p Antonius Conte Ohne Titel / ((y)swm9Ii8FN) 2012. 3 x 9/10 x 15/16,5 x 8 cm, Bronze

Gegenwartsarchäologie
Die Formensprache des Konsums. Zur künstlerischen Arbeit von Antonius Conte
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Es bezeichnet allgemein den Verzehr oder den Verbrauch von Gütern: das Wort Konsum. Sprachlich leitet
es sich vom lateinischen sumere – nehmen, zu sich nehmen ab. Das wirft Fragen auf. Vor allem: Was nehmen
wir eigentlich zu uns, was nehmen wir dabei in die
Hand und in welcher Form? Sensibel für Formen zu
sein ist eine Gabe, die vor allem Künstlern eigen ist.
Und sensibel für die äußeren Formen des Massenkonsums ist in besonderer Weise der Schweizer Künstler
Antonius Conte. Seine Art, Kunst zu machen, ist insofern außergewöhnlich, als sie sich von der gängigen
Art der Malerei und Bildhauerei sowohl in der geistigen Haltung wie auch in der Art und Weise des Vorgehens tiefgreifend unterscheidet.

Betrachten und wahrnehmen, was da ist
Antonius Conte wurde 1954 am linken Zürichseeufer
in Wädenswil geboren und lebt heute auf der deutschen Seite des Bodensees. Er lernte den Beruf des
Bauzeichners, interessierte sich aber schon früh für
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Kunst, vor allem für Malerei und Plastik. Bereits zu
Schulzeiten war er neugierig auf die intellektuellen
und geistigen Strömungen, die die Welt bewegen. Er
las Das Kapital von Marx, die Phänomenologie des Geistes von Hegel und die Freibeuterschriften von Pier Paolo
Pasolini, berühmte Polemiken gegen die Konsumgesellschaft, die ihn nachhaltig prägten. Neugierig auf
die Welt, lebte Antonius Conte zwischen 1977 und
1983 an verschiedenen Orten in der Schweiz, in Italien,
den USA und Deutschland, wo er als Gelegenheitsarbeiter in den Bereichen Bauhandwerk, Planung und
Gestaltung tätig war. Inspiriert von Joseph Beuys arbeitete Conte mit damals noch ganz ungewöhnlichen
Kunstmaterialien wie Abfällen, Bau- und Naturstoffen.
Beuys hatte eines Tages beschlossen, keinen Künstlerbedarf im Sinne von Pinsel, Farben und Leinwand
mehr zu kaufen. Diese künstlerische Entscheidung
wurde auch für Antonius Conte zu einem Schlüssel.
Von nun an verarbeitete er mit großer Konsequenz
verbrauchte Ressourcen. Conte ist niemand, der sich
auf die Jagd nach etwas macht. Seine künstlerische
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p Antonius Conte Ohne Titel / (dPcd6vK_LZpd) 2011. Bronze, 2 x 16/17 x 23 x 2,8/3 cm | 1 x 15,5 x 26,5 x 2,5 cm

Sprache entwickelt sich aus einer
hellwachen Untätigkeit, dem
freien Betrachten und dem Zufall. Er ist seiner Natur nach Antiexperte, ein „Kyniker“, der sich
dem Punk verbunden fühlt - darin durchaus ähnlich der gleichnamigen griechischen Philosophenschule um 400 v. Chr., deren
berühmtester Vertreter Diogenes
gewesen ist.
Antonius Conte reflektiert und
bestaunt die Dinge seiner Umgebung und entdeckt das Wunderbare in ihnen. Seine Kunst entwickelt sich aus dem Dialog mit
dem, was ihn umgibt, aus biografischem Material sowie aus der
Frage, wohin in den modernen,
säkularisierten Gesellschaften
das Mythische und das Sakrale
verschwunden sind. Sind sie für
immer fort? Oder ist nicht doch
in den Sekundär- und minderwertigen Hilfsstoffen, die unreflektiert in den Müll geworfen
werden, eine verborgene, subversive Welt, eine Art unbewusster Realität enthalten oder zumindest die Sehnsucht nach einer solchen? Eine Welt, die sich
der Warenfixierung unserer Konsumgesellschaft und der Vernebelung unseres Bewusstseins
mit Dingen in „sinnloser“ Schönheit entgegenstellt?
u

p Antonius Conte Ohne Titel / (8PMkeS>C3Nan) 2010. Bronze, 22 x 22 x 6 cm
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p Antonius Conte Ohne Titel / (5_B<SLh[4JQc) 2010.
Bronze, 23 x 22 x 6 cm

p Antonius Conte Ohne Titel / ()o[0XC>isbl9) 2012.
Bronze, 17 x 21 x 5,8 cm

 Antonius Conte Ohne Titel / (jjBl82zd5Ip6) 2009.
Bronze, 7 x 16,5 x 4,5 cm

An der Nachhaltigkeit arbeiten
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Ab 1983 lebte und arbeitete Antonius Conte in Berlin.
In der Nach-Wende-Zeit Anfang der 1990er Jahre war
er auch als Galerist und Ausstellungsmacher tätig. Auf
der Ostseeinsel Rügen hatte er ein Atelier und betreute dort sechs Hektar Wald. Die intensive Begegnung
mit der Natur löste einen tiefgreifenden Veränderungsprozess in ihm aus. Er absolvierte eine Ausbildung zum Heilpraktiker und entwickelte vermehrt
Arbeiten mit starken Bezügen zu Medizin und Natur.
Weil er das herkömmliche künstlerische Arbeiten irgendwann als Sackgasse empfand, schuf er 1997 ein
Kunstwerk ganz eigener Art: das Autoren-Unternehmen NaturKraftWerke. Autoren-Unternehmen werden
vor allem nach inhaltlich-künstlerischen und nicht
primär nach ökonomischen Kriterien geführt. Die Firma produziert und vertreibt hochwertige biologisch-dynamisch angebaute Lebensmittel, und Antonius Conte ist seit nunmehr über zwanzig Jahren ihr
Geschäftsführer – ganz im Sinne seiner Idee, das Leben als Kunst zu gestalten und bei der Kunst darauf
zu achten, dass sie lebendig bleibt und nicht in Routinen erstarrt.
Als Hersteller von Bio-Lebensmitteln musste sich Antonius Conte völlig neu mit den Themen Logistik und
Verpackung auseinandersetzen. Nicht nur, was ihre
Umweltverträglichkeit, sondern auch, was ihre Gestaltung anbelangt. Er lernte ihre Materialien, Formen
und Farben noch bewusster wahrzunehmen. Verpackungen sind Schutzschichten des Hauptproduktes;
keiner „sieht“ sie wirklich, keiner erkennt einen Wert
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unterschieben. Ein mit stillem Humor betriebener
Kultur-Revisionismus? Alle Arbeiten sind ohne Titel,
dafür aber mit einem Passwort versehen, als ginge es
dabei um einen Zugang. Wohin dieser Zugang führt,
bleibt allerdings eine offene Frage.
Der Zauber dieser Skulpturen wirkt unabhängig von
Kulturen und Epochen. Spätere Generationen werden
von ihren Formen ebenso fasziniert sein wie wir Heutigen, sie aber nicht mehr entschlüsseln können. Sie
werden rätselhaft bleiben, und das ist auch gut so.
Denn es ist das Geheimnisvolle, das dem Leben und
der Kunst ihre Schönheit verleiht.

p Antonius Conte Ohne Titel / (d{cDHf1XAg-o) 2012.
Bronze, 20 x18,5 x 9 cm

in ihnen. Sie sind Nebenprodukte, quasi die untersten
Schubladen des Warenkonsums. Doch für Antonius
Conte sind sie mehr: er nimmt ihren ikonischen Charakter wahr und die Tatsache, dass sie einen ganz eigenen Zauber besitzen. Verpackungen sind für ihn
kein Abfall, im Gegenteil. Er sieht, dass sie eine eigene
Sprache sprechen, oft Symmetrien enthalten, ja
manchmal sogar eine Art von Sakralachse aufweisen.
Seit Jahrzehnten verarbeitet Antonius Conte Verpackungen aller Art – ausschliesslich aus biografischem
Kontext – und lässt Umkehrformen und Gipsabgüsse
unter anderem in Bronze gießen. Dabei entstehen
Skulpturen, wie man sie so noch nie gesehen hat. Sie
besitzen eine ungewöhnliche Formensprache, die
nicht einem gestaltenden Ego oder Genius entspringt,
die also nicht gemacht sondern eingefangen ist. Man
stelle sich vor, wie diese Bronzeplastiken in zweihunderttausend Jahren von Menschen, sofern es sie dann
noch gibt, gefunden werden, die keine Vorstellung
davon besitzen, wie wir Heutigen um 2000 nach
Christus gelebt haben. Die Bronzen von Antonius Conte werden für die soweit nach uns Geborenen ein unlösbares Rätsel sein. Sie werden etwas ähnlich Mystisches ausstrahlen wie manches, das uns aus dem
ägyptischen, griechischen, römischen und keltischen
Kultus erhalten ist – obwohl diese Kulturen noch gar
nicht so lange zurück liegen.
Antonius Conte ist ein Gegenwartsarchäologe, der
unbeachtete Formen und missachtetes Material unserer Zeit verwertet, defunktionalisiert und damit
Rätsel erschafft, die unserer materialistisch-rational
geprägten Gegenwart eine ungeahnte Transzendenz

INFO
Antonius Conte
Bichtlinger Strasse 13
88605 Messkirch-Schnerkingen
www.antonius-conte.com
mail@antonius-conte.com
+49 (0)7575 927481
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