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Florian Dombois (Zürich, SUI):  
Venus und Mathemata zu Besuch im ZiF

Kunst aM ZiF  ZiF Art  

Der zentrale Plenarsaal mit seinem fünfeckigen Grundriss besticht durch seine halbkreisförmige 

Anordnung der Tische und Stühle. Es handelt sich um den größten Vortragsraum im ZiF mit 

ungefähr 150 Sitzplätzen. Genau diesen Raum hatte sich der Künstler Florian Dombois für die 

Präsentation der Ergebnisse seines Gastaufenthalts ausgesucht. Entstanden ist eine assoziative 

Slide-Show, die als Doppelprojektion mit einer außergewöhnlichen Live-Tonspur gezeigt wurde.

Das Grundinteresse des Künstlers galt den architektonischen Besonderheiten des ZiF und 

wie dieser als Ort für interdisziplinäres Forschen und temporäres Zusammenleben konzipiert 

wurde. In der animierten Bildsequenz sind hauptsächlich menschenleere Räume zu unter-

schiedlichen Tageszeiten im ZiF zu sehen. Es handelt sich um eine Art Raumforschung, die der 

Gastkünstler mit einer digitalen Kamera aufgenommen hat. Die nacheinander eingeblendeten 

Räume stellen keinen kompletten Rundgang durch das ZiF dar, sondern sind vielmehr als eine 

visuelle Untersuchung der institutionellen und sozialen Ordnungen zu verstehen.

Zu sehen sind einerseits funktional eingerichtete Arbeitsräume für die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler, die mit Tischen, Stühlen, Tafeln, Flowcharts, Beamern und Computern aus-

gestattet sind. Andererseits hat Dombois die für Freizeitaktivitäten bestimmten Orte aufgesucht 

wie etwa das Billardzimmer, das Schwimmbad und die Sauna. Außerdem blendet er Aufnahmen 

von Transiträumen wie Treppen, Flure, Toiletten, Dusch- und Umkleideräume ein, die im Alltag 

oft nicht beachtet werden. Insgesamt wirken die Fotografien wie beiläufig, da diese weder 

besonders ausgeleuchtet noch digital nachbearbeitet worden sind – gerade dadurch wird ihre 

Alltäglichkeit und Funktionalität nochmals betont.

Die linke Projektion (aus der Zuschauerperspektive) zeigt verschiedene Arbeitsräume, in denen 

der Künstler alle Tafeln durch Spiegel ausgetauscht hat. Man könnte diese Räume als Aufführungs- 

und Austragungsorte des intellektuellen Begehrens der Fellows bezeichnen. In den meisten Ansich-

ten zeigt Dombois sie menschenleer, in einigen hingegen agiert er als Wissenschaftler, der mathe-

matische Formeln oder philosophische Begriffe aufschreibt, über etwas nachdenkt, mit einem 

Schwamm einzelne Zahlen wegwischt und nochmals überschreibt. Er benutzt für diesen Denkpro-

zess die von ihm umgestalteten Tafeln, schreibt mit einem weißen Stift direkt auf die Spiegelfläche. 

Dabei verwandelt er die (Spiegel-)Tafel in eine Reflexions fläche, in der sowohl das Hier des Wissen-

schaftlers als auch der transzendente Inhalt wissenschaftlicher Forschung auftreten und sich begeg-

nen. Das mathematische Problem bleibt ungelöst und wird nie als komplettes Schaubild sichtbar.

Die rechte Projektion beginnt mit einem Einzelbild, welches den Bildschirm eines Laptops 

zeigt. Beim ersten Bild ragt von links eine Hand hinein, die mit einem weißen Stift ein stehendes 

Strichmännchen direkt auf den Bildschirm gezeichnet hat. Mit diesem Intro wird bereits die tech-

nische Machart der Animation offen gelegt, denn der Bildschirm des Computers ist leicht schräg 

ausgerichtet und damit als Bildträger sichtbar. Bereits im zweiten Bild begegnen sich die beiden 

Protagonisten, ein Mann und eine Frau, um sich dann in der Bildabfolge vorwiegend kopulierend 

durch die Freizeit- und Transiträume des ZiF zu bewegen. Auch hier begegnen sich wieder Reali-
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tät und Fiktion, Abbild und Vorstellung vor und hinter einer Scheibe. Das Begehren, das Dombois 

den Wissenschaftlern unterstellt, ist hier allerdings weniger das epistemische als das erotische.

Als verbindendes Element setzte der Künstler eine außergewöhnliche Tonspur ein, die als 

Live-Streaming Meeresgeräusche aus der Antarktis weiterleitet. Diese für uns unbekannten 

Geräusche stammen vor allem von dort unter der Eisdecke lebenden Meerestieren und lassen 

sich nur schwer mit Worten beschreiben. Daher lohnt sich ein Besuch der Webseite der Georg-

von-Neumayer-Station http://icecast.awi.de:8000/PALAOA.MP3.

Mit dieser Slide-Show dokumentiert Dombois weder seine konkreten Erfahrungen während 

seines Aufenthalts im ZiF als Gastkünstler, noch erzählt er eine lineare Geschichte über den Alltag 

der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im ZiF. Es handelt sich vielmehr um eine assoziations-

reiche Bildserie, die dem intellektuellen und erotischen Begehren eines Wissenschaftlers je für die 

Tag- und Nachtseite folgt. Das Prinzip der Dualität wird auf der inhaltlichen Ebene fortgeführt: So 

wird die Wissenschaft am Tag in den hellen Arbeitsräumen und die Freuden des Körperlichen in der 

Nacht gezeigt. Es begegnen sich Arbeit und Freizeit, Mann und Frau, Geist und Körper, Diesseits und 

Jenseits (des Spiegels), analoge und digitale Arbeitstechniken etc. Die Doppelprojektion parallelisiert 

bekannte und unbekannte, öffentliche und private Vorstellungsräume und konfrontiert sie in der 

Aufführung mit dem realen Ort ZiF. Dabei verfließen die Grenzen, und das ZiF wird in seiner Gesamt-

anlage, als Begegnungs- und Wohnort durchleuchtet. Das erinnert an die Antike, etwa an Platon, 

den Gründer der ersten Akademie, der nicht nur seine Ideenlehre an der Mathematik orientierte, 

sondern auch die Liebe in einem eigenen Dialog (Symposion) als wichtige menschliche Kraft pries.

An einem Ort wie dem ZiF übernimmt Dombois’ künstlerische Intervention die Funktion 

einer institutionellen und sozialen Reflexion aus der Außenperspektive. Die Doppelprojektion 

Venus und Mathemata ist das komprimierte Ergebnis seiner ortsbezogenen Befragung, die das 

ZiF als Standort für interdisziplinäres Arbeiten und temporäres Zusammenleben definiert. Eine 

solche künstlerische Produktion kann, verstanden als ästhetische Hypothese, (Denk-)Prozesse 

der institutionellen Selbstreflexion und sozialen Interaktion anregen.

Cynthia Krell, Freie Kunstkritikerin

Florian Dombois (*1966 in Berlin) ist bildender Künstler und beschäftigt sich mit Modellen, Landformen, Labilitäten, wissen-

schaftlichen und technischen Fiktionen in unterschiedlichen Darstellungs- und Publikationsformaten. 2003–2011 war er Professor 

an der Hochschule der Künste Bern und Gründer des Instituts Y für den transdisziplinären Austausch in Lehre und Forschung.  

Seit 2011 ist er Professor an der Zürcher Hochschule der Künste. Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland.  

2010 Deutscher Klangkunstpreis. Webseite: www.floriandombois.net

Monografie/Werkschau: Kunsthalle Bern (Hg.): Florian Dombois: What Are the Places of Danger. Works 1999–2009,  

Berlin: argobooks, 2010.

Letzte Publikation: Florian Dombois, Ute Meta Bauer, Claudia Mareis, Michael Schwab (Hg.): Intellectual Birdhouse. Artistic 
Practice as Research, London: Koenig, 2012.

Nächste Ausstellung: Florian Dombois: Angeschlagene Moderne, Vernissage am 04.06.2014 im Museum Haus Konstruktiv, Zürich.
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