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Bei dem Objekt 00048 SutH Neuinterpretation Sutyagin Haus handelt es sich um einen Teilbestand des
Archivs gesammelter Fundstücke, welches im Wirkungsfeld des kleinstmöglichen Raumes agiert. Die
Produktion des Objektes setzt sich kritisch mit der ambivalenten Beziehung von Architektur und Originalität
auseinander. Der zugehörige Katalog vermeidet den üblichen Standard einer traditionellen Konzeption des
Archivierens (i.e.: geordnet, maßstäblich, nachvollziehbar) zugunsten des Absurden, dem schwindelerregenden
Fremden und un(er)fassbar Kleinen.
Im Frühjahr 2016 wurde eine Neuinterpretation des Sutyagin Haus in Nanoscale angefertigt und durch den
Einsatz von Hochpräzisions-3D-Druckern direkt auf die Spitze eines herkömmlichen Bleistiftes gedruckt. Das
Artefakt wurde in weiterer Folge als Objekt Nｰ00048 im Archiv gesammelter Fundstücke katalogisiert. Bereits
wenige Stunden später konnte das (für das freie Auge unsichtbare) Objekt allerdings nicht mehr aufgefunden
werden. Der weitere Verbleib ist ungewiss. Die einhergehende photographische Dokumentation durch ein
Elektronenmikroskop zeugt fürderhin von einer uns fremden Realität und dessen unbegreiflichen Maßstab. Jene
archivierten Momentaufnahmen muten dabei wie cineastische Standfotos – Film-stills an, welche, die
unmittelbare Realität überwindend, Erinnerungen und Bilder im Kopf des Betrachters entstehen lassen. Das
weitgefächerte Spektrum des „Kleinstarchivs“ umfasst neben der Dokumentation präziser Artefakte, außerdem
Trouvaillen „falscher Tatsachen“, Kakofonien und sonstige Stammeleien. Die größten Irrtümer der Menschheit
werden hier gleichgestellt mit den größten Triumphen der Geschichte.
Das Archivieren von Architektur zeigt auf, dass nahezu jede gebaute Arbeit die ambivalente Beziehung
zwischen Originalität und Urheberschaft repräsentiert. Das Archiv beschreibt hierzu explizit eine Maschine des
Vergessens – ein Vergessen der ontologischen Differenzierung zwischen gebauten Objekten und deren
Repräsentation. Jedoch verhindert dieses Vergessen nicht die Unterscheidung der unterschiedlichen
Wesensarten, sondern im Gegenteil hebt diese Differenzierung hervor, ermöglicht durch das Schaffen einer
Quarantänezone. In dieser ist keine Kopie je reine Kopie, sondern birgt stets auch eine eigene Geschichte im
Kern, quasi eine eigene Identität. Das Archiv gesammelter Fundstücke beinhaltet gebaute und dokumentierte
Architektur, ungebaute aber dokumentierte und gebaute aber undokumentierte Architektur(en).
Die bloße Darstellung von Architektur ist somit bereits an sich eine Form der Konstruktion, so wie auch
Architektur bloß eine Form der Darstellung ist – oder, wie Roland Barthes konstatierte: sie ist gebaute
Umgebung verstanden als ein Gespinst aus Zitaten. Es ist durch den Akt des Archivierens und
Wiederherstellens, des Interpretierens und Umdeutens, dass Architektur mit eigener Identität möglich wird.

00048 SutH Neuinterpretation Sutyagin Haus [Arkhangelsk, Russland, 1992-2009, 2016,
Elektronenmikroskop 50 Micron Vergleich: Bleistiftspitze] Das Gebäude repräsentiert eine „Datsche”: ein
saisonaler oder ganzjähriger Zweitwohnsitz, erbaut oftmals in russischen und anderen post-sowjetischen
Vororten. Die Konstruktion des historischen Originalbaues begann im Jahr 1992. Nikolai Sutyagin, der seine
Position als ‚reichster Mann der Stadt’ manifestieren wollte, begann eigenhändig den Bau eines
zweigeschossigen Gebäudes, um seine Nachbarn auch architektonisch zu überragen. Mit einer Endhöhe von 114
m war das Resultat letztlich wahrscheinlich die höchste Holzkonstruktion weltweit, entworfen und erbaut von
einem einzigen Mann. 2008 beschloss die Stadt Archangel schließlich das Grundstück zu beschlagnahmen,
aufgrund einer Zweigeschosssperre hinsichtlich des Feuerschutzes. In Dezember 2008 begann der Abriss des
Gebäudes.

