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Salzmann Zeintl
arbeiten als Künstler Duo.
Wir legen Wert auf die ursprüngliche Ausgangsform, Eigenschaft und Charakter der
verwendeten Materialien. Am liebsten belassen wir die verwendeten Materialien in ihrem
ursprünglichen, rohen und industriellen Zustand.
Uns interessieren Bewegungen und Bewegungsabläufe; diese wollen wir räumlich und
in ihrer raum-zeitlichen Dimension sichtbar
und erlebbar machen.
Unsere Arbeiten stehen für kinetische Installationen und Objekte, die durch den Betrachter in Bewegung oder Schwingung versetzt
werden. Bestenfalls können Naturgesetzte
in eine sichtbare, räumliche Situation eingebunden und in einen neuen Kontext gestellt
werden.

Am Anfang oder
der Ausgangspunkt
Am Anfang stand das Kinderspiel „Balance“
oder „StehaufMännchen“.
Auslöser für diese Arbeit war das Naturgesetzt der Schwerkraft. Eine Anwendung dieses Naturgesetzt ist die Velofahrerin auf dem
Seil. Die Frau fährt sicher mit dem Fahrrad
über ein Drahtseil.
Das Fahrrad kippt nicht. Durch das Gegengewicht mit dem tiefen Schwerpunkt kann
die Fahrerin nicht aus ihrer Verankerungspur
geworfen werden. Das Gegengewicht tariert
die Schwankungen immer wieder aus, und
hält das Fahrrad aufrecht.
Doch nur solange das Gegengewicht schwerer ist als die Fahrerin mit dem Fahrrad.

Unser Idee
Dieses physikalische Prinzip wollten wir sichtbar in diesem Objekt umsetzten.
Das Spiel um Gewicht und Gegengewicht,
um Balance die austariert werden muss faszinierte uns auf anhieb.
Eine schwingende Wippe, die von der Brüstung/Galerie in die Eingangshalle hinunter
reichen würde, wird durch einen Impuls des
Kunden in Bewegung versetzt.
Ein leichtes Schaukeln, das nach einiger Zeit
aus pendelt.

Was haben Bankgeschäfte und das
sich bewegende Objekte gemeinsam?
Auf den ersten Blick nicht viel. Doch bei genauerem Hinschauen und Hinterfragen zeigen sich doch einige interessante Parallelen.
Bilanzen sollten im Gleichgewicht stehen.
Aufwand und Ertrag in einem ausgewogenen
Verhältnis stehen. Kleine Bewegungen können in ihrer Summe doch respektabel sein.
Und wie in Wirklichkeit erfüllen sich nicht alle
Pläne nach den Vorgaben.

Überarbeitung der ersten Idee
Um Sicherheitstechnische Vorschriften der
Bank zu entsprechen haben wir die Schaukel
in eine aufwärts drehende Spirale umgewandelt.
Diese öffnet sich gegen das Ende in eine
auslaufende Gerade. Die Spirale wurde an
der Decke in der Kundengalerie befestigt,
ohne Interaktivität durch den Bankkunden.
Der austarierte Aufhängepunkt am Objekt,
hält das ganze unsymmetrische Objekt im
schwebenden Gleichgewicht.
Die Drehung wird dem Objekt selber überlassen. Einzig durch die aus dem Boden austretende Frischluft kann das Objekt in Bewegung versetzten.
Nach einiger Zeit war die Verdrehungs-Spannung des Drahtseils zu gering um das Objekt zu bewegen. Die Luftzirkulation war zu
schwach um den Trägheitsmoment zu überwinden.

Neueröffnung und Neuplatzierung
Nach der Neueröffnung im Sommer 2011
sind wir noch einen Schritt weiter gegangen
und haben die statische Aufhängung mit einem Elektromotor ergänzt.
Dieser dreht das Objekt ruhig und kaum
wahrnehmbar im Raum, um die eigene Achse.
So entsteht auch ein Dialog, zu den neuen
Glasarbeiten von Bernhard Tagwerker. Die
Bilder wirken wie festgehaltene Bilder der
Spiralbewegung, analog einer Langzeitbelichtung.
Der hochmoderne Mini-Motor braucht nur 12
Volt. Die 3000 Umdrehungen pro Minute des
Elektromotors werden durch ein kleines Keramikgetriebe massiv reduziert.
Durch ein weiteres Winkelgetriebe wird die
Drehzahl nochmals verkleinert und in die vertikale Richtung umgelenkt. So erhalten wir ca.
1 bis 2 Umdrehungen pro Minute, die durch
einen Regler eingestellt werden kann. Links
oder Rechtsumdrehungen sind möglich.
Die gewünscht Drehzahl liegt bei einer Umdrehung pro Minute.
So bewegt sich das Objekt langsam um die
eigne Achse. Die Bewegung wird nicht sofort
wahr genommen. Erst auf den zweiten Blick
realisiert am die Veränderung der Spirale im
Raum.

Einige Technische Informationen
Material
6 Meter Chromstahlrohr poliert
wartungsfreier Elektromotor
Drahtseil 2mm
Transformer mit POTI-Steuerung 1 bis 12
mit links\rechts Schalter

