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Im Rahmen der Schweizer EXPO.01 liegt der szenographischen Entwicklung der Arteplage Neuchâtel der theoretische Spannungsbogen von Natur und Künstlichkeit zugrunde. Die Arteplage soll das inhaltliche Spektrum
abbilden, das zwischen den baeiden Polen liegt: ein grosses künstliches
Naturparadies. Dinge, die ohne menschliches Zutun entstanden sind, sind
von denen, die durch Menschen hervorgebracht wurden, nicht mehr klar
zu unterscheiden. Während unsere heutige Gesellschaft immer mächtigere Mischphänomene hervorbringt, besteht aber weiterhin das Bedürfnis,
diese klaren Kategorien zuzuordnen. Diese Vermischungs- und Reinigungsarbeit, die untrennbar zusammen gehören, sind der Ausgangspunkt der
konzeptionellen Entwicklung der Arteplage aus einem Schnittbogen heraus. Der Bogen, einerseits Kontinuum, andererseits mit einer künstlichen
Ordnung versehen, wird zu einem räumlichen Konstrukt verfaltet, das mit
der Ambivalenz aus innerer Struktur und homogener Gesamtheit spielt.
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B|Konzeptdiagramme

A|Schnittbogen
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Antipodische Begriffspaare spannen als Endpunkte der Bänder jeweils eine thematische Achse auf und definieren
so die inhaltliche Einordnung aller Ausstellungsobjekte innerhalb ihrer Bänder, durch deren Addition ein Schnitt
bogen entsteht.

Antipodische Begriffspaare im Spannungsfeld von Natur und Künstlichkeit definieren als Anfangs- und Endpunkt
thematische Bänder, in die alle Ausstellungsobjekte eingeordnet werden. Mit den Prinzipien „Schneiden“ und
„Falten“ wird der Schnittbogen der Arteplage nach inhaltlichen Vorgaben zu einem räumlichen Gebilde modi
fiziert. Die Bänder werden an den Bereichen voneinander getrennt, wo keine inhaltlichen Beziehungen bestehen;
thematisch verwandte Projekte hingegen werden zueinander gefaltet. Der spezifische Charakter der Bänder wird
durch den Inhalt der Themenbereiche formuliert: die Art und Massstäblichkeit der Faltung, die Gestaltung des
Futterals sowie die Fortbewegung innerhalb eines Bandes. Die einzelnen Themenbereiche bleiben so auch in der
extremen Verflechtung spürbar.
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A | Tr e p p e n r a u m
C
C|Grundriss, Schnitt, Ansicht
D|Modell Arteplage
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ius, offici nosanis dolorecturis ea ipisquatesto to estiisim quiam ipis dolori nos molor sit quias conestotam, vel entis
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E + F | Tr a u m w i r k l i c h k e i t
Die Verflechtung und Faltung der Bänder untereinander erzeugt ein nicht mehr trennbares Oszillieren zwischen
natürlicher Zivilisation und zivilisierter Natur. Es entsteht ein Zwischenzustand, der sich dem Status der Traum
wirklichkeit nähert und die gesamte Arteplage dominiert.
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