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Spielklötze aus Holz, ca. 1,5m x !,5m pro objekt
„Die Berliner Politik ist, trotz seiner gewünschten seriösen Erscheinung, Schauplatz allerlei Emotionen und
verschiedensten Verhaltensweisen. Gibt man nur „Bundestag“ bei YouTube ein, erscheinen mehrere
Zusammenschnitte von „Ausrastern“ oder „lustigen Momenten“. Für mich fühlt es sich an als ob die interne
deutsche Politik ein großer Streit zwischen Kleinkindern ist. Es fliegen permanent persönliche Kommentare,
und es wirkt wirkt als benutzten einige Politiker ihre Reden nur, um andere Kollegen zu beleidigen, sie
bloßzustellen und ihr eigenes Ego zu stärken.
Dies habe ich mit meinen Projekt „Spielzeug“ dargestellt, indem ich übergroße Spielzeug Bauklötze vor den
Bundestagsgebäude aufgestellt habe. Die Klötze sind in Primärfarben angemalt und besitzen Würfel,
Brücken, Zylinder und Dächer formen. Warum also Bauklötze?Die Klötze sollen auch wie eine Art Geschenk
wirken, eine Entlastung die davon abhalten soll zu emotional im Arbeitsalltag zu werden und unrationelle
Entscheidungen zu treffen. Meine Installation soll auf das kindische Verhalten einiger Politiker provokativ
anspielen und das Gebäude des Bundestages, der Reichstag, lächerlich erscheinen lassen. Es verstärkt das
Bild der kindischen Politiker, die damit ihr eigenes Spielzeug vor den Bundestag besitzen.
Was mir bei diesen Projekt wichtig ist, war eine spielerische Atmosphäre vor solch ein seriösen,
polizeibewachten Gebäude zu kreieren. Somit spiegelt sich das innere des Gebäudes, das Verhalten im
Bundestag, außen,und macht sich somit sichtbar für die Öffentlichkeit.
Mir ist es wichtig das Politik ernst genommen wird. Auch wenn man nicht immer komplett mit den
Meinungen anderer Parteien übereinstimmt muss man dies respektieren. Es ist essentiell das in unser
fortgeschrittenen Gesellschaft jeder Respektiert wird, und so ein wichtiges Thema wie Politik und unsere
Demokratie nicht unseriös Behandelt wird. Ja, wir sind alle Menschlich und jeder behält ein gewisses
kindliches Verhalten in sich, trotzdem sollte man dies an anderen Orten, eventuell außerhalb des
Bundestags, ausleben.“

