`CURIEUSES MÉCANIQUES´
Antoine BIROT
8.04. - 10.04.2016
auf dem Teufelsberg / former Spy Station
im Lager ‚Antiker Bauelemente‘ / Wolfram Liebchen

Antoine Birot: Schöpfer von Spektakeln und Installationen, Musiker und Komponist. Aber auch
Erfinder und Konstrukteur von Maschinen die Träume erzeugen und der Erweckung des Imaginären
gewidmet sind.
Der Bauplan stammt vom Künstler: die Idee, die Struktur. Er bleibt ihr Meister, wenn sich die
Maschine in Bewegung setzt. Aber sie verselbständigt sich, entfaltet ein wahrhaftes Eigenleben.
Puppen aus Bronze, Bleistifte, Löffel, Spulen und Räder, Zettel und Rollen, Gewichte und Schnüre,
alles scheint vom Geist der Maschine beseelt.
Die Maschine spricht nicht. Die Maschine erzählt keine Geschichte, aber die bronzenen Männer
laufen, scheinen in einen nie abreißenden Handlungsfaden verstrickt. So entsteht doch eine Narration, eine Geschichte des modernen Prometheus, der an das Gerüst und die Mechanik nie ruhender
Produktionsstätten geknüpft immer fort in Bewegung ist, nie ruhen mag und dabei doch gesichtslos bleibt. Der Fokus liegt auf der elementaren Schlichtheit der mechanischen Geste. Ein mythisches Spiel der Miniatur die gegen übermächtige Kräfte kämpft, entfaltet sich.
So entsteht aus Bewegung und Klang, aus Wiederholung und Dauer eine Latenz, eine Saumseligkeit, die Poesie lebendig werden lässt. Heimgesucht vom Wunsch nach Ewigkeit müht sich die
Mechanik vergebens um Kontingenz im Seienden. Dem Kreis der determinierten Handlung kann sie
nicht verlassen. Ihre Emergenz wird unterfüttert von der Panne, der Katastrophe, dem Tod, der ihr
droht.
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In Birots Installationen treffen prosaische, lyrische, musikalische und bildnerische Elemente aufeinander und verweben sich zu einem faszinierenden Ganzen, zu teils raumgreifenden Objekten, oder
auch zu mobilen Miniaturen. Es ist nicht der spektakuläre spektakuläre Auftritt, sondern die sorgfältig austarierte Balance aller Elemente, die den Zuschauer in den Bann ziehen. Geschäftig, nie
ruhend, immer unaufgeregt in die Bewegung vertieft kreisen seine Figuren um das Zentrum oder
ziehen durch den Raum.

2

3

4

