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ABOUT “HYDROKULTUR” –
AN INSTALLATION BY ALBERT BRAUN
Hans Haake once said, “Art is the way we perceive reality at a certain point of time.” Surely that is true, but there is also the other side:
Art is also a formal reflexion on the art that has been developed before.
The aspect of reality has been dealt with by artists in western culture for
at least the past five centuries. From the icon of the outer reality to the
icon of the inner reality, and in the past century as an extension of art
defined in relation to the process, to the action, to real time and to the
real place.
In 1996 Albert Braun got the opportunity to realise a special installation, Hydrokultur, at the Museum of Ostrabothnia in Vaasa. The museum
on the west coast of central Finland invited him to install a piece of
work in the context of an exhibition by Joseph Beuys. An ideal context
to test the definition of art given by Hans Haake, and also a reflexion on
contemporary art which by the time of Joseph Beuys’ death had already
become history.
Joseph Beuys had radically changed the traditional definition of art,
he himself spoke of the expanded definition of art. This expansion of the
definition of art was meant in the sense of a social process, and Beuys
called this process the social plastic. In his own words: “Everyone has to
come to human insights through his own field. The whole of life belongs
to it, including politics. If a student raised her children better through me
that would mean more to me than to have educated a great artist. One
can no longer speak of the old academic concept of educating great artists, that remains the good coincidence. But what one can rely on is the
idea that art and experience through art can form a backflowing element
into life.”
This ‘backflowing element into life’ is not only visually present in
Albert Braun’s Hydrokultur installation, it is also audible. Through this the
complexity of each contemporary piece of work dealing with the definition of art has also become clear. And we are dealing here with a very
contradictory situation, because of Beuys, who through Fluxus actions,
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ZUR „HYDROKULTUR“ –
EINER INSTALLATION VON ALBERT BRAUN
Hans Haake sagte einmal, „Kunst ist die Weise, auf die wir
zu einer bestimmten Zeit die Realität betrachten“. Das ist sicher
wahr, doch gibt es noch eine andere Seite: Kunst ist immer auch
die formale Reflexion auf die Kunst, die vorher entstanden ist. Der
Wirklichkeitsaspekt hat die Künstler des Abendlandes zumindest
in den letzten fünfhundert Jahren intensiv beschäftigt: Vom Abbild
der äusseren zum Abbild der inneren Wirklichkeit und im letzten
Jahrhundert dann in der Erweiterung des Kunstbegriffes auf den
Prozess, die Handlung, auf reale Zeit und realen Ort hin.
Albert Braun hatte 1996 die Gelegenheit, eine besondere Installation im Österbottens Museum in Vaasa zu realisieren: Hydrokultur.
Das Museum an der Westküste des mittleren Finnlands lud ihn ein,
eine Arbeit im Kontext einer Ausstellung von Grafiken Joseph Beuys
zu installieren. Eine geradezu ideale Versuchsanordnung, sowohl
den von Hans Haake formulierten Kunstbegriff zu prüfen, als auch
die Reflexion auf gegenwärtige Kunst, die dennoch durch den Tod
von Joseph Beuys schon Geschichte war, untersuchend zu veranschaulichen.
Joseph Beuys hatte den traditionellen Kunstbegriff radikal
verändert, vom erweiterten Kunstbegriff sprach er selbst. Die Erweiterung des Begriffes von Kunst war in Richtung eines sozialen
Prozesses gemeint und diesen hat Beuys die, „soziale Plastik“ genannt. In seinen eigenen Worten: „Jeder muss durch sein Fach zu
menschenkundlichen Erkenntnissen führen. Dazu gehört das ganze
Leben, auch Politik. Wenn eine Schülerin bei mir einmal ihre Kinder
besser erziehen sollte, so ist für mich das mehr, als einen grossen
Künstler ausgebildet zu haben. Man kann nicht mehr von dem alten
akademischen Konzept ausgehen, grosse Künstler auszubilden, das
bleibt glücklicher Zufall. Wovon man aber ausgehen kann, ist die
Idee, dass Kunst und aus Kunst gewonnene Erfahrung ein rückfliessendes Element ins Leben bilden können.“
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performances and installations with things that were not a part of art, for
example wedges of fat and stacks of felt, dead rabbits and sweepings,
not only caused scandal, but also became a leading figure. Joseph
Beuys has a classic effect in this exhibition:
Lithographs, wood carvings, cold needle etchings and screen prints,
pleasingly framed, are exhibited on the walls of the museum, as ever.
The pieces of work themselves seem new in the classic context and
sometimes maybe even strange. The titles are often to be understood as
a linguistic-poetic part of the artistic pieces of work - and can lead to misunderstandings in: “Hirschkuh” (hind), what one sees is something that
looks like an archaic scratching in a piece of firewood; or “Gletscher”
(glacier), which looks like an unsuccessful pie; and “laichender Wels”
(spawning catfish), an organic form cut out of rough wood and printed in
brown on yellowish paper. Those are early works from the fifties. Then
there is “Zu Leonardos Codex Madrid”, a granolithograph from 1975 in
the fine-woven line weave that many copied later, and which, of course,
is also a reflexion on art history; the “sich selbst” (oneself) color offset
1977, the wonderful index card with the hand-written comment “wer
nicht denken, will fliegt raus” (he who does not want to think will be
thrown out), and as a last example here the “Schwelle” (threshold) relief
print, 1984, with the hand-written comment “ob Werbung Kunst ist hängt
davon ab, wofür sie wirbt. Joseph Beuys.” (whether advertising is art
depends on what is being advertised. Joseph Beuys).
Now this is where Albert Braun takes action and gives a vivid example of the “backflowing element into life” with his Hydrokultur installation.
Over a length of 20 m a wooden construction is built, as can be found
ready-made in equipment centers in Finlands, stalls for mink breeding.
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wooden construction, plastic channels,

Holzkonstruktion, Plastikrinnen,

plastic tubes, electric pump, halogen

Gummischläuche, Elektropumpe, Ha

daylight lamps, nutrient, solution,

logentageslichtstrahler, Nährlösung,

lettuces

Salatpflänzchen

Dieses rückfließende Element ins Leben ist in der Installation
Hydrokultur von Albert Braun nicht nur wortwörtlich sichtbar, es ist
auch zu hören. In dieser Versuchanordnung ist auch die Komplexität jeder gegenwärtigen Arbeit am Begriff von Kunst anschaulich
geworden. Und wir haben es hierbei durchaus mit einer sehr widersprüchlichen Situation zu tun, denn Joseph Beuys, der durch
Fluxusaktionen, Performances und Installationen mit Dingen, die in
der Kunst bislang kein Gegenstand waren wie Fettkeile und Filzstapel, tote Hasen und Kehricht nicht nur Aufsehen erregte, sondern
maßstabgebend wurde – Joseph Beuys tritt in dieser Ausstellung
geradezu klassisch auf:
Lithographien, Holzschnitte, Kaltnadelradierungen und Siebdrucke, wohlfeil gerahmt erscheinen sie an den Wänden des Museums
wie eh und jeh. Die Arbeiten selbst wirken dann in dem genannten
klassischen Kontext neu und manchmal vielleicht auch befremdlich.
Die Titel – oftmals als sprachlich-poetischer Teil der bildnerischen
Arbeiten zu verstehen – können dazu einige Verwirrung stiften:
„Hirschkuh“ – und es ist etwas zu besichtigen, was wie eine archaische Ritzung in einen Holzscheit aussieht; oder „Gletscher“
– der aussieht, wie eine verunglückte Torte, und „Laichender Wels“
– eine organische Form ins grobe Holz geschnitten und braun auf
gelblichem Papier sanft gedruckt. Das sind die frühen Arbeiten aus
den fünfziger Jahren. Dann „Zu Leonardos Codex Madrid“ – eine
Granolithographie 1975 in dem feingeäderten Liniengespinst, das
viele später nachempfinden wollen und natürlich auch ein Reflex
auf Kunstgeschichte darstellt; „sich selbst“ – Farboffset 1977, die
wunderbare Karteikarte mit der handschriftlichen Anmerkung „wer
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In cross section it has five corners (the pentagram?) and is approximately three meters high and four meters wide; approximately thirty grid
elements have been put together, only the outer wall covering is missing.
And where the cages for the animals formerly were, two plastic channels
have been installed, extending the entire length of the construction, in
which lettuces have been planted at 25 cm intervals, thus defining the
“open building”. From the roof ridge of the construction hang halogen
daylight lamps, offering the necessary light for the growth of the plants,
and via plastic tubes a nutrient solution - actually water, the most elemental nutrient - is fed into the plant troughs by an electric pump, so
that it is not long before the lettuces begin to sprout.
What does this “backflowing element into life” that Joseph Beuys talked of consist of in this work by Albert Braun? And where are the special
qualities of this installation, which was not - and this will be shown in the
course of this text - fully realised with this one realisation?
When talking about quality in art I cannot go without naming the
criteria for quality. Even if I cannot use these criteria as a scientist would
use a measuring gauge, they are not solely subjective in nature. Reflection and judgement of art necessarily contain a subjective element. Yet
simultaneously a fragment of objectivity, because otherwise it would not
be a judgement concerning a certain quality. It must be said at this point
that quality is solely to be understood in the artistic sense, not in relation
to the handcraft, technical or material aspect, which could easily have
been resolved in response to the given conditions, because the artist
works with “ready-mades” from a farming equipment store, becomes
involved in gardening activities, and works with means that everyone
seems to know perfectly well from their own domestic environment.
First of all, artistic quality - reduced to our western culture - has
something to do with the expressive urge of the individual, the urge of
a self, of an I wanting to communicate. The compulsion to invent, to
innovate, is insolubly connected with this “axiom”. Again and again each
artist has to put something new into the world, something that has not
been seen before. That is a monstrous challenge. That is why artistic
production is connected to the word creation in our linguistic usage.
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nicht denken will fliegt raus“; und als letztes Beispiel hier „Schwelle“, Hochdruck von der Radierplatte 1984 mit dem handschriftlichen Vermerk „ob Werbung Kunst ist hängt davon ab, wofür sie
wirbt. Joseph Beuys“.
Hier nun greift Albert Braun ein und gibt mit seiner Installation
„Hydro-Kultur“ lebendig Anschauung von dem „rückwirkenden Element ins Leben“. Auf zwanzig Metem Länge ist eine Holzkonstruktion aufgebaut, wie man sie in Finnland vorgefertigt in Baumärkten
bekommt, um Stallungen für die Nerzzucht zu errichten. Im Querschnitt fünfeckig (das Pentagramm?), etwa drei Meter hoch und vier
Meter breit, sind etwa dreissig Rasterelemente zusammengefügt,
nur die äussere Wandverkleidung fehlt. Und dort, wo sich sonst die
Käfige für die Tiere befinden, sind der Länge nach zwei Plastikrinnen installiert, in denen Salatpflänzchen im Abstand von 25cm gereiht, das „offene Gebäude“ bestimmen. Im First der Konstruktion
hängen Halogentageslichtstrahler, die das für das Wachstum der
Pflanzen so notwendige Licht spenden und mit Gummischläuchen
wird eine Nährlösung, also eigentlich Wasser, die elementarste
Nährlösung, mittels einer Elektropumpe stetig in die Pflanztröge
geleitet, so dass nach gar nicht allzu langer Zeit die Salatpflanzen
zu spriessen beginnen.
Worin besteht nun dieses „rückwirkende Element ins Leben“,
von dem Joseph Beuys gesprochen hat, in dieser Arbeit von Albert
Braun? Und wo liegen die besonderen Qualitäten dieser Installation,
die – und das wird sich im Verlaufe meines Textes noch zeigen – mit
dieser einen Realisierung nicht erledigt war?
Wenn ich von Qualität in der Kunst spreche, komme ich nicht
umhin, Qualitätskriterien zu benennen. Auch wenn ich diese Kriterien nicht so benutzen kann, wie ein Naturforscher ein Messgerät
benutzt, so sind sie doch nicht rein subjektiver Natur. In der Kunstbetrachtung und -beurteilung liegt notwendigerweise ein subjektiver
Zug. Aber gleichfalls notwendigerweise ein Stück Objektivität, denn
sonst ware es ja keine Beurteilung, kein Urteil über eine bestimmte
Qualität. Wobei an dieser Stelle gesagt werden muss, dass hier
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Creatively active, but unlike the creator !? Art history shows enough
examples of this contradictory aspect of all artistic work, from the static
state of the Middle Ages to the iconoclasm of the Reformation to the
conscious abandonment of creation in postmodernism - which is why I
have to limit this to western culture. In Asian culture, for example, things
look quite different.
The self as a first (and perhaps most important) criterion for artistic
quality necessarily needs a ground, an adhesiveness. That is what tradition is, or the reflexion on preexisting art as mentioned above. And here
we see clearly: Albert Braun has dealt with Joseph Beuys, has occupied
himself with his expanded definition of art. In his installation he does not
show us formal equivalents, but works on a methodic level that Beuys
already had drawn up. The living process and the process of the living
are to the fore here. Braun’s Hydrokultur not only illustrates the living, it
demonstrates through which processes the living becomes comprehensible, and therefore also shows us where the dangers for life and where
the challenges for us lie as part of this life. Over the duration (time as
process) of the installation the plants grow. The visitor to the museum
can see a different state each day. The water runs (audibly) continually.
Is it inexhaustible? The light, is it turned off at night?
I would like to name a third criterion for artistic quality. When art is
dependent on a self and this self is only comprehensible within a certain
context (in a family, social, or also a national respect) the questions concerning this context are significant. In other words and with the help of a
picture: If the growing tree shall bear fruit, it needs roots (those are the
traditions), but the roots need a firm hold in the earth. So the artist has
to feel connected to a specific place. This place is not only the physical
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video monitor, silkscreen, tin plate, iron,

Video-Monitor, Siebdruck, Weissblech,

toilet paper roll

Eisen, Klopapierrolle

Qualitat nur im künstlerischen Sinne verstanden werden soll, nicht
in handwerklicher, technischer oder materieller Hinsicht nachgefragt wird, was sich ja so leicht aus den gegebenen Umständen
ergeben könnte, weil der Künstler mit „ready mades“ arbeitet,
gärtnerisch tätig wird und überhaupt mit Mitteln arbeitet, die Jedermann aus seiner eigenen häuslichen Umgebung bestens zu kennen
scheint.
Künstlerische Qualität hat – eingeschränkt auf unseren
abendländischen Kulturkreis – zuallererst einmal etwas mit dem
Ausdruckswillen eines Individuums zu tun, bedarf eines sprechen
wollenden Ichs (ausnahmsweise gross geschrieben, wie es die
Englisch Sprechenden schon immer tun). Mit diesem „Axiom“ ist
unauflösbar der Zwang zur Erfindung, zur Innovation verbunden. Jeder Künstler muss immer wieder und immer aufs Neue etwas Neues
in die Welt setzen, etwas, was vorher so nicht gesehen worden ist.
Das ist eine ungeheuerliche Herausforderung. Nicht umsonst ist die
künstlerische Produktion in unserem Sprachgebrauch mit dem Wort
Schöpfung verknüpft. Schöpferisch tätig, doch nicht dem Schöpfer
gleich!? Die Kunstgeschichte zeigt von der Statik des Mittelalters
über die Bilderstürmerei der Reformation bis hin zum bewussten
Verzicht auf Schöpfung in der Postmoderne genügend Beispiele
dieses widersprüchlichen Aspekts aller künstlerischen Arbeit, wobei
ich einschränkend noch einmal auf unseren Kulturkreis verweisen
muss. Für den asiatischen Kulturkreis sieht es beispielsweise schon
ganz anders aus.
Das Ich als ein erstes (und vielleicht wichtigstes) Kriterium
künstlerischer Qualität bedarf notwendigerweise des Bodens, der
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one of his present, more or less coincidental, being. It is the place of his
self, and with this we are back at the beginning again, with the I.
Albert Braun is German, specifically an Upper Palatine artist who
has been living and working in Finland for almost two decades. For him
it must have been a special challenge to work in a context that confronts
him with his German roots in a special way. And without doubt one can
call Joseph Beuys a pronouncedly German artist. His perpetual dualism
and his speculative spirituality bear witness to this. Also in foreign countries he was seen as a German “Spezifikum” on the developing international scene.
Albert Braun has managed to fit this speciality, for example, by
using the specifically Finnish young tradition of the construction of mink
farms, not because he was not able to come up with anything better,
but because he could define a piece of locality. This kind of architecture
was developed in Finland out of very specific circumstances. These long
wooden houses determine the view, at least in Western Finland around
Vaasa, where the artist lives and works. This architecture always also
speaks to us from the Finnish perspective.
And mink breeding is not a well-respected part of the Zeitgeist, quite
the contrary. The campaigns against wearing fur have become part of
the strategy of advertisement campaigns in the fashion industry. And in
Finland the breeding of mink developed out of a certain crisis caused by
the short periods of vegetation growth, on the one hand, and the monocultural forestry, on the other.
Hydrokultur apparently proved workable, and it did not finish with the
Beuys-graphics exhibition. A second installation took place at the Museum of Ostrabothnia later on: the length of the architectural construction
was divided in half, and at the ends of the wooden structure there was a
video monitor on one side, and on the other a sort of stand that presents
graphics (screen prints) from the artist’s Vanitas series that are successively projected on the opposite video screen. In between, the process
of watering and growing takes place and is now set into context with his
own artistic past.

Haftung. Das ist Tradition, oder der schon angesprochene Reflex auf
die Kunst, die schon vorher war. Und da sehen wir ganz klar: Albert
Braun hat sich mit Joseph Beuys beschäftigt, hat sich mit seinem
erweiterten Kunstbegriff auseinandergesetzt. Er zeigt uns in seiner
Installation doch nicht formale Äquivalente, er arbeitet vielmehr methodisch auf der Ebene, die Beuys vorgezeichnet hat. Der lebendige
Prozess und der Prozess des Lebendigen stehen hier im Vordergrund. Die Arbeit Hydrokultur von Albert Braun macht nicht nur das
Lebendige anschaulich, sie demonstriert, durch welche Prozesse
das Lebendige nachvollziehbar wird und zeigt uns dadurch auch,
wo die Gefahren für das Leben und die Herausforderungen für uns
als Teil diesen Lebens liegen. Während der Dauer (Zeit als Prozess)
der Installation wachsen die Pflanzen. Der Museumsbesucher kann
jeden Tag einen anderen Status betrachten. Das Wasser rinnt (hörbar) unaufhörlich. Ist es unerschöpflich? Das Licht, wird es gelöscht
bei Nacht?
Ein drittes Kriterium für künstlerische Qualität möchte ich hier
benennen. Wenn Kunst von einem Ich abhangig ist und dieses Ich
wiederum nur aus seinem Kontext zu verstehen ist (in familiärer,
sozialer oder auch nationaler Hinsicht), sind die Fragen dieses
Kontextes von Belang. Mit anderen Worten und um ein Bild zu bemühen: Wenn der wachsende Baum Früchte tragen soll, benötigt er
Wurzeln (das sind die Traditionen), doch die Wurzeln benötigen Halt
in der Erde. Der Künstler muss also seinem spezifischen Ort verbunden sein. Dieser Ort ist nicht nur der physische seines momentanen
mehr oder weniger zufälligen Seins. Es ist der Ort seines Selbst und
damit sind wir wieder am Anfang, beim Ich.
Albert Braun ist ein deutscher, genauer gesagt Oberpfälzer
Künstler, der schon fast zwei Jahrzehnte in Finnland lebt und arbeitet. Für ihn muss es eine besondere Herausforderung gewesen sein,
in einem Zusammenhang arbeiten zu können, der ihn mit seinen
deutschen Wurzeln auf besondere Weise konfrontiert. Und ohne
Zweifel kann man Joseph Beuys als einen ausgesprochen deutschen
Künstler benennen. Sein immerwährender Dualismus wie auch

Performance
Simo Brotherus, Albert Braun
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Quotations of pictures from early wood engravings by Dürer appear
to be assigned to a fragment of a crossword puzzle (logically in the multilingualism in which Albert Braun had to live and teach) and let a double
game appear, namely that of the moral attitude customary at the times
of the popular wood engraving by Albrecht Dürer and the currently popular crossword puzzles, both in a strict black and white that do not admit
any secondary stress. “The world of morality on the one hand and the
world of the game on the other hand”, Peter Herbstreuth wrote for the
presentation of these pieces of work in 1993.
And in the second Hydrokultur installation this piece of work by Albert
Braun is also extended in an interactive sense: in front of the stand with
the original serigraphy hangs a roll of paper towel, a roll of toilet paper,
on which a fragment of a crossword puzzle is endlessly printed which
can be torn off at the perforation and taken home by each visitor. Not
only is it characteristic that every visitor becomes the owner of a piece of
art in the sense of a ready made, every visitor is involved in his/her own
thought process and therefore actively finds connections to the process
of Hydrokultur.
The third - and forseeably not the last - Hydrokultur installation took
place in 1997 in the Artist House of Upper Palatine in Schwandorf.
Two words had been added to the title: Hydrokultur, Wachstum, Kontrolle
(hydroculture, growth, control). The wooden structure still existed, also
the channels with the plants and the irrigation system that helps the
plants grow. Here the installation had been expanded with surveillance
monitors and cameras that could monitor the growth in keeping with the
times. With this picture of our control society another element had been
added to the problem that was intensified in a final performance.
With a student - disguised as a green man who we know from a
different context - from the art school in Nykarleby the harvesting of the
lettuce and the preparation of a dinner was acted out as a performance
that made the cycle of life obvious. With the primal elements light, water,
earth and seeds the complex processes of life were made clear. They
were made visible by putting them into a scene interactively, by harvesting and preparing a meal, all the way to the consumption of the organic
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seine spekulative Spiritualität zeugen davon. Auch im Ausland ist er
als ein deutsches Spezifikum in der sich international entwickelnden
Szene wahrgenommen worden.
Albert Braun hat es nun geschafft, diesem Spezifikum insofern
zu entsprechen, indem er z.B. die eigentümlich finnische, jüngere
Tradition des Bauens von Nerzfarmen ja nicht nur deshalb benutzt,
weil ihm nichts besseres einfiel, sondern weil er damit ein Stück
Örtlichkeit festlegen konnte. Diese Art Architektur ist in Finnland
entwickelt worden, aus ganz spezifischen Umständen. Diese langgestreckten hölzernen Gebäude bestimmen das Landschaftsbild
zumindest im westlichen Teil Finnlands um Vaasa, wo der Künstler
lebt und arbeitet. Diese Architektur spricht also zu uns immer auch
aus der finnischen Perspektive heraus.
Und die Pelztierzucht ist ein nicht gerade hoch angesehener
Teil des Zeitgeistes, im Gegenteil. Die Kampagnen gegen das Tragen
von Pelz sind geradezu Teil der Werbestrategie der Modebranche
geworden. Und in Finnland war die Pelztierzucht aus einer gewissen
Not heraus entstanden, sowohl den kurzen Vegetationsperioden
Rechnung tragend, als auch der Monokultur des Forstens.
Die Arbeit Hydrokultur erwies sich offensichtlich als so tragfähig,
dass sie mit der Installation in der Beuys-Grafik-Ausstellung nicht
erledigt war. Eine zweite Installation im Österbottens Museum fand
später um einiges verändert statt: die Länge der Architektur war
halbiert und an den Enden der hölzernen Struktur standen auf der
einen Seite ein Video-Monitor und auf der anderen eine Art Gestell,
das eine Grafik (Siebdruck) aus der Vanitas-Serie des Künstlers präsentiert, die auf dem gegenüberstehenden Videobildschirm allesamt
nacheinander erscheinen. Dazwischen läuft der Prozess des Wässerns und Wachsens erneut ab und ist nun in einen Kontext zu der
eigenen künstlerischen Vergangenheit gesetzt worden.
Bildzitate früher Holzschnitte von Dürer erscheinen jeweils
einem Fragment eines Kreuzworträtsel zugeordnet (logischerweise in der Mehrsprachigkeit, in der Albert Braun leben und lehren
muss) und lassen ein Doppelspiel erscheinen, nämlich das der
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substance, that at the same time evoked the proverbial salad that we
had made ourselves with our strange relationship towards nature, from
which we not only originate, but which we are part of, even if this has not
yet become clear to all of us.
By recording the whole thing with several surveillance cameras and
checking it by monitors, we are clearly shown that art can be the manner
by which “we observe reality at a certain point of time” (Hans Haake),
but also that art has always been a reflection on art itself and thereby
can represent an “experience derived from art as a backflowing element
into life” (Joseph Beuys).

moralischen Attitüde der seinerzeit populären Holzschnitte Albrecht
Dürers und der heutigentags populären Kreuzworträtsel, beides im
strengen Schwarz und Weiss, das keine Nebentöne kennt. „Die Welt
der Moral auf der einen Seite und die Welt des Spiels auf der anderen Seite“ schrieb Peter Herbstreuth anlässlich der Präsentation
dieser Arbeiten 1993.
Und in der zweiten Installation von Hydrokultur erfährt auch diese Arbeit von Albert Braun eine Erweiterung im interaktiven Sinne:
Vor dem Gestell mit der Originalserigrafie hängt eine Papierrolle, eine Klopapierrolle, auf der quasi endlos ein Kreuzworträtselfragment
gestempelt ist, welches von jedem Besucher Dank der Perforation
abgetrennt und mitgenommen werden kann. Nicht nur, dass jeder
Besucher sozusagen in den Besitz eines Kunstwerkes im Sinne eines
ready mades gelangen konnte ist hier bezeichnend, jeder Besucher
wurde damit auch in den Denkprozess eingeschlossen und somit aktiviert, den Zusammenhang zu den Prozessen der Hydrokultur selbst
in aktiver Denkarbeit herzustellen.
Die dritte Installation von Hydrokultur – und voraussichtlich noch
nicht die letzte – fand dann 1997 im Oberpfälzer Künstlerhaus in
Schwandorf statt. Der Titel war um zwei Begriffe erweitert worden:
Hydrokultur, Wachstum, Kontrolle. Die hölzerne Struktur war geblieben, ebenso die Rinnen mit dem Pflanzgut wie auch die Bewässerungsanlage, die die Salatpflanzen gedeihen liess. Erweitert wurde
die Installation hier durch Überwachungsmonitore nebst Kameras,
die das Wachstum nun zeitgemäss kontrollieren konnte. Mit diesem
Bild unserer Überwachungsgesellschaft war die Problematik wiederum um ein Element erweitert worden, das dann in einer abschliessenden Perfomance nochmals gesteigert wurde.
Mit einem Studenten von der Kunsthochschule Nykarleby
– verkleidet zu den grünen Männchen, die wir aus anderem Zusammenhang kennen – wurde das Ernten der Salatpflanzen und das
Zubereiten zum Abendmahl als Performance gespielt, die den Kreislauf des Lebendigen dann besonders sinnfällig machte. Mit den Urelementen Licht und Wasser, Erde und Samen wurden die komplexen
Prozesse des Lebendigen anschaulich. Indem diese durch den

Valentin Rothmaler

Überwachungskameras und Monitore,
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surveillance cameras and monitors,

Holzkonstruktion, Plastikrinnen,

wooden construction, plastic channels,

Gummischläuche, Elektropumpe, Ha

plastic tubes, electric pump, halogen

logentageslichtstrahler, Nährlösung,

daylight lamps, nutrient solution, lettuces

Salatpflänzchen
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gemeinsamen gespielten Prozess des Erntens und Verwandelns in
ein Mahl bis hin zum Verzehr der organischen Substanz inszeniert
worden war – und die ja gleichzeitig den sprichwörtlichen Salat evozierte, den wir uns alle bereitet haben mit unsere eigentümlichen
Verhältnis zur Natur, der wir ja nicht nur entstammen, deren Teil
wir vielmehr sind, auch wenn uns allen das immer noch nicht klar
genug geworden ist –, sind sie unmittelbar als Teil unseres Lebens
kenntlich gemacht worden.
Das Ganze von mehreren Überwachungskameras aufgezeichnet
und an Monitoren kontrolliert, zeigt uns ganz deutlich, dass Kunst
die Art (Englisch: Kunst) und Weise sein kann, „wie wir zu einer
bestimmten Zeit die Realität betrachten“ (Hans Haake), aber auch,
dass Kunst immer ein Reflex auf Kunst selbst war und somit als
„aus Kunst gewonne Erfahrung ein rückfliessendes Element ins Leben“ (Joseph Beuys) bilden kann.
Valentin Rothmaler

20

21

Albert Braun 1958 geboren in Vilseck, Deutschland; 1978-1985 Studium an der Hochschule der Künste Berlin/West;

Impressum | Imprint

seit 1988 Lehrauftrag (Lektor) an der Schwedischen Fachhochschule/Fachbereich für Bildende Kunst, Medien und Design
in Nykarleby, Finland; lebt in Nykarleby | 1958 born in Vilseck, Germany; studied at the Hochschule der Künste Berlin/West

Text

1978-1985; since 1988 lecturer at the Swedish Polytechnic/Department for Fine Arts, Media and Design in Nykarleby, Finland;

Valentin Rothmaler, Professor für Kunst am Fachbereich Architektur der

lives in Nykarleby Ausgewählte Einzelausstellungen | Selected solo exhibitions 2000 www.weekendhouse.com, Festspillene i Nord-

Hochschule Wismar, Künstler, Kurator und Publizist, lebt in Plön (D)

Norge, Harstad (N); Trondhjems Kunstforening, Trondheim (N) 1998 Monument - Denkmal, Pohjanmaan museo|Österbottens

Valentin Rothmaler, Professor of Art at Hochschule Wismar, Dept. of Architecture, artist,

museum, Vaasa|Vasa (FIN) 1997 tm-Galleria, Helsinki|Helsingfors (FIN); Hydrokultur Wachstum Kontrolle, Oberpfälzer Künst-

curator and publisher, lives in Plön, Germany

lerhaus, Schwandorf (D) 1996 Joseph Beuys - Albert Braun, Pohjanmaan museo|Österbottens museum, Vaasa|Vasa (FIN) 1995
Finnland-Institut in Deutschland, Berlin (D); Black-White, Galerie Hammer + Herzer, Weiden (D) 1993 The Future of Memory,

Übersetzung | Translation

Progetto Civitella d´Agliano, Civitella (I); Schwarz-Weiß-Mustaa-Valkoista-Black-White, Tikanojan taidekoti|Tikanojas konsthem,

Anita-Marie Schuppan

Vaasa (FIN) 1992 Motiv, Thema: Malerei Grafik Skulptur, Galleri Brage, Umeå (S); Associationer, Stundars museum och kulturcentrum, Solf|Sulva (FIN) 1991 Rakennemuutos|Strukturomvandling, Braun & Strengell, Vaasan taidehalli|Vasa konsthall,

Grafische Gestaltung | Graphic Design

Vaasa (FIN) Gruppenausstellungen (Auswahl) | Selected group exhibitions 2001 ad lib, trans-art, Trondheim (N) 2000 Zwischen

BÜRO WILHELM. Amberg (D), www.buerowilhelm.de

Wasser, Kulturforum, Kunstverein Schloss Plön, Plön (D); Bild Form, Pohjaanmaan museo|Österbottens museum, Vaasa|Vasa
(FIN) 1999 By Side Sidewalk, Vaasa|Vasa (FIN)-Umeå (S) 1998 The bible of networking, Sali Gia Gallery, London (GB), P-House

Fotografien | Photographs

Gallery, Ebisu, Tokyo, The Art Center, Art & Culture Foundation Seoul, Korea; Syner Sights Näkyjä, Knipnäs f.d. mentalsjukhus,

Klaus Kurz, Albert Braun

Ekenäs|Tammisaari (FIN) 1997 59. Jahresausstellung der finnischen Kunstvereine, Hyvinkään taidemuseo, Hyvinkää|Hyvinge
(FIN); Südwest LB Druckgrafik Kunstpreis, Stuttgart (D) 1996 Wegbegleiter, Galerie Hammer + Herzer, Weiden (D); Umedalen

Druck | Printed by

Skulptur 96, Galleri Stefan Andersson, Umeå (S); 11. Deutsche internationale Grafik-Triennale 96, Kunstverein Frechen, Frechen

Frischmann Druck & Medien, Amberg (D)

(D); Muutos|Förvandling, Regionalausstellung für Bildende Kunst, Österbottens museum, Vasa (FIN) 1995 Menschenbilder, 2. Lucas-Cranach-Preis für Grafik, Fränkische Galerie, Kronach (D) 1994 fünfundneunzig, Künstlerhaus Lauenburg (D), Künstlerhaus

Auflage | Number of copies

Dortmund (D); Braun, Brüning, Drechsler, Ludewig, Regler, Stadtmuseum Amberg, Amberg (D) 1993 Buch und Kunst - Kunst und

800

Kalender, Kunstmesse, Kulturforum Villa Oppenheim, Berlin (D); Young Finnish Art, Västerbottens konstförening, Umeå (S); 55.
Jahresausstellung der finnischen Kunstvereine, Keravan taidemuseo, Kerava (FIN) 1992 Regionalausstellung für Photographie,

Mark Luther Verlag, München

Pohjanmaan museo, Vaasa (FIN); Näkökulma|Synvinkel, Regionalausstellung für Bildende Kunst, Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki

ISBN 3-9931720-21-7

(FIN) Kunst im öffentlichen Raum | Public Artworks 1997|1998 Schwedische Fachhochschule|Roparnäs, Vasa (FIN) | Swedish
Polytechnic|Roparnäs, Vasa FinnFemFel-Projekt | FinnFemFel-projects 2002 trans-art-finnfemfel, trans-art, Trondheim (N) 2001

© Albert Braun

Not Oreste 4 Summer Residency, Montescaglioso (I); Meeting point, Platform, Vasa (FIN); Le Tribu dell’Arte (OresteProvisions),
Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma (I) 2000 Because I´m worth it (luftsymposium), Gummeum im

Mit freundlicher Unterstützung von | With kind support of

Raitenbucher Schloss, Kallmünz (D) 1999 I´d rather be fishing than going to an artshow, Gallerie Konstakuten, Stockholm (S);

FRAME Finnish Fund for Art Exchange

Kungspassagen (BySide Sidewalk), Vasa (FIN)-Umeå (S) 1998 Towards the better world (Karaoke Beuys), Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München (D) Arbetsstipendien | Grants 1999 Svenska Kulturfonden (einjährig) | Swedish Arts Council of Finland
(one year) 1994 Österbottens konstkommission (einjährig) | Arts Council of Ostrobothnia (one year) 1993 Svenska Kulturfon-

Opetusministeriö | Ministry of Culture (FIN)

den (halbjährig) | Swedish Arts Council of Finland (half year) 1985|1986 Nafög, Senat Berlin (zweijährig) | postgraduate sti-

Stadt Schwandorf, Oberpfälzer Künstlerhaus

pend Berlin (two years) Projektstipendien | Project grants 2000 FRAME Finnish Fund for Art Exchange; Finsk-norsk-kulturinstitutt

Architekturbüro Andreas Hottner, Schwandorf-Fronberg (D)

1999 Kulturfonden för Finland och Norge | Arts Council of Finland and Norway 1989|92|96|98|2001 Svenska Kulturfonden

Martens Trädgårdsstiftelse | Martensin Puutarhasäätiö Övermark | Ylimarkku (FIN)

| Swedish Arts Council of Finland 1998 Undervisningsministeriet | Ministry of Culture (FIN) 1995|97|99 Centralkommission

Fetsch, Lösch & Partner, Amberg

för konst | Arts Council of Finland 1991|92|96 Österbottens konstkommission | Arts Council of Ostrobothnia (FIN) 1995 Fö-

Ab Nykarleby Ekopaint Oy, Kjell Svarvar (FIN)

reningen Konstsamfundet (FIN) Mitglied in | Membership of FinnFemFel; Platform; FV Vilseck| Footballclub Vilseck; the Artists

Hotel Avantgarde, Leipzig (D)

Association of Finland|Finnish Painters Union; SKV Artist in Residence 2001 Not-Oreste 4 Summer Residency, Montescaglioso
(I) 2000 Oreste 3 Summer Residency, Montescaglioso (I) 1999|2000 Karl-Hofer-Gesellschaft, Berlin (D) 1999 NIFCA, Trond-

Dank an alle die hilfreich bei der Planung und Durchführung der einzelnen

heim (N) 1995 STS, Grassina, Florence (I) 1993 Progetto Civitella d´Agliano, Civitella (I)

Projekte beigetragen haben. | Thank you to everyone who has kindly taken part in
the planning and realization of the project.

22

