ohnehin bevor. Die Rosa legt ab. Alfredo Barsuglia begrüßt seine Passagiere, die Rosa, sagt er,
any case imminent. The Rosa casts off. Alfredo Barsuglia welcomes his passengers. The Rosa,

1
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Stadthygiene zuschreiben. Ideologisch würden sich
die dahinter steckenden Normierungen der auf
Gesundheit = Produktivität ausgerichteten neoliberalen Körper wie Häuser durchaus decken. Daran
lässt sich auch ein ästhetischer Gestaltungswille
ablesen, der sich historisch zunehmend mit der
Hygienefunktion vermischt hat: Gesund ist sauber
ist schön. Gerade Zähne sind ästhetischer als schiefe
Zähne, Weiß ist ästhetischer – und somit gesünder – als Gelb oder Braun. Oder wie der Soziologe
Stefan Timmermans im Interview mit Barsuglia

cosmetic enhancements,” as one of the interviewed
doctors puts it, whereby “enhancement” here not
only means improved features, but above all, a rise in
economic value for both patient and doctor alike.
There is this colloquial correspondence between
architecture, or more precisely urban space, and
teeth. New buildings are characterized as “new teeth
in old dentures”; teeth as “ruins in the mouth”;
while, quite logically, the gaps between two healthy
teeth are “bridged.” Accordingly, a set of teeth and a
city should function in a similar way: An alliance of
singularities which, when healthy, operate together,
but when struck by illness, the whole system malfunctions. Friction and dissent become symptoms
of psychological problems and illnesses, which are
countered by either occlusal splints or a flood of regulations. Analogously, we could ascribe oral hygiene
a similar status to that of city hygiene. Ideologically,
the standardization of the neoliberal body, geared
towards the copula of health = productivity, and
those of buildings, are definitely congruent. Discernible here is an esthetic creative drive that, historically,
has become increasingly mingled with hygiene
functions: Healthy is clean is beautiful. Straight
teeth are more esthetic than crooked teeth, white is
more esthetic – and hence healthier – than yellow or
brown. Or as the sociologist Stefan Timmermans put
it in an interview with Barsuglia: “At the other end of
the class spectrum, white, symmetrical teeth are an
indicator of prosperity,” but also of “disciplining and
subjection to conventional norms.”2
Regularity, straightness, and whiteness as signs of
cleanliness signalize health, order, and immunity
from disease, even when it is nothing more than
the superficial veneer of Potemkin villages. In the
vicinity of the white blocks of the Mackey Apartments, where the artist lived during his residency
in 2006, Alfredo Barsuglia develops his project on
Esthetic Dentistry in Los Angeles. His ethnology of
ordinary everyday life is augmented by an intervention, the site specificity of which, almost by chance,
further intensifies the aforementioned problematics. In his apartment he opens a fictitious dental
practice, the Oderfla Dental Office, and mounts a
sign outside with a logo and telephone number. He
Botschaft hinterlassen haben, zu hören. Meist bitten
sie ganz simpel um Rückruf wegen eines Termins,
bisweilen haben sie schon Konkreteres im Sinn.
„Als die moderne Architektur in den 1920er-Jahren
begann, sich auf Gesundheit und Hygiene zu fokus-

meint: „Am anderen Ende des Klassenspektrums
sind weiße, symmetrische Zähne ein Indikator für
Wohlstand“, aber auch für „Disziplinierung, und
Unterwerfung unter gängige Normen“.2
Regelmäßigkeit, Geradlinigkeit und Weiß als Zeichen von Sauberkeit signalisieren also Gesundheit,
Ordnung und Sicherheit, selbst wenn es sich dabei
um die Oberflächlichkeit Potemkinscher Dörfer
handeln kann. Rund um die weißen Blöcke der
Mackey Apartments, die der Künstler zur Zeit seiner
Residency bewohnt, entwickelt Alfredo Barsuglia
2006 sein Projekt über Esthetic Dentistry in Los
Angeles. Seine Ethnologie des Alltäglichen erweitert
er um eine Intervention, an deren Ortsspezifik sich
die bereits erwähnten Problematiken wie zufällig
noch einmal verdichten. In dem von ihm bewohnten
Apartment eröffnet er die fiktive Zahnarztpraxis
Oderfla Dental Office und installiert ein Hinweisschild mit dem Schriftzug sowie seiner Telefonnummer am Apartmentgebäude. Denselben Hinweis mit
Telefonnummer bringt er auch an seinem Auto an,
das so zum fahrenden Werbeträger umfunktioniert
wird. Ein dazu gedrehtes Video zeigt, wie das Schild
über die Außenstiege, die die Apartments auf den
unterschiedlichen Ebenen erschließt, aufs Dach
getragen und dort, mit Sandsäcken beschwert, montiert wird. Auf der Tonspur hingegen sind die potentiellen Patienten, die auf dem Anrufbeantworter ihre

11

also fits his car with the same sign and telephone
number, turning it into a mobile advertising board.
An accompanying video shows how the signboard is
carried to the roof of the house via the outside stairs
which connect the various levels of the apartments.
It is then weighed down with sandbags and hung
out. In addition, the potential patients who have left
a message on the answering machine are to be heard
on the soundtrack. Most of them simply ask to be
called back to arrange an appointment. Occasionally
they have something specific in mind.
“In the 1920s, when modern architecture started
to focus on health and hygiene issues (or perhaps:
when the modern discourse on health and hygiene
started to focus on architecture), the cultural quest
for clean environments was influenced by a number
of innovations in the fields of science, technology,
and medicine.”3 Even more so than the supposed
absence of reference to the social world in the
“White Cube,” the prototype of the modern exhibition space with its whitened walls, it was in fact the
whiteness of historically modern and modernist
architecture that sought to impose a “subordination
of the sensory,” rejecting material as such and matter
in general, and so ultimately dirt as well.4
Rudolph M. Schindler’s Mackey Apartments are
completed in 1939, the same year the Second World
War begins, and the first issue of the Journal of the
American Dental Association is published. Unlike
in Schindler’s duplex house at North Kings Road
in West Hollywood, at the Mackey Apartments the
architect returns to the white walls of modernism.
His friendship with Philip M. Lovell, physician and

rose with Jesus. Then Gloria Dei (as the Peace rose is called in German-speaking countries) is

Achilles decorated his shield with roses, and Pope Innocent III (1198–1216) even compared the

letzt gesellschaftliche Machtverhältnisse in Bezug auf
Klasse und Ethnizität ablesen lassen. Los Angeles
kristallisiert sich dabei als „Mecca for cosmetic
enhancements“ heraus, wie es einer der befragten
Ärzte formuliert, wobei „enhancement“ hier nicht
nur die Verbesserung, sondern vor allem die Wertsteigerung meint, für PatientIn wie für ÄrztIn.
Es gibt diese umgangssprachliche Entsprechung von
Architektur – oder besser Stadtraum – und Zähnen:
Neubauten werden als „neue Zähne im alten Gebiss“
bezeichnet; Zähne als „Ruinen im Mund“; die Verbindung des Zwischenraums zwischen zwei gesunden Zähnen ganz schlüssig als „Brücke“. Gebiss
und Stadt sollen demnach ähnlich funktionieren:
Ein Verbund von Singularitäten, die, wenn gesund,
miteinander funktionieren, wenn jedoch krank, das
ganze System in Mitleidenschaft ziehen. Reibung,
Dissens werden so zu Symptomen psychischer Probleme und Erkrankungen, denen entweder Beißschienen oder eine Flut von Regulierungen entgegengesetzt werden. Analog dazu könnten wir
der Mundhygiene einen ähnlichen Status wie der

gar mit Jesus. Gloria Dei ist denn auch der Name der erfolgreichsten Gartenrose aller Zeiten.

Achill schmückte seinen Schild mit Rosen und Papst Innozenz III. (1198–1216) verglich die Rose
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beautiful and seventh most unpopular color for adult women, while for men it is only the eighth

also the name of most successful garden rose of all time. Today, the color pink is the fourth most

12

für Männer indes die nur achtschönste und drittunbeliebteste. Und die Industrie verkauft doppelt

Heute ist die Farbe Rosa für erwachsene Frauen die viertschönste und siebtunbeliebteste Farbe,

25

Rosa having to navigate a treacherous direct passage through its inherently voracious maelstrom.

out binoculars to his passengers, so that they can look closely at this phenomenon without the
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unsere Perspektive erblicken wir Spa, aber nicht etwa jenen belgischen Kurort gleichen Namens,

die Rosa durch die ihm innewohnenden gefräßigen Strudel direkt navigiert werden muss. Durch
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Die konkrete Orts- und Zeitangabe im Titel der
Installation vermittelt den Eindruck, als handle es
sich um eine reale Begebenheit: ein Kunstgriff, der
speziell im filmischen Krimi-Genre Anwendung
findet. In der bühnenbildähnlichen Inszenierung,
die durch illusionistische Wandmalereien visuell
erweitert wurde, kreiert jemand ein Parfum: Oderfla
AM, ein Duft aus der artifiziellen Oderfla Mundhy-

Vienna, February 17th, 2007
Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, Graz /AT, 2010

The specific location and time given in the installation’s title conveys the impression that an event or
episode that actually took place is being presented,
a device particularly favored in film versions of the
crime story genre. In the mise-en-scène-like reenactment, visually extended by illusionistic murals, someone creates a perfume: Oderfla AM, a fragrance from
the artist’s artificial Oderfla oral hygiene and cosmetic

giene- und Kosmetik-Produktpalette des Künstlers.
Fläschchen mit ätherischen Ölen, Pipetten, Papierstreifen und gebrauchte Einweghandschuhe veranschaulichen den Schaffensprozess. Auf einer Wandtafel lassen sich die Ingredienzen nachverfolgen, die
vor Ort auch olfaktorisch ihre Spuren hinterlassen
haben: Es riecht deutlich nach Pfefferminzöl.
Alfredo Barsuglia setzt mit dieser Arbeit seine umfassende Auseinandersetzung mit der Welt der
Mundhygiene unter ästhetischen Gesichtspunkten
fort. Nicht der Aspekt von Glamour oder Erotik, die
dem Parfum als Luxusartikel inhärent ist, wird angesprochen, sondern vielmehr ein medizinisch-hygienischer Aspekt. Man wird Zeuge einer Geschichte,
die sich anhand der ausgestellten Objekte lesen lässt.
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product range. Vials with essential oils, pipettes,
strips of paper, and used disposable gloves are evidence of the creative process. Listed on a board are
the ingredients that have left their olfactory mark
here. There is the distinctive smell of peppermint oil.
With this work Alfredo Barsuglia continues his
extensive exploration of the world of oral hygiene,
considered from an esthetic perspective. It is not
the aspect of glamour or the erotic, inherent to
perfume as a luxury article, that is addressed, but
rather a medical-hygienic one. The viewer becomes
the witness to a story that can be read through the
exhibited objects.

resort? Moreover, one of the sirens swarming out from there whispered into the deck air vents

also serves as a symbol for beauty and purity. Where would her home port be if not in this beauty

Wi e n , 1 7 . Fe br u a r 2 0 0 7

geflüstert, dass Oderfla ein Geheimcode für erotische Mega-Kicks sei. Bereits das Stichwort

Beauty Resort? Zudem hatte ihr eine der von dort ausschwärmenden Sirenen in die Windhutze
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Kaltes Neonlicht scheint auf kleine Acrylglasboxen
mit Fundstücken: vorwiegend Insekten, aber auch
Pflanzen und Mineralien, die der Künstler im Laufe
der Jahre bei Spaziergängen aufgelesen hat. Keinem

Zsófi Faur Galéria, Budapest / HU, 2014

Cold neon light shines on tiny acrylic glass boxes
filled with finds: mainly insects, but also plants and
minerals the artist has picked up over the years while
taking walks. None of the small creatures have ever

der kleinen Lebewesen ist Alfredo Barsuglia zu Leibe
gerückt, sie wurden in bereits leblosem Zustand eingesammelt. Sein Interesse an der Natur konzentriert
sich unter anderem auf die faszinierende Diversität
ihrer Details, die sich in der Installation Finds
Research Laboratory widerspiegelt. Die Präsentation
der Pretiosen auf einem schlichten Tisch ermöglicht
es, die Schaustücke näher zu betrachten. Während
die Funde in einer großen Dichte, Reihe um Reihe,
angeordnet sind, werden an den Wänden auf Bildern
und Projektionen Pflanzen und Tiere solitär unter
die Lupe genommen. Die Laborsituation wird in der
Wiederholung der Darstellung eines Sujets – etwa
der Studie eines Astes – auch auf die bildliche Ebene
übertragen.
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been harmed by Alfredo Barsuglia, for they were
already in a lifeless state when collected. His interest
in nature is focused mainly on the fascinating diversity of its details, reflected in the installation Finds
Research Laboratory. The presentation of the precious specimens on an unpretentious table enables
the viewer to take a closer look at the finds on
display. Whereas these finds are densely arranged,
row upon row up on the walls, plants and animals
are solitarily “put under the microscope” through
images and projections. In the repetition of a representation of a subject, for instance the study of a
branch, the laboratory situation is also transferred
to the pictographical level.

its protective super-ego and, along with it, brought about the downfall of the old social system.

monument to the times in which the ego-ideal, obsessed with the beauty cult, will have corroded

F i n d s R e s e a rc h L a b o r ator y

alter Prägung zu Fall gebracht haben wird. Der Name der Rosa, erklärt Alfredo dem Schiff und

besessene Ich-Ideal sein schützendes Über-Ich zersetzt und somit auch das Gesellschaftssystem

56

57

she’s very comfortable with it in fact, particularly when she sees how the yellow water-lily (Nuphar

“Hotelschwimmbecken” (“hotel swimming pool”). For Rosa this is not a problem in the slightest,

Ic h
b au e
mir
ein
Hau s
mit
G a r te n
und
jeder
ist
willkommen

Teichrose (Nuphar lutea) floriert. Weil es die Natur aber so nicht zu geben scheint, wie wir sie uns

vorstellt, dass in solchen Pools die ihrer Namensgeberin zumindest namentlich verwandte Gelbe
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response that we don’t actually want. Environmentally aware, and thus principally nature-friendly,

gardens we can namely do what we want with nature, without her doing anything to us in
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naturfreundliche Haus-mit-Garten-BesitzerInnen würden dies so freilich nicht nach außen hin

uns etwas macht, das wir in Wirklichkeit nicht wollen. Umweltbewusste und somit prinzipiell
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creating plastic totality.” What could only be partially realized back then, 80 years ago, was the

design […]; organic tradition in the soft linking with the landscape; De Stijl in the experiment of
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Versuch der Erzeugung plastischer Totalität.“ Was damals, vor 80 Jahren, aber nur ansatzweise

Design […]; der Tradition des Organischen als sanfte Verbindung zur Landschaft; von De Stijl im
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This analogue fiction was installed in 2002 by his colleagues Weibel, Brus, Kogler, and Wolff-

Reaching for one of the book spines, the bookshelves turn out to be photographic wallpaper.
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Die Bücherregale erweisen sich beim Griff zu einem der Buchrücken indes als Fototapeten.

dienen dürfte, und lädt uns ein, mit einem Buch in der Hand auf einem Sofa Platz zu nehmen.
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technologies are vulnerable to mishap and depend on the supply of power: Should the electricity

people viewing them, it is not always necessary to operate in a high-tech mode. Media
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erweitern, ihre Grenzen und die sie betrachtenden Menschen zu verunsichern, müsse man aber

gebracht: Wolken und Vögel ziehen jetzt wie faktisch am blauen Himmel dahin. Um Räume zu

