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Hamburger Bahnhof x Achtet AlisMB

Wie passt das zusammen?
Behind the Scenes

Mit der Restauratorin Elisa Carl liefen wir durch den Hamburger
Bahnhof und sahen uns die Ausstellung „Scratching the
Surface“ aus einer anderen Perspektive an. Wir erfuhren, was
Ananassaft, Gemüseläden und Pinzetten mit den Ausstellungsstücken zu tun haben und wie der Alltag von Restaurator*innen
im Museum aussieht. Jeden Morgen läuft eine Person aus dem
Restaurator*innen-Team mit einem Toolkit, bestehend unter
anderem aus Pinsel, Pinzette und Handschuhen, durch die Ausstellung und schaut nach dem Rechten.
Die Erde und der Staubwedel gehören zu dem Ausstellungsstück
We Are All Astronauts (2013) von Julian Charrière. Elf Globen
hängen hier von der Decke. Jeder einzelne wurde mit Sandpapier
abgeschliffen, sodass ein feiner grün-bläulicher Staub entstanden
ist, der auf der schwebenden Platte unter den Globen liegt.
Dieser Schleifstaub ist jedoch so fein und empfindlich, dass eine
Reinigung hier kaum möglich ist. Jede Berührung wäre zu grob
und würde den kostbaren Globen-Staub verändern. Mehr dazu
erfährst du unter: Dosen voll Staub.
Der Stecker und das Einkaufsnetz gehören zur Capri-Batterie (1985)
von Joseph Beuys. Sein Werk beinhaltet eine echte Zitrone. Da
diese verderblich ist, wird die Zitrone immer wieder aufs Neue
von der Restauratorin Elisa Carl eingekauft. Der Stecker symbolisiert den Strom, der bei diesem Kunstwerk in Form der
Zitrone erzeugt wird. Mehr dazu erfährst du unter: Immer Montags
Zitronenwechsel.
Die Wasserarme und die Ananassaftflasche symbolisieren das
Werk If you think you can grasp me, think again. (2021) von der
Künstlerin Diana Barquero Pérez. Das Werk beschäftigt sich
mit einem Feuchtgebiet und den angrenzenden Plantagen in
Costa Rica. Die eingesetzten Stoffe auf den Plantagen gelangen
in die Wasserarme des unter Naturschutz stehenden Feuchtgebietes und bedrohen es. Diesen Vorgang zeigen die Konglomerate,
die die verschiedenen Bodenschichten verkörpern und täglich
mit Flüssigkeiten übergossen werden, die auch auf den Plantagen
anfallen würden. Dazu zählt unter anderem Ananassaft! Mehr
dazu erfährst du unter: Täglich Gießen!

