
"Wirkungssphdre"geraten.
diese in ihre
Der einzige Weg, das Kraftfeld zu identifizieren,
fiihrt tiber dessen Effekte auf Obiekte Um die
Kontexteffekte zu abstrahieren, haben wir uns fAr
eine indirel<teMethode entschieden:eine Konstellation von Kunstobiekten, die vormals innerhalb des Feldes situiert war, wurde auBerhalb,
an einem andern Ort, in einem anderen Feld
situieft. Man kann die Effekte des neuen Ortes
auf dieselben Obiekte, wenn diese dokumentiert
und wieder im urspriinglichen Raum (dem
K rauml ausgestelltsind, als ein Ausmessen des
relativen Unterschieds zwischen den zwei Konrcrten, einer Geschiiftsfassade im Zentrum
M0nchens und einem Platzunterhalb einer Autobahnbr[icke auBerhalb San Franciscos, sehen.
Ein solches Ausmessen kann eine indirekte Beobachtung des spezifischen Effekts auf den
ursprtJnglichen Kontext ermdglichen. Die Wahl
dieser spezifischen Gruppenausstellung war
vom Wunsch getragen, eine Anzahl von Werken
auszuwdhlen, deren Ausstellung im Geist des
K-raumpublikums lebendig geblieben war und
die im Geist des Publikums zu einem der konstituierenden Merkmale des Ausstellungsraums
geworden war. Dieses lebendige Erinnern er'
laubt es den Betrachtern, die Effekte der zwei
Kpnrcrte zu vergleichen.

"TheOutdoorExhibitionSpace,
The "opening"of
San Francisco1992
Francisco",
Munich San

FareedArma y/Christian
PhilippMrlller,
" F a s s a dG
ea l e r i e
N a g e1
l : 1 f"r l rS c h l o B p a r k
Haimhause1
n9
, 91,
S a m m l u n gK r a u mD a x e rM
, Llnchen
FareedArmaly/Christian
PhilippMriller,
"Mit dem Namenzeichnen",
G6stebuch
auf Stehpult,
1 9 9 1S, a m m l u n gK r a u mD a x e rl,\ 4 L l n c h e n

Installation
view of a groupshow with FareedArmaly,
Cosimavon Bonin,l\4ichael
Krebberand Christian
P h i l i p pN 4 r . l l li e
n rt h e K r a u mD a x e rM
, u n i c h1 9 9 1

8. An Addendum to the Characterizationof
Institutional Critique
For many aftistswho are preoccupiedwith the
the
critiqueof the institutionalexhibition-space,
main objectiveof such critiqueis the detection
'field of forces' in a particularlocation,The
of a
measureof the distortingeffectis regardedas a
measureof'surplus aggression'affectedby the
Thismeasurecanalsoindicatethepres
institution.
'hidden agenda',that is, a processby
ence of a
which the contentof the exhibitedart is usedas a
way of reformingthe imageof the institutionitself.
A highlydistortingeffectindicatesthe presenceof
'filter'which rendersthe artworkappropriatefor
a
device.
its roleas an image-reforming
However.institutionscan be replacedand new
onescan be invented.Therefore,the detectionof
'surplus
a g g r e s s i o sn h' o u l dl e a du st o i n q u i r ei n t o
institutions
ratherthan
the oossibilitvof alternative
convinceus of the immanenceof the particular
institutionswe are familiarwith. Prematurefatalism has a paralyzingeffect which one should
recognizeas such.Shouldwe reallybelievethat if
who supportthe existingart
the big industrialists
will go bankrupt,we will loose
exhibition-spaces
the very possibilityof exhibiting aft objects?
Wouldsucha contingencypreventusfrom having
The contemplationof such
aestheticexperiences?
the
a situationshouldencourageus to investigate
"homelessart".
preconditions
of the possibilityof
Such investigationsshould concentrateon the
possibilityof exhibitingart in much looserinsti
tutional settings. Of particular interest is the
question of whether differentartisticstrategies
will be necessaryundersuchcircumstances.

Shanrylownbuiltby homelesspeople
Bridge,1992
underthel\4anhattan

8. Ein Addendum zur Charakterisierung von
institutioneller Kritik
Fir viele Kiinstler, die sich mit der Kritik des institutionellen Ausstell ungsraums besch4ftigen, ist
der Hauptzweck einer solchen Kritik das Aufdecken eines "Kraftfelds" in diesern Baum. Das
AusmaB dieses Venerrungseffekts wird als AusmaB einer "surplus-Agression" gesehen, die von
der lnstitution betroffen ist. DiesesAusmaB ist
auch lndikation fiir das Vorhandensein eines
"heimlichen Zwecks",
d.h., eines Prozesses, der
den lnhalt der gezeigten Kunst dazu beniitx,
das lmage der lnstitution neu zu gestalten. Ein
starker Verzerrungseffekt wird als Hinweis auf
einen "Filter" gesehen, der wiederum die Kunst
fAr ihre Rolle als imagegestaltendes Mittel aufbereitet.
lnstitutionen konnen jedoch ersetzt werden und
neue kdnnen entstehen.DasAufdeckenvon "surplus-Agression" sollte uns daher zur Ertorschung
der Mdglichkeit alternativer lnstitutionen f hren,

anstatt uns von der lmmanenz der uns veftrauten
Instituti onen zu i berzeugen. VoreiIiger FataI ismus
hat einen Paralysierungseffekt,
den man als solchen erkennen sotlte. Sotlen wir wirktich glauben,
daB uns, wenn alle GroBindustriellen, die die jetzt
existierenden Ausstellungsrdume unterstLitzen,
pleite gehen, die Mdglichkeit abhanden kommt,
Kunst auszustellen? W rde uns diese UngewiBheit davon abhalten, ^sthetische Erfahrungen zu
machen? Das Nachdenken Aber eine solche Situation sollte uns ermutigen, die Voraussetzungen
einer moglichen "heimatlosen Kunst" zu ergr1nden. Solche Gedanken sollten sich auf die Moglichkeit des Ausstellens von Kunst in viel loseren
institutionel len Settings konzentrieren. Dabei ist
die Frage, ob unter solchen Ums?dnden andere
kAnstlerische Strategien notwendig werden, von
besonderem lnteresse.

-l--__>

rieure 3'3. Under the actian ol an elecnostutic fieltl E, x,ltich is the resutk ll
ol an external t'ield and ol lrc field al dipoles vi tin the dielcctric, pashire ak.t
negative charyes in the nlolec les ate separ.ltedb! an arerase disrakce s. In tha
processa net charye dQ'= NQs d^ ctoste:i thc turltce d^, N hebt! tha nutDhel
of tnolecules/neter3, and Q itle suDtol t1rc posir)ve chatsu in i Drclecutt!.The
circles indicdte the centers.f charye lor the positive antl lor the hegdtire charyes

9. A Proiectfor the Sociology of Art
Speculationson the nature and function of aft
exhibitionspacesshould be encouraged.In par
t i c u l a ro, n es h o u l da s kw h a ti s t h e m i n i m a li n s t i t u tionalsettingnecessaryforthe
definitionofa rt.This
questionis relevantto all those artistswho use
methods and techniquesborrowed from nonartisticpractices.But it is absolutelyessentialfor
those conceptualartistswho define aft, as op
posed to painting,sculptureetc.,as necessarily
o f e a r l i e ra n i s t i c
i n v o l v i n ga c o n t i n u ael x p a n s i o n
methodsand pratices.
What are,for example,the
m i n i m a li n s t i t u t i o n as le t t i n g sf o r a ' D u c h a m p i a n
transformation'?
That is, what are the minimal
c o n d i t i o nw
s h i c hw i l l m a k ei t p o s s i b l teo e x h i b i at
bottlerackas a work of ar1?Surely,we can put the
bottlerackon a pedestalwith a properlabel.and
leave it outdoors.However,what is the proper
generalization
for a pedestalor a label?
A s w e r e m a r k ee
d a r l i e r t h iqsu e s t i o n
s h o ul d g u i d e
practices
artists
who
wish
to
expand the
the
of
role of art beyondthe confinesof the presentarArtistsshouldseriouslyattempt
tisticinstitutions.
to reconcilethe conditionsof the possibilityof an
with the realityof an increasinglyimpoverished
world. We should begin to prepareourselvesto
such a world by contemplatingradicallydifferent
conditionsfor producingor exhillitingart.

"l\4odelfor an OpenTool Shelter",
Clegg& Guttmann,
Toronto,PowerPlant,1991.The proposedtool shelter
shouldbe placedfor a few monthsin a suburbof
Toronto,membersof the localcommunitycould use
and exchangethe tools.

9. Ein Projelct fiir die Kunstsoziologie
SpekuIationen ii ber Natur und Funktion von Ku nst
ausstellungsrdumen sollten unterstiitzt werden.
lnsbesonders sollte man fragen, was das fdr die
Definition von Kunst notwendige minimale institutionelle Setting ist. Diese Frage ig fAr a jene
KAn$brlnnen relevant, die Methoden und Techniken aus nicht-ktinstlerischen Praldiken verwenden. Fdr all jene KonzeptkAns erlnnen, die Kunst im Gegensatzzu Malerei, Skulptur, etc. - unter Einbeziehung einer kontinuierlichen Erweiterung
friiherer kLinstlerischer Methoden und Praktiken
sehen, ist diese Frage absolut essentiell.Was ist
etuva das minimale institutionelle Setting einer
Duchamp'schen Transformation,also der minimalen Bedingungen, die es ermoglichen, einen
Flaschenhalter als Kunstuverk auszustellen? Wir
kdnnen nafurlich einen Flaschenhalterauf ein
Podest stellen, beschriften und im Freien lassen.
Was ist dann aber die korrel<teGeneralisierung fiir
ein Podest oder eine Beschriftung?
Wie wir schon festgestellt haben, sollte diese
Frage die Praktiken der K nstler lenken, die die
Rolle der Kunst Liber die Grenze der gegenwdrtigen Kunstinstitution erweitern wollen. KAns er
sollten ernsthaft versuchen, sich mit den Bedingungen der Moglichkeit von Kunst in einer derzeitig verarmten Welt abzufinden. Wir sollten
beginnen,uns auf eine solche Welt vorzubereiten,
indem wir uns mit vollig anderen Bedingungen
ftlr das Produzieren oder Ausstellen von Kunst
auseinandersetzen.

$""t

MichaelKrebber,OhneTitel,1991,
SammlungK-raumDaxer,Mrjnchen

Cosimavon Bonin,OhneTitel,1991,
SammlungK-raumDaxer,MLlnchen

10.On PublicArt

sitewith
RobertSmithson.CentralPark,construction
graffitibehindthel\4etropilitan
l\4useumofAd, 1972

There are, of course, many familiar examples
of works of art which are left outdoorswithout
guards.Thesepublicsculpturesare usuallymade
of verystronganddurablematerialsso asto resist
any eventuality,
any contactwith the violenceand
frustrationof the passersby. Becauseof their
apparentpermanenceand indestructibility,
works
of publican areoftenperceivedasa trium ph of the
systemof law and order,andtheirvandalization
is
interpretedpreciselyas a violationof symbolsof
lawandorder.ltisverylikelythatworks
of aftwhich
do not inspirethis symbolismwill have a totally
differentreception.
10. 0ber iiffenttiche Kunst
Es gibt natirlich viele bekannte Beispiele von
Kunst, die unbewacht im Freien gelassen wird.
Solche offentlichen Skulpturen sind gewohn
lich aus sehr harten und widerstandsfdhigen
Materialien gefeftigt, um so jedem moglichen
Kontaktmit Gewaltund Frustrationvon Passanten
widerstehen zu konnen. Wegen ihrer Festigkeit
vermitteln offentliche Kunstvverke oft den Eindruck des TriumphseinesSystemsvon Becht und
Ordnung, und wenn sie zerstott oder beschddigt
werden, dann werden sie genau als eine VerIetzung von Symbolen von Becht und Ordnung
gesehen.Es ist sehr wahrscheinlich,daB Kunstwerke, die diesen Symbolismus nicht ausldsen,
vollig anders rezipiert werden.

Fisure 3-s. Sphetical ctlvity al ru.iius R wnhih a p.larized llielettric,
the chal€es sho||n being due to the polari.atian P- The chatges on
tle anatLar elenent €iE rise to the clectic liel.l intensity d.!.

Andy Warhol, "ThirteenMost Wanted lvlen",New York StatePavilionat the New York World's Fair,
1964

to K-raumDaxer
Left:Entrance
of a columnin the
Top:Floorplanfor the construction
exhibitionspace
"TheOutdoorExhibitionSpace,Munichviewsof
Bottomandfacingpage:Variousinstallation
at K-raumDaxer.
SanFrancisco"

Plates

Ausgestellte
Werke:
Works:
Exhibited
Clegg& Guttmann
OhneTitel,1992
Fotografien
hinterPlexiglas
Cibachrome
montiertundgerahmt,
2{eilig
194x 222cm
Clegg& Guttmann
OhneTitel,1992
Cibachrome
Fotografien
hinterPlexiglas
2{eilig
montiertundgerahmt,
162x 105cm
Clegg& Guttmann
OhneTitel,1992
Fotografien
hinterPlexiglas
Cibachrome
montiertundgerahmt,
2-teilig
184x 123cm
Clegg& Guttmann
OhneTitel,1992
gerahmt
4 Farbfotografien,
39x 148cm
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Figure 3-6. T o find the space-av
field intensity produced by tlte dipoles,
we calculatethe field intensityat O due
to the dipolesr^/ithinIhe sphericalsurlace
S" and then repeat this calculationlor
many other itoint: O'at tlrc centerof
otl'terneighboringsphericalsurfaces.

