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64-teilige Installation (8 x 8 Unikate; 1 Gruppe enthält immer 8 Flügel) + 1
AP1 (Englische Version)
64-teilige Installation (8 x 8 Unikate; 1 Gruppe enthält immer 8 Flügel) + 1
AP (Deutsche Version)
(8 x 8 lackierte und beschriftete Propeller, 8 Motoren)
Pro 8 Flügel1 Schaltkasten, Kabel
Abmessungen: 109,2 x 10,0 x 11,0 cm bis 40,6 x 4,0 x 11,0 cm
Unikate

Installative Kombination  der Parameter
1. Flugzeugpropeller (Carbon),
2. Beschriftung der Propeller (64 grammatische Möglichkeiten, Deklination
der Personalpronomen, wer wen liebt - wer wen nicht liebt.
3. Deklination der Größe der Flügel (Der 1. Person Singular entspricht der
grösste Flügel. Der 3. Person Plural entspricht der kleinste Flügel.)
Insgesamt 8 verschieden Grössen. (Übersetzung des Aspekts der
Perspektive/Distanz.)
4. Deklination der Rotationsgeschwindigkeit  0 bis Maximal.
5. Individuell steuerbare Geschwindigkeit. (Keine Vorgabe des Künstlers wie
schnell sich welcher Flügel drehen muss, jede Geschwindigkeit innerhalb
des Möglichen ist richtig).
6. Deklination der Rotationsrichtung. Drehung Links oder Rechts herum.
Entspricht technisch, ob sich der Flügel auf einen zu oder von einem weg
bewegt.

                                                  
1 1 AP ist die gesamte Installation auf englisch und deutsch



CONCEPT

Grammar (dt. Grammatik )
Jorinde Voigt , Berlin / 2010

64-part installation (8 x 8 unique works; 1 group always contains 8 blades) + 1
AP (English version)

64-part installation (8 x 8 unique works; 1 group always contains 8 blades) + 1
AP (German version)

(8 x 8 painted and inscribed propellers, 8 motors)
1 control box and wires per 8 blades
Dimensions: 109.2 x 10.0 x 11.0 cm to 40.6 x 4.0 x 11.0 cm
Unique works

An installation combining the parameters:
1. Aeroplane propellers (carbon),
2. Writing on the propellers (64 grammatical possibilities, declination of the personal pronouns, who
loves who, who doesn't love who).
3. Declination of the sizes of the blades (the first person singular corresponds to the biggest blade.
The third person plural corresponds to the smallest blade.)
8 different sizes in all, (translation of the aspect of perspective/distance).
4. Declination of the rotation speed, 0 to maximum.
5. Individually controllable speed. (The artist does not specify how fast each blade has to turn; every
speed within the possible range is correct).
6. Declination of the direction of rotation. Turning to the left or to the right.
Technically, this corresponds to whether the blade turns away from or towards the observer.
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I/1   Ich liebe mich – Ich liebe mich nicht
I/2   Du liebst mich – Du liebst mich nicht
I/3   Er liebt mich – Er liebt mich nicht
I/4   Sie liebt mich – Sie liebt mich nicht
I/5   Es liebt mich – Es liebt mich nicht
I/6   Wir lieben mich – Wir lieben mich nicht
I/7   Ihr liebt mich – Ihr liebt mich nicht
I/8   Sie lieben mich – Sie lieben mich nicht

II/1   Ich liebe dich – Ich liebe dich nicht
II/2   Du liebst dich – Du liebst dich nicht
II/3   Er liebt dich – Er liebt dich nicht
II/4   Sie liebt dich – Sie liebt dich nicht
II/5   Es liebt dich – Es liebt dich nicht
II/6   Wir lieben dich – Wir lieben dich nicht
II/7   Ihr liebt dich – Ihr liebt dich nicht
II/8   Sie lieben dich – Sie lieben dich nicht

III/1   Ich liebe ihn – Ich liebe Ihn nicht
III/2   Du liebst ihn – Du liebst ihn nicht
III/3   Er liebt ihn – Er liebt ihn nicht
III/4   Sie liebt ihn – Sie liebt ihn nicht
III/5   Es liebt ihn – Es liebt ihn nicht
III/6   Wir lieben ihn – Wir lieben ihn nicht
III/7   Ihr liebt ihn – Ihr liebt ihn nicht
III/8   Sie lieben ihn – Sie lieben ihn nicht

IV/1   Ich liebe sie – Ich liebe sie nicht
IV/2   Du liebst sie – Du liebst sie nicht
IV/3   Er liebt sie – Er liebt sie nicht
IV/4   Sie liebt sie – Sie liebt sie nicht
IV/5   Es liebt sie – Es liebt sie nicht
IV/6   Wir lieben sie – Wir lieben sie nicht
IV/7   Ihr liebt sie – Ihr liebt sie nicht
IV/8   Sie lieben sie – Sie lieben sie nicht

V/1   Ich liebe es – Ich liebe es nicht
V/2   Du liebst es – Du liebst es nicht
V/3   Er liebt es – Er liebt es nicht
V/4   Sie liebt es – Sie liebt es nicht
V/5   Es liebt es – Es liebt es nicht
V/6   Wir lieben es – Wir lieben es nicht
V/7   Ihr liebt es – Ihr liebt es nicht
V/8   Sie lieben es – Sie lieben es nicht

VI/1   Ich liebe uns – Ich liebe uns nicht
VI/2   Du liebst uns – Du liebst uns nicht
VI/3   Er liebt uns – Er liebt uns nicht
VI/4   Sie liebt uns – Sie liebt uns nicht
VI/5   Es liebt uns – Es liebt uns nicht
VI/6   Wir lieben uns – Wir lieben uns nicht
VI/7   Ihr liebt uns – Ihr liebt uns nicht
VI/8   Sie lieben uns – Sie lieben uns nicht

VII/1   Ich liebe euch – Ich liebe euch nicht
VII/2   Du liebst euch – Du liebst euch nicht
VII/3   Er liebt euch – Er liebt euch nicht
VII/4   Sie liebt euch – Sie liebt euch nicht
VII/5   Es liebt euch – Es liebt euch nicht
VII/6   Wir lieben euch – Wir lieben euch nicht
VII/7   Ihr liebt euch – Ihr liebt euch nicht
VII/8   Sie lieben euch – Sie lieben euch nicht

VIII/1   Ich liebe sie – Ich liebe sie nicht
VIII/2   Du liebst sie – Du liebst sie nicht
VIII/3   Er liebst sie – Er liebt sie nicht
VIII/4   Sie liebt sie – Sie liebt sie nicht
VIII/5   Es liebt sie – Es liebt sie nicht
VIII/6   Wir lieben sie – Wir lieben sie nicht
VIII/7   Ihr liebt sie – Ihr liebt sie nicht
VIII/8   Sie lieben sie – Sie lieben sie nicht
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I/1 I love myself – I do not love myself
I/2 You love me – You do not love me
I/3 He loves me – He does not love me
I/4 She loves me – She does not love me
I/5 It loves me – It does not love me
I/6 We love me – We do not love me
I/7 You love me – You do not love me
I/8 They love me – They do not love me

II/1 I love you – I do not love you
II/2 You love yourself – You do not love yourself
II/3 He loves you – He does not love you
II/4 She loves you – She does not love you
II/5 It loves you – It does not love you
II/6 We love you – We do not love you
II/7 You love you – You do not love you
II/8 They love you – They do not love you

III/1 I love him – I do not love him
III/2 You love him – You do not love him
III/3 He loves him – He does not love him
III/4 She loves him – She does not love him
III/5 It loves him – It does not love him
III/6 We love him – We do not love him
III/7 You love him – You do not love him
III/8 They love him – They do not love him

IV/1 I love her – I do not love her
IV/2 You love her – I do not love her
IV/3 He loves her – He does not love her
IV/4 She loves her – She does not love her
IV/5 It loves her – It does not love her
IV/6 We love her – We do not love her
IV/7 You love her – You do not love her
IV/8 They love her – They do not love her

V/1 I love it – I do not love it
V/2 You love it – You do not love it
V/3 He loves it – He does not love it
V/4 She loves it – She does not love it
V/5 It loves it – It does not love it
V/6 We love it – We do not love it
V/7 You love it – You do not love it
V/8 They love it – They do not love it

VI/1 I love us – I do not love us
VI/2 You love us – You do not love us
VI/3 He loves us – He does not love us
VI/4 She love us – She does not love us
VI/5 It loves us – It does not love us
VI/6 We love ourselves – We do not love ourselves
VI/7 You love us – You do not love us
VI/8 They love us – They do not love us

VII/1 I love you – I do not love you
VII/2 You love yourselves– You do not love yourselves
VII/3 He loves you – He does not love you
VII/4 She loves you – She does not love you
VII/5 It loves you – It does not love you
VII/6 We love you – We do not love you
VII/7 You love yourselves– You do not love yourselves
VII/8 They love you – They do not love you

VIII/1 I love them – I do not love them
VIII/2 You love them – You do not love them
VIII/3 He loves them – He does not love them
VIII/4 She loves them – She does not love them
VIII/5 It loves them – It does not love them
VIII/6 We love them – We do not love them
VIII/7 You love them – You do not love them
VIII/8 They love them – They do not love them
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