



Die Flanken des Kunstverein Via113 in wundersame Freiräume
Hildesheim: Eine Bibliothek (griechischn biblion: Buch -  theke: Aufbewahrungsort) ist eine Einrichtung, in der sich die Besucher mit Büchern auseinandersetzen können. Sie können sie ausleihen und nach Hause nehmen, sie können sie Vorort lesen oder sie können an dem Gebäude mit den Büchern jeden Tag unter gewichtigen Vorsätzen vorbeihetzen.
Der Kunstverein Via 113 wurde in seinem neuen Ausstellungsprojekt zur Diskothek. Statt stehende Bücher in Bücherregalen kann man hier auf hängende Platten an Ausstellungswänden zurückgreifen. Schallplatten um genau zu sein. Allen ist gemeinsam, dass sie schon ein wenig staubig sind. Vom Jazz über Blues hin zum Pop findet man allerlei, dazwischen Kinderhörspiele wie Allibaba und Aladin. So vielfältig ihr Inhalt, so vielfältig sind auch ihre Plattenhüllen. Zahlreiche Gesichter, in mehr oder weniger geglückten Posen, manchmal inszenierte Landschaften, manchmal abstraktes Zeichengut, vereinzelt zauberhafte Kompositionen. 
Längst wissen wir, dass die langweiligsten Plakate im Stadtbild von Musikern und ihrem Grafikerteam produziert werden. Als ob ein Fluch auf der Verbindung zwischen Bild und Ton läge. Was im Videoclip scheinbar so leicht von deren Hände geht, wirkt auf Plakaten wie die Verbindung zwischen Kreativität und Burschenschaft, wie Selbsterfahrungsgruppe und Menstruationsbeschwerden. Glückliche Ausnahmen gibt es auch hier, wie man sich in der Diskothek des Kunstvereins überzeugen kann. Earl Hines, Schwoiß Fuaß, Ton Stein und Scherben, Grauzone um nur ein paar zu nennen. 
Zentral im Ausstellungsgeschehen steht eine Bar. Sie ist mit einem weichen Teppich überzogen und trägt drei Kopfhörer, zwei eigenständige Plattenspieler und einen Mischpult. Plattenreiter ist jeder Gast selber. Er kann sich seine Scheiben von den Wänden nehmen und anhören. Mit Kopfhörer und Tee. Wenn er will kann er sich auch seinen eigenen Mix aufnehmen oder Wein trinken. Aus 120 Tonträgern wird sich für jeden etwas 







finden und wenn er dann seine Cassette nach Hause nimmt, wird mancher bald erkennen,wie tief sein Abspielgerät im Keller steckt. 
In einem angeschlossenen Raum ist ein Tonstudio aufskizziert. Wieder begegnen einem eher altertümlich wirkende Geräte. Kein Computer stattdessen Cassetten, Verstärker, Radio, Mischer und Mikrophon. Es ist der Ort für die Produktion von Features, Dokumentationen und Hörspielen. In der Ecke eine Sitzgelegenheit mit Lämpchen und Beistelltisch. Verantwortlich für diesen Bereich der Ausstellung ist die Leitung des Kunstvereins mit den dafür eingeladenen Gästen. Äschkut Beineberg, Clemens Austen, Simon Frisch, Bernd Krauß, Mafalda Santos,....

Das obere Stockwerk ist der Präsentation von ausgewählten Hörspielen vorbehalten. Es wirkt ein wenig wie ein Kino, nur das die Leinwand durch eine orangefarbene Musikbox ersetzt wurde. Hier wird man in den nächsten Wochen allerlei zum Hören kriegen. Darunter eben auch Kinotonspuren  für Blinde – Audiodiskribtion. 
Wieder zeichnet die mit Namen nur schwer zu fassende Leitung des Kunstvereins Via113 einen Rahmen auf, der allein auf sich beruht trägt, nur wieder will man es nicht darauf beruhen lassen. Es soll darin gearbeitet werden, es soll der Rahmen gesprengt werden, mit den Gästen, mit der Stadt, auf dass die resultierende Arbeit Erkenntnisse und Produkte liefert, die im Vorfeld nicht abzusehen waren.

Damit kann auch ein Ungeübter, ein Gelegen-heitsbesucher, ein Aussenstehender die immer wiederkehrende Arbeitsweise des Kunstvereins Via 113 nachvollziehen. Man  zirkelt den Ball weit nach vorne, über eigene Grenzen, in einen möglichst wundersamen Freiraum und setzt mit dem Umfeld und ausgewählten Gästen nach. Wichtig für die Leitung ist, dass dieser Schuss, nennen wir Ihnen Flanke,  allein betrachtet überzeugen muss – den Kritiker hat es für dieses Mal wieder überzeugt.
Öffnungszeiten: Teil 1:Diskothek  21.05.04 – 23.07.04
Kunstverein Via113 kleine Venedig 1a D – 31134 Hildesheim
 05121/981991  www.via113.de



Wenn Kunstprojekte mehr sind als Momentaufnahmen einer Bilderproduktion                   T. Sosnik
































