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Wasserstand
Wir danken der Tele-TV GmbH, Ingolstadt
Übersetzung von „Umspült und unterspült”: Sheldon Paradis

25.4. bis 10.6.2007
Kunstverein Ingolstadt. e.V.
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Wasserstand
von Marco Dessardo
Dr. Isabella Kreim fragt: Kann
Dessardo in der Galerie des Kunstvereins Ingolstadt ein Aquädukt
bauen?
Mmm... Mal sehen.
Man nehme gewöhnliche PVCDachrinnen für das neue Aquädukt.
Wo gibt´s Wasser.
Man braucht einen Wasseranschluss
und einen Abfluss; Quelle ist ein
Wasserhahn im Nebenraum, aber es
gibt keinen Abfluss auf Bodenniveau. Ein Ausgangspunkt ohne
Endpunkt.
Man stelle sich eine rundum geführte Wasserleitung vor, die dem
Grundriss des Galerieraumes folgt.
Das Ende trifft den Anfang.
Das Ende und der Anfang liegen auf
gleicher Höhe, das Wasser kann
nicht natürlich fließen.
Eine Pumpe muss das Wasser vom
Ende zum Anfang des Aquädukts
befördern.
Die Pumpe bewirkt das Fließen.
Das Fließen ist essentiell für einen
Wasserlauf!
Die Pumpe erzeugt möglicherweise
eigenartige Wassertropfgeräusche.
Um den Besuch der Galerie zu
ermöglichen, sollte der Verlauf einer
U-Form folgen.
Das Aquädukt wird entlang der
Säulen im Galerieraum geleitet; es
macht möglicherweise einen kleinen
Umweg um eine der Säulen.
Das Aquädukt passt sich den spezifischen örtlichen Gegebenheiten des
Galerieraumes an.
Drei Bildschirme werden im Randbereich, der dem Publikum nicht
zugänglich ist, platziert. Auf den
Bildschirmen laufen Videos über die
drei vorangegangenen AquäduktInstallationen in Wäldern in Belgien,
Korea und den Niederlanden – und
der Installation im Ingolstädter

Ausstellungsraum.
Das Aquädukt wird mit Wasser
gefüllt.
Das Wasser zeigt das tatsächliche
waagrechte Niveau des Ortes an.
Man setzt einige hölzerne Keile, um
ein Überfließen des Wassers zu vermeiden.
Dessardo-Aquädukt Nr.4 ist ziemlich
horizontal.
„Wasserstand“
Die Keile markieren die Entfernung
zwischen der spezifischen horizontalen Lage des Aquädukts und
dem Boden des Galerieraumes.
Die Platzierung der Keile geschieht
im speziellen Kontext mit dem
Galerieraum, der nicht länger als ein
weißer Kubus, sondern als Grundlage für das Kunstwerk gesehen
wird.
Vielleicht kann „Wasserstand“ in
„Ingolstadt Wasserstand“ umbenannt werden.

aqueduct n°4, 48° 45’ 52.21” N, 11°
25’38.30” E, dessardo, 2007

Wasserstand
Dr. Isabella Kreim’s request: can
Dessardo make an aqueduct in the
Kunstverein Gallery of Ingolstadt?
Mmm... Let’s see.
Take PVC common gutters for the
new aqueduct.
Look for water.
Need a source and an exit, a source
is a tap out of the room, but there
isn’t any water exit at ground level.
A start point without an ending.
Imagine a round trip aqueduct, following the perimeter of the gallery
space.
The end reaches the start.

The end and the start are at same
level, water cannot flow naturally.
Need a pump to carry the water
from the end to the beginning of
the aqueduct.
And the pump creates a flow.
Flow is necessary to an aqueduct!
The pump makes possibly funny
water drops noises.
To allow the public to visit the
gallery, the round trip should be
„U” folded.
The aqueduct follows the gallery
columns. The aqueduct makes possibly a small detour around one
column of the gallery.
The aqueduct form adapts to the
gallery local constraints.
Placement of the three screens in
the perimeter space preserved from
public passage.
The screens show the three previous aqueducts installed in forest in
Belgium, in Korea, and in The
Netherlands – and in the gallery
in Ingolstadt.
Filling the aqueduct with water.
Water indicates the real horizontal
level of the place.
Put some wood wedges to avoid
any water overflow.
Dessardo aqueduct n°4 has to be
rather horizontal.
„wasserstand”.
The wedges are small pillars that
mark the distance between the site
specific horizontal and the ground
of the gallery.
The layout of the wedges is specific
to the gallery which is no longer
considered as a white cube, but the
base of the artwork.
Maybe „wasserstand” could be
renamed „Ingolstadt wasserstand”.

aqueduct n°4, 48° 45’ 52.21” N, 11°
25’38.30” E, dessardo, 2007

Wasserstand, Installation und Videos in der Galerie im Theater Ingolstadt (Details)
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„Il faut penser la déterritorialisation comme une puissance parfaitement positive, qui possède
ses degrés et ses seuils (épistrates), et toujours relative, ayant
un envers, ayant une complémentarité dans la reterritorialisation.
Un organisme déterritorialisé par
rapport à l'extérieur se reterritorialise nécessairement sur ses
milieux intérieurs."
Deleuze & Guattari, Mille plateaux
(1980) p. 71

Umspült und unterspült
von Thomas Neumaier

2004, Belgium, 76 m

2006, Netherlands, 165 m

2007, France, 120 m

Der Mensch ist strebend bemüht,
den ganzen Erdball seiner Logistik
zu unterwerfen.
Feld, Wald, Wiese, Wasser ...
kurzum die Natur, also eigentlich
fast Alles, wird dem großen Strom,
dem Warenstrom einverleibt.
Künstler haben jedoch das seltene
Privileg - manche nennen es auch
Blödheit - nicht funktionieren zu
müssen. Das gibt ihnen nahezu
ungeahnte Freiheit, sich in den
disfunktionalen und absurden Bereichen der Phantasie zu tummeln.
Einer davon ist Marco Dessardo.
Er entwickelt scheinbar in sich geschlossene Systeme, die aber nicht
funktionieren. Er errichtet schwankende Mauern, Steinbrücken, die
nirgendwo hin führen, große
Skulpturen wie Riesenpuzzles,
die verteilt sind auf verschiedene
Erdteile (und gemacht aus den dort
vorgefundenen Materialien), die
zusammenpassen könnten, aber
niemals zusammenkommen können.

Es sind absurde Reflektionen über
die Verkehrs-, Bau- und Versorgungssyteme, die die menschliche
Zivilisation so im Lauf ihrer
Geschichte hervorgebracht hat.
Dazu gehört natürlich auch die
Regulierung des Wassers, dessen
scheinbar uneingeschränkte Beweglichkeit den Menschen schon immer
herausforderte.
Dessardo entnimmt das Wasser
den natürlichen oder künstlichen
Verlaufssystemen und leitet es ein
in seine künstlerischen Systeme.
Das Wasser erfährt hier freilich keine
Herabwürdigung zum Abwasser,
sondern erhält die Freiheit, sich in
spielerischer Weise zu verwirklichen.
Das erfreut uns.
Es fließt, es teilt sich, es tropft, es
plätschert, es staut sich, es fällt ...
und es parodiert in seinem Verlauf
die Funktionalität menschlicher
Ordnungs- und Verteilungssysteme.
So verzweigen sich seine Laufrinnen
wie zwei parallel verlaufende
Highway-Bahnen, die auseinanderstreben, um Hindernisse zu
umfließen, und bei ihren Umrundungen Verkehrsinseln bilden.
Das Wasser zeigt uns eine kleine
Palette seiner leisen Geräusche im
Fluss, in der Biegung, im Stau oder
im Fall.
Und der Betrachter?
Wir können dem Wasser sowieso
nicht als souveränes Subjekt
gegenübertreten.
Wie denn auch, wenn das Wasser in
einem Ausstellungsraum meist nur
Panik hervorruft. Wasser bedeutet
hier Schaden und den Ruf nach dem
Versicherungssystem. Geduldet wird
es hier allenfalls in den Toilettenund Waschräumen des Randbezirks.
Wie denn, wo wir doch selbst zum
größten Teil aus Wasser bestehen?
Die Trennung von Innen und Außen

ist aufgehoben. Das Wasser ist in
und außer uns. So lebensnotwendig
es ist, das Wasser, so wird es auch
von uns gezähmt und verschwendet. Als könnten wir nicht innen und
außen vertrocknen.
Die absurden Wassersysteme
Dessardos werden in seinen Videos
bewacht von schrulligen Brunnenwächtern. Sinnlos schreiten sie die
sinnlosen Wassersysteme ab und
kontrollieren den unkontrollierten
Lauf. Was sie sehen, sind weiße
Pferde im Wald oder einen Frosch
in einem Gummistiefel. Das absurde
Ordnungssystem fließt ab ins
Gelände der Poesie.
Gesellschaftliches Regelwerk wird
von der Kunst umspült und unterspült. Das macht die Kunst
Dessardos für uns so frisch und
belebend.
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Inundated and undermined
by Thomas Neumaier
Humankind constantly strives to
subject the entire globe to its logistical domination.
Fields, forests, meadows, water ...
nature itself: almost everything is
subsumed into the great flood - the
flow of goods and services.
Artists, however, have the rare privilege – some call it foolishness – not
to have to „function”. They have
received the gift of almost unimaginable freedom to romp around in
the disfunctional, often absurd,
realms of fantasy.
Marco Dessardo is one of them. He
develops apparently closed systems
that don’t have any function. He
builds teetering walls, stone bridges
that lead nowhere, large sculptures
like gigantic puzzles that are strewn
about the Earth (and made of materials native to the places where they
stand), the parts of which might fit
together but will never have the
chance to try. His works constitute
absurd reflections on the traffic,
construction, and distribution
systems that have been produced
by human civilization in the course
of its history. One of their natural
themes is control over water, a substance whose seemingly limitless
mobility has always posed a challenge to humans. Dessardo deprives
water of its natural and artificial
passageways and diverts it into his
artistic system.
Here, water doesn’t suffer the humiliation of becoming sewage. It is
allowed the freedom to play and
express itself. That makes us happy.
It flows, divides, drips, splashes,
backs up, falls ... and in its activity
parodies the functionality of human

systems of control and distribution.
It displays how it branches into
channels, like two parallel highway
lanes that force themselves apart, to
circumnavigate an obstacle, shows
how islands in the stream produce
bridges, see-saws ... It murmurs its
palette of tones to us as it flows, at
each bend, in a backwater, where it
descends...
And what about the Observer?
We can’t approach water as a
sovereign subject. How could we,
when water in an exhibition space
is usually a reason for panic?
In this place, water portends damage and a cry for the insurance
system. Its presence is tolerated
only in the periphery - the toilets
and washrooms.
How could this be, when we
ourselves consist mostly of water?
The separation of the interior and
exterior has been abolished. Water
is within and without us.
Though it is vital to our survival, we
have restrained and wasted it. As if
it were impossible for us to dehydrate within and without.
In his videos, Dessardo’s absurd
water systems are guarded by
whimsical Wellwatchers. They pointlessly patrol the pointless conduits
and check on the unchecked flow.
All they see are white horses in the
forest or a frog in a rubber boot.
The absurd system of control becomes a watershed for the realm of
poetry.
Social rules are inundated and
undermined by art.
That’s what makes Dessardo’s art
so fresh and invigorating.

Last site specific Sculptures and public installations
2006
Per Cent for Art commission (work in progress), «The Monument of Wexford», Wexford, Ireland
Art Terre Competition, «The Wall», Comines, Belgium
Geumgang Nature Art Biennale, «Network», Kongju, Korea
Natuurkunst Drenthe, Art-in-nature worldwide movement, «Het Huisje en de Goot», Schoonoord, The Netherlands
2005
Biodiversity, Farmleigh‘s first International Sculpture Symposium, «The Line», Dublin, Ireland
Hommage an das Oberfeld, Project der Agenda 21, «Windstock», Darmstadt, Germany
2004
Busan Biennale, Sea Art Festival, biennale first jury‘s price, «Penta & Stone», Busan, Korea
Geumgang Nature Art Biennale, «Mul Gil,» Kongju, Korea
Fête de mai, «Aqueduc», Gesves, Belgium
2003
Yusi Paradize International Sculpture Symposium, «Pan-Ta», Shanghai, China
Luleå Summer Biennial, «Superbricks», biennial‘s first price, Luleå, Sweden
Parque Cementerio de Carretas, «Centro de Extracción de Cadenas Parasísmicas», Putaendo, Chile

Statement
by Marco Dessardo
Sculptor. I use this term in the widest, most open meaning of the word. As a space digger, I am looking for the
origin of space, the archi-texture supporting every single being. I therefore build inhospitable folding houses,
unstable drifting boats, rocking bridges leading nowhere, leaking aqueducts to random irrigations, whirling
frameworks, and winding walls.
Being raised “in situ” from China to Mexico, from Rajasthan to Lapland, my artworks converse with the most
diverse and versatile landscapes.
But they are longing for the same spring, the same hidden garden, the unique horizon of all wanderings.
My sculpture is a reflection about the meaning of settling, building and manufacturing, as a way of touching
ground and questioning reality. This reflection is a response to, indeed an act of responsibility for the space, the
site and its dwellers. It is not only a mere sympathy or implication in their social and political lives. It digs deeper
towards the origin and poetic of a culture through intimacy with its flesh.
I try therefore to use building materials used in each country: marble in Portugal, adobe in Chili, iron in Sweden,
bamboo in Korea. Asking for local advices and using my own experience, each project produces a free interpretation of the model used as a pre-text.
Each realization embodies personal themes (the penta framework, the epiphytic, the parasitic, the house, the
waterway, the floating, the folding, the dispensable) and the specificities of the designated site of installation
(traditions, wind, water, use, purpose, altitude, resources, climate). Considering these constraints as essential, the
creation comes out as a kind of necessity. Nature helping, the construction raises from the site itself and from the
dreams of its dwellers. It becomes a sculpture.

