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Seit sich Technik und Digitalisierung revolutionieren, spielt sich der Alltag der
Menschen unserer westlichen Welt fast ausschließlich in Großstädten und im Inneren
von Gebäuden ab. Dabei geht der wichtige Bezug zur Natur mehr und mehr verloren.
Stress und Unwohlsein sind oft die Folgen. Um diesen Symptomen entgegenzuwirken,

greifen Designer zunehmend auf Elemente der Natur zurück. Sitzkissen in
Baumstammlook und Bettwäsche mit Blätterrankentextur gehören deshalb schon

lange zu unserem gewohnten Wohnrauminventar.

Fast inflationär hat sich der wohl allseits bekannte Ikeastoff „Rosali“ von der
Desginerin Cath Kidston verbreitet.

In den Maßen einer klassischen Ikea Tischdecke werde ich das Muster dieses Stoffes
im Garten der Gerischstiftung nachpflanzen und den weiteren Verlauf den Einflüssen

der Natur überlassen.

Es ist praktisch eine Verkettung von Übersetzungen: Die von der Natur entnommenen
und kultivierten Muster werden mit ursprünglichen Materialien (Blumen/Erde/Steine)

wieder in den Außenraum gebracht. Ob es sich dabei um einen Akt der Renaturierung
handelt, bleibt dennoch die Frage. Denn Kunst/Kultur werden als das Ganz-Andere, als
exaktes Gegenstück zur Natur erfahren. Natur ist niemals konstuierbar. Jeder bewusste
Eingriff und jede Verformung von Natur durch den Menschen drückt ihr das Wesen der

Kultur auf. 

Dadurch, dass ich eine von der Natur inspirierte Innenraumdeko mittels ursprünglicher
Materialien in den Außenraum zurück transplantiere, erzeuge ich nicht mehr Natur, als

der Tischdecke inhärent ist – nämlich gar keine. 
Man könnte meinen, die Natur hätte eine Chance „Rosali“ durch den anschließend

geplanten Verwilderungsprozess wieder in sich aufzunehmen. Aber wer agiert wirklich,
wenn der Verwilderungsprozess à la Dieter Roth Teil eines künstlerischen Konzepts ist?

Kunst oder Natur? 



    
                                                                                        145x240cm Blumen, weißer Kies

Material

               Material                                    Menge                                 Preis (in Euro) 

Marmorkiesel, weiß, 7-15
mm, 25 kg Sack

3x 7,50

rosa/rote Begonien für
draußen

10x 3,99

rosa/rote Nelken für
draußen

10x 2,99

Blumenerde 50 Liter Sack 1x 10,00

Gesamt ca. 105,00


