
vestito dell’oro



venedig im herbst 2017 

venedig – italien. sehnsuchtsort – sehnsuchtsland. zwischen adria und mittelmeer, mit
küsten, tausende kilometer lang. 2015 war besonders italien über das mittelmeer auch
das land der anlandenden flüchtlinge. bilder von geretteten menschen, eingehüllt in 
goldene decken haben viele noch im gedächtnis. manchmal wirkten die szenerien – die
ja eigentlich menschliche tragödien waren und sind – wie historische gemälde auf 
goldenem grund. 

bei unseren überlegungen zu einer künstlerischen arbeit in venedig kreisen unsere 
gedanken besonders um dieses thema. 

dabei kommt joseph beuys filzanzug ins gespräch. sein multiple entstand vor nunmehr
50 jahren. beuys sah in ihm einen isolator, einen wärmespeicher. er charakterisierte ihn
selbst einmal so: ... „der filzanzug ist zu einem ein haus, eine höhle, die den menschen
isoliert gegenüber allem anderen. zum anderen ist er ein zeichen für die isolation des 
menschen in unserer zeit.“

den aspekt der wärmeenergie wollen wir aufgreifen. er erscheint uns dringend aktuell.
das hochtechnische material, aus dem rettungsdecken gefertigt werden, ist exakt der
moderne wärmespeicher unserer zeit. so entsteht ein goldanzug, ein vestito dell`oro,
genäht nach dem vorbild des filzanzug. wir wollen ihn isolatore d`oro nennen.

eine spontane öffentliche intervention mit dem isolatore d`oro soll auf ein unvorbereite-
tes publikum treffen. werden wir dabei reaktionen hervorrufen können?



  
filzanzug
joseph beuys, 1970  

goldanzug   
ja-art, 2017



escursione della città



rio dei greci

wir lassen uns treiben. starten am hotel, biegen um die ecke und schlagen einen
ruhigen weg ein. wir wollen erst einmal keinen präsentierteller. für mögliche 
ansprachen und nachfragen haben wir englischsprachige postkarten mit einer
abbildung und text vorbereitet.

in engen hintergassen mit zahlosen treppen über die kanäle machen wir erste
bilder. wir tragen den isolatore d`oro an die plätze von schönheit und freiheit. 
an hauswänden, an brücken, mit spiegelungen im allgegenwärtigen wasser oder
in schaufensterscheiben. 



calle larga san lorenzo



rio di san marina rio di fava



campo san rocco



rio dei santi apostoli rio dell´arsenale



ospedale civile



canale delle navi



calle casellaria rio di palazzo



passeggiata dello spettacolo



wir sind überrascht von unerwartet einsamen ecken, stillen plätzen, ganz 
menschenleer. ohne festgelegten plan streifen wir durch den stadtteil castello.

niemand spricht uns an. einmal schimpft ein gondoliere, weil wir sein 
preisschild mit unserem isolatore d`oro verdecken. 

calle di chiesa



campo di san salvador



calle dell fabbri calle dei frutariol



calle de barcaroli



ponte de l ògio



calle bembo

bei louis vitton öffnet man uns gerne die türen, geleitet uns bis in eine pierre-
hughe-ausstellung. bei louis vitton liebt man gold.

zunehmend zieht es uns stärker in richtung touristenzentren. in richtung ponte
rialto und piazza san marco. 



ponte rialto



piazza san marco



piazza san marco



piazza san marco

unsere passeggiata dello spettacolo, gleichzeitig feierlich und beschwingt, wird
nun fast zu einer tänzerischen darbietung.

man beäugt uns, ignoriert uns, ruft uns auch nach: „oh, ein schönes kostüm“ –
nun –     wir sind in venedig. die meisten menschen sind mit sich selbst beschäftigt. 
so ist unsere performance unsere „private procession of memory“.

wir verschwinden in der menschenmenge. 
vom turm der basilica san marco läuten laut die glocken. 



riva degli schiavoni



riva degli schiavoni



preparazione e fabbriazione
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