
A) Wien - start up sequence

In den erstarrten Kunstverhältnissen in Wien Ende der 80er Jahre
entschlossen wir uns die Station Rose im März 1988 zu eröffnen.

Im Zuge eines Interviews lernten wir den aufstrebenden jungen
Autor Armin Medosch kennen, dessen Science Fiction Edition wir
produzierten und in der Station präsentierten.

Dann entschlossen wir uns, etwas wirklich Großes durchzuführen,
und dazu luden wir Musiker und Künstler ein, für Station Rose

Fahnen und Hymnen zu kreieren.

Auf seiner ersten Auslandsreise gelangte Christoph Tannert über Mundpropaganda in die Station Rose,
wo improvisiert ein Vortrag über die Avantgarde in der DDR gehalten wurde.

Im Herbst wurden wir nach Köln ins Museum Ludwig eingeladen, um die Performance "Oriental Light"
durchzuführen.

Das letzte Projekt vor unserer Feldforschungsphase in Kairo war "Samples" im November, wo wir unter
anderem das erste mal die Station Rose mit dem Internet vernetzten.

 

ERÖFFNUNGSREDE OSWALD OBERHUBER für STATION ROSE
Wien, 11.3.1988 (Ausschnitte)

Elisa Rose und Gary Danner haben heute die Station Rose aufgemacht, und zwar die multimediale Kunststation. Und ich darf im
Namen von Rose und Danner Sie recht herzlich hier begrüßen bei dieser Premiere. Man kann nicht sagen, daß das eine Galerie ist,
sondern eben eine Station. Und eine Station hat ja viele Aufgaben zu erfüllen.
Und wer Rose kennt, der weiß, daß sie immer in großer Aufregung immer wieder neue Positionen beschreitet.
Wie wir wissen, sind Danner und Rose intensiv schon seit Jahren miteinander beschäftigt, nicht nur persönlich, sondern auch im
Bereich der Kunst.
Was die beiden immer wieder gemacht haben und was sehr auffällig war, das ist, daß sie sich außerhalb eigentlich der Dinge
bewegt haben, die wir so als Kunstform kennen und empfinden.
Sie haben sich immer außerhalb der Disziplin dieses zum Teil oft sehr verschlafenen Vorgangs bewegt, sie haben sich bemüht,
herauszubrechen aus dieser allgemeinen Formulierungsform.
Sie haben immer wieder eben jene Dinge angestrebt, die auch in sich sehr
komplexe und schwierige Situationen darstellen, nicht nur für sie persönlich,
sondern auch für alle, die das sehen wollen und müssen. Also es geht hier
darum, komplexe Situationen erstellt zu haben, und deswegen ist es ja auch
gut, daß sie diese Station eben hier Station nennen. Das Wort Galerie ist mir
nicht einmal eingefallen.
Sondern, daß sie hier etwas machen, das eben viel komplexer und weit
vielfältiger ist.
Eben eine Versuchsstation.
Eine Station, wo man sich in allen möglichen Bereichen bewegen kann, wo



man sich mit den Pflanzen, mit den Sprachen, die wir noch nicht sprechen,
beschäftigen kann.
Eben mit jenen Vorgängen, die fast experimentell sind oder im Entstehen sind.
Dinge, die sich nicht einmal aussprechen lassen, weil sie noch nicht existieren,
also Konzepte visueller Art und alle anderen Dinge, die dann wieder
entstehen, wenn man sie vermengt und vermischt.
Konventionelle Formen, daß ich das auch noch sagen darf, mit anderen
Momenten, ergeben dann wieder ganz neue Aussagen.
Wir können ja hier in ganz sporadischer und zurückhaltender Weise einige
wichtige Arbeitsbereiche ersehen; die Sparsamkeit gehört auch dazu zu dem
experimentellen Versuch.
Denn das Verschweigen, das Zurückhalten, das Nur Aussagen, was man
gerade im Moment entwickelt hat, ist ja auch ein Teil von wichtigen
Überlegungsvorgängen.
Eben das, was wir an Unerwartetem hier zu sehen bekommen.


