Künstlerischer Wettbewerb Erinnerungszeichen Friedliche Revolution 1989 „Spiegel - Kerzen“

734812

Blickt man zurück auf die Demonstrationen in der DDR im Jahr 1989, so lässt sich die Kerze
als friedliches Symbol nicht wegdenken. Zu den friedlichen Protesten wurden die Kerzen vorsichtig und ruhigen Schrittes emporgehalten als Zeichen für einen gewaltfreien Aufbruch.
Diese Bilder bewegen uns noch heute zutiefst.
Acht Kerzensilhouetten mit einer spiegelglatten Edelstahloberfläche und unterschiedlichen
Ausmaßen reflektieren die Umgebung und gruppieren sich vor einer Kirche. Die Kerzen sind
aus der Fläche heraus konstruiert und nicht aus jeder Perspektive erkennbar. Passanten, die
von der Kirche oder vom Markt kommen, sehen Umrisse leuchtender Kerzen. Nehmen sie
jedoch ausschließlich die Ost-West oder West-Ost-Blickrichtung ein, so sehen sie flächige
Stahlkörper, die sich wie Barrieren auftürmen.
Die Betrachter werden eingeladen, aus jeder Perspektive zu schauen, um die Objekte herum
zu gehen und sich einen Weg durch die Gruppe zu suchen.
Die spiegelglatte Edelstahloberfläche reflektiert die Umgebung der Kerzen, die sich in ihrer
Erscheinung zurücknehmen und sich von der Umgebung und den umliegenden Gebäuden
überzeichnen lassen. Es entstehen Beziehungen zwischen den Kerzenoberflächen, der Umgebung und dem Betrachter. Damit bekommen die konstruktiven, fast statischen Kerzen-Objekte
zusätzliche zeitbestimmte Ereignisse und die Möglichkeit der Veränderung. Die Kerzen werden
von ihrer Umwelt durchdrungen und weisen sie auch zurück. Dies geschieht in der Reflektion
und in der Betrachtungsperspektive. Scheinbare Transparenz, Barrieren, Durchbrüche und
Reflexion sind im ständigen Fluss. Der Betrachter wird Teil des Kunstwerkes, denn er formt
die Kerzen in ihrer Erscheinung mit und sein Abbild erscheint unter anderen Abbildern auf
den Spiegeloberflächen. So wie die Umgebung in ständiger Veränderung ist, so wird auch die
Erscheinung der Kerzen immer in Bewegung und damit Erinnerungszeichen sein.
Die Kirchen öffneten ihre Türen, wurden zu geschützten Ausspracheräumen und somit führten
Kerzen und Gebete zur friedlichen Revolution 1989.
Blick in östliche Richtung

Blick in nördliche Richtung

1/2

Künstlerischer Wettbewerb Erinnerungszeichen Friedliche Revolution 1989 „Spiegel - Kerzen“

734812

Blick in nördliche Richtung

Material:
0,5 mm spiegelndes Edelstahlblech auf Unterkonstruktionen verschweißt,
teilweise möglichst unsichtbar verschraubt

Unterkonstruktion:
Edelstahlprofile zu einem stabilen Gestell verschweißt, unsichtbar

Verankerung:
Verschraubungen der Unterkonstruktionen auf betonierten Bodenverankerungen, unsichtbar

Pflege:
Edelstahl ist sehr pflegeleicht, kann bei Graffitis chemisch gereinigt werden und müsste maximal einmal im Jahr mit einem Hochdruckreiniger
gesäubert werden. Jede Kerze könnte bei starker Beschädigung einzeln
demontiert werden.

Blick in südliche Richtung

Wandstärke aller Kerzen: 30mm
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