Roman Signer
Stiefel, 2006
Installation im Löschteich
in Kleingöpfritz
Eröffnung am Samstag, den 13. Mai 2006, 14.30 Uhr

Der Ort Kleingöpfritz, im oberen Waldviertel gelegen, war auf der Suche nach einem
Wahrzeichen, das sowohl auf das reiche Wasservorkommen in der Region als auch auf
die Freiwillige Feuerwehr verweist. Infolge wurde der international renommierte Künstler
Roman Signer von kunst im öffentlichen raum niederösterreich eingeladen, eine Skulptur für
den Löschteich zu entwickeln.
Die Skulptur von Roman Signer besteht aus einer Stele, die über zwei Meter aus dem Teich
herausragt. An ihr ist mit einem Kugellager ein Rohr befestigt, das wiederum in einem
schwarzen Stiefel aus Kunststoff mit einer Düse an der Ferse mündet. Durch eine
Unterwasserpumpe wird Wasser in den Stiefel gepumpt, der sich durch den Rückstoßeffekt
in Bewegung setzt, sich im Kreis dreht und dabei eine Wasserfontäne erzeugt. Der Stiefel
setzt sich in rhythmischen Abständen in Bewegung. Über Nacht und in den Wintermonaten
wird die Installation ausgeschaltet.
Zentrales Element der Skulptur ist der Stiefel. Als herkömmlicher Gummistiefel ist er ein
wichtiges Kleidungsstück in dieser feuchten Region, gleichzeitig kann der Stiefel auch als
Hommage an die Feuerwehr gedeutet werden. Die Wasserfontäne, die aus dem hinteren
Part heraussprudelt, erinnert zusätzlich an eine Feuerwehrspritze.
Roman Signer hat die Kunst mit seinem Skulpturenbegriff entscheidend weiterentwickelt.
Der feinsinnige Witz und Charme seiner Arbeiten entwickelt sich zwischen plötzlicher
Kraftentladung und punktgenauem Ablauf sowie der teilweise absurden Kombination von
einfachen Gegenständen. Im Laufe seines mehr als 30-jährigen Schaffens hat er sich ein
ganzes Repertoire an Gegenständen wie dem Gummistiefel, dem Tisch, dem Luftballon, …
erarbeitet und ihre Potentiale in wechselnden Kombinationen erforscht.
„Roman Signer geht es in seinen lauten, plötzlich ausgelösten oder oft melancholischen
Arbeiten nicht um das Spektakel und eben nicht um Performance, sondern um Skulptur und
Ereignis.“ (Genoveva Rückert) Die Bevölkerung von Kleingöpfritz sieht dies etwas anders
und nennt sich bereits die „Gummistiefelgemeinde“.
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