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balkon im plattenbau in russland

der balkon wird als weiteres zimmer benötigt - teilweise
der balkon erhält eine holz- und glaswand

der balkon benötigt einen freien raum – teilweise
der balkon benötigt keine blumen – blumen gibt es in der datscha

das weihnachtsschwein ist auf dem balkon
der raucher ist auf dem balkon
beim weihnachtsschwein

es wird nicht in der wohnung geraucht
da ist es zu warm
beim rauchen spricht man miteinander
man spricht nach oben
man spricht nach unten
man spricht nach nebenan – zu dem, den man eh immer durch die wand hört
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die elemente der aktion

balkon wird zur hälfte mit holz und glas als weiteres zimmer umgebaut
mit den nachbarn wird über die dichtigkeit der konstruktion diskutiert

zimmermöbel werden auf den balkon gestellt
eingemachtes aus der datscha wird in großen gläsern auf den balkon gestellt

rauchende russische freunde versuchen mit anderen balkonwesen auf russisch zu kommunizieren
schwein grunzt auf dem balkon

dauer

minumum wochenende – aufbauaktion
maximum wochenende plus mehrere wochen – aufbauaktion und einsamer balkon in der folgezeit
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balkon von alleinstehendem unternehmensberater

zweckmäßiger 60er jahre-bau
balkon nimmt die ganze breite der 2 raum-wohnung ein

wenn überhaupt
dann nur am wochenende zuhause

wenn überhaupt
dann gibt es eine freundin, die eine gleichartige wohnung hat

keine zeit zimmerpflanzen zu gießen
keine zeit zum feiern – gefeiert wird in der szenekneipe
keine zeit reingewehtes laub zu fegen
keine zeit defekte geräte wegzufahren – leider keine abgabestelle am flughafen
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die elemente der aktion

balkon mit großer toter pflanze
designergarderobe mit anzug auf edelholzbügel zum lüften
80 reinigungsmetallbügel klappern im wind

schwarze lackschuhe zum lüften auf dem geländer
defekter fernseher auf klapprigem balkontisch

blasse hagere männliche person trägt amerikanisches uni-sweatshirt
blasse hagere männliche person tippt auf notebook und drinkt szeneweißbier aus der flasche

blasse hagere männliche kommuniziert – stark durchsetzt mit englischem business-idiom

dauer

minumum wochenende – aktivitäten
maximum wochenende plus mehrere wochen – aktivität am wochenende, einsamer balkon unter
der woche (inkl. fotodokumentation auf dem balkon, wo sich der berater gerade befindet)
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projekte
1992 frauen, diainstallation, witten
1993 wasservision, kunstförderpreis, stadt witten
1993 arbeiter, fotografien, hagen
1996 omas, panorama-installation, sulzburg
1998 mehr platz zum leben, multivision, hans mielich platz, münchen
1998 platt, hund, blech, nicht aus stroh, panorama-installationen, münchen
1998 menschen in münchen, multivision, mediale nürnberg
2000 münchner erde nach berlin, politische performance, münchen/berlin
2001 sterbebegleitung, multivision, dasein e.v., münchen
2003 grünstreifen, fotografie und multimediainstallationen grafing
2003 mitgefühl mit u-mäusen kunstaktion/multimediainstallation in u-bahn münchen
2003 konzept für kunstbunker tumulka mit mitgefühl mit u-mäusen
2003 erleuchtet, kunstaktion in u-bahn münchen
2004 treffen sie schröders nerv, kunstaktion in u-bahn münchen und ausstellung, im

trafo neuhausen
vita

1961 geboren in mannheim
1981-1983 studienreise, kairo-kapstadt, vorträge afrika
1983-1989 studium wirtschaftsingenieur, darmstadt, paris
1991-1993 studien fotografie, schüler von borowski/schiffer, bochum/witten
1993-1994 studien diamultivision, hamburg, cambridge, kursk
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kontakt

gernot thomas
untere grasstraße 5
81541 münchen
phone 089 625 00 864
mail projects@gernotthomas.de
www.gernotthomas.de
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