Anne-Katrin Puchner, Fleur Stoecklin, Thomas Woll
Nepix Laundromat (Planungsphase, April 2008)
Die Nepix Kull bekam ihren Namen von dem Postillon Nepix, der Anfang des letzten
Jahrhunderts dort mit seiner Familie ein kleines Häuschen bewohnte. Derzeit wird
der Stadtgraben wieder rekonstruiert und dieser Ort fand zwischenzeitlich eine
vielseitige öffentliche Verwendung: Turnplatz, städtische Bleiche, Tennisplatz und
Kinderspielplatz.
Der Ort verknüpfte somit immer einen verbindenden und kommunikativen Aspekt mit
dem isolierten Status der Insel: Der Postbote, der die Briefe zu den Menschen bringt,
die Bleiche, die den Frauen den täglichen Austausch über die Neuigkeiten der Stadt
erlaubt und Freizeitaktivitäten, die Menschen zusammenführen und Kommunikation
stiften.
Wir (Anne-Katrin Puchner, Fleur Stoecklin und Thomas Woll / Studenten und
ehemalige Studenten der Klasse Kamp) thematisieren zum einen in unserer Arbeit
den isolierten und isolierenden Aspekt des Standortes Insel und gleichzeitig auch
seinen kommunikativen Mehrwert innerhalb der historischen Zusammenhänge. Wir
wollen diese Bereiche jedoch in die Gegenwart transferieren.
Zunächst haben wir uns entschieden, die Insel unbegehbar zu belassen und eine
Arbeit zu konzipieren, die auf die Betrachtung von der anderen Uferseite
ausgerichtet ist. Gleichzeitig werden wir den Wassergraben partiell miteinbeziehen.
Den stärksten historisch-kommunikativen Aspekt sehen wir in der Bleiche. Die
Menschen wuschen nicht, wie heute, bequem im häuslichen Bereich, sondern sie
mussten dafür rausgehen und zwangsläufig zusammenkommen. Die positiven
Nebeneffekte waren dabei der rege Austausch von Neuigkeiten, das Schaffen von
Netzwerken und vielleicht auch Partnerschaften etc. Heute ist die Gesellschaft viel
ausdifferenzierter, da die Bedürfnisse nun anders organisiert werden müssen.
Wir haben uns für ein Stegsystem aus Holz entschieden, das in die Insel und den
Graben eingreift. Der Steg definiert einen Weg und symbolisiert als Bild daher die
Bewegung im Raum und auch in der Zeit (`Auf dem Wege sein´). Das Stegsystem
variiert leicht in Höhe und Breite. Auf dem Steg befinden sich an bestimmten
Knotenpunkten aufeinander geschichtete Konstruktionen aus Aluminium-Wellblech
mit runden Waschmaschinenluken, die gelb eingefasst sind und auch ganze
Waschmaschinen integrieren. Diese bleiben mal mehr, mal weniger sichtbar.
Manche der Parzellen werden auch leer sein. Alle ´belegten´ Kästen werden mit
einer Nummer versehen.
Geplant ist auch ein gelbes Rohrsystem, das die Waschmaschinen scheinbar mit
Wasser versorgt und farblich, wie auch die Luken, an den Postillion Nepix anknüpft.
Das Alluminiumblech spiegelt die Umgebung und Lichtverhältnisse wieder.
Unterschiedliche Tageszeiten und Jahreszeiten gestalten somit auch die Arbeit. Die
Arbeit bleibt nicht statisch, sondern greift auch über die Materialität den zeitlichen
Aspekt mit auf.
Da wir alle als einzelne Künstler, ausgehend von einem Konzept, auch prozesshaft
arbeiten, werden einige formale Entscheidungen erst vor Ort getroffen. Uns allen ist
ein spontanes Reagieren als Triebfeder wichtig. Bei der Realisierung im August (wir
werden ca. 5 Wochen vor Ort arbeiten) werden somit verstärkt die klassischinstallativen Fragestellungen im Vordergrund stehen.

