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Aus dem Magazin
From the Depot

Auf einem Bücherrollwagen formiert sich eine umfangreiche Auswahl von hellblauen Büchern zu einen skulpturalen Block. Nach der Rücksortierung ins Magazin
belegen diese Bücher fünf Meter hellblau. Die Künstlerin unterbricht damit die fast eintönige Vielfalt der Buchreihen und führt ein neues Ordnungssystem ein: Ein
ästhetisch anmutendes Hellblau ersetzt jetzt Ordnungskategorien wie Sachgebiete, Chronologien oder alphabetische Reihungen. Das Kunstwerk »aus dem Magazin«
findet eine Ergänzung in roten Schildchen, die im Umfeld
der Kunstabteilung auf die Regalbretter montiert wurden.
Noch vor Kurzem verwiesen ganz ähnliche Schildchen
mit der lapidaren Aufschrift »weitere Bücher im Magazin« auf das für den Bibliotheksbesucher unsichtbare
Magazin im Keller und in Außenlagern, welches um ein
vielfaches größer ist als das Angebot der in der Lesehalle
sichtbaren Medien. Seraphina Lenz hat diese inzwischen
entfernten Schildchen rekonstruiert und durch neue ersetzt: »Leon Battista Albertis zehn Bücher über die Baukunst im Magazin!« oder »Fünftausend Seiten über Fluxus
im Magazin!« oder auch »Die komplette Hobbythek im
Magazin!« Ein seltsam spezifischer, sich zwischen den
Regalen ausbreitender Bezugskosmos entsteht mit diesen Verweisen. Sie benennen das abwesende Magazin
punktuell und machen es sichtbar als Grundlage für die
sichtbare Auswahl der Medien, in denen der Leser stöbert. Jedes Buch, das er in die Hand nimmt, ist Stellvertreter einer Vielzahl von weiteren Büchern, die dem von
ihm betrachteten in gewissen Merkmalen gleichen. Sei
es die Farbe, die Epoche, das Thema oder andere Zuordnungskategorien. Immer ist es ein exponiertes Merkmal,
das in einem Ordnungssystem mit Bedeutung belegt wurde und Orientierung sowie Kontextsetzung ermöglichen
soll. Die roten Schildchen und der hellblaue Bücherblock
verschieben scheinbar logische Ordnungskategorien ins
leicht Absurde und machen auch das sichtbar: die Deutungsmacht von Systemen, die durch Lenz' Eingriff ganz
subtil ins Wanken gerät.

An expanse of light-blue books merges into a sculptural block
on a book trolley. After being sorted back into the depot,
these books will fill up five metres with light-blue. The artist
thus interrupts the almost monotonous diversity of the book
rows and introduces a new system of order: an apparently
aesthetic light-blue now replaces categories such as subject,
chronological or alphabetical order. The artwork »From the
Depot« is supplemented by small red signs attached to the
shelves in the area around the art department. Only a short
time ago, very similar signs with the succinct message »more
books in the depot« referred to the depot in the cellar and external stores, invisible to library users, which is many times
bigger than the visible collection of media offered in the reading room. Seraphina Lenz has reconstructed these signs,
meanwhile no longer in use, and replaced them with new
ones: »Leon Battista Alberti's ten books about architectural
art in the depot!« or »Five thousand pages about Fluxus in the
depot!« or also »The complete hobby library in the depot!« A
strangely specific referential cosmos evolves through these
pointers and spreads among the shelves. They cite the absent
depot in places, making it visible as the foundation to the visible selection of media through which the reader browses.
Every book he picks up is representative of a large number
of other books, which have some features similar to the one
he is looking at, whether it is colour, epoch, subject or other
categories of order. It is always one outstanding feature that
has been given significance in a system of order, intended to
enable orientation and set things into context. The little red
signs and the light-blue block of books take apparently logical systems of order to the absurd and visualize this as well:
the interpretative impact of systems, which is made to waver
in a very subtle way by Lenz's intervention.
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