balkonszene berater-balkon – nicht jeder balkon ist äußerlich schön sein
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der berater ist abwesend - montag bis freitag
der besucher kommt am glasbalkon vorbei

der balkon ist hässlich – eine tote yucca und rumliegende papiere
der besucher denkt „scheinbar gibt es menschen die sich nicht die
zeit zur balkonpflege nehmen! warum? was ist das für ein
mensch der so pflanzenverachtend ist?“
die tote yucca hat ein schild:
„zum start in das beraterleben für die ersten eigenen vier wände – mutti und pappa“
„ps: muss nur alle zwei wochen gegossen werden“
der besucher möchte den ignoranten mörder dieser pflanze kennenlernen und ihm den marsch
blasen
im eingangsbereich hängt ein terminplan
der besucher erkennt dass der besitzer nur an wochenenden zuhause ist – wenn überhaupt
auf dem tisch liegt eine präsentation, die von der sanierung eines gartenbetriebes handelt
der besucher beginnt zu schmökern
der besucher wundert sich, dass gartenbetriebe rein wirtschaftlich gesehen werden – wo bleibt die
liebe zu den gewächsen?
der besucher möchte mit dem bewohner reden
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der berater ist anwesend - wochenende
er ist blass und trägt ein feinripp unterhemd
sein designeranzug hängt auf edelholzbügel zum lüften
vielleicht entmuffen auch gerade ein paar hippe laufschuhe
obwohl er auf dem notebook zu arbeiten hat ist er gesprächsbereit
der berater erklärt
er erklärt die sanierung eines gartenbetriebes
er erklärt warum es in der wirtschaftlichen lage im gartenbau so schwer ist
er erklärt warum seine yucca tot ist
er erklärt warum er einen balkon haben möchte
er erklärt warum er keine zeit hat blumen zu gießen - er tut betroffen
der besucher versteht
er versteht dass nicht nur schöne balkons für menschen wichtig sind
er versteht was es bedeutet immer im hotel ohne balkon zu wohnen heißt
er versteht wie der markt für den vertrieb von balkonen aufgeteilt ist
er versteht warum aldi der drittgrößte blumenverkäufer deutschlands ist
termine:
sa 16.7. bis so 24.7. – berater anwesend an 2 wochenenden, berater abwesend in der woche
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beraterbalkon – von unten
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projekte
1992
1993
1993
1996
1998
1998
1998
2000
2001
2003
2003
2003
2003
2004

berater-balkon
frauen, diainstallation, witten
wasservision, kunstförderpreis, stadt witten
arbeiter, fotografien, hagen
omas, panorama-installation, sulzburg
mehr platz zum leben, multivision, hans mielich platz, münchen
platt, hund, blech, nicht aus stroh, panorama-installationen, münchen
menschen in muenchen, multivision, mediale nürnberg
münchner erde nach berlin, politische performance, münchen/berlin
sterbebegleitung, multivision, dasein e.v., münchen
gruenstreifen, fotografie und mulitmediainstallationen grafing
mitgefühl mit u-mäusen kunstaktion/multimediainstallation in u-bahn münchen
bewerbung kunstbunker tumulka mit mitgefühl mit u-mäusen
erleuchtet, kunstaktion in u-bahn münchen
treffen sie schroeders nerv, kunstaktion in u-bahn münchen und ausstellung,
im trafo neuhausen

vita
1961
1981-1983
1983-1989
1991-1993
1993-1994

6-8

geboren in mannheim
studienreise, kairo-kapstadt,vorträge afrika
studium wirtschaftsingenieur, darmstadt, paris
studien fotografie, schüler von borowski/schiffer, bochum/witten
studien diamultivision, hamburg, cambridge, kursk
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kontakt

gernot thomas
untere grasstraße 5
81541 münchen
phone 089 625 00 864
mail projects@gernotthomas.de
www.gernotthomas.de
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