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Das letzte Jahr hat zeitliche und räumliche Handlungsmuster plötzlich umgestellt, potenziert und
gleichzeitig auf das Nötigste reduziert. Es war ein Jahr, das unser Leben und Arbeiten um eine
virtuelle Dimension des Miteinanders erweitert und unsere Routinen und Maßstäbe auf den Kopf
gestellt hat. „Alice ♡ Gulliver“ ist ein mehrteiliges Ausstellungsprojekt, das gemeinsam von den
Lehrenden und Studierenden des Studienzweigs [Bildnerische Innsbruck] der Universität
Mozarteum initiiert wurde, um künstlerisch in diesen eingeschränkten Zeiten handlungsfähig zu
bleiben. Es thematisiert gleichermaßen die An- und Abwesenheit und die unterschiedlichen
Dimensionen von Raum, Zeit und Miteinander.
Vol. 1 und Vol. 2 zeigten das digitalisierte und das analoge Modell einer realen und visionierten
Ausstellung im Maßstab 1:12, für das die Künstler*innen maßstäblich verkleinerte Arbeiten und Insitu-Projekte, Miniaturen und Modelle schufen. In kleinen (Öffnungs-)Schritten materialisierte sich
das Projekt sukzessive vom digitalen zum realen Raum und verlässt nun das Stadium der
modellhaften Vision, um sich in voller Raumgröße zu manifestieren:
1:1! IRL - in real life! Jetzt eben echt!
Alice ♡ Gulliver – Echt jetzt! zeigt Arbeiten aller Studierenden der Klassen Bildhauerei, Grafik,
Malerei und Neue Medien und gibt Einblick in die vielfältigen künstlerischen Prozesse der
[Bildnerischen Innsbruck].
Entweder war der Schacht sehr tief, oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte im Fallen
hinreichend Zeit sich umzusehen und sich zu fragen, was wohl als Nächstes geschehen würde.
(Lewis Carroll, Alice im Wunderland)

Zeit ist ein soziales Phänomen. Das Soziale ist das Wesen von Zeit. Zeit ist der Motor der
Interaktion. Eine einzelne Uhr funktioniert nur dann, wenn sie sich auf andere Uhren um sich
herum bezieht. Und doch kann keine einzige Uhr, kein einziges Komitee allein Hüter der perfekten
Zeit sein. „Zeitwahrnehmung ist ansteckend. Während wir miteinander reden und einander
betrachten, schwingen wir rein und raus in die und aus der Erfahrung des anderen und damit
auch in und aus dessen Wahrnehmungen von Dauer (oder was wir aufgrund der eigenen
Erfahrungen dafür halten).“ (Anthony Burdik) Individuen passen sich den Rhythmen anderer
Menschen an und verleiben sich die Zeit anderer Menschen ein. Jede Empfindung von Zeit ist an
sich eine Art Metapher. Wir sind stets in sie verstrickt. Wenn wir über Zeit reden, nehmen wir auf
unterschiedlichste Erfahrungen Bezug. Man kann solche Zeitverzerrungen auch als
Manifestationen von Empathie verstehen. Wer sich die Zeit eines anderen einverleibt schlüpft in
dessen Haut. „Zeit ist das, was geschieht, wenn sonst nichts geschieht. (…) Zeit zählt zu den
Dingen, die wir (im lexikalischen Sinne) vermutlich nicht definieren können (…) Die eigentliche
Rolle spielt ohnedies nicht, wie wir Zeit definieren, sondern nur, wie wir sie messen.“ (Anthony Burdik)

„Die Mathematiker hätten die Größe meines Körpers mit einem Quadranten aufgenommen, und da
sie nun berechneten, dass diese die ihrige im Verhältnis von 12 zu 1 übertraf, zogen sie aus der
Ähnlichkeit unserer Körper den Schluss, dass der meinige wenigstens 1824 der ihrigen enthalten
müsse.“ (Jonathan Swift, Gullivers Reisen)
Ein Modell ist ein Möglichkeitsraum: Es ist eine Hilfskonstruktion für künstlerische Experimente
und formale Tests, bevor sie in Realgröße umgesetzt werden. In der maßstäblichen Verkleinerung
können räumliche Fragen, Proportionen und Bezüge sozusagen von oben herab geklärt werden.
Der Körper bildet ein hierarchisches Gegenüber als Riese, die menschliche Hand, die die Objekte
platziert oder verschiebt, erscheint als mächtiges Überwesen. Die Dimensionsverschiebung, die
sowohl die Freude am Spiel als auch der Zerstörung impliziert, scheint die Spannung und die
Faszination auszumachen, die „metaphysische Ausgleichsübung“, die es uns erlaubt „mit
geringem Risiko weltschöpferisch zu sein.“ (Gaston Bachelard) In unserer Imagination wird die
Miniaturwelt real und eigenständig, egal ob es sich dabei um eine Modelleisenbahn, ein
Puppenhaus oder ein Architekturmodell handelt. Wir fühlen uns nicht als Gulliver, sondern als Teil
dieser Realität, als Teil der Vorstellung. Sie erscheint uns sogar unhierarchischer als die
tatsächliche Lebenswelt, sind wir doch diejenigen, die sie selbstbestimmt gestalten. Insofern sind
Modelle keineswegs „sentimental“ (Walter Grasskamp), sondern als Geste der räumlichen
(Wieder)Aneignung zu verstehen, als aktive Auseinandersetzung und spielerische Annäherung an
die tatsächlichen Dimensionen von Welt. Sie beherbergen subversives Potential, „gerade weil sich
Modelle nicht selber größer machen, sondern eher kleiner, wobei sie im selben Zug den
Imaginationsraum vergrößern.“ (Martin Hartung)
Wenn räumliche Vorstellung und Zeitlichkeit eine Verbindung eingehen wird ihr flexibles und
visionäres Potential in ungeahnte Dimensionen erweitert. „Es gibt keinen Unterschied zwischen
Zeit und den drei anderen Dimensionen; außer dass sich unser Bewusstsein daran
entlangbewegt.“ (H.G. Wells: Die Zeitmaschine) Gemeinsam mit der Behauptung: „Wären jedoch unsere
Sinne anders, das heißt viel schneller und schärfer, so würden die Erscheinung und die äußere
Form der Dinge für uns ein anderes Gesicht haben“ (John Locke) – ergibt sich für die Symbiose von
Alice und Gulliver ein vielversprechender Ausblick. Denn auf diese Art vereint, scheint für Alice
und Gulliver nichts unmöglich, das Kleinste machbar, das Größte denkbar, das Langsamste
erfahrbar und das Schnellste wahrnehmbar, das Naheliegende greifbar und das Entfernte
spürbar. Modell und Wirklichkeit unterscheiden sich lediglich durch Phase und Volumen.
Am Ende des Studienjahres sind Dinge nicht wie sie einst waren. In diesem Corona-Jahr gilt das
umso mehr. In das veränderte Bewusstsein von Jetzt schleicht sich die kollektive Erinnerung an
Damals ein und öffnet zugleich eine neue Perspektive. Die Abschlussausstellung 2021 der
Bildnerischen Innsbruck „Alice ♡ Gulliver – Echt jetzt!“ in den Räumlichkeiten des Kulturplateaus
ist der Moment wo wir Rück-, Ein- und Ausblicke teilen.

Das Ausstellungsprojekt findet in Kooperation mit der SUPER-Initiative zur Nutzung von
Leerständen als Handlungsräume für Kultur und Wissen statt. Das Projekt wurde durch die
freundliche Unterstützung der PEMA Gruppe als Raumgeberin und Huter & Söhne als Sponsor
von Bauelementen ermöglicht. www.super-initiative.at www.pema.at www.huter.soehne.at

