11 LEISESPRECHER
«Siehst Du Was, Was Ich Nicht Sehe»
Eine Installation

Die Installation besteht aus 11 Leisesprechern, 9 cm x 9 cm x 5 cm, einem Textquadrat 9 cm x 9 cm auf
weissem Papier, 22 weisse Holzstäbchen 8 cm Ø12 mm, einer starken Lampe, weisser Hintergrund.
Die Leisesprecher sind aus durchscheinender Reisfolie geformt, sie sind extrem zerbrechlich, und dienen,
das Unhörbare und nicht Existierende des Zerbrechlichen auch mir ihrer Hilfe nicht zu hören.
Sie sind wie Schachteln geformt, zu einer Seite (9 cm x 9 cm) geöffnet.
Mit Hilfe der weissen Holzstäbchen, die wie Nägel in die Wand gesteckt werden, so dass etwa 7 cm herausragen, werden die Leisesprecher in 4 Reihen (3 x 3 und 1 x 2 ) an der Wand angebracht. Sie sind einfach
mit dem oberen Rand auf die herausragenden Stäbchen gehängt, zwichen Wand und Leisesprecher entsteht
so ein Abstand von etwa 3 cm, die Leisesprecher haben untereinander nach allen Seiten einen Abstand von
etwa 13 cm.
In der 4. Reihe ist an Stelle des 3. Leisesprechers das Textquadrat.
Die Installation wird stark von forne beleuchtet, so dass jeder Leisesprecher einen Schatten, mit feinsten
schwarz-grau Schattierungen, auf die weisse Wand wirft.

Plan der Installation :

- die Installation beansprucht mindestens ein Quadrat von 101 cm x 79 cm.
- ausgehend von diesem Quadrat sollen an den Koordinaten,
14,5 x 13 - 20,5 x 13 - 36,5 x 13 - 42,5 x 13 - 58,5 x 13 - 64,5 x 13
14,5 x 35 - 20,5 x 35 - 36,5 x 35 - 42,5 x 35 - 58,5 x 35 - 64,5 x 35
14,5 x 57 - 20,5 x 57 - 36,5 x 57 - 42,5 x 57 - 58,5 x 57 - 64,5 x 57
14,5 x 79 - 20,5 x 79 - 36,5 x 79 - 42,5 x 79 wie auf der Skizze, kleine Löcher gebort werden, um die weissen Holzstâbchen darein zu stecken.
Das Quadrat kann eventuell eine weisse Holzplatte sein, um nicht zu viele Löcher in die Wand bohren zu
müssen. Auf die Holzstäbchen werden die Leisesprecher gesetzt. An den letzten Platz - 58,5 x 79 - 64,5 x 79
- kommt das Textquadrart.

Falls alle Leisesprecher beim Transport kaputtgehen, werden an beliebigen Stellen des Quadrats
101 cm x 79 cm einige Löcher für die Holzstäbchen gebohrt, kaputte Leisesprecherteile daraufgehängt, andere mit Doppelkleber direkt an die Wand geklebt.
Das Textquadrat bleibt an seinem Platz - 58,5 x 79 - 64,5 x 79 .
Diese Installationsanleitung wird in beiden Fällen neben oder unter die Installation gehänt, oder ausgelegt.
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