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Welcome
“Handle with Care” is the slogan for the 2015 OSTRALE exhibition. What can visitors
expect? In relation to art, curiosity is an extremely positive trait – it stimulates imagination,
leads to new, unexpected solutions and helps us to overcome fear of what is foreign. By
confronting themselves with old and brand new works in inspiring moments, artists and
art-lovers alike experience with a great, playful sincerity something that should also be
occurring in other areas of our society. Openness and the readiness to be surprised, to learn
new things, to experiment – these things allow us in the long term to better deal with seemingly jarring situations, both at large and in smaller circles. They can help us to associatively
find and create new structures in a world that has become unclear. That is why art, as a
great stimulator, is not merely decorative, like a dollop of cream that we can go without. It
is as indispensable as ever.
We could view that which reaches us via OSTRALE’015 as a care package. Something with
unfamiliar contents, which we possibly realize we could very well use in our home of
thoughts and emotion. And as opposed to the norm in our generation, we are thankful and
at the same time productive recipients of gifts rather than patronizing donors. Art from far
and near, art of all different sorts for all different target groups, and all at once conquering.
It wants to amuse us, to baffle and to make us think. It is almost too obvious to suggest:
The thing that we need to take care of is the fragile, precious world in which we live. And
we also need taken care of, because the state of our society and the world community
depends on consideration of the self and the other. This simple truth has clearly inflicted
pain again in the last few years as a result of its reversal and it has drawn nearer than
television images behind a protective screen would have us believe.
One of the main themes in this year’s OSTRALE is “The African Tree”. Art from Africa is
something new for almost everyone in this part of the world and it merits our attention.
Africa – which itself resembles a tree with its creative and stimulant vitality as cultures and
problems intertwine – allows the foreign, just like the familiar, to be seen from completely
new angles. And directly next to it, we can experience artwork that seems familiar: works
by artists from Dresden and Saxony as well as urban art and graffiti, things that seem like
something quite new in a different context.
With young and established artists from our country or from further afield, with artworks
from a diverse range of genres – a broad, intertwining mixture invites us to the OSTRALE
grounds, which will yield more than the sum of its parts. And you too, the audience, will
contribute to this complex harmony. I wish all visitors, all those involved and all those
making art an invigorating summer handled with care under the rustling leaves of art
at OSTRALE.

Dr. Eva-Maria Stange
Saxon State Minister for Science and the Arts

Grußwort
„Handle With Care“ ist das Motto der OSTRALE-Ausstellung 2015. Was dürfen die Besucher
erwarten? Neugier ist in Bezug auf Kunst eine äußerst positive Eigenschaft: Sie beflügelt die
Phantasie, führt zu neuen, unerwarteten Lösungen und hilft, Ängste vor Fremdem zu überwinden. Was Künstler und Künstlerinnen ebenso wie Kunstgenießer und -genießerinnen mit
großem spielerischem Ernst in der Auseinandersetzung mit alten und erst recht neuen Werken
in inspirierenden Momenten erleben, ist etwas, das sich auch in anderen Bereichen unserer
Gesellschaft fortsetzen sollte. Offenheit und die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen,
dazuzulernen, zu experimentieren, lässt uns auf lange Sicht besser mit scheinbar festgefressenen
Situationen umgehen, im Großen wie im Kleinen. Sie können uns helfen, in einer unübersichtlich gewordenen Welt assoziativ neue Strukturen zu finden und zu gestalten. Darum ist
Kunst als große Anregerin nicht nur Dekoration oder etwas wie ein Sahnehäubchen, das man
auch weglassen könnte, sondern unverzichtbar wie eh und je.
Was uns mit der OSTRALE’015 erreicht, könnte man auch als Care-Paket betrachten. Etwas
mit ungewohntem Inhalt, von dem wir möglicherweise merken, wie gut wir es gebrauchen
können in unserem Haushalt von Gedanken und Gefühlen. Und anders als in unserer Generation
gewohnt, sind wir nicht gönnerhafte Geber, sondern dankbare und zugleich produktive Empfänger von Geschenken. Kunst aus Nah und Fern, Kunst ganz unterschiedlicher Art für ganz
unterschiedliche Zielgruppen und zugleich diese überwindend – sie will uns amüsieren,
verblüffen und nachdenklich machen. Es ist fast zu naheliegend, um es zu erwähnen: Das,
was pfleglich zu behandeln ist, ist die fragile, kostbare Welt, in der wir leben. Und wir sind
es selbst, denn Sorgsamkeit gegenüber dem Ich und dem Du ist Bedingung für den Bestand
unserer Gesellschaft und der Weltgemeinschaft. Diese simple Wahrheit bedrängt uns in ihrer
Umkehrung in den letzten Jahren wieder schmerzlich deutlich und rückt uns näher, als es
Fernsehbilder hinter einem Schutz-Bildschirm glauben machen.
Eine der großen Themen der diesjährigen OSTRALE heißt „The African Tree“ – der Afrikanische
Baum. Kunst aus Afrika ist wohl für fast alle hierzulande etwas Neues, das unsere Neugier
lohnt. Afrika, das sich selbst verzweigt wie ein Baum mit einer Vielzahl von Kulturen, von
Problemen, aber auch von Schöpferkraft und Anregungen lässt uns das Fremde wie das
Eigene unter ganz neuen Blickwinkeln sehen. Und gleich daneben können wir Kunstwerke
erleben, die ganz vertraut erscheinen: Arbeiten von Dresdner und sächsischen Künstlern
ebenso wie Urban Art und Graffiti – Dinge, die in neuem Zusammenhang wie etwas ganz
Neues wirken.
Mit jungen und gestandenen Künstlerinnen und Künstlern, nationalen und weithergereisten,
mit Kunstwerken der unterschiedlichsten Genres zieht ins OSTRALE-Gelände wieder eine
weitverzweigte Mischung ein, die mehr ergeben wird als die Summe ihrer Teile. Und auch
Sie, das Publikum, werden zu dem komplexen Vielklang beitragen. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern, allen Beteiligten und Kunstschaffenden wieder einen erfrischenden und
sorgfältig zu erlebenden Sommer unter dem Blätterrauschen der Kunst auf der OSTRALE.

Dr. Eva-Maria Stange
Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst
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Vorwort
Liebe Künstler, liebe Besucher der Ausstellung, liebe Sammler und Unterstützer der Kunst,
liebe Kunstwissenschaftler,
ich habe mir erlaubt, dank der inhaltlichen Vorgaben der Künstler, sämtliche Texte so zu verfassen, dass beim Lesen ein sinnlich, fließender Zugang zu dem Thema „Handle with care“
und dem damit verbundenen Anspruch entsteht, ohne die Idee des Künstlers und seinen
Anspruch dabei aufzugeben.
Dieses Thema, wie auch die Grundlage des Buches Ten Billion – Zehn Milliarden des britischen
Wissenschaftlers und Klimaforschers Stephen Emmott, welcher im Jahr 2013 auf erschreckend
realistische Weise vor den Folgen des enormen Bevölkerungsanstiegs und dem unachtsamen
und zerstörerischen Lebenswandel der Menschheit warnte, ist mein persönliches Anliegen,
die Menschen auf dem Wege der Kunst zu erreichen. Nicht nur auf zu wühlen, zu provozieren,
die Gedanken zum persönlichen Umgang zu implantieren, sondern auch auf einen satirisch,
humorvollen Umgang nicht zu verzichten, denn wie Anton Semjonowitsch Makarenko, ein
sowjetischer Pädagoge und Schriftsteller schon sagte „wenn wir nicht gelacht haben, haben
wir auch nichts gelernt“. Das Begreifen geht nicht über kunstwissenschaftliche Texte einher,
sondern über das empirisch, sinnliche Spiel und das Erfahren mit sich selbst. Denn, wenn wir
die Welt verändern wollen, ist der erste Schritt sich selbst zu verändern.
So wie beim Erarbeiten dieser Ausstellung, der kuratorischen Auswahl und dem intensiven
Umgang mit den Gedanken der Künstler weltweit liegt die Problematik im schöpferischen
Entstehen der Werke in uns, um uns und begleitet uns, ob ein Künstler in Mexiko oder in
Deutschland kreativ schafft auf erschreckende, aber auch hoffnungsmachende Weise sind
die Themen, die die Künstler aufrufen, weltweit gleich.
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Foreword
Dear artists, dear visitors to the exhibition, dear collectors and supporters of art, dear art
historians and critics,
I have taken the liberty, thanks to content supplied in advance by the artists, of drafting this
collection of texts in a way that offers a meaningful, coherent introduction to the theme
„Handle with care” and the associated context, without relinquishing the idea of the artist
and his or her intention in the process.
This theme - as well as the basis of the book Ten Billion by British academic and climate
researcher Stephen Emmott, which back in 2013 warned in an alarmingly realistic manner
against the consequences of enormous growth in population and an irresponsible and
destructive human lifestyle - is my personal objective in reaching out to people through art.
Alongside soul-searching, provocation and instilling contemplation of personal behavior,
we also want to maintain a satirical approach with humor, because as Soviet educator and
writer Anton Semjonowitsch Makarenko once said, „If we haven’t laughed, then we also
haven’t learned.” Understanding is not facilitated through academic art studies, but rather
via an empirically sensual interplay and the experience of self. After all, if we want to change
the world, the first step is to change ourselves.
And so in compiling this exhibition, in the curatorial selection process and in the intensive
exchange of thoughts with artists worldwide, the issues that accompany the inventive develop-ment of the works exist in us, around us and are carried with us, whether an artist works
creatively in Mexico or in Germany. It can be frightening but also encouraging to discover
that the topics referenced by the artists are the same the world over.

Andrea Hilger
Leitung OSTRALE / Director OSTRALE

Abgesprochen!
Die 9. Internationale Ausstellung zeitgenössischer Künste wird durch die Konzepte der
Kuratoren Mirosław Jasinski, Andrea Hilger und Lydeke Schakel getragen, die sich mit der
Thematik HANDLE WITH CARE aus ihrem individuellen Blickwinkel genähert haben. Lesen
Sie hier, welche Hintergründe uns in diesem Jahr nach Polen blicken lassen, wie ein bekannter
Kommunikationsentwurf zum friedlichen Miteinander und zu einer nachhaltigen Lebensweise
beitragen kann und warum wir unser Bild von Afrika unbedingt überdenken sollten.
Kunst als Universalsprache
In einer Welt, in der Kommunikation eine immer wichtigere Rolle spielt, ist die neue Herangehensweise an eine Sprache und des hiermit verbundenen positiven, zwischenmenschlichen
Umgangs laut des US-amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg eine unablässige
Bedingung zur Verbesserung der Welt. Das friedensstiftende Konzept dieser „Gewaltfreien
Kommunikation“ gab dem Breslauer Galeristen Mirosław Jasinski ganz im Sinne des Leitgedankens HANDLE WITH CARE in diesem Jahr den Anstoß zur Entwicklung seines kuratorischen
Konzepts und des Leitsystems zur OSTRALE´O15. Durch die zunehmende Bedeutung einer
gegenseitigen barrierefreien Verständigung ist auch die Rolle der Kunst darin umso wichtiger
geworden. Vielleicht nicht auf eine so direkte Weise wie die Sprache, so beeinflussen Kunstwerke doch unsere Haltung und die Art, wie wir die Welt betrachten. In diesem Sinne sehen
nicht nur Künstler die Gemeinschaft der Werte und die Wahrnehmung der Welt in einem
anderen Licht. Diese neue Sichtweise kann etwas Kreatives und Essentielles für die Gesellschaft nicht nur aus dem ehemaligen Ostblock, sondern für das gesamte Europa hervorbringen.
Diese Überzeugung ist es schließlich, die die enge Zusammenarbeit zwischen dem Team der
Galeria Miejska in Wrocław (Städtische Galerie Wrocław) und der OSTRALE in diesem Jahr
begleitet. Eine Zusammenarbeit, die bereits heute gemeinsame Vorhaben für die Europäische
Kulturhauptstadt Wrocław 2016 einschließt.

Deal!
The 9th international exhibition of contemporary arts is carried out based on the curators’
concepts, Mirosław Jasinski, Andrea Hilger and Lydeke Schakel, who have acquainted themselves with the theme HANDLE WITH CARE based on their own individual perspectives.
Read here about the background that takes our attention this year to Poland, how a popular
communication blueprint in favor of peaceful togetherness and a sustainable lifestyle can
contribute, and why we absolutely must reconsider our impression of Africa.

Art as a Universal Language
In a world in which communication plays an increasingly important role, the new approach
to language and the positive, interpersonal actions that are associated, as argued by US
psychologist Marshall Rosenberg, is a continual requirement for the improvement of our
world. For gallery owner Mirosław Jasinski from Wrocław, the peace-making concept of
„nonviolent communication” triggered the development of the curatorial concept and the
central structure of OSTRALE’O15 in the spirit of HANDLE WITH CARE. As a result of the
increasing relevance of a mutual understanding free of barriers, the role of art has in this
respect become even more important. Perhaps not in such a direct manner, like with
language, and yet artworks influence our behavior and the way in which we view the world.
With this in mind, it is not only the artists that see a community of values and their perception
of the world in a different light. These new viewpoints can generate something creative and
essential for society, and not just in the former Eastern bloc but in the whole of Europe as
well. In the end, it was this conviction that accompanied the close cooperation between the
team at Galeria Miejska in Wrocław (Municipal Gallery Wrocław) and OSTRALE this year.
A cooperation that mutually supports Wrocław as the European Capital of Culture in 2016.
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Der Blick nach Afrika
Afrika, mit 54 Ländern, 1 Milliarde Menschen, mehr als tausend Volksgruppen, eine reiche
Vielfalt der Wildtiere und Landschaften, ist sowohl der weltweit ärmste Kontinent und der
am schnellsten wachsende und an natürlichen Ressourcen reichste Kontinent der Welt.
Während Afrika reich an Vielfalt ist, sind europäische Perspektiven über den Kontinent oft
viel ärmer. Ansichten bewegen sich zwischen dem Eindruck der neuesten Schlagzeilen über
Konflikte, Krankheiten und Hunger, und eine jahrhundertelangen Faszination für die Fremde;
Ansichten, die von Vorurteilen, Unwissenheit und post- & neokolonialen Paradigmen
verzerrt werden.
Mit dem „Blick nach Afrika“ konzentriert sich die OSTRALE´O15 unter der Co-Kuration der
niederländischen Galeristin Lydeke Schakel auf den afrikanischen Kontinent und seine
Rezeption in Europa. Ein Blick, welcher aufgrund der Größe und Vielfalt, die weitreichenden
sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen, besondere Aufmerksamkeit
verdient, nicht aber den Anspruch erhebt, alle Perspektiven zu erfassen.
Hoffentlich macht Ihnen die vorliegende Einführung aber Lust auf mehr und lässt sie das,
was Sie über den Kontinent und seine zeitgenössische Kunst wissen oder glauben zu wissen,
kritisch reflektieren. Afrika ist auf dem Vormarsch, und so auch seine Kunstszene; es ist Zeit
für ein neues Paradigma.
„Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die zweitbeste ist jetzt.“
Afrikanisches Sprichwort
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A view to Africa
Africa, with 54 countries, 1 billion people, over a thousand ethnic groups, a rich diversity
of wildlife and landscapes, is both the world’s poorest continent and the fastest growing
and most natural resource-rich continent of the world.
While Africa is rich in diversity, European perspectives about the continent are often a lot
poorer. Views move between the imprint of the latest news headlines about conflicts,
diseases, and hunger, and a centuries-long fascination for the foreign; views that have been
distorted by prejudices, ignorance, and post- & neo-colonialist paradigms.
The OSTRALE African Tree exhibition: „A view to Africa“ focuses under the co-curation of
the dutch galerist Lydeke Schakel on the African continent and its reception in Europe. It
looks (self) critically at post-colonial structures, strives for differentiated perspectives and
creates a platform for contemporary artists from Africa.
„A view to Africa” presents a glimpse of contemporary African art and art inspired by the
continent. A glimpse which – due to the size and diversity, and the wide-ranging social,
political, economic and cultural issues – deserves our careful attention. With the enormous
supply of diverging views and perspectives about the continent, it would be too naive to
assume that this could all be captured in a single exhibition.
Hopefully this introduction makes you, however, hungry for more, makes you critically
reflect on what you know, and on what you think you know, about the continent and its
contemporary art. Africa is on the rise, and so is its art scene; it’s time for a new paradigm.
„The best time to plant a tree was twenty years ago. The second best, now.“
African Proverb

Abbildung: © Baudouin Mouanda

openHUB Europe
Das Projekt openHUB Europe bietet zur OSTRALE´O15 im Bereich der interdisziplinären,
zeitgenössischen Kunst eine Plattform für die nachhaltige Zusammenarbeit auf europäischer
Ebene. Die komplexen Aktivitäten des Zwei-Jahres-Projekts, das im Mai 2015 startete,
bestehen vor allem aus Ausstellungen, Artist in Residencies, Workshops, professionellen
Schulungen für die Partnerorganisationen, Expertenpannels und Diskussionsforen. Ziel von
openHUB Europe ist es, geografische, intellektuelle, soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge zu reflektieren, um kollaborative Prozesse innerhalb des Europäischen Kulturbereichs
besser zu verstehen und zu praktizieren. An oberster Stelle stehen dabei die Entwicklung
einer gemeinsamen europäischen kulturellen Identität und des Sinns für Gemeinschaft.

openHUB Europe
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openHUB Europe offers a platform for sustainable collaborations on a European level in the
realm of interdisciplinary contemporary arts. The development of a common European
cultural identity and sense of community is at the same time an exciting and a drawn-out
process. The complex activities of the two-year project which started in May 2015 consist
of exhibitions, artist in residencies, workshops for audience, professional trainings for the
partner organizations, pannels discussions and events. openHUB Europe offers space to
reflect on geographical, intellectual, socialand economic contexts in order to better understand and practice collaborative processes within the European cultural field. At the
OSTRALE´O15, artists from the italien and polish parter organizations also participate in
the artist residencies program of open HUB Europe.
www.openhub-europe.eu

Abbildung: © Jakub Adamski
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

JURY
The complete list of participants at OSTRALE’O15 consists of selected applicants and artists
invited especially by the curators. Every year, a new jury made up of five members judges
all applicants and decides which artworks best suit the annual central theme. And again this
year, five experts have given their verdict.

Mirosław Jasinski
(born in 1960) has been Director and Curator of the City Gallery Miejskiej in Wrocław since 2012.
Andrea Hilger
(born in 1970) is the Founder and Director of OSTRALE. As an artist, she has also ran the
company „Hillumination” since 2007 based solely on the expressive form of light graphics.
Lydeke Schakel
(born in 1982) is Director at the Devearts Art Agency in The Hague in the Netherlands with
a special interest in the promotion and selling of contemporary art from developing countries.
Sybille Nütt
(born in 1972) is Director of the galerie sybille nütt, founded in Dresden in 2002, and above
all represents contemporary artists from the state capital of Saxony.
Harro Schmidt
(born in 1957) lives and works today as a curator, an exhibition organizer and a visual artist
in Hannover, where he also directs the Kulturzentrum Faust e.V.
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Milena Altini
o.T. #001 (woman) | Skulptur | 2014 | Leder, Eisen, Horn | 260 x 200 x 90 cm
o.T. #004 (Masken) | 2013 | Leder, Eisen | 3 Stück á: 100 x 60 x 35 cm
o.T. #003 (sacrifice) | Skulptur | 2015 | Leder, Eisen | 180 x 240 x 20 cm

Untitled #001 (woman) | Sculpture | leather, iron, horn | 260 x 200 x 90 cm
Untitled #004 (masks) | 2013 | leather, iron | 3 piece á: 100 x 60 x 35 cm
Untitled #003 (sacrifice) | Sculpture | 2015 | leather, iron | 180 x 240 x 20 cm
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An der Grenze zwischen Leben und Tod gibt es Opfer, Geschichten von Martyrium, Willensakte. Milena Altini belebt das Leder, Involucrum / Simulakrum; die Anwesenheit einer
Abwesenheit verankert für den, der es hören kann, es kreuzigend für seine Auferstehung, es
opfernd für seine Krönung. An der Grenze zwischen Wahrheit und Falschheit gibt es Makrameeartig verwobene Ledermasken, hunderte von Streifen, die zu einem verbindenden Gewebe
werden, ein offenes Buch mit mächtigen, unbekannten Zeichen. Kaiser und Henker am Pranger
wie Nationen; Tiere, Menschen und Götter gehangen am selben Strick, in Rollenspielen, in
denen sie mit selbtstgewählten Masken sich verändern, Wohn Phase, die wieder auftauchende Seele - wie in jeder Anamnese. An der Grenze zwischen Körper und Seele ist Haut,
Körperkontur und Seele Behälter, hält sich an den Körper einer Frau in einem grenzenlosen
Lösen und Fokussieren, schwarz, in einer darunter leeren Hülle und zum Schutz großer
Stattlichkeit.
Between life and death, there are victims, tales of martyrdom, acts of will. Milena Altini
regenerates the leather, involucrum/simulacrum; the presence of absence anchored for he
who can hear it, crucifying for his resurrection, sacrificial for his coronation. On the border
between truth and falsehood, there are leather masks intertwined in a Macramé style, hundreds
of stripes that form an interlinking textile, an open book with powerful, unknown symbols.
Emperor and executioner at the pillory, like nations; animals, people and gods hung on the
same rope, in role-plays in which they alter themselves with self-chosen masks, residential
phase, the reoccurring soul – as in any anamnesis. On the border between body and soul is
skin, body contour and soul vessels, sticks to the body of a woman in boundless release and
focus, black, in an empty shell beneath and to protect the great goodliness.
Geboren 1967 in Faenza, Italien / born in 1967 in Faenza, Italy
lebt und arbeitet in Faenza, Italien / lives and works in Faenza, Italy
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Nirvana. Les étranges formes du Plaisir, MUDAC [Lausanne, CH]
2014 Hyperaesthesia, Spazio Bernardelli [Mantua, IT]
2014 The Grass Grows, Art Basel [Basel, CH]
2014 Delightful Horror, The Format Contemporary [Milan, IT]

änie
pantalong | Malerei | (Serie von 14) | 2014/2015 | Graphit, Acryl
auf Leinwand | je 80 x 100 cm
pantalong | painting | (Series of 14) | 2014/2015 | graphit, acrylic
on canvas | each 80 x 100 cm
Im kommunistischen Ostberlin aufgewachsen, entwickelte änie einen tiefen Sinn für
Zerbrechlichkeit und unerwartete Veränderungen. änie`s konzeptuellen, poetischen Malereien
und Zeichnungen sensibilisieren für eine Heimat, die auf dem Kopf steht.
Der Bleistift folgt dem Ohr, die Farbe einer gekochten Banane.
Kleine, manchmal versteckte Geschichten, unsicher und stark, ironisch und rein. Die
schreienden Neonfarben der Wendezeit, Sammeltassen der Großmutter, sehr persönliche
Impulse verflechten sich mit gesellschaftlichen Beobachtungen.
Spending her childhood in the communist former Eastern Germany änie developeda strong
sense for fragility and unexpected changes. änie`s conceptual poetry paintings and drawings
sensitize for the home which turns upside down.
The pencil follows the ear, the color a cooked banana.
Little, sometimes hidden stories, precarious and strong, ironic and pure. The screaming neon
colors of the turning time, collectible cups of her grandma, very personal impulses intertwine
with social observations.
Geboren 1978 in Berlin / born in 1978 in Berlin
Ausbildung / Education
1997–2000 Studium der Musikwissenschaft, Musik Anthropologie,
Soziologie an der „Freien Universität Berlin“ / studies of musicology, music anthropology,
sociology at „Freie Universität Berlin”
2000–2003 Studium der audiovisuellen Medien in der Wissenschaft „Hochschule für Film
und Fernsehen Konrad Wolf, Potsdam Babelsberg“, Diplom / studies of audio-visual
media science at „Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, Potsdam Babelsberg”, Diploma
Ausstellungen und Projekte (Auswahl) /
Exhibitions and Projects (selection)
seit / since 2009 Perfomanceprojekt sonne_bad / performance project sonne_bad , with
Ludwig Kuckartz
2008–2014 Musikprojekt „avocado“, Internationale Tourneen mit dem Goethe Institut /
music project „avocado“, international tours with the Goethe Institute
2009/2010 Klanginstallationen bei der OSTRALE / Sound Installations at the OSTRALE
seit / since 2010 „IAM international art moves“ in Kooperation mit Kunstakademien
weltweit (u.a. Libanon, Hongkong, Brunei Darussalam, Polen, Kroatien) und dem
„Kunstquartier Bethanien,“ Berlin / „IAM international art moves“ in cooperation with
art academies world wide (i.a. Lebanon, Hong Kong, Brunei Darussalam, Poland, Croatia)
2015 Event im Künstlerverein „Malkasten“, Düsseldorf / Event at the artist accosiation
„Malkasten“, Düsseldorf
2015 Gruppenausstellung im „Kunstquartier Bethanien“, Berlin / group exhibition at
„Kunstquartier Bethanien“, Berlin

Laure Boulay
„La ville“ | Eisen, Aluminium / fer, aluminum | 2012 | 240 x 220 x 110 cm
„400 solitudes“ | Eisen, Aluminium / fer, aluminium | 2012 | 200 x 103 x 62 cm
„L´impasse“ | Bronze, Eisen / bronze, fer | 2013 | 20 x 50 x 124 cm
„Les Autres“ | Fiberglas | 15 Figuren / fibre de verre | 15 chiffres | H: 320 cm
Worte sind nicht genug, sie haben nicht die notwendige Elastizität um Emotionen darzustellen.
Sie sperren ihre Bedeutung in ein Leibchen. Mit Tränen verformt werden sie geknetet. Sie
drehen sich um, sie amputieren. Eines Tages, während Boulay’s Worte aus ihren Händen hinaus wollten, waren sie in der Lage, den Schmerz, die Angst, welche in ihrem Körper sitzt,
zu zeigen. Sie begann im Jahr 2005 mit einem Klumpen Erde, unter dem Licht von Rom. Ihre
Hände haben ein Gefühl der Liebe, der Ewigkeit, in einer ihrer seltenen ruhigen Skulpturen.
Und seitdem hat sie nicht mehr aufgehört, eine Arbeit formt die andere sie kamen
ohne Atempause.
Und sie hat den Blick der ewigen Bronze. Dunkle Bronze, die in Zeit verschmolzen wird. Sie
war ein Journalist, heute ist sie ein Künstler? Es hängt von der Definition ab, wer ein Künstler
ist, um seine Kunst zu leben, das ist sie nicht. Wenn aber ein Künstler, ein künstler ist um für
seine Kunst zu leben, so ist sie in die Familie der Künstler.
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Ihre subtile Kunst der Collage von Formen und Materialien, Kredite an eine anonyme Welt
mit einem Talent für Ironie „Ironie scheint ein Hohn des Schicksals zu sein" und sich ein neues
Leben zu bauen, Inkognito und Wut, Blech und Beschimpfungen, falsch und anatomisch,
geblendete Fotografie, Dünnheit und Appetitlosigkeit, gewählte Fahnenträger des
Fortschritts, Intoleranz schwarzer Seidentücher. Imitiert Sie nicht die Engel, himmlischen
Anstand zu gelehrter Kunst, aber hier spricht ihre neue Kraft, dringend, als ob sie schon zu
viel Zeit vergeben hat.
Words are not enough, they do not possess the elasticity necessary to express emotions.
They lock their meaning into a bodice. Deformed by tears, they become kneaded. They turn,
they amputate. One day, while Boulay’s words wanted to slip out of her hands, she was
able to show the pain, the fear that sits in her body. She started in 2005 with a lump of
earth, beneath the light of Rome. Her hands have a feeling of love, of eternity, in one of her
sculptures, which are seldom quiet. And since then she has never stopped, one work forms
the other they come without pausing for breath.
And she has the gaze of the eternal bronze. Dark bronze, which melts in time. She was a
journalist, today she is an artist? It depends on the definition of who an artist is, to live from
his art, that she is not. If however an artist is an artist in living for his art, then she belongs
to the family of artists.
Her subtle art in collage of form and materials, credits for an anonymous world with a talent
for irony “Irony seems to be the scorn of fate” and to build oneself a new life, incognito
and fury, nonsense and insults, wrong and automatic, blinded photography, gauntness and
loss of appetite, selected flag bearers of progress, intolerance towards black silk cloths. Here
she imitates not the angel, heavenly propriety, but here speaks her new power, urgent, as if
she has already given away to much time.

Agnieszka Ewa Braun
Shapes of Time | Installation | 2014 | 3 x 3D Druckobjekte: 148 x 60 x 60 cm; 120 x 95 x
88 cm; 55 x 55 x 50 cm; 3 x PCV Platten imitieren Spiegel: 152 x 94 x 0,5 cm | 3D Druck
(ABS) und PCV Platten / 3 x 3D print objects | 3 x PCV plates imitate mirrors | 3D Print
(ABS) and PCV
Frames of reference | Video | 2012 | Holzrahmen mit Polyester | 200 x 75 x 6 cm / wooden
frames with polyester
FORMEN DER ZEIT - 3D-Druck und Multimedia-Installation
Die Silhouetten imitieren Spiegelbilder mittels Computer- und manuell erstellter 3D-Modelle,
die als virtuelles Quellmaterial und ihrer endgültigen physischen Manifestation dienen. Die
Aufteilung in Fragmente ist eine Folge der technologischen Beschränkungen resultierend aus
der Größe des Druckers, der die Größe der einzelnen Stücke auf max. 20 x 20 x 20 cm
begrenzt, was bedeutet, dass das größte Objekt aus 50 zusammengebundenen Elementen
besteht. Dass dadurch entstehende Gebinde führt uns zum ideologischen Aspekt – die Fragen
der Bewältigung der drei Lebensalter der Frau und die wiederum fragmentarisch – Schicht
für Schicht. So, wie die Details, charakteristisch für 3D-Modelle, zeigen, wie hervorstechend
die geometrischen Gitter sind, die je nach Blickwinkel subtil in Sicht kommen, so steht auch
die Frau als die Quelle des Lebens: Die Rolle des weiblichen Körpers ist ausgerichtet auf den
Kreislauf von Geburt und Tod und die Symbolik der Frau als ein Wesen mit der Natur. Die
spezielle Beleuchtung unterstützt die leuchtende Aura und schafft eine einzigartige
Atmosphäre. Einmal mehr schafft technische Anwendung in der Kunst die Verbindung zu
mathematisch-physikalischen Gesetzen unserer Natur.
SHAPES OF TIME – 3D printing and multimedia installation
The silhouettes imitating mirror images correspond to computer and 3D models, which serve
as the virtual source material and their final, physical manifestation. Each of the 3D printed
models is comprised of many fragments, constructing entire forms. This division into fragments is a consequence of technological restrictions resulting from the size of the printer,
which limited the size of individual pieces to max. 20 x 20 x 20 cm, meaning that the largest
object consists of 50 elements tied together. The aforementioned tying together also has an
also an ideological aspect to it, addressing the three Ages of Woman and constructing the
form in a fragmentary manner, layer upon layer. Objects also display details characteristic of
3D models, such as prominent geometric lattice, subtly coming into view in certain parts of
the figures. The role of female body is addressed in reference to the cycle of birth and death
and the symbolism of woman as a being immersed in the nature – woman, the source of
life. The specific lighting supports the luminous aura and creates a singular atmosphere. Once
again, creating technical applications in art to connect to mathematical and physical laws of
our nature.
Geboren 1990 in Lwówek Slaski, Polen / born in 1990 in Lwówek Slaski, Poland
lebt und arbeitet in Wrocław, Polen / lives and works in Wrocław, Poland
Ausbildung / Education
2012 Award for the Best Bachelor’s Diploma Work
2014 Graduate and the laureate of the Best Diploma work Award from the Department of
Media Arts at Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
DMY – International Design Festival in Berlin, 7th Douro Biennial 2014 in Douro Museum
in Portugal, XV INTERBIFEP International Biennial of Portrait in Tuzla, International Triennial
of Graphic Art Bitola in Mecedonia, Made in photo and media in Museum of Photography
in Görlitz, 13th edition of Art Travel Hestia in Warsaw, 8th International Triennial of Small
Graphic Forms in Vilnius, Aviaries VOL.7 in Wroclaw Contemporary Museum, Made in
Photo 4 in The City Museum in Wrocław, Global print 2013 in Lamego Museum in
Portugal, Osten Galerija Biennial of Drawing in Skopje
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Marcelina Gron
Blue, white, red | 2014 | Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas | 190 x 220 cm
Connection | 2014 | Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas | 180 x 190 cm
Unplugged | 2014 | Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas | 190 x 200 cm
In Marcelina Grons Arbeit geht es um Emotionen und um den Bewusstseinsstrom.
Ihre Farben sind wie Stimmungen, die über die Haut den Geist durchdringen.
Mit den Formen der Buchstaben und der Farbigkeit versucht sie, den emotionalen Zustand
einzufangen und einen Rahmen für ihre Visualisierung zu schaffen. Ihre Absicht ist es, unsere
Erinnerungen interagieren zu lassen, zugleich sichtbar und versteckt, jedoch scharf und
lebendig.
Sie möchte zeigen, wie schwer es ist, in einer bestimmten Art und Weise zu fühlen und Sprache
einen Ausdruck zu geben: mit glagolitischer Schrift, Hieroglyphen, japanischer Kalligraphie,
arabischen Buchstaben. Es geht um unsere Geschichte, unser Erbe, und, dass wir ohne dieses
nichts sind. Um die Zukunft, die immer mit der Vergangenheit verbunden ist.
Marcelina Gron's work is about emotions and about the stream of consciousness. The colors
are like moods that permeate the mind through the skin.
The forms of the letters and the colors try to capture the emotional state and to create a
vesselyou’re your visualization. Her intent is to interact with our memories both visible and
hidden, and yet sharp and vivid.
She wants to show how hard it is to feel in a specific way and to give speech a form of
expression with Glagolitic script, hieroglyphics, Japanese calligraphy or Arabic letters. It's
about our history, our heritage, and we are nothing without them. To the future, which is
always connected to the past?
Geboren 1990 in Wrocław, Polen / born in 1990 in Wrocław, Poland
lebt und arbeitet in Wrocław, Polen / lives and works in Wrocław, Poland
Ausbildung / Education
2011 – 2012 student of Academia di Belle Arti di Brera in Milan during the Erasmus
Programme | 2014 Graduate of The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in
Wrocław, Poland, Faculty of Painting and Urban Planning in Painting | Currently working
on the Doctor of Arts degree at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
Preisträgerin von / Awarded of
Nowoodkryta – Artistic Award of Galeria Dominikanska, 2013 – GRAND PRIX; POSTAWY,
Neon Gallery, Wrocław, 2013 – honorable mention, artNoble, Festiwal Sztuk Miasto
Gwiazd, Zyrardów, 2014 - GRAND PRIX)

Urban Grünfelder
Der Perfekte Mann | Skulptur | 2012 | Keramik | 85 x 55 x 55 cm / sculpture | ceramics
Schmerzempfänger | Skulptur | 2011 | Keramik, Lack | 30 x 30 x 60 cm / sculpture |
ceramics, varnish
Mann frisst Anzug | Skulptur | 2012 | Keramik, Lack | 60 x 50 x 60 cm / sculpture |
ceramics, varnish
Der perfekte Mann
Die Blumen im Mund, der Müllbeutel in der Brust oder umgekehrt, der Müllbeutel im Mund
und die Blumen in der Brust.
Aufnehmen und Abgeben war der Ausgangspunkt für diese Skulptur. Das Transformieren
von Schönheit in Abfall oder vice versa. Die Blumen und der Müllbeutel als visualisierter
Kreislauf der unterschiedlichen emotionalen Ebenen. Die Frage der Positionierung der
Alltagsobjekte ist auch eine Entscheidung über die Haltung gegenüber sich selbst oder im
Allgemeinen.
Die Skulptur ist eine Reaktion auf den in Verruf geratenen Humanismus, die Menschheit,
welche das Obszöne und Perverse verbergen will. Sie spielt auf diese Weise mit den gesellschaftlichen Normen und gängigen Stereotypen, sie ist ein Spiegel der Gesellschaft und deren
Zwänge und Konventionen.

The perfect man
The flowers in the mouth, the trash bags in the chest, or vice versa, the garbage bags in the
mouth and the flowers in the chest.
Storage and dispensation was the starting point for this sculpture. Transforming waste into
beauty or vice versa. The flowers and the garbage bags as visualized as a cycle of different
emotional levels. The question of the positioning of everyday objects is also a decision on
the attitude towards oneself or the world.
The sculpture is a response to discredited humanism, humanity that wants to hide the
obscene and perverse. In this way, it plays social norms and common stereotypes; it is a
mirror of society and its constraints and conventions.
Geboren 1967 in Brixen, Italien / born in 1967 in Brixen, Italy
lebt und arbeitet in Wien, Österreich / lives and works in Vienna, Austria
Ausbildung / Education
1986 A-levels at Institute of Arts St. Ulrich/Italy
1989 Sculpture Department (Prof. B. Gironcoli) Master School
1990 Painting Department (Prof. M. Prachensky) Master School
1993 Painting Department (Prof. A. Rainer) Master School
1995 Diploma for painting
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2012 Wien, Galerie Peithner-Lichtenfels, Halali. Die Jagd nach dem Zeitgenössischem
2012 Kiel, Kunsthalle zu Kiel, Von Sinnen. Wahrnehmung in der zeitgenössischen Kunst
2012 Köln, Galerie Schmidla, The fragmentary man
2012 Köln, Art.fair
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Andreas Hetfeld (mit Suus Baltussen)
Lebe-Wesen | Skulptur/ Installation | 2010 | Inkubator, Kunststoff | 140 x 60 x 80 cm /
sculpture / installation | 2010 | incubator, plastic | 140 x 60 x 80 cm
Lebe-Wesen stellt die Frage, wie weit der Mensch noch gehen wird und ob wir Leben
schützen müssen.
Life-forms poses the question: How far will man go and do we need to protect life?
Geboren 1965 in Reutlingen, Deutschland / Born in 1965 in Reutlingen, Germany
lebt und arbeitet in den Niederlanden / lives and works in the Netherlands
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Ausbildung / Education
2001 Scholarship `Turmstipendium', Geldern/ Germany
1998 Artist in Residence, ArToll Lab. Bedburg Hau/Germany
1995–96 High school of Modern Art Arnhem/ The Netherlands
1990–94 High school of Art Therapy Arnhem-Nijmegen/ The Netherlands
1988–89 High school of Technology, Stuttgart/ Germany
1984–87 Education of Mechanics, Bad Urach/ Germany
Preise / Awards
2011 Jury prize nomination- Cool Silicon Art Award Dresden/ D - kinetic sculpture
2010 Public winner - OSTRALE International Art Festival Dresden/ Germany - Installation
2010 Public winner - MENU 2010 National Art Festival/ The Netherlands - Sculpture
(with S. Baltussen)2010 Public winner - City of Veghel/ The Netherlands - permanent Art
in Nature-work
2009 Jury prize- OSTRALE International Art Festival Dresden/ Germany - Installation

Gabriele Walter
Verwicklungen #02 | Malerei | 2014 | Acrylfarbe, Pigmente, Polymer auf transparentem
Acrylglas | 112 x 160 x 1 cm / painting | 2014 | Acrylic paint, pigments, polymer transparent
acrylic | 112 x 160 x 1 cm
Walter betreibt Stadtforschung im Kontext der Globalisierung. AUFSTAND DER ZEICHEN
spiegeln die Eindrücke im Gefahrengebiet im Januar 2014 in Hamburg wider. Dies wurde
großflächig ausgerufen, als Folge sozialer Unruhen nach einer Demonstration für LampedusaFlüchtlinge und Gentrifizierungs-/ Globalisierungskritik. Walter verbildlicht dies mittels
Fotografien und Fundstücken sowie Tapes (Klebe- Absperr-, Markierungs-, Signalbänder)
und weitgereistem Verpackungsmaterial, als Sinnbild der Waren- und Verkehrsströme.
Sie markieren Raum, schaffen eigene Zonen, sperren ab, grenzen aus, schützen, verbarrikadieren,
sind provisorisch, reparieren notdürftig. Collagiert, übereinander geschichtet, zerschnitten,
geschreddert, zerrissen, geklebt, gescannt, fragmentiert werden sie zu TAPESCAPES transformiert.
Die ästhetische Übersetzung des Themas erfogt bei den Werken VERWICKLUNGEN, durch
die Inszenierung eines Dramas, indem ein riesiger Sog aus fragmentiertem Schrott in einer
Tapelandschaft den Betrachter fesselt. Die Wahl des Mediums ACRYLGLAS, als zweischichtiger,
transparenter Bildträger mit Hochglanzspiegelung, erschwert dagegen bewusst die Rezeption
des Betrachters und schafft Distanz. Die Andeutung des Figürlichen mit dem Versprechen
nach Gefühl und Inhalt wird gebrochen, durch entpersonalisierte Schattenrisse und handlungsunfähige Transpersonale.
Walter drives city research in the context of globalization. AUFSTAND DER ZEICHEN (or
„uprising of signs”) reflects the impacts in the danger area in Hamburg in January 2014.
This was extensively proclaimed as a result of social unrest following a demonstration for
Lampedusa refugees and policy on gentrification and globalization. Walter depicts with the
help of photography and found items, as well as tapes (for sticking, marking and signaling)
and packaging from far afield as a symbol for streams of goods and traffic. They mark space,
create their own zones, block and cordon off, protect, barricade, they are makeshift, and
cheap to repair. Collaged, layered on top of each other, carved up, shredded, torn apart,
stuck together, scanned, fragmented – they are transformed into TAPESCAPES. The aesthetic
translation of the issue is achieved in the works VERWICKLUNGEN through the production
of a drama in which a massive slipstream of fragmented trash tangles the viewer in a tape
landscape. The choice of acrylic glass as a medium, as a double-sided, transparent image
carrier with high gloss reflection, consciously impedes the reception of the viewer and creates
a distance. The insinuation of the representational with a promise of feeling and content is
broken, via depersonalized silhouettes and incapacitated transpersonal.
Geboren 1966 in Mainz / born in 1966 in Mainz
lebt und arbeitet in Hamburg / lives and works in Hamburg
Ausbildung / Education
Aufbaustudiengang Kulturmanagement, Fernuniversität Hagen Weiterbildung zur Computergrafikerin, Berlin Design Studium, Intern. Akademie JAK, Hamburg (Diplom) / Postgraduate studies Cultural Management, University of Hagen training for computer graphic
designer, Berlin Design Studies, Intern. Academy JAK, Hamburg (Diplom); Studienaufenthalte in New York, Montreal,Tornto / Study visits to New York, Montreal, Toronto
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 MACHT. Jahresausstellung des BBK Hamburg, Kunsthaus Hamburg / POWER.
Annual Exhibition of BBK Hamburg, the Kunsthaus Hamburg; Zuneigung_Zueignung,
xpon-art gallery, Hamburg / Zuneigung_Zueignung, xPON-Art Gallery, Hamburg; Nacht,
GEDOK, Hamburg / Night, GEDOK, Hamburg; Ausstellung der Finalisten zum 37. Kunstpreis der Sparkasse, Karlsruhe / Exhibition of the finalists for the 37th Art Prize of
Sparkasse, Karlsruhe

Anka XY Mierzejewska
the Way (Wegleitesystem) | 2015 || In a summer dress | 2014 | Künstlers eigene Technik,
Farbe auf Leinwand | 140 x 190 cm || Logo | 2014 | Künstlers eigene Technik, Farbe auf
Leinwand | 140 x 190 cm || Rocket | 2014 | Künstlers eigene Technik, Farbe auf Leinwand |
140 x 190 cm || Someone has the key | 2014 | Künstlers eigene Technik, Farbe auf Leinwand | 120 x 190 cm || Strong measure | 2014 | Künstlers eigene Technik, Farbe auf Leinwand | 140 x 190 cm || A momentary sense of security | 2014 | Leinwand , gelbes
Material, Acryl, Klebeband | 140 x 190 cm

the Way (Wegeleitsystem) || In a summer dress | 2014 | artists own technique on colour
canvas | 140 x 190 cm || Logo | 2014 | artists own technique on colour canvas | 140 x 190
cm || Rocket | 2014 | artists own technique on colour canvas | 140 x 190 cm || Someone
has the key | 2014 | artists own technique on colour canvas | 120 x 190 cm || Strong measure | 2014 | artists own technique on colour canvas | 140 x 190 cm || A momentary sense
of security | 2014 | Canvas, yellow material, acrylic, sticky tape, 140 x 190 cm
Phrasen einer Ungeduld
„Der Konflikt in der Ukraine könnte der Anfang des 3. Weltkrieges sein. Ich habe die Tage
gezählt. Wie viele Tage braucht es, um aus der Ukraine nach Breslau zu fahren. Ich war erschrocken. Was habe ich für eine Wahl? – Ein Gift kaufen? – Ein Floß aus meinen Bildern
bauen und wegfahren? Der Junge aus dem Bild wollte mir die Blumen geben. Ich sehe ihn
exemplarisch für alle Kinder und was der Krieg für sie bedeutet. Ich fühle mich für die Kinder
verantwortlich. Wenn Sie ein Kind haben, sollte es den ersten Platz in unseren Gedanken
haben. Wir sind auch für seine Gefühle verantwortlich. Wie zerbrechlich ist dieses Sicherheitsgefühl, das wir vorspielen? Hoffnungsloser Schmerz unserer Kinder, die zusehen, wie
unsere Gesellschaft, unsere Familie zerbricht.“
Anka XY Mierzejewska zeigt die Gefühle der Kinder auf. Wie Scheidung und Kriege die Welt
der Kinder zerstören. Sie sucht den Boden unter ihren Füßen. Sie möchte mit ihrer Farbe und
ihrer Realität einen Traum, einen Wunsch zeigen. Welche Gefühle hast du? Wie kann ästhetischer Schmerz sein? Anka XYs Arbeiten sind reine Energie, und sie ist schneller als ein
Photograph. Sie fühlt den Körper auf dem Medium ihres Objekts und kennt keine Grenzen.
Auch ihre Stoffe in wilden Farben führen ihren Strich mit den Emotionen auf schockierende
Reisen zu großer Klarheit des Betrachters. Bänder begrenzen den Garten, wo ein Mädchen
tanzt, welches in keiner Weise eingeschränkt wird. Freiheit ist der größte Wert für Anka XY
Mierzejewska. Ihre Farbe ist rot. Das Rot ist die Wut in ihr. Rot ist auch die Energie.
Sie macht sich Sorgen um unsere Zukunft in Europa, und sie ist sicher, wenn der Krieg beginnt,
wird das Leben auf dem Bild leider nicht mehr existieren. Ihre Farben leuchten in der Sonne.
Sie beherrscht es, mit wenigen Strichen eine Welt zu erklären, die sich nur unserer Empathie
erschließt und spielt dabei mit Materialien, die fast zufällig wirken und doch eine harte
Zäsur setzen.

Phrases of impatience
„The conflict in Ukraine could be the beginning of the Third World War. I counted the days.
How many days does it take to drive from Ukraine to Wroclaw. I was scared. What choice
do I have? - Buy poison? - Build a raft from my pictures and go away? The boy from the
picture wanted to give me the flowers. I see him as an example of all children and what
war means to them. I feel responsible for the children. If we have a child it should take the
first place in our thoughts. We are also responsible for its feelings. How fragile is this sense of
security that we pretend to have? The hopeless pain of our children who watch as our society,
our family is broken.“
Anka XY Mierzejewska points to the feelings of children. How separation and war destroy
the world of children. She looks for the ground beneath their feet. She wants to show with
their colors and their reality a dream, a wish. What feelings do you have? How can aesthetic
pain be? Anka XY’s work is pure energy, and it is faster than a photographer. She feels the
body on the medium of her object and knows no boundaries. Her materials also lead her
emotionfilled brush strokes in wild colors to shocking trips of great clarity for the beholder.
Bands limit the garden where a girl is dancing in a way that is in no limited. Freedom is the
greatest value for XY Anka Mierzejewska. Her color is red. The red is the anger in her. Red is
also the energy.
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She worries about our future in Europe, and she is sure that when the war begins life will
no longer exist in the picture. Her colors shine in the sun. She dominated it with a few strokes to describe a world that reveals itself only through our empathy and plays with materials
which act almost by accident and nevertheless get a tough break.
Geboren 1970 in Wrocław, Polen / born 1970 in Wrocław, Poland
lebt und arbeitet in Wrocław, Polen / lives and works in Wrocław, Poland
Ausbildung / Education
master degree in Painting on Academy of Fine arts in Wrocław
1999 scholership from the College of St. Catherie in MN
2006 scholarship from Minister of Art and National Heritage
2011 scholarship from Lower Silesian Voivodeship
XY is a co-founder and member of the „STARY BANAN“ group
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 January „stand in line for art“, in front of the City Gallery, Wroclaw
2014 October „Direct Painting“, City Gallery, New York, London, Berlin, Paris, Tokyo,
Wroclaw
2014 July, „Don't Even Thonk About It“, POCO Gallery, Wroclaw
XYs Bilder befinden sich in den Sammlungen der Zacheta National Gallery of Art, Warschau und dem Stadtmuseum von Wroclaw / XY´s paintings are in collections of Zacheta,
National Gallery of Art, Warsaw and City Museum of Wroclaw
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Agate Apkalne
Zehn Sonnenuntergänge | Malerei 2007 | Öl auf Leinwand | Triptychon: 150 x 450 cm, je
150 x 150 cm / painting | oil on canvas | triptych: 150 x 450 cm, each 150 x 150 cm
Allein durch die Wahl des Triptychons, einst gedacht als bedeutungsvolles Altar- oder
Andachtsbild, betont Apkalne die Besonderheit ihres Sujets, das sie, bei rein figurativer
Inszenierung, in zeitgenössisches Gewand kleidet.
Ein schmaler langer Tisch, an dem sich die Figuren befinden, durchzieht das gesamte Triptychon
und hält dessen Teile inhaltlich zusammen. Man mag an den Tisch des Christlichen Abendmahls denken, doch keine biblischen Gestalten haben bei Apkalne Platz genommen, sondern
Menschen von Heute. Apkalne gestand ihnen keine Individualität zu, sie wirken in ihrem
schwarzen modernen Einheitsdress, die Frauen mit Zöpfen, fast unbeteiligt. Die Frontalität
der Figuren, die „Nicht-Farbe“ Schwarz, die kein Licht aussendet, als dominierender Ton und
die exakt ausgeklügelte Komposition verleihen dem Triptychon zudem eine stille, fast sakrale
Würde.
Apkalnes Werk verbindet nicht nur Kunsttradition mit handwerklichem Können auf dekorativrealistische Weise, sondern regt auch zum Nachdenken an: Kunst wird hier kommunikativ –
auf lautlos-eindringliche Weise.
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Simply by choosing the triptych, once thought of as meaningful altar or devotional image,
Apkalne emphasizes the particular nature of her subjects, wich she, in a purely figurative
setting, dresses in contemporary garb.
A narrow long table where the figures sit pervades the entire triptych and maintains the
narrative. One might think of the table as the Christian communion but no biblical figures
have deen given form by Apkalne, rather contemporary people. Apkalne conceded to them
no individuality; they look in their modern one-piece black dress, these women with braids,
almost unconcerned. The front ‘formality’ of the figures, the „non-color“ black which does
not emit light, the dominant tone and accurately sophisticated composition give the triptych
also a silent, almost sacred dignity.
Apkalne’s work combines not only artistic tradition with craftsmanship of a decorativelyrealistic manner, but also stimulates further thought: Art is here communicative – in a silent/
haunting way.

Geboren 1977 in Riga, Lettland / born in 1977 in Riga, Latvia
Lebt und arbeitet in Riga, Lettland / lives and works in Riga, Latvia
Ausbildung / Education
1992–1997 Lederdesign an der Kunsthochschule Riga / Leather design at the Riga Art
School; 1998–2006 Grafik an der Kunstakademie Lettlands, Riga / graphic design at the
Art Academy of Latvia, Riga; 2008 MA in Freier Kunst / MA in fine arts.
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
TVART Galerie in Berlin, Art Bodensee, Österreich / Austria; Galerie Patro, Olomouc,
Tschechien / Czech Republic; Cagliari, Sardinien; Internationale Triennale für Grafik, Krakau, Polen / International Triennale of Graphic, Krakow, Poland; Internationale Triennale
für Grafik in Varna, Bulgarien / International Triennial of Graphics in Varna, Bulgaria

Elio Castellana
Inner Inlays | Holz, Metalldraht, Gras, Straußeneier, fotografische Abzüge, Teppich | Serie
von 3 á 60 x 40 x 15 cm

Inner Inlays | Wood, metallic wire, grass, ostrich eggs, photographic prints, carpet | Series
of 3 á 60 x 40 x 15 cm
Die Installation „Inner Inlays“ ist charakterisiert durch die Verknüpfung der sich scheinbar
fremden Materialien wie Rasen und persischen Teppichen. Das erste ist ein natürliches
Element, vital, aber bestimmt zu verblassen und zu sterben, das zweite ist ein Produkt raffinierter Handwerkskunst von hohem ästhetischen Wert. Beide sind Oberflächen, auf denen
man laufen kann oder auf denen man liegt und entspannt. Aus der Juxaposition dieser beiden
Elemente entspringt eine Studie über die Akzeptanz eines Verlustes, die Voraussetzung dafür
ist, in einen Zustand voller Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung des Universums (der
Vogel Strauß deutet auf diese Wahrnehmung hin) einzutreten. Mit dem Vergehen der Zeit
trocknet der Rasen aus und fällt in Stücke. Dies enthüllt neue visuelle Elemente, die dem
Kunstwerk, in einem schier endlosen Prozess von Tod und Wiedergeburt, eine neue Bedeutung
geben werden.
Inner Inlays is an installation characterized by the intersection of apparently distant materials
such as grass lawn and persian carpets. The first is a natural element, vital but destined to
fade away and die, the second, is a work of refined craftmenship with a high aestetic value.
Both of them are a surface on wich one can walk, or lay on and relax. From the juxapposition
of these two elements comes out a study on the acceptance of a loss as a pre-requisite to
enter a state of full self awareness and awareness of the universe. (The ostrich alludes to
this awareness.) As time goes by, in fact, the lawn dries and falls into pieces. This will reveal
new visual elements which will give a new meaning to the artwork, in a virtually endless
process of death and re-birth.
Geboren 1971 in Brindisi, Italien / born in 1971 in Brindisi, Italy
lebt und arbeitet in Rom, Italien / lives and works in Roma, Italy
Kürzliche Ausstellungen / Recent exhibitions
„Open Space 2” in Cosenza National Gallery, „Ribirth Day” in Maam (Rome), „Artsiders”
in Umbria National Gallery. He lives and works in Rome.
Institutional and alternative contests
Palazzo delle Esposizioni (Roma), Franco Parenti Theatre (Milano), Swiss institute of
culture– Romanian institute of culture (Roma), Teatro India (Roma), Ungarian Accademy
(Roma), Cosenza National Gallery, private galleries, unconventional art venues such as
„Forte Prenestino” and „Maam” (Rome)

Milos Flisz
At the fisherman´s place | Objekt / Skulptur | 2014/15 | Glaskugeln Capsules, 12 Stück je
19 x 17 x 13 cm (total: 150 x 200 cm, Plastik, Glas, LED-Lichter, elektrischen Draht, 12 kg,
2014/15 / object / sculpture | 2014/15 | glassballs capsules | 12 Peaces, each 19 x 17 x 13
cm | total: 150 x 200 cm, plastic, glas, led lights, electric wire
Der Ursprung der Elemente, Schaffung einer Szene in irgendeiner Weise Einfluss auf ihre
endgültige Anordnung zu generieren. Der Hauptfaktor, der sie vereint, ist Intuition. Die
Szenen beziehen sich auf sehr unterschiedliche Emotionen, Stimmungen und Situationen, die
sich in unser Unterbewusstsein gelegt haben. In gewisser Weise sind sie sehr gut getarnt,
persönliche Gedanken, die dank zufälliger Funde an die Oberfläche steigen.
The origin of the elements creating my scenes in some way affect their final arrangement,
but the main factor that unifies them is intuition. So the scenes refer to very different emotions,
moods and situations that were laid down in my subconscious. In a way, they are very
well camouflaged personal thoughts, which, thanks to accidental finds, rise to the surface.
Geboren 1986 in Lublin, Polen / born in 1986 in Lublin, Poland
lebt und arbeitet in Wrocław, Polen / lives and works in Wrocław, Poland
Ausbildung / Education
2002–2006 Complex of the art schools in Lublin, woodcarving profile
2006–2007 Department of Art of UMCS in Lublin, department of painting
2007–2012 The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, department
of sculpture
2012 Master degree of sculpture in the studio of Professor Janusz Kucharski
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 „Sons of Radawiec“, Wroclaw, Gallery MD_S
2015 „Body and things“, Wroclaw, the City Gallery in Wrocław
2014 „Derivatives” Galery Vernon, Prague
2014 „curses(EVIL things)“, Wroclaw, Joinery 2014 „11/12“, Wroclaw University 11/12
2014 „We're coming to conquer you“, Leipzig, Gone Fishing - Lütznerstraße 61 / Theatre
impermanent - Demmeringstraße 74
2014 „Images of time“, Jawor, Piast Castle
2014 „Conspiracies“ festival ritual, Wrocław, Hostel Piaskowy
2014 7th Triennial of young ones „Craft“ Oronsko, Polish Sculpture Center

Yoel Diaz Gálvez
Exodo VIII | 2014 | Öl auf Leinwand / oil on canvas | 130 x 180 cm
Travesja | 2014 | Öl auf Leinwand / oil on canvas | 140 x 230 cm
Exodo VIII | Öl auf Leinwand / oil on canvas | 130 x 180 cm
Körper, Migration, Identität, Wunder – das sind die Motive, denen sich Yoel Diaz Gálvez
zeitgenössisch und figurativ nähert. Seine konzeptionelle und formale Suche nach unterschiedlichen Wegen, die zu dem gleichen seelischen Ursprung gelangen, von Aspekten der
Identität und Migration begleitet, sind Fußspuren, die wie Narben in seiner kreativen Entwicklung bleiben. Den Körper macht er zum gemeinsamen Nenner. Die bildhafte Formulierung ist ein Universum. Exodus, Boote, wo Körper verschmelzen und eine gemeinsame
Richtung zu einem neuen Horizont suchen. Geführt, im Meer versinkend, schwimmt im ergötzenden Wasser hinterher und wird in den launischen Strömen verteilt. Mutationen, die
organisch zusammenlaufen, Kompositionen von Armen und Beinen in einer übergroßen
Art und Weise, auf die mexikanisch vergangene Tradition anspielend, Grenzen der Hitze
oder der Gedanken bietend. Übertreten des Deliriums, Verzweiflung, beleuchtet den Anfang und das Finale, die Inselbewohner suchen Wärme, zur gleichen Zeit ist Kontinent,
Festland, das Leben auch der Tod. Alles, was ihn bewegt, ist die Absicht zu sagen: „Zögern
Sie nicht, die stürmischen Wege zur Rettung unserer erstaunlichen Seele zu beschreiten ohne einen Blick zurück zu werfen.“
Body, migration, identity, wonder - these are the motives that Yoel Diaz Gálvez approaches
contemporarily and figuratively. His conceptual and formal search for different ways to
reach the same spiritual origin, accompanied by aspects of identity and migration, are footprints that remain as scars in his creative development. He makes the body into the common denominator. The pictorial formulation is a universe. Exodus, boats where bodies
merge and search for a common direction to a new horizon. Led, sinking in the ocean,
swimming behind in lively waters and distributed in the capricious currents. Mutations that
converge into organic compositions of arms and legs in an oversized manner, alluding to
past Mexican traditions, limit the heat or offer the thoughts. Passing from delirium, despair
illuminates the beginning and the end; the islanders seek warmth while at the same time
the continent, the mainland, is life also of the death. All that moves him is the intention to
say: „Do not hesitate to brave the stormy paths to rescue our astonishing soul - without
throwing back a glance.“
Geboren 1978 in Havana, Kuba / born in 1978 in Havana, Cuba
lebt und arbeitet in Zapopan, Mexiko / lives and works in Zapopan, Mexico
Ausbildung / Education
1998 Graduated of the Academia De Bellas Artes De San Alejandro
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 DE MILAGROS Y OTROS FRAGMENTOS. Museo de arte de Querétaro MAQRO.
Querétaro, México
2014 CUERPOS EN TRÁNSITO. Galería Contempo. Puerto Vallarta. Jalisco. México
2014 International Art Exhibition NordArt 2014. Kunstwerk Carlshutte. Budelsdorf, Alemania
2014 MAG 2014. Montreux, Suiza
2014 ArtWynwood Miami. Miami, Florida. USA

Viktoria Graf
„Fluxus“ | Video | 2008 / 2009
Die künstlerische Arbeit von Viktoria Graf ist eine Reise in unser kollektives Unterbewusstsein.
Ihre Bilder sind gleichzeitig zart, fröhlich, kindlich, explosiv, erschreckend, beängstigend und
manchmal irrwitzig. Durch die Vereinigung von diesen Gegensätzen durchleuchtet die Künstlerin die gespaltene Essenz der Menschlichkeit, das Wesen der condition humaine. Das Licht
kann nicht ohne die Dunkelheit existieren, die Liebe nicht ohne Hass, wir brauchen das
Gleichgewicht zum (Über-) Leben. Diese allgemeingültige Anekdote lässt Viktoria Graf in
ihren Werken gezielt freien Lauf.
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The artistic works of Viktoria Graf read like a deck of tarot cards. Each work is a depiction
of facets of humanity that are at times joyful, horrific, indeed at times ridiculous; yet the
reverse is always present, lurking in the background, waiting to be viewed. Together they
depict the union of light and dark: the essence of the condition humaine. One cannot be
present without the other and together they are wonderful, frightening and always beautiful.
Johanna Boland
Geboren 1985 in Dresden, Deutschland / born in 1985 in Dresden, Germany
lebt und arbeitet in Dresden, Deutschland / lives and works in Dresden, Germany
Ausbildung / Education
2003-2004 Akademie Informations- und Kommunikationsdesign, Dresden
2004-2005 ESB - Mediencollege, Dresden
2005-2010 Studium an der Hochschule für Bildende Künste, Dresden,
Fachrichtung Malerei/Grafik
2006-2007 Grundstudium Prof. E. Hopfe, C. Sery, R. Pagel, W. Hänsch,
Studienaufenthalt in Spanien
2007-2010 Fachstudium Prof. H. P. Adamski, Studienaufenthalt in Kroatien
2010-2012 Meisterschüler Prof. H. P. Adamski

Michael Guinand
Shopping | 2013 | Acryl auf Leinwand | 110 x 140 cm / acrylic on canvas
Mit diesem Bild ist beabsichtigt, die Entwicklung des Zivilisations- und Kulturationsprozesses
von einer Gesellschaft der Jäger und Sammler bis hin zum Gegenwartsmenschen in der postindustriellen, kapitalistischen Gesellschaft nachzuzeichnen.
In this picture, the goal is to trace the development of the civilizational and cultural processes
in a society of hunters and collectors, right up to the people of today in a post-industrial,
capitalist society.
Geboren 1955 in Braunschweig / born in 1955 in Braunschweig
lebt und arbeitet in Norden / lives and works in Norden
Ausbildung / Education
Studienschwerpunkt Medienarbeit, insbesondere mit den Medien Photographie und Video
in den Studiengängen Sozialpädagogik (grad.) und Diplom Pädagogik / Field of study
Major on media work, focus on photography and video in the Social Education courses
of study (degrees) and Pedagogy Diplomas.
Seit 1999 Hinwendung zur Bildenden Kunst mit dem Schwerpunkt auf figurative Malerei /
Since 1999, devotion to the visual arts with an emphasis on figurative painting.

Janusz Kalinik
o.T. | Installation | 2014 | 80 x 30 x 30 cm
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Janusz Kalinik (b. 1970) has been associated with the „ArtBrut Gallery“ in Wroclaw,Poland
since it`s inception. His interests include history, war movies and collecting angels. He enjoys
listening to music, drawing and taking photos. Many of his photographies have a painterly
feel. Janusz is a vital pillar of the gallery, putting up shows and conducting interviews with
artists. He is a joint winner, with ArtBrut Studio and Gallery, of Gazeta Wyborcza’s WARTO
Award for visual arts in 2013.
The „The World of Hope Association” - „ArtBrut Gallery and Studio for Encouraging Social
Participation” in Wroclaw, Poland is Partner of the EU project „openHUB Europe“.
Its mission is the presentation and active promotion of art and other creative efforts by
people with intellectual disabilities and mental disorders, social integration and search for
new ways to support disabled artists.

Kasia Kmita
Copacobana | 2014 | Scherenschnitt / papercutting | 100 x 100 cm
Men | 2014 | Scherenschnitt / papercutting | 100 x 100 cm
Doll | 2012 | Scherenschnitt / papercutting | 100 x 100 cm
Kmitas Arbeiten sind ein Spiegel der Gesellschaft in ihrer persönlichen Isolation, ihres
monotonen Gleichklangs und stupiden Stumpfsinns in schillernden Farben. Sie schafft es,
den Betrachter auf eine Reise zu nehmen, der erst im zweiten Blick unsere hintergündigen
Ebenen öffnet.
Ihre faszinierende Scherenschnitt-Technik gibt dem Zuschauer einen leichten Zugang in das
Universum ihrer vielschichtigen Ausdruckswahl.
Kmita´s works are a reflection of society in their personal isolation, their monotonous consonance and inane apathy in iridescent colors. She manages to take the viewer on a journey
of opening one’s enigmatic layers only in the second glance.
Her fascinating silhouette technique gives the viewer ease of access to her universe of
multifaceted expression of choice.
Geboren 1972 in Nowa Ruda, Polen / born in 1972 in Nowa Ruda, Poland
lebt und arbeitet in Wrocław, Poland / lives and works in Wrocław, Poland
Ausbildung / Education
1996 Graduate from the Wrocław Academy of Fine Arts, painting
Preise / Awards
Prize of Minister of Art and Culture Promotions ’96,
prestige Prize of the Wrocław Academy of Fine Arts in the Eugeniusz Geppert Contest,
„ELLE” Trophies Prize
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Tobias Köbsch
Holiday Inn | Objekt | 2009 | Matchbox, Sperrholz, Acrylfarbe, Lack | 125 x 115 x 245 cm
/ Matchbox, wood, acrylic, varnish
Archäologie des Anthropozän
Würde man, wie in einem Albtraum, die gesamte Wahrheit der aktuellen menschlichen
Existenz auf einen Blick überschauen, dann könnte man jene ins Monströse gewachsene
Kulturgüterproduktion sehen, die sich über die Erdoberfläche gelegt hat wie ein undurchdringlicher Panzer aus Blech, Plastik und Beton. [...]
Köbschs Modelllandschaften inszenieren einen retrospektiven Blick auf all die gigantischen
Materialschlachten der humanen Spezies. Die Skulptur »Holiday Inn« (2009) besteht aus
unzähligen Spielzeugautos, die in bunten Sedimentschichten zu einem ganzen Gebirge
verschrotteter Autokarosserien aufgetürmt wurden. Wie Archäologen des Industriezeitalters
stehen wir hier an der Grabungskante, die unter der Oberfläche des asphaltierten Parkplatzes
eines Gewerbeparks ins Erdinnere blicken lässt. Hier zeigt sich aber keine geologische Kruste
mehr, sondern ein monströser Friedhof der menschlichen Mobilität. Der Begriff Kulturlandschaft offenbart hier seine wahnbildhafte Dimension. Tobias Köbsch gelingt im Modellformat
ein einprägsames Monument für das gegenwärtige erdgeschichtliche Zeitalter, das von
Wissenschaftlern verschiedener Forschungszweige als Anthropozän bezeichnet wird.
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Archeology of the Anthropocene
If one were to view, as in a nightmare, the entire truth of current human existence at a
glance, one would be able to see that cultural production of goods which has grown to
monstrous proportions, lying across the Earth’s surface like an impenetrable shell of tin,
plastic and concrete. […]
Köbsch’s model landscapes stage a retrospective look at all the gigantic material battles of
the human species. The sculpture »Holiday Inn« (2009) consists of innumerable toy cars,
stacked in colorful sedimentary layers to form a great mountain of scrapped car bodies. Like
archeologists of the industrial ages, we stand on the edge of an excavated hole, which offers
a glimpse into the Earth’s interior beneath the surface of the asphalt car park of an industrial
estate. But there is no geological crust to be found; only a grotesque graveyard of human
mobility. The term „cultural landscape” reveals here its hallucinatory dimension. Tobias
Köbsch has successfully created a memorable monument in model form for this contemporary age of Earth history, which has been termed Anthropocene by academics from various
disciplines.
Geboren 1977 in Dresden / born in 1977 in Dresden
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
1999–2006 Studium der Malerei und Grafik an der Hochschule für Kunst und Design Burg
Giebichenstein Halle bei Prof. Thomas Rug und Prof.Ute Pleuger
2005 Studium der Malerei an der Academia Nacional de Bellas Artes, La Paz, Bolivien
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 »Pollux Capella« Zott Artspace, San Cassiano, Italy
2014 »6 Künstler – 6 Kunstakademien«, Sparkasse Karlsruhe
2014 »Portraits« Galerie Evelyn Drewes, Berlin

Martin Paul Müller
Kinder 3 | Malerei | 2014 | Öl auf Leinwand | 180 x 250 cm / Painting | oil on canvas
Untitled | Malerei | 2015 | Öl auf Leinwand | 100 x 210 cm / Painting | oil on canvas
In einem Spektrum von tiefer Melancholie bis hin zur aggressiven Dramatik bewegen sich
die Protagonisten in den Arbeiten Martin Paul Müllers. Eingebettet in teils abstrakten, teils
schematisch-minimalistisch gehaltenen Bildräumen wirken sie wie gebannte Zeitmomente
und entwickeln in unseren Vorstellungen eigenständige, narrative Dimensionen. Ein subtiles
Gefühl von Betroffenheit macht sich breit.
Details oder Verweise auf spezifische Orte und Persönlichkeiten spielen in diesen Werken
keine Rolle. Es ist die Beliebigkeit im Sinne einer Allgemeingültigkeit. Auch die auftretenden
Gruppierungen von Menschen treten dabei nicht selten zugunsten eines klaren Abstraktions-Gedankens in die Präsenz von Einzelpersonen zurück. Die Dunkelheits-Thematik Martin
Paul Müllers begegnet dem Betrachter als bildnerische Bannung von stillen Leidensmomenten,
die mit dem letzten Pinselstrich auf der Leinwand manifestiert wurden.
The protagonists of Martin Paul Müller’s works move within a spectrum from deep melancholy to aggressive dramatics. Embedded in pictorial space that is at times abstract, and also
schematically minimalist, they appear like entranced moments in time and develop a distinct
narrative dimension in our own imagination. A subtle notion of dismay disseminates.
Details or hints at specific places and personalities do not play a role in these works. It is
randomness in terms of universal validity. Even the assembled figures that appear often step
back into the presence of the individual and in doing so clarify the thought process of
abstraction. Martin Paul Müller’s subject matter of darkness accompanies the viewer as a
creative allure made up of silent moments of suffering, which were manifested on the
canvas with a final brushstroke.
Geboren 1982 in Saalfeld/Saale / born in 1982 in Saalfeld/Saale
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
2008–2014 Studium Bildende Kunst, HfBK Dresden
2008–2010 Grundstudium Bildhauerei | Prof. Wilhelm Mundt
2010–2011 Fachklasse Prof. Elke Hopfe | Annedore Dietze
2011–2014 Fachklasse Prof. Wolfram A. Schefflerseit
2014 Meisterschüler bei Prof. Wolfram A. Scheffler
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Deutsche Woche, Lutheranische Kirche St. Anna, St. Petersburg, RU
2015 Schools of Art vol. IV, Oktogon, HfBK Dresden
2015 Einsam Zweisam, Galerie Charter, Leipzig
2014 STAYMENT, Universitätsklinikum, Dresden
2014 MANIPULATION, Kunstverein IM FRIESE, Kirschau
2014 Rohmaterial, im Rahmen des 250jährigen Hochschuljubiläums, Oktogon, HfBK Dresden
2014 Studioausstellung Tillmann Hornig|Stephan Ruderich|Ludwig Kupfer|Martin Paul Müller
2014 Ostrale 014, Dresden

Nguyen The Dung
So funny | Malerei / oil on canvas | 2013 | 160 x 160 cm
Waiting goods | Malerei | 2011 / oil on canvas | 162 x 194 cm
Invitation | Malerei / oil on canvas | 2013 | 160 x 160 cm
„Jeder Künstler hat ein zentrales Thema, welches von der Lebensrealität bestimmt wird, die
ihm am meisten vertraut ist. Jedes in Kunstwerken verwendete Symbol ist vielleicht eine persönliche Obsession des Künstlers – seine eigene Wahl, dieses Symbol, Objekt oder Tier und
kein anderes für sein künstlerisches Schaffen zu wählen. Im Fall des Künstlers Nguyen The
Dung ist es eine Kuh – sein ganz personliches Symbol – man kann sagen, er ist davon besessen“
und spiegelt zugleich mit seiner Besessenheit die Besessenheit der Welt.
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„Every artist has a central theme which is determined by the reality of life which is familiar
to him the most. Each symbol used in works of art is perhaps a personal obsession of the
artist - his own selection, this symbol, object or animal and no other, to choose for his artistic
work. In the case of artist Nguyen The Dung it is a cow – his completely personalized symbol
– one can say that he is obsessed with „and is reflecting with his obsession the obsession of
the world.
Geboren 1985 in Thanh Hoa, Vietnam / born 1985 in Thanh Hoa, Vietnam
Ausbildung / Education
2008 BA, Kunsthochschule Hano / BA, Hano College of Art
seit 2011 Masterstudiengang Malerei / Masters Course painting
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2013 Asien Zeitgenössische Kunst, APP Galerie für zeitgen. Kunst, Hongkong /
Asia Contemporary Art, APP gallery for contemporary Art, Hong Kong
2013/10 Viet Kunstzentrum, Hanoi / Viet Art Centre, Hanoi
2012 Viet Kunstzentrum, Hanoi / Viet Art Centre, Hanoi

Hanna Nitsch
Luxaeterna 55 | Video | 2015
Be patient! | Video | 2013
promised land | Druckgrafik / Printmaking | 2015 | Aquatinta und Stichätzung auf Papier
(gerahmt) | 76 x 108 cm
Kurz nach dem Anschlag auf die Redaktion des französischen Satireblattes Charlie Hebdo
twitterte Joachim Rocin die Nachricht: „Je suis Charlie“.
Dieser Tweet steht seither für mehr als nur einen Slogan oder eine öffentliche Solidaritätsbekundung. Millionen von Menschen bezeugten durch diese sprachliche Geste, die im selben
Augenblick zu einem freiheitlichen Symbol der individuellen Meinungsäußerung wurde, dass
sie sich ganz persönlich mit Charlie Hebdo identifizieren: „Ich bin Charlie“! Hanna Nitsch
setzt sich in ihrem künstlerischen Werk mit den Fragen bildnerischer sowie erzählerischer
Herrschaftsformen zur Konstruktion individueller und kollektiver Identitäten auseinander. Es
geht ihr dabei nicht primär um die Dechiffrierung oder Dekonstruktion universeller oder
essentialistischer Identitätskonzepte. Vorrangig fasziniert sie das Phänomen „Identität“ als
Mensch, also als Individuum innerhalb einer sich rasant wandelnden Gesellschaft, als Bewohner einer Welt voller Differenzen und zugleich als Künstlerin, also als aktive Bildproduzentin,
in einer Zeit, in der unsere gesamte Lebens- und Alltagswelt einer umfassenden Medialisierung
unterworfen ist. Nicht zuletzt ist es eben diese innere Notwendigkeit der Auseinandersetzung
mit dem Differenten, die das künstlerische Werk von Hanna Nitsch in den Bereich des
Politischen hineinragen lässt.
Shortly after the attack on the editorial team of France’s satirical magazine Charlie Hebdo,
Joachim Rocin tweeted the words: „Je suis Charlie”.
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Since then, this tweet stands for more than just a slogan or a public statement of solidarity.
Millions of people testified with this verbal gesture, which suddenly became a freedom
symbol for individual expression of opinion, that they personally identified with Charlie
Hebdo: „I am Charlie!” In her work, Hanna Nitsch engages herself with questions of creative
and narrative forms of sovereignty in constructing individual and collective identities. Her
primary focus is not the decoding and deconstruction of universal and existential identity
concepts. Her priorities lie rather in a fascination with the phenomenon of „identity” as a
human being, that is to say as an individual within a rapidly changing society, as an
inhabitant of a world full of discrepancy, and also as an artist, an active visual producer,
during a time in which our entire life and every day world is subjected to an all-encompassing
medialization. Not least, it is exactly this inner need for dispute with the other that the
artistic work of Hanna Nitsch projects onto the political sphere.
Geboren 1974 in Freiburg im Breisgau / born in 1974 in Freiburg im Breisgau
Lebt und arbeitet in Braunschweig / lives and works in Braunschweig
Ausbildung / Education
1994–1997 Studium der Philosophie und Germanistik an der Universität Freiburg i. Br.
1997–1999 Studium der Freien Kunst an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
1999–2007 Studium der Freien Kunst an der HBK Braunschweig
2007 Meisterschülerin der HBK Braunschweig
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Be patient! Volume1, Städtische Galerie Wolfsburg
2014 Trying to be like/Volume2, Städt. Galerie Schorndorf
2013/14 Morgnerpreis 2013, Morgner-Haus, Soest
2013/14 Private Nationalism, Ostrale Dresden (D), Kunsthalle Pécs (HU)
2013 Trying to be like/Volume1, Galerie Robert Drees, Hannover

Stephan Popella
Deutscher Wald | Malerei | 2014 | Acryl auf Leinwand | 150 x 250 cm / Painting | 2014 |
acrylic on canvas | 150 x 250 cm
300 Jahre nach Casper David Friedrichs 'Chasseur im Walde' platziert Popella seinen
Protagonisten in der sächsischen Monokultur und die stellt die Fragen 'Was ist deutsch?' und
'Was ist deutscher?'.
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300 years after Casper David Friedrich´s 'Hunter in the Forest' Popella places his protagonist
in the Saxon monoculture, which is asking the questions 'What is German?' and 'What is
more German?'.
Geboren 1980 in Bautzen, aufgewachsen in Kirschau / born in 1980 in Bautzen, grown up
in Kirschau
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
1999 bis 2002 Studium der Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte in Dresden
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
seit 2004 Ausstellungen im In- und Ausland / since 2004 exhibitions in Germany and abroad

Piotr Rymko
Objects | 2009–2014 | Mixed Media | 49,5 x 70 cm
Piotr Rymko has been creating original sculptures for many years. His favourite material is
vacuum cleaner casings which he transforms by using paints, foils and self-adhesive tapes.
Other materials that fascinate him include electronic equipment such as television sets and
sound systems. He also makes collages and drawings. His drawings are included in the book
„Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia”, edited by Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik
and Piotr Gałecki (Wrocław: Continuo, 2010). Piotr is a joint winner, with ArtBrut Studio
and Gallery, of Gazeta Wyborcza’s WARTO Award for visual arts in 2013.

Selected shows and events
2014 „Antidote” project at the 12th Survival Art Survey, City – Inflammatory State, Wrocław
2012 „Jubilo” project, ArtBrut Gallery and Song of the Goat Theatre, Wrocław
2010 „Pink”, ArtBrut Gallery, Wrocław
2009 „Hoover Studio”, solo show, ArtBrut Gallery, Wrocław
The „The World of Hope Association” - „ArtBrut Gallery and Studio for Encouraging Social
Participation” in Wroclaw, Poland is Partner of the EU project „openHUB Europe“.
Its mission is the presentation and active promotion of art and other creative efforts by
people with intellectual disabilities and mental disorders, social integration and search for
new ways to support disabled artists.
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Olaf Stoy
Die Zähmung der Steine | Plastik | 2005 | Porzellan, teilw. glasiert, Beton/Fliesenkleber,
Graphit, Schnur, Fundsteine | 106 x 120 x15 cm
Diktator II | Plastik | 2015 | Porzellan, teilweise glasiert, Ziegelton | 35 x Ø 30 cm
Diktator II
Diese Büste steht für eine weitere Materialkombination. Nach dem Aufsetzen des Kopfes
ergab sich das Bild eines unzufriedenen Stehaufmännchens. Die porträthaften Züge sind inspiriert von denen eines bekannten nordkoreanischen Diktators. Dies ist, der Ansicht des
Künstlers, ein Anachronismus im 21. Jahrhundert.
Wieder veebindet er unterschiedliche Materialien miteinander, Ziegel-Masse bringt hier die
Spannung zum weißen Porzellan.
Dictator II
This bust represents a further combination of materials. After mounting the head, the picture
of a discontented Rolly Polly Toy is revealed. The portrait-like features are inspired by those
of a known North Korean dictator. This is, according to the artist, an anachronism in the
21st century.
Again he binds different materials together; brick mass brings forth the voltage of the
white porcelain.
Geboren 1959 in Dippoldiswalde / born in 1959 in Dippoldiswalde
lebt und arbeitet in Rabenau / lives and works in Rabenau
Ausbildung / Education
1976–1978 Lehre als Keramformer / apprenticeship as a ceramicist
1979–1981 Abendstudium Grafik und Plastik an der HfBK Dresden / Evening classes of
graphic arts and sculpture at the Academy of Fine Arts Dresden
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2013 „vom kreuchen und fleuchen“, Kunstverein Meissen
2013 „Lelkendorfer Anwandlungen“, Forsthaus Lelkendorf
2013 Gemeinschaftsausstellung mit Jan Gemrot (Prag), Alina Art Galerie, Chemnitz / joint
show with Jan Gemrot (Prag), Alina Art Galerie, Chemnitz

Malgorzata ET BER Warlikowska
The face Washing | Chamotte, Porcelaine with serigraühy plus one steel comers |
14-20/20cm bis 80 cm / 65 cm | 2011–2015
Hanging Gardens | chamotte with screen printing plus steel frame | 45 x 40 x 110120 cm | 2014
Hängende Gärten von MM
Die Installation „Die Hängenden Gärten von MM“ ist eine Nachahmung der Behandlung
des weiblichen Körpers / Nacktheit als ein Objekt! Malgorzata ET BER Warlikowska hat
beschlossen, den Spieß umzudrehen und den männlichen Akt in gleicher Weise zu behandeln
... Es gibt auch tiefere Exkurse über die Rolle der Sexualität / Geschlecht in der Neuzeit. Diese
Installation ist Teil einer größeren künstlerischen Arbeit unter dem Titel: „Marilyn Monroe
verspeisen“.
Als Ikone war MM ein Instrument zur Darstellung der oft unterschwelligen oder lächerlichen
Rolle einer Frau. Die Frau in der Zeit, in der die unbändige Macht der Medien stigmatisierte,
zu neuen dramatischen Beeinflussungen führte, wurde ein Mythos auferlegt, welcher in MM
zu sinnlicher Verköperung wurde. In ihrer Kunst bewegt sich die Künstlerin oft an die Grenzen
der Absurdität. Sie lässt viele Freiräume und dadurch Chancen zur Interpretation, weil sie an
die Intelligenz der Betrachter glaubt.

Hanging Gardens of MM
The installation „The Hanging Gardens of MM” is an imitation of the treatment of the
female body / nudity as an object! – Malgorzata ET BER Warlikowska has decided to turn
the tables and treat the male nude in the same way ... There are also deeper digressions
about the role of sexuality/gender in modern times. This installation is part of a larger artistic
assumption, which was presented under the title: „Eating Marilyn Monroe“.
As an icon MM was an instrument to represent the often subliminal or ridiculous role of
woman. The woman at a time in which the overwhelming power of the media stigmatized
and resulted in new dramatic influences, became a myth imposed, which for MM became
sensual embodiment. In her art the artist often moves to the point of absurdity. She leaves
great opportunities for interpretation of the work, believing in intelligent viewers.
Geboren 1970 in Danzig, Polen / born in 1970 in Gdansk, Poland
lebt und arbeitet in Breslau, Plen lives and works in Wrocław, Poland

Selected shows and events
2014 „Antidote” project at the 12th Survival Art Survey, City – Inflammatory State, Wrocław
2012 „Jubilo” project, ArtBrut Gallery and Song of the Goat Theatre, Wrocław
2010 „Pink”, ArtBrut Gallery, Wrocław
2009 „Hoover Studio”, solo show, ArtBrut Gallery, Wrocław
Ausbildung / Education
1996 Graduate from the Graphic Arts Faculty of the Academy of Fine Arts in Wrocław,
Poland, extended with the painting and ceramics annex
2000 academic scholarship in the University of Akron, Ohio, USA
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
over 60 solo exhibitions in Poland, USA, Germany, Sweden, and Lithuania
e.g. LALOPATHY, the exhibition accompanying the International Print Triennial, BB Gallery,
Kraków, 2006: Face Washing Eating Marilyn Monroe, BWA Glass and Ceramic Gallery,
BWA Awangarda Gallery, Wrocław, 2014
more than 100 group exhibitions and competitions in Poland, Japan, Finland, Germany,
the Netherlands, the Czech Republic, Spain, Ukraine, Lithuania, Italy, Bulgaria, the South
Korea, Denmark, UK, USA, China, Romania, Turkey, Slovenia, Portugal, Hungary, Belgium,
Australia, Latvia and Russia
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Manja, Barthel
Schreibtischgalaxie | Malerei | 2014 | Klebefolie auf Folie | 116 x 101 cm
Bezeichnend für die Arbeiten von Manja Barthel ist der Verfremdungsprozess der realen Welt.
Sie entwickelt Farb- und Flächenkompositionen ganz ohne Pinsel. Durch die Wahl eines zeitgemäßen Materials hat sie sich spezialisiert, sie komponiert ihre Bilder aus Folienschichten.
Die freien Abstraktionen, in denen die Künstlerin dem Konkreten wie auch dem unbestimmten
Wagen Ausdruck verleiht, erinnern entfernt an reale Orte oder Gegenstände. Als Ausgangspunkt löst sie Charakteristisches der inspirationsgebenden Gegenstände heraus und legt damit
einige Bildpartien einer Arbeit fest. Im weiteren Schaffensprozess ergeben sich zusätzliche
Farb- und Formentscheidungen als freie Erfindungen.
Der Betrachter wird frei, assoziierend in ein Universum aus verklebten Verstrickungen
gezogen und sieht seinen Fragenkatalog vielfältig beantwortet.
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A defining aspect of Manja Barthel’s works is the alienation process of the real world. She
develops color and surface compositions without picking up a brush. She has specialized in
her choice of a contemporary material, she composes her pictures with layers of film. The
free abstractions, in which the artist offers expression to the concrete as well as the undefined wagon, evoke from afar real places or objects. The initial technique involves liberating
the characteristics of inspirational objects and in doing so determining several image areas
in the piece. Further to the creative process, additional color and form decisions emerge as
free fabrications.
The viewer is freed, pulled by association into a universe of sticky entanglement and sees a
catalogue of questions that have been answered manifold.
Geboren 1972 in Dresden / born in 1972 in Dresden
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
1992–1999 Studium der Landschaftsarchitektur, TU Dresden, Diplom
2000–2003 Studium der Bildhauerei, HfBK Dresden
2007–2009 Studium der Freien Kunst (fine art), HfBK Dresden, Diplom
2009–2011 Meisterschülerstudium Klasse Prof. M. Brandmeier, HfBK Dresden
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Sächsischer Landtag, Dresden; Annenkirche, St. Petersburg, Russland
2014 Kunstmesse Dresden; Galerie Module, Dresden; Galerie Drei, Dresden; P/Art,
Phönixhallen Hamburg; Projektraum der Galerie Kunstgehäuse, Dresden
2013 Kunstmesse Dresden; Ostrale´013-internationale Ausstellung zeitgenössischer Künste,
Dresden; P/Art, Kolbenhof Hamburg; Nikomaten, Artderkultur Dresden; Galerie Schöber,
Dortmund

Anna Bujak
Affect | 2014 | Skulptur | Fotografie, Stahl | 120 x 70 x 110 / sculpture / photography, steel
How to kill deer one shoot | 2015 | Diptychon | Druck, Fotomontage | 20x20 (x2) /
diptch | print, photomontage
Das Tier in Bujak’s Arbeiten ist kein spezifisches. Manchmal ist es sanft und wehrlos, manchmal aggressiv. Das Entfernen der Tierköpfe ist ein Manöver, um die Tieridentität zu verstecken
und Bedingungen abzukoppeln.
So wird es eine traumatische und zerstörerische Situation zugleich, aber es wird auch zum
Thema, die Erkundung der Bedeutung des Wortes „Einfluss“, als positive Erfahrungen mit
Zärtlichkeit, Zuneigung und gegenseitiger Zähmung verbinden. Die ausgestellten Objekte
sind in einem affektiven Zustand eingefroren und sollen die starken Emotionen und die
Aggressivität und Kompromisslosigkeit wecken.
An animal in Bujak's works is of no specific spacies. Sometimes it is gentle and defenceless,
other times aggresive. Removing the animals’ heads was a manoeuvre aimed at hiding the
animals’ identities and conditions.
Thus, there will be traumatic and destructive situations, but there will also be a theme
exploring the meaning of the word ”affect” as a positive experience associated with
tenderness, affection and mutual taming. The exhibited objects, „frozen in an affective
state”, are intended to arouse strong emotions, hence their aggressiveness and
uncompromisingness.
Geboren 1979 in Opato, Polen / born in 1979 in Opato, Poland
lebt und arbeitet in Wrocław, Polen / lives and works in Wrocław, Poland
Ausbildung / Education
Studies at the Academy of Fine Arts in Wrocław, Poland
Currently completing a PhD at the Academy of Fine Arts in Wrocław, Poland
Preise (Auswahl) / Awards (selection)
2015 shortlisted for WARTO art prize of Gazeta Wyborcza
2014 Jerzy Grotowski Art Grant, Wrocław
2013 Academy of Fine Arts in Cracow Rector’s Award (2nd Biennale Dyplom Poczatek
Drogi), Krakow
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Annedore Dietze
ariaton III, f | 2011 | Öl auf Leinwand | 180 x 150 cm || Variation III, a | 2011 | Öl auf
Leinwand | 180 x 150 cm || Variation III, c | 2011 | Öl auf Leinwand | 180 x 150 cm ||
Variation III, e | 2011 | Öl auf Leinwand | 180 x 150 cm

Variation III, f | 2011 | oil on canvas | 180 x 150 cm || Variation III, a | 2011 | oil on canvas
| 180 x 150 cm || Variation III, c | 2011 | oil on canvas | 180 x 150 cm || Variation III, e |
2011 | oil on canvas | 180 x 150 cm
Annedore Dietze ist eine Malerin. Ihr Schwerpunkt ist der Körper von Lebewesen. Vor allem
sieht sie den menschlichen Körper nicht nur als Quelle von Vitalität und Kraft, sondern auch
seine Fragilität, Einsamkeit, Eitelkeit und den Tod. Sie enthüllt unsere emotionalen Tendenzen
zur Zerstörung und Selbstzerstörung. Ihre Auffassung von dem menschlichen und tierischen
Körper soll existentiell und herausfordernd angesehen werden.
Annedore Dietze is a painter. Her focus lies on the body of life forms. Above all, she not
only sees the human body as a source of vitality and power; she observes its fragility, loneliness, vanity and its death. She exposes our emotional tendencies toward destruction and
self-destruction. Her conception of the human and animal body should be viewed as
existential and provocative.
Geboren 1972 in Bischofswerda / born in 1972 in Bischofswerda
lebt und arbeitet in Berlin / lives and works in Berlin
Ausbildung / Education
1988–1991 Abendschule HfBK Dresden, Außenstelle Bautzen
1991–1996 Studium der Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden
1998/1999 Master of Art – Studium am Chelsea College of Art and Design, London
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 „Studioausstellung 2“, Lößnitzstr. 14, Dresden
2015 „Willkommen“ Galerie Sybille Nütt, Dresden
2014 „FATAL“, Projektraum des Künstlerhauses Bethanien, Berlin
2013 „The Abstract Point of View“, Galerie Brennecke, Berlin

Daniel Nicolae Djamo
Territorial marking I 2014 I Video art + installation I 150 x 200 x100 cm
A last year in 114 minutes I 2013-2014 I Film I 100 x 200 x 0 cm
Nichts, was in uns ist, kann VHS oder DVD verfolgen, es kann nur fotokopierte Bilder einer
Geschichte bieten, durch eigene Erinnerungen verzerrt zu einem Spiegelbild von uns selbst
im verformten Spiegel.
Nothing that is inside of us can be made VHS or DVD, he can only offer photocopied images
of a story distorted by our own memories, becoming a reflection of ourselves in deformed
mirror.
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Geboren 1987 in Bukarest, Rumänien / born in 1987 in Bucharest, Romania
lebt und arbeitet in Bukarest, Rumänien / lives and works in Bucharest, Romania
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
in Scotland, Germany, Italy, Canada, Austria, Belgium, Portugal, the Netherlands, USA,
Russia, Portugal, Czech Republic, Greece, Estonia etc.
e.g. in the National Museum of Contemporary Art from Bucharest, Museum of Moscow,
Kunsthaus Dresden, Moscow Museum of Modern Art (MMOMA), the ESSL museum
from Vienna
Preise / Awards
ESSL award, Henkel Art.Award. Young artist prize CEE, Startpoint Prize Romania,
Grand Prize of the National University of Fine Arts from Bucharest

Jacqueline Friedrich
Mnême | Fotografie | 2011 | Fine Art Print | je 80 x 60 cm / Photography | 2011 | Fine Art
Print | each 80 x 60 cm
Der Werktitel ist abgeleitet von der griechischen Göttin „Mnemosyne“, die als Muse für das
Gedächtnis und die Erinnerung steht. Die Arbeit besteht aus einer konstellativen Anordnung
von Bildmotiven, einem artifiziellem Gedächtnis, welches in seinem Kreislauf von Speichern
und Abrufen unendlich fortgeführt werden kann.
Der Ausgangspunkt von Jacqueline Friedrichs Gedächtniskonzepts ist die Bildebene. Um den
Prozess des Erinnerns und die Erinnerung nachvollziehbar wieder zu spiegeln, wird in ihrer
Arbeit ein Medium benötigt, welches den Moment festhält und sofort wiedergibt.
Die Polaroid-Fotografie erzielt nur Augenblicke nach der Aufnahme ein konkretes, haptisch
erfahrbares Ergebnis – im Gegensatz zur Digitalfotografie. Charakteristika des Erinnerns wie
Emotionen, Bewusstsein, Verstand und Poesie werden durch die Wahrnehmung miteinbezogen. Jacqueline Friedrichs Arbeit entzieht sich der Auseinandersetzung von abgebildeten
Personen.
Es sind Momente im Erleben der Annäherung und des Entfernens, der Bewegung und des
starren Augenblicks.
The title of the work is derived from the Greek goddess „Mnemosyne”, who was the Muse
of thought and memory. The work consists of a constellative arrangement of pictures motifs,
an artificial memory, which can be indefinitely carried out in its cycle of save and recall.
The basis of Jacqueline Friedrich’s memory concept is the image plane. In order to comprehensibly reflect the process of remembering and memories, her work requires a medium
which captures a moment and releases it immediately.
Polaroid photography achieves a concrete, haptically tangible result merely moments after
capturing – in contrast to digital photography. Characteristics of memory such as emotions,
consciousness, understanding and sentimentality are referenced through perception. Jacqueline
Friedrich’s work distances itself from discord between imagined persons.
These moments show the experience of growing close and distancing oneself, of movement
and a fixed glance.
Geboren 1984 in Düsseldorf / born in 1984 in Dusseldorf
lebt und arbeitet in Düsseldorf / lives and works in Dusseldorf
Ausbildung / Education
2005–2011 Kommunikationsdesign, FH Düsseldorf
2010 Akademie der bildenden Künste Wien
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland /
numerous exhibitions in Germany and abroad

Geisler & Nitschkowski
ZM3: Die Versammlung | Installation | Metall, Kunststoff, Holz, elektronische Komponenten,
Papier, Tusche | 350 x 450 x 40 cm / Metal, plastic, wood, electronic components , paper , ink
Die Zeichenmaschine ZM3 steht in der langen Tradition mechanistischer
Zeichenvorrichtungen, die einen künstlerischen Akt vollziehen können. Über Dekaden
wurden Systeme entwickelt, die mehrheitlich darauf abzielten, abstrakte Malerei mit
unerwarteten Inhalten zu erstellen. Angetrieben von den Fortschritten in der
Halbleitertechnik und der theoretischen Informatik, die mit geometrischer
Geschwindigkeit neue Problemlösungskapazitäten verfügbar machen, sind heute digital
gesteuerte elektromechanische Systeme in der Lage, konkrete Prozesse selbsttätig zu
planen und durchzuführen.
Die ZM3 zeichnet, was ihre Kameraaugen wahrnehmen. Selbstständig wählt sie ihre
Motive aus. Das Sujet ist vorgegeben: Porträt. Besucher_innen der Ostrale Ausstellung
werden erkannt und auf dem Papier festgehalten. Durch die Größe der Zeichenfläche
wird dies ein scheinbar andauernder Prozess: über Tage und Wochen werden hunderte
Besucher_innen Teil einer Menschenmenge, die langsam das weiße Papier ersetzt.
Niemand weiß so recht, wo das hinführen wird...
The ZM3 drafting machine belongs to a long history of drawing equipment that is able to
execute an artistic nude study. For decades, systems have been developed that predominantly
aim to produce abstract painting with unexpected subjects. Driven by advances in semiconductor
technology and theoretical computer science, which provide new problem-solving methods
via geometrical speed, digitally powered electromechanical systems are capable today of
planning and carrying out specific plans independently.
The ZM3 draws whatever its camera eyes observe. Of course, it selects its motifs. The subject
is pre-determined: portrait. Visitors of the OSTRALE exhibition are recognized and captured
on paper. On account of the size of the drawing surface area, this will probably be a long
drawn-out process: Hundreds of visitors will become part of a crowd that slowly supersedes
a piece of white paper.
No one really knows where it will lead…
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Umberto Giovannin
Passing Through # London | 2011 | Holzschnitt auf Papier | 4 Blätter á: 76 x 56 cm /
woodcut on paper
Passing Through # London, ist eine Holzschnitt-Reise in einem nächtlichen Stadtgebiet, in
dem Dunkel und Licht, Stille und Vibrationen in einer Synästhesie der menschlichen
Wahrnehmung leben.Ausgangspunkt war der Vergleich der sehr unterschiedlichen
Wahrnehmungen von Schatten und Licht in Ost und West. In den östlichen Ländern wie
Japan durch den Einfluss des Buddhismus, wurde die Überzeugung entwickelt, in den
Schatten die Realität zu sehen.
Obwohl die alten Holzschnitt-Meister wie Hokusai oder Hiroshige nicht dazu neigten, mit
der Abstraktion in der Nacht zu experimentieren, ist die Ästhetik der Einfachheit, die in ihren
Werken erschienen, durch die traditionelle Gewohnheit der Menschen, Schönheit in der
Dunkelheit zu entdecken, erwachsen.

50

Passing Through # London, is a woodcut journey in a night-time urban area, where dark
and lights, silence and vibrations live in a synaesthesia of the human perception.
The starting point was the comparison of shadows and light perceived very differently in
the East and West. In Eastern countries such as Japan the influence of Buddhism has deve
loped an attitude to see reality in shadows.
Though the old woodcut masters such as Hokusai or Hiroshige did not tend to experiment
with the abstraction of the night, the aesthetic of simplicity perceived in their works was
developed through people’s traditional habit of discovering beauty in darkness.
Geboren 1969 in Marciano di Romagna, Italien / born in 1969 in Morciano di
Romagna, Italy
lebt und arbeitet in Marciano di Romagna, Italien / lives and works in Morciano di
Romagna, Italy
Ausbildung / Education
1983–1988. Giovanni da Rimini Art School, Rimini.1988-1991. Albe Steiner, College, Ravenna: three year course in Graphics and Communications.1992-1998. Degree in D.A.M.S.
(Arts, Music and Performance Disciplines), Art, Faculty of Humanities and Philosophy,
University of Bologna. Thesis on woodcut disputed with top marks cum laude
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 UMBERTO GIOVANNINI. FISH-EYE 2014, Ex Chiesa in Albis, Russi, Ravenna
2014 IMC, Annex Gallery, Tokyo, (Japan)
2014 HALF CUT, Stour Space, London, (UK)
2014 UNA QUESTIONE DI CARATTERE, Museo Civico della Stampa, Mondovì, (Italy)

Philipp Gloger
Stadtflucht | Malerei / Collage | 2015 | Acryl und Mischtechnik auf Leinwand | 160 x 220 cm /

escape city | painting / collage | 2015 | acrylic, mixed Media on canvas | 160 x 220 cm
„Stadtflucht“ zeigt eine idyllisch wirkende Urlaubslandschaft mit Meer, Strand und Bergen
im Panoramaformat.
In den collagierten Bildausschnitten werden die Abgründe des Massentourismus deutlich: ein
Flughafenterminal im Meer, ein von Serpentinen zerschnittener Berg oder das Gehabe halbnackter Badegäste am überfüllten Strand. Trotzdem soll sich der Betrachter animiert fühlen,
mal wieder ans Meer oder ins Gebirge zu fahren.
Was passiert, wenn jeder Mensch dieser Erde einmal im Jahr Urlaub am Strand oder im Hochgebirge machen will?
Wie viele Luxusliner müssen den Ozean überqueren, wenn alle einmal im Leben eine
Kreuzfahrt machen wollen?
Diese Frage versuchen viele meiner Bilder aufzuwerfen und spielerisch umzusetzen.
„Stadtflucht” portrays a seemingly idyllic holiday landscape with sea, sand and hills in a
panorama format.
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In the picture cuttings, which have been formed into a collage, the chasms of mass tourism
are clearly referenced: an airport terminal in the sea, a hill cut into pieces by winding paths,
or the presence of half naked swimers on an over-filled beach. Despite this, the viewer
should still feel animated by the thought of going into the sea or driving to the hills.
What will happen if every person on Earth wants to go on holiday to this beach or this
mountain resort once a year?
How many luxury liners will have to cross the ocean if every wants to go on a cruise at one
point in their life?
Many of my pictures try to pose this question and relay it in a playful way.
Geboren 1983 in Dresden / born in 1983 in Dresden
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
2003–2010 Studium an der HfBK Dresden, Diplom
2012 Abschluss Meisterschülerstudium an der HfBK Dresden bei Prof. Ralf Kerbac
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Ausflug, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
2014 Santa Cloud, Gruppenausstellung Galerie Baer Dresden
2014 Weiß denken – Schwarz schreiben, Ausstellung zur Lehre Chinesischer Kalligrafie an
der HfBK Dresden
2014 MISSION O14, Ostrale'014 - Zentrum für zeitgenössische Kunst

Artur Grochowski
Higher, faster, more, more beautiful | 2013 | Polyesterharz / casting polyester resin |
650 x 200 x 200 cm
Sechs nackte Männer, die auf einem Seil nach oben klettern, bilden die Diplomarbeit des
Bildhauers Artur Grochowski aus Lublin. Er wollte nicht nur zeigen, wie wir nach materiellen
Gütern und Erfolg streben, sondern auch, wie schwer es ist, an der Spitze zu bleiben, wenn
man die schon erreicht hat.
Six naked men climbing upwards on a rope form the thesis of the sculptor Artur Grochowski
from Lublin. He not only wanted to show how we strive for material goods and success, but
also how hard it is to stay on top if one has achieved these already.
Geboren 1988 in Lublin,Polen / born in 1988 in Lublin, Poland
lebt und arbeitet in Lublin, Polen / lives and works in Lublin, Poland
Ausbildung / Education
2013 Graduate at the School of Arts at University of Marie Curie Sklodowska in Lublin
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
zahlreiche Indoor- und Open-air Ausstellungen in Polen / numerous indoor and open-air
exhibitions in Poland

Igor Gusev
Under the pressure of a white wall I 2012 I Malerei I Öl auf Leinwand I 200x150x 6 cm /
painting | oil on canvas
„Unter dem Druck einer weißen Wand“ zeigt das Bild die letzte Zukunft oder vielleicht
auch die Vergangenheit? Natur überwältigt die Menschheit.
'Under the pressure of a white wall' shows the image of recent future or maybe past.
Nature overpowers humanity.
geboren 1970 in Odessa, Ukaine / born in 1970 in Odessa, Ukraine
lebt und arbeitet in Odessa, Ukraine / lives and works in Odessa, Ukraine
Ausbildung / Education
1991 Odessa Grekov State Art College
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Art that saves, Mystetskyi Arsenal, Kyiv, Ukraine
2014 Motherland, Focus magazine, Mystetskyi Arsenal, Kyiv, Ukraine
2014 The Show within the show, Mystetskyi Arsenal, Kyiv, Ukraine
2014 «I am a drop in the ocean», Künstlerhaus, Vienna, Austria
2014 „Ready to the flight?”, Moscow Museum of Contemporary Art, Moscow, Russia
2014 Schevchenkomania, Mystetskyi Arsenal, Kyiv, Ukraine
2014 Fire of Love, M-17 gallery, Kyiv, Ukraine
2014 Blinded by Beauty, Institute of Contemporary Art, Kiev, Ukraine
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Norbert Guthier und Matthias Bolz
GuBo 002_1 (Porters) | Malerei / Fotografie | 2008 | Fotografie & Malerei auf Leinwand |
100 x 300 cm / painting / photography | 2008 | photography & painting on canvas
GuBo 004_1 (Playground) | Malerei / Fotografie | 2008 | Fotografie & Malerei auf Leinwand | 100 x 300 cm | painting / photography | 2008 | photography & painting on canvas
GuBo 012_1 (legs up) | Malerei / Fotografie | 2010 | Fotografie & Malerei auf Leinwand |
100 x 300 cm / painting / photography | 2008 | photography & painting on canvas
Die Arbeiten stammen aus der Serie „GuBo“ – eine Zusammenarbeit des Fotografen Norbert
Guthier und des Malers Matthias Bolz. Ein GuBo besteht aus einer auf Leinwand ausbelichteten Fotografie und einer Malerei. Der Tatsache geschuldet, dass Matthias Bolz am Übergang
zwischen Foto und Malerei einen winzigen Moment die Realität der Fotografie aufnimmt,
um gleich darauf von der Gegenständlichkeit in die Abstraktion überzugehen und dadurch
die erzählerisch gegenständliche Fotografie von Norbert Guthier, der ein Meister der blitzartigen Erfassung ist, in das gemeinschaftliche Zusammenspiel der sich so unglaublich
ergänzenden Künstler zu bringen.
Seit 2008 entstanden 43 GuBos und ein Ende ist nicht in Sicht.
The works come from the series „Gubo“ - a collaboration of photographer Norbert Guthier
and the painter Matthias Bolz. A Gubo consists of a fully exposed photograph on canvas
and a painting. Matthias Bolz captures a tiny moment of the reality of photography at the
transition between photography and painting in order to immediately afterwards move from
objectivity to abstraction and thus to the narrative representational photography of Norbert
Guthier, a master of lightning detection, thus bringing in the communal interplay of such
incredibly complementary artists.
Since 2008, 43 GuBos have emerged and there's no end in sight.

Norbert Guthier
Geboren 1954 in Heppenheim / born in 1954 in Heppenheim
Ausbildung / Education
1978-1982 Kommunikationsdesign an der FH Darmstadt

Matthias Bolz
Geboren 1957 in Weimar / born in 1957 in Weimar
seit 1988 freiberuflich tätig / since 1988 freelancer
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Dresden, Galerie Sybille Nütt „co.works“
2013 Frankfurt, Alp Galleries „co.works“

Priscilla Hasenböhler
Destillat („Distillate”) | 2014 I Malerei I Öl auf Leinwand | je 40 x 40 x 2 cm / Painting |
oil on canvas | each 40 x 40 x 2 cm
Die Arbeit „Destillat“ der in Wien lebenden Schweizer Künstlerin Priscilla Hasenböhler entstand Anfang 2014 in Wien. Hasenböhler versteht die in intuitiver Manier gemalten Bilder
als „mögliche Portraits“ des Orts und der Zeit, in welcher sie entstanden sind.
The piece „Destillat”, or „Distillate”, by Vienna-based Swiss artist Priscilla Hasenböhler,
was created at the beginning of 2014 in Vienna. Hasenböhler understands the intuitively
painted pictures as „possible portraits” of the place and time in which they emerged.
Geboren 1983 in Basel, Schweiz / born in 1983 in Basel, Switzerland
lebt und arbeitet in Wien, Österreich / lives and works in Vienna, Austria
Ausbildung / Education
2014 Bachelor of Arts, spec. Fine Arts, Zurich University of the Arts, Switzerland
Since 2013 - Studying at the Academy of Fine Arts Vienna, «Expanded Pictorial Space»,
Prof. Daniel Richter
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Ulrich Heemann
Selbst 42 | Photographie, Mischtechnik | 2014 | Leinwand auf Keilrahmen | 120 x 355 cm
Photographic Mixed Technique | 2014 | canvass on stretcher frame | 120 x 355 cm

The Christian God as well as Allah are said to have formed man out of clay and breathed
life into him. This material is of elementary importance for him!

Im Mittelpunkt Heemann’s Arbeit steht immer der Mensch. Er sucht in seinen Bildern keinen
aktuellen Zeitbezug. Er möchte darstellen, was den Menschen schon vor tausenden von
Jahren ausmachte, was ihn heute ausmacht und was ihn in tausenden von Jahren ausmachen
wird. Die Grundexistenz mit dem großen Wunsch zu erfahren, woher wir kommen und wohin
wir gehen.

In his pictures, we often do not know whether the people are being born out of the clay or
drowning in it and dying.

Viele seiner Arbeiten zeigen den Menschen in Lehm und Geröll liegend, was durchaus an
Ausgrabungen antiker Siedlungen erinnert.
Der christliche Gott und auch Allah sollen den Menschen aus Lehm geformt haben und ihm
dann Leben eingehaucht haben. Dieses Material ist für ihn elementar wichtig! In seinen
Bildern weiß man oft nicht, ob die Personen aus dem Lehm geboren werden oder in ihm
untergehen und sterben.

In many works people, often couples, sensually enjoy the contact to the medium in clay,
from whence they once came and into which they will one day return. The dream of
emerging, being and fading! For Buddhists it is all one! Pure sensuality!
Geboren 1951 in Melle / born in 1951 in Melle
lebt und arbeitet in Melle / lives and works in Melle

In vielen Arbeiten genießt der Mensch, manchmal sind es auch Paare, lustvoll im Lehm den
Kontakt zu dem Medium, aus dem sie einst kamen und in das sie eines Tages wieder zurück
kehren werden. Der Traum vom Entstehen, Sein und Vergehen! Für den Buddhisten ist das
alles eins! Sinnlichkeit pur!

Ausbildung / Education
1969–1971 Studium der freien Malerei an der Folkwangschule in Essen
1971–1975 Studium der freien Graphik an der staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf
1975 Ernennung zum Meisterschüler von Professor Rolf Sackenheim
1975–1976 Stipendium des Landes Nordrhein-Westfalen für die“Cité Internationale des
Arts“ in Paris
1977–1980 Studium der Photographie an der Folkwangschule in Essen
1980 Examen als diplomierter Photodesigner

People are always at the center of Heemann’s work. He does not search for a current time
reference in his pictures. He seeks to convey what composed man thousands of years ago,
what composes man today and what will compose him in thousands of years’ time. The
fundamental existence with the great desire to discover where we come from and where
we are going. Many of his pieces show people lying in clay and debris which is rather
reminiscent of excavations at ancient settlements.

Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Kunstverein Melle, Orangerie
2013 „ErwARTungen“, Kap-Hoorn-Art, Bremen
2013 „Nord-Art 2013“, Rendsburg
2013 „48 Stunden Neukölln“, Berlin

Elke Hopfe
Last | 2014 | 96 x 126 cm
Argumente | 2015 | 96 x 126 cm
Frauentorso | 2011 | 96 x 126 cm
Klavierspielerin Zeichnung
Niemals vordergründig auf Effekte bedacht, blieb die Künstlerin der Zeichnung über Jahrzehnte treu, erarbeitete und entdeckte dieses Medium immer wieder neu.
2010 erhielt sie den Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden und damit eine Würdigung
ihres Schaffens, das aufgrund der leisen und unspektakulären Töne für eine späte Entdeckung
prädestiniert ist. Ihre herausragenden Fähigkeiten hat sie über viele Jahre an Generationen
von Studierenden weitergegeben und damit wesentliche Entwicklungen befördert. Es
gibt kaum eine Künstlerin, die in dieser Form der klassischen Grafik immer und stets über
Jahrzehnte JUNG geblieben ist und dadurch immer zeitgenössisch und im Zeitgeist der
aktuellen Empathie. Ihre grafischen Striche wirken wie sezierte Zeitzeichen, kurz und
erzählerisch wie ein Essay, prägnant in ihrer Durchdringlichkeit, kritisch in ihrem Blick.

Pianist sketch
Never ostensibly deliberate with effects, the artist remained true to sketching over decades,
repeatedly recreating and rediscovering the medium.
In 2010, she received the art prize from the state capital of Dresden – an acknowledgement
of her work which on account of its quiet, unassuming tones was predestined for late recognition. She has handed down her extraordinary capabilities to generations of students over
many years. She is one of the few artists who have continually stayed YOUNG in this genre
for decades, making her completely contemporary and in tune with the current Zeitgeist of
empathy. Her graphic strokes appear like dissected time signals, short and expressive like an
essay, concise in its permeable nature, critical in its vision.
Geboren 1945 in Limbach-Oberfrohna / born in 1945 in Limbach-Oberfrohna
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
1963-1965 Lehre als Gebrauchswerber / Apprenticeship as Utility Evaluator
1965-1970 Studium an der Hochschule für bildende Künste Dresden bei Günter Horlbeck
und Gerhard Kettner, Diplom als Grafikerin
1970-1971 Aspirantur bei Günter Horlbeck
1976-1979 Meisterschülerin bei Gerhard Kettner
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Chun-hyok Kang
Arbeitslager Serie | Malerei | Tinte / pen drawing | 2013 | variabel
Verwirrung der Identität | Malerei / Oil on canvas | 145,5 x 112,1 cm
Das starke, reiche, große Land I (Starker reicher grosser Staat (Kangseongdaeguk) I) | Malerei / Oil on canvas | 53 x 33,4 cm
Das starke, reiche, große Land II | Malerei / Oil on canvas | 53 x 33,4 cm
Mitteilung | Malerei / Oil on canvas | 145,5 x 112,1 cm
Im Gefängnis sind Zimmer sehr klein und in einem Zimmer wohnen manchmal mehrere
dutzend Gefangene. Wenn sich einer von ihnen ein bisschen bewegt, wird er herausgeholt
und man fesselt ihn am Gitter und foltert ihn.
In prison, rooms are very small and sometimes several dozen prisoners live in one room. If one
of them moved a little, he would be taken out, tied to the bars and he would be tortured.
Sie ist eine Flüchtige und hat ihre Schwangerschaft verborgen. Sie gebar das Kind heimlich,
aber man hat das herausgefunden. Der Gefängniswärter tritt vor ihren Augen auf das Kind
und tötet es.
She is a fugitive and has hidden her pregnancy. She gave birth to the child in secret, but
someone found out. The jailer took her child and killed it before her eyes.
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Im Arbeitslager hat sich ein Mann vergangen. Man hat ihn am Hals hinter ein Auto gebunden,
ist mit ihm im Lager herum gefahren und hat ihn so getötet.
In the labor camp, a man was a rule violator. They tied him by the neck to a car and drove
around the camp umtil he died.
Sie wurde aus China zurückgeschickt. Man schändet sie, weil sie sich angeblich für viel Geld
prostituiert hätte und verbrennt mit einer erhitzten Stange ihre Genitalien.
She was sent back from China. She was disgraced because she had allegedly prostituted
herself for money, so they burned her genitals with a heated rod.
Geboren 1986 in Onseong County, Nord Hamgyong Provinz, Nordkorea /
born in 1986 in Onseong County, North Hamgyong Province, North Korea
Kindheit in Nordkorea unter sehr schwierigem finanziellen Druck / Childhood in North
Korea under very difficult financial pressure
1998 Flucht aus Nordkorea nach China mit seiner Familie / 1998 escape from North Korea
to China with his family
2001 Umzug nach Südkorea / 2001 Relocation to South Korea
Ausbildung / Education
Studium Malerei an der Hong-ik Universität in Seoul
Arbeit als Musiker (HipHop)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
TV-Castingshow „Show me the money“ in Südkorea
2003 Besuch einer internationalen Konferenz über das Menschenrecht der nordkoreanischen Flüchtlinge in Prag / visit to an international conference on the human rights
of North Korean refugees in Prague

Larissa Leverenz
aus der Serie „A Rocket Symphony“: „Thomas“ | Malerei / Zeichnung | 2014 | Lindenholz,
Collage und Zeichnung | 45 x 30 / Painting / Drawing | Wood
aus der Serie „A Rocket Symphony“: „o.T.“ | Malerei / Zeichnung | 2014 | Lindenholz,
Collage & Zeichnung | 45 x 30 / Painting / Drawing | Wood
aus der Serie „A Rocket Symphony“: „o.T.“ | Malerei / Zeichnung | 2013 | Lindenholz,
Collage & Zeichnung | 30 x 22,5 / Painting / Drawing | Wood
aus der Serie „A Rocket Symphony“: „o.T.“ | Malerei / Zeichnung | 2013 | Lindenholz,
Collage & Zeichnung | 30 x 22,5 / Painting / Drawing | Wood
aus der Serie „A Rocket Symphony“: „o.T.“ | Malerei / Zeichnung | 2013 | Lindenholz,
Collage & Zeichnung | 22,5 x 30 / Painting / Drawing | Wood
aus der Serie „A Rocket Symphony“: „o.T.“ | Malerei / Zeichnung | 2013/14 | Lindenholz,
Collage & Zeichnung | 30 x 22,5 / Painting / Drawing | Wood
aus der Serie „Perlmutter“: „Claude“ | Malerei / Zeichnung | 2013/14 | Lindenholz,
Collage & Zeichnung | 45 x 30 / Painting / Drawing | Wood
aus der Serie „Perlmutter“: „o.T.“ | Malerei / Zeichnung | 2013/14 | Lindenholz, Collage &
Zeichnung | 45 x 30 / Painting / Drawing | Wood
Der Mensch und die Frage nach seiner Identität spielen eine zentrale Rolle in Leverenz
Arbeiten. In den streng konstruierten, multiperspektivischen Bildkompositionen bildet der
menschliche Körper einen Gegenpol, es können aber auch Affen oder andere Tiere stellvertretend agieren, die diesen Raum versuchen in Besitz zu nehmen und dessen Grenzen die
räumliche Bedingtheit von Existenz definieren.
Dieses unmögliche Unterfangen des in Besitznehmens verweist auf das Scheitern als ein
Prinzip des Lebens und Seins im Allgemeinen. Scheitern ist aber auch eine Voraussetzung des
Lernens und der Veränderung, ein ambivalenter Begriff, der sich auf das Künstlertum an sich
anwenden lässt und mit dem sich schon viele KünstlerInnen gestern wie heute auseinander
gesetzt haben.
People and the question of their identity play a central role in Leverenz’s work. In the strictly
constructed, multi-perspectival image compositions, the human body depicts an antithesis,
although apes and other animals can also act in its place as they try to own the space and
its borders, which define spatial relativity of existence.
This impossible underpinning of appropriation hints at a failed principle of life and being in
the main. Failure is however also a prerequisite for learning and changing, an ambivalent
term which allows itself to be applied to the artistic world and which many artists – both of
yesterday and today – have already grappled with.
Geboren 1978 in Köln, Deutschland / born in 1978 in Cologne, Germany
lebt und arbeitet in Wien, Österreich / lives and works in Vienna, Austria
Ausbildung / Education
2000–2005 Studium der Illustration/Grafik Design an der FH-Münster für Design;
Abschluß mit Diplom
2005–2010 Studium an der Universität für Angewandte Kunst in Wien; Abteilung Bildende
& Mediale Kunst, Abschluss WS 2010/11, Diplom mit Auszeichnung.
Seit 2011 Univ.-Ass. an der Universität für Angewandte Kunst, Abteilung Reprografie &
Siebdruck, Prof. Jan Svenungsson
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Bleib am Teppich, Ausstellung zu 40 Jahre kunstraumarcade (A)
2014 // Works of the international Yalova Art Camp - Mamü Gallery, Budapest (HU)
2014 AUT-Line | Museum & Konsthall, Örnsköldsviks (S)
2014 Die Zukunft der Malerei - eine perspektive, Essl Museum - Kunst der Gegenwart (A)
2014 Body Metaphor Memory, Galerie GrenzArt (A)
2014 A Rocket Symphony, Koeln-Art-Projects (D)
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LIU Guangyun
Surface I 2014 I Objektbild / Object I 3 Bilder je 100 x 80 x15 cm I Mixed Media
und Kunstharz
In Liu Guangyuns Arbeit „Surface“ wird das Gesicht zu einem Verbrauchsmaterial für die
Gesellschaft. In gewissem Sinne bezieht er sich auf ein Gefühl der Hilflosigkeit, der natürlichen
Person, welche sich als eine Art von Material sieht, wodurch die ursprüngliche Identität
verloren geht. Kosmetik, digitale und chirurgische Manipulation zielen darauf ab, eine allgemein
anerkannte Norm (künstliche) Schönheit zu schaffen. Die Grenze zwischen Wahrheit und
Künstlichkeit ist verwackelt oder in einigen Fällen sogar gelöscht wegen der Macht des
Kapitals und der Medien. Die schönen Gesichter, die oft in kommerziellen Drucken und
Online-Medien gesehen werden, würden die Menschen durch ihre visuelle Attraktion jedoch
durch Abdichten, jene schönen und doch künstlichen Gesichter in halbtransparentem Harz
in Erstaunen versetzen. In Guangyun’s Arbeit schauen die Gesichter ein wenig wie Proben in
Formalin eingetaucht aus.
„Surface“ spiegelt nicht nur die Zerstörung der traditionellen Moral, sondern auch eine
grundlegende Veränderung in den sozialen Wertesystemen. Lius „Surface“ erfasst, wie
paradox und daher bezeichnend der Status als soziales Problem vorherrscht.
In Liu Guangyun's work series „Surface“ the face becomes a consumption material for
society. In a sense, it refers to a sense of helplessness when a natural person is seen and
used as a kind of material thus losing the original identity. Cosmetic, digital and surgical
manipulation all aim to create a commonly accepted norm of (artificial) beauty. The
boundary between truth and artificiality is blurred or even erased in some cases due to the
power of capital and media. Those beautiful faces which are often seen in commercial print
and online media would amaze people by their visual attraction. However by sealing those
beautiful and yet artificial faces in semitransparent resin, the faces look somewhat like
specimens immersed in formalin.
„Surface“ reflects not only the destruction of the traditional moral system but also a
fundamental change in the social value system due to the overwhelming influence of
omnipresent commercialization. Liu’s „Surface“ captures such paradox and therefore
further highlights its status as a social specimen.
Born in 1962 in Jinan, China
lives and works in Shanghai, China and Mainz, Germany
Ausbildung / Education
1987 Central Academy of Fine Arts & Design, Beijing – Bachelor of Arts
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 ‘I feel good’, Solo Exhibition in Shanghai Minsheng ArtMuseum
2014 ‘Cosmos’, Shanghai M21 Art Museum
2013 Shenzhen and Hong Kong Bi - city Biennale 2013
2013 ‘Bullet Channel’, Solo Exhibition, Himalayan Art Museum Zendai
2013 Space Contemporary Art
2013 „Transmedia Art’, Palais de Tokyo, Paris, France

Alain Meert (mit Joris van der Borght)
The Créahm team had twice already the opportunity (2013 and 2014) to come to Dresden
in order to take part in the promotion of the „Wiesenrampe” project. They were plunged
into the preparations for the OSTRALE exhibition and were able to track the guest artists’
creative process. The key motivating factor for Créahm projects is creation. For 2015 we are
suggesting an exclusive art project. The outdoor work is suited to the location, making it
particularly of interest. Every project by people with learning and physical disabilities is
dependent on time and space and must find its place among the other artists represented
at OSTRALE.
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Tanja Pohl
Dicke Chicka | 2015 | Lack, Granulat auf Rollo | 195 x 117 cm / varnish, Granules Rollo
Mauern | Druckgrafik | 2010 | Tiefdruck auf Bütten | 148 x 84 cm / Printmaking | Intaglio
on handmade paper
Meine Seele | 2015 | Tusche, Graphit, Kreide, Collage auf Papier | 140 x 100 cm / ink,
graphite, chalk, Collage on paper
Klassische Radierung ist selten, Tanja Pohl experimentiert meisterhaft mit dem alten Medium
und verhilft ihm zu zeitgenössischem Charme und Explosivität. Grenzüberschreitungen
zwischen den Gattungen sind ihre Sache, hier sieht Tanja Pohl noch unausgelotete Ausdrucksmöglichkeiten. Mit ihrer ehemaligen Lehrerin an der HfBK in Dresden, Elke Hopfe, verbindet
sie die große Intensität des Arbeitens und den Weg von der konkreten Anschauung zu Bildern
mit höchst expressiv gesteigerten Formen und linearen Rhythmen.
Tanja Pohl ist Meisterin der Variation. Ausgehend von einem konkreten Motiv, meist einer
alten Industrieanlage der Stadt, erarbeitet sie quadratmetergroße schwarzweiße Radierungen,
die in vielfältigen Schritten als Unikate oft auch farbig vollendet werden. Auf der Basis
ähnlicher Motive entstehen so Werke höchst unterschiedlichen Ausdrucks, die als bildliche
Analogien zu den alltäglich schwankenden Wahrnehmungserfahrungen eines Jeden verstanden
werden können.
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Classic etching is rare. Tanja Pohl experiments expertly with this old medium and works to
provide it with a contemporary charm and explosiveness. Spanning different genres is her
specialty; it is here that she finds forms of expression that have yet to be explored. Together
with her former teacher from Dresden’s HfBK art school, Elke Hopfe, she combines great
intensity from the work process and the journey from tangible conception to images with
extremely expressionistically enhanced forms and linear rhythms.
Tanja Pohl is a master of variation. Beginning with a specific motif, usually an old industrial
plant in the city, she creates black and white etches one square meter in size, which through
various stages, each a unicum in its own right, are often finished with color. On the basis of
similar motifs, other works emerge with completely different impacts, which can be understood as pictorial analogies of the vacillating experiences perceived by each of us in
the everyday.
Geboren 1985 in Lengenfeld, Deutschland / born 1985 in Lengenfeld, Germany
lebt und arbeitet in Greiz, Deutschland / lives and works in Greiz, Germany
Ausbildung / Education
1999–2005 Schülerin von Horst Eczko, Lengenfeld
2003 Fachabitur (Gestaltung), Plauen
2005–2010
Studium der Bildenden Kunst an der HfBK Dresden bei Prof. Elke Hopfe, Diplom
2010–2013 Meisterschülerstudium bei Prof. Elke Hopfe und Prof. Christian Macketanz
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 „Umbra Vitae“, Galerie im Bürgerhau, Zella-Mehlis
2015 „Neue Formen“, Kulturhaus der BASF, Schwarzheide
2015 „Umbra Vitae“, Kunstkabinett im Alten Rathaus, Bayreuth
2015 „Kunstmesse Frankfurt“ mit Galerie Döbele, Frankfurt/M
2014 „Mensch Maschine“, Neue Sächsische Galerie, Chemnitz
2014 „Grafische Bilder“ mit Elke Hopfe, Kunsthalle Vogtland, Reichenbach/V.
2014 „Erbmasse“, Sächsische Landesärztekammer, Dresden
2014 „OSTRALE“, Ostragehege, Dresden

Mustafa Sabbagh
ANTHRO-POP-GONIA – Ares 2.0 | 2014 | Videosoundinstallation / video installation
ANTHRO-POP-GONIA – Morpheus 2.0 | 2014 | Videosoundinstallation / video installation
ANTHRO-POP-GONIA – Pygmalion 2.0 | 2014 | Videosoundinstallation / video installation
ANTHRO-POP-GONIA – Ariadne 2.0 | 2014 | Videosoundinstallation / video installation
Ariadne will die Fluten des Meeres nicht verlassen. Pygmalion wird des Plagiats beschuldigt.
Minotaurus sucht im Labyrinth seinen Ausweg. Leda ist dem Tier verfallen. Theseus besitzt
fanatische Lebenskraft. Ist Ares der Bringer des Krieges? Beurteilen Sie nie ein Buch nach
seinem Deckel. Morpheus am Zelig-Syndrom leidend. Zurück zu den Ursprüngen der Kultur,
der Mythos ist Symbol. In der Kunstgeschichte ist es Ikonographie. In unserem Cyber-Zeitalter, unmittelbar und morbid als Chat-Raum, ist Mythos Bildersturm: nicht mehr Pygmalions
Hingabe, Ariadnes Versprechen der Liebe, Theseus` Gründung des Heldentum, aber ihr Bild
2.0, das Profilfoto für ein soziales Netzwerk, Pathologie in der Liebe mit sich selbst wie Narcissus.
RB: „Was ist Mythos heute?“ Mustafa Sabbaghs Kompendium der Mythologie 2.0 ist in
einem Satz der Pop-Olymp der Männer, deren Mythos, Geschichte zu erzählen, genau
das ist: ihr Laster, dessen Mythisierung seine eigene Mediatisierung ist.
Adriane does not want to leave the vastness of the sea. Pygmalion is accused of plagiarism.
Minotaur searches for an exit from the labyrinth. Leda has fallen for the beast. Theseus commands a fantastic life force. Is Ares the instigator of war? Never judge a book by its cover.
Morpheus suffering from Zelig syndrome. Back to the roots of culture, this mythos is a symbol. In art history, it is an iconography. In our cyber age, like an instantaneous and morbid
chat room, mythos is iconoclasm: no longer Pygmalion’s devotion, Ariadne’s promise of
love, Theseus’ founding of heroism, but its image 2.0, the profile photo for a social network,
pathology in falling in love with oneself, like Narcissus.
RB: „What is mythos today?” Mustafe Sabbagh’s compendium of mythology 2.0 is – in a
word – the top of the pop charts for men whose mythology in telling stories is exactly that:
a vice whose mythologization is its own medialization.
Born in 1961 in Amman, Jordan
lives and works in Ferrara, Italy
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Mustafa Sabbagh is recognized as one of the 100 most influential photographers in the world,
and one of the 40 most important contemporary nude portraitists. His artworks are included
in several permanent private and public collections, both in Italy and abroad.
2015 Controcanto: Masterclass by Mustafa Sabbagh, MAXXI, Rome
2014 Nirvana, MUDAC, Lausanne
2014 ArtSiders, Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia
2014 Ostrale 014, Centre for Contemporary Art, Dresden
2014 The grass grows @ ArtBasel, Basel
2014 Faceless, Mediamatic Museum, Amsterdam
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Heinz Schmöller
Friendly Fire | 2013 | Skulptur | Mixed Media / Sculpture | Mixed Media | 30 x 40 x 35 cm
Der Hase und der Bär, zwei Figuren, die bereits in dem Animations-Musikfilm „The Worlds
End“ (2012) auftauchten, werden ein weiteres Mal aufgegriffen und in einen anderen
Zusammenhang gestellt. Die beiden Figuren stehen als Skulptur auf einem Sockel und halten
Maschinengewehre. Wenn ein Betrachter sich der Arbeit nähert und vorbeiläuft, werden
durch einen Bewegungsmelder kurzfrequentierte Lichtimpulse im Gewehrlauf sowie Maschinengewehr-Sound ausgelöst und damit ein Schießen auf den Zuschauer simuliert. Die liebliche
Symbolik einer Spielfigur wird hier zum Verhängnis einer Tat und der Betrachter selbst
zum Opfer.
The hare and the bear, two figures which already appeared in my animated music film
„The Worlds End” (2012), are picked up once again and placed in a different context. Both
figures stand as sculptures on a pedestal holding machine guns. When the viewer gets close
to the work while walking by, short frequency light impulses mimicking gunfire and machine
gun sounds are set off by a movement sensor, in order to simulate the viewer being shot at.
The sweet symbolism of a play toy turns into the fatality of crime and the viewer becomes
the victim.
Geboren 1975 in Dresden / born in 1975 in Dresden
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 MANIPULATION – Im Friese, Kirschau
2014 SHINING #3 – legendary artefacts, Frappant e.V., Hamburg
2013 SHINING #2 – E-Werk Freiburg

Anton Schön
Zwischen | Installation | 2015 | Stahlblech, verzinkt / Holz / Nägel | 150 x 45 x 95 cm /
installation | Galvanised sheet steel | wood | nails
Zwischen:
bei,
in der Mitte von,
inmitten von,
mitten in,
mitten unten,
unter.
(Duden Das Synonymwörterbuch 2007, S.1103)

Between:
at,
in the middle of,
surrounded by,
in the middle of,
middle down,
under.
(Duden dictionary of synonyms 2007, S.1103)
Geboren 1985 in Dresden / born in 1985 in Dresden
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
2014 Diplom bildende Kunst, Hfbk Dresden / Diploma Fine Arts, Academy of Fine
Arts Dresden
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Schlussstrich, Alte Feuerwache Loschwitz
2014 Diplomausstellung, Hfbk Dresden
2014 Around You, OSTRALE´O14
2013 PUSH-TALK, R.127 Hfbk Dresden
2013 Keine Angst im Dunkeln, Altana-Galerie, TU-Dresden
2013 friendly takeover, Kunsthaus Dresden
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Detlef Schweiger
BALOG Heyde (Soundcollage) (DE) ostra faces | Grafik | Videoinstallation | 2010–2015 /
graphic | video installation
Sonum I-III | 2015 | Radierung auf Bütten (Kalte Mischtechnik) | je 57x 26 cm /
cold mixed media
Detlef Schweiger hat sich frühzeitig entschieden, die Grenzen des programmatisch beengten
Daseins, das viele DDR-Künstler mehr oder weniger absichtlich führten, zu übergehen. Er
gehörte folglich auch zur ersten Künstlergeneration der Galerie EIGEN + ART von Gerd Harry
Lybke, die damals stark nach subkulturellem Personal ausgerichtet war. Es entwickelte sich
die „typische“ Karriere, die im geduldeten Untergrund begann und schließlich zur Wendezeit
– wie bei vielen Weggefährten – in einen etablierten Status mündete.
Die eindimensionale kommerzielle Ausrichtung, die für die meisten Vertreter der ostdeutschen
Nachfolgegeneration eine pragmatische Selbstverständlichkeit wurde, blieb Schweiger fremd.
Wesentliche Elemente seines Stils sind auch in der Folgezeit intakte Inhalte und spezifische
Formensprachen – im Verzicht auf vorgefertigte, konstruierte Konzepte.
Obwohl dies wieder nicht ganz stimmt, da Schweiger in seinen programmatischen Kontexten
„Schweigwerk“ und seinen oft bis ins Detail überarbeiteten Analysen immer am zeitaktuellen
Geschehen dran ist, so dass der Blick hinter seinem grafischen Schaffen auch im Ausdruck
des Betrachters liegt.
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Detlef Schweiger decided early on to bypass the borders of a programmatically confined
existence, which many artists of the former GDR more or less exploited. As a result, he
belonged to the first generation of artists in the „EIGEN + ART” gallery run by Gerd Harry
Lybke, which was strongly directed in its early days by a subcultural personnel. A „typical”
career developed, beginning in the tolerated underground and finally leading to an established status when the Berlin wall fell – as was the case with many companions.
Schweiger did not take the unidimensional and commercial route which had become a
pragmatic matter of course for most representatives of the East German post-wall generation.
In the time that followed, essential elements of his style were sound content and specific
form language – rejecting ready-made, constructed concepts.
Although this again isn’t quite true, since Schweiger is always concerned with current
occurrences via his programmed contexts entitled „Schweigewerk” and detailed, overworked
analyses. A view behind his graphic work is therefore dependent on the expression of
the observer.
Geboren 1958 in Düsseldorf / born in 1958 in Düsseldorf
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
1979-84 Studium Kunsterziehung/Gestaltungstheorie/Malerei/Grafik an der HU Berlin /
Studying art education / design theory / painting / graphic arts at the HU Berlin
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Galerie Eigen+Art Leipzig, Prager Museum, Museum Bratislava, Galerie Gebr. Lehmann
Dresden, Galerie F.A.C. Prestel Frankfurt/M, Forum Novum Köln, Kampnagelfabrik Hamburg,
National Theatre London, Rheinisches Landesmuseum Bonn, Kunsthaus Dresden, Neue
Sächsische Galerie Chemnitz, galerie hamburger kunstprojekt, Inba-Museum Juarez Mexico,
Clifford LLP Brüssel, Salon du Printemps Luxembourg, Dom Kultury Zgorzelec, galerie
grounded Chemnitz, Sharjah Art Musem UAE, Galerie Suty Paris/Coye, Cite Int.d.Arts
Paris, Kent State University Ohio, Zygote Gallery Cleveland, OSTRALE Dresden, Neuer
Kunstverein Regensburg, Riffe Gallery Columbus, Güterbahnhof Krakau, Biennale
St.Petersburg, galerie sibylle nütt Dresden, Sächsischer Landtag, Kunstmuseum Celle

Tomasz Skórka
Spirrel | Skulptur | 2013 | Polyester-Laminat / polyester laminate | 25 x 45 x 45 cm
Dog | Skulptur |2013 | Polyester-Laminat / polyester laminate | 20 x 60 x 60 cm
Child 5 | Skulptur | 2012 | Polyester-Laminat / polyester laminate | 15 x 30 x 45 cm
Child 1 | Skulptur | 2011 | Polyester-Laminat / polyester laminate | 15 x 30 x 45 cm
Swan | Skulptur | 2012 | Polyester-Laminat / polyester laminate | 20 x 45 x 90 cm
Goat | Skulptur | 2011 | Polyester-Laminat / polyester laminate | 15 x 45 x 50 cm
Sein Traum ist es, eine universelle Lösung dafür zu finden, dass seine Skulptur lange Zeit auch
im Freien bestehen bleibt – Form und Material bietet die Stabilität dafür. Inspiriert von TVTheorien über die Zersetzung von Kunststoffverpackungen hat er eine Reihe von Experimenten mit Epoxiden durchgeführt. Dabei war es deren Ästhetik, die die Form bestimmt: die
zweifelhafte Schönheit künstlicher Substanzen. In seiner Suche nach der Antwort auf die
Anforderungen des neuen Materials erkannte er, dass Abfälle lange nach uns bleiben, weil
es Stoffe gibt, die sich nicht zersetzen. Unattraktiv wie sie sind, ebnen sie den Weg zum lang
anhaltenden Effekt, Skulpturen als leere Plastikbehälter zu modellieren. Wie eine Spur, ein
Nachhall nach dem Zusammenprall mit der Realität, die sie nicht braucht – dem Urknall nah.
His dream is to find a universal solution for the sculpture to ensure that it remains in an
open space for a long time, intact due to its form and material. Inspired by television theories
on the decomposition of plastic packaging, he has carried out a set of experiments with
epoxies. It was the aesthetics that determine the shape: the doubtful beauty of artificial
substances. In his quest for the answer to the requirements of the new material he realized
that waste remains long after us, because there are substances that do not decompose.
Unattractive as they are, they pave the way for long-lasting effect, to model sculptures as
empty plastic containers. They are a trace of the clash with a reality which does not need
them. As a trail, a reverberation after the clash with the reality that they do not need - the
Big Bang nearby.
Geboren 1971 in Połczyn Zdrój, Polen / born in 1971 in Połczyn Zdrój, Poland
lebt und arbeitet in Danzig, Polen / lives and works in Gdansk, Poland
Ausbildung / Education
Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Danzig an der Fakultät für Skulptur /
study at the Academy of Fine Arts in Gdansk in the Sculpting Faculty
1996 Absolvent im Atelier von prof. Stanisław Radwanski / graduate in the studio of
prof. Stanisław Radwanski
seit 1996 Hochschullehrer (Assistent) im Atelier für die Grundlagen der Bildhauerei in der
Fakultät für Skulptur in der Akademie der Bildenden Künste in Danzig / Since 1996
academic teacher (assistent) in the studio of Fundamentals of Sculpting in the Sculpting
Faculty in Academy of Fine Arts in Gdansk
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Kristina Steiner
„Silent Beijing Diptychon“ | Fotografie | 2013 | Ausbelichtung auf Baryt auf Aludibont
aufgezogen | 200 x 66 cm / Silent Beijing Diptych | Photography | 2013 | each 100 x 66
cm | Exposures on Baryt mounted on Alu-dibond
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Die Fotografin Kristina Steiner hat in den letzten drei Jahren viel Zeit in Beijing verbracht.
Wie wohl die meisten Leute aus dem Westen habe ich mir diese Stadt von über 20 Millionen
Einwohnern als aufgeregtes, undurchdringliches Durcheinander vorgestellt, als einen
fortwährenden, kaleidoskopischen Trubel, durch den sich die Menschen in arbeitsamer Unrast
und Eile bewegen. Das hat sich schnell als Stereotyp erwiesen. Ja, es gab solche Szenen, wie
es sie eben in jeder Metropole gibt. Aber letztlich war die Stadt viel stiller, das Tempo
bedachtsamer. Und es gab diese Augenblicke im Spannungsfeld zwischen der modernen Zeit,
China der aufstrebenden Supermacht, wenn man so will, und dem, was vorher war. Vorher,
im Sinne von den immensen politischen Umwälzungen und kulturellen Stürmen des blutigen
zwanzigsten Jahrhunderts und eben der noch viel älteren, 3000 Jahre zurückreichenden
Geschichte davor. Und wo immer ich das empfand, herrschte eine seltsame Stille, eine Art
sprechendes Schweigen, beinahe so, als herrsche Waffenstillstand zwischen den Zeiten. Silent
Beijing. Sprechendes Schweigen. Die Menschen und ihre Stadt, Beijing, sind einander Inneres
und Äußeres, sie sind weder im Einvernehmen miteinander noch widersprechen sie einander.
Die Menschen bewohnen die Stadt wie der Geist den Körper, ohne Wahl. In dieser Stadt
erscheinen Objekte wie Gedanken oder Schriftzeichen. Das Gesicht einer Frau ist ebenso
rätselhaft gestaltete Oberfläche und Stille wie die Fassade eines Hauses in der Nacht. Eine
Tür, deren bronzefarbener Türklopfer, ein Wächterlöwe, Zeugnis von einer der vielen
Vergangenheiten Beijings ablegt. Die Tür bleibt verschlossen, es gibt keinen Weg zurück.
Jetztzeit, Gegenwart in der Millionenstadt, heißt vor allem auch Müdigkeit nach einem streng
reglementierten Arbeitstag und Einsamkeit. Die Menschen der Gegenwart müssen sich mit
ihrer eigenen Zeit zufrieden geben. Auch bei den strengen Anforderungen an das Arbeitspensum eines Tages bleiben einige private Augenblicke. Eine Frau am Abend, in ein Handtuch
gewickelt, tropfnasses Haar, das sich wie Schlangen über den entblößten Rücken windet. Sie
ist zeitlos und zeitlos schön. Vielleicht leben wir für solche Augenblicke und wissen es nicht.
Photographer Kristina Steiner has spent a lot of time in Beijing in the past three years.
Like most people from the West, I imagined this city of 20 million inhabitants as a buzzing,
impenetrable jungle, as a perpetual, kaleidoscopic whirlwind through which the people
move with a worker’s restlessness and haste. This quickly proved to be a stereotype. Sure,
there were scenes like this that can be found in any metropolis. But in the end, the city was
much calmer and it ran at a more thoughtful pace. And there were these moments stranded
between modern times, with China as the emergent superpower if you like, versus that
which had come before. ‘Before’ in the sense of the immense political upheavals and cultural
tempests of the bloody 20th Century and indeed in the even older 3000 year history that
preceded it. And wherever I felt this, the same peculiar quiet resounded, a kind of spoken
silence, almost like an overbearing ceasefire between the ages. Silent Beijing. Spoken silence.
The people and their city, Beijing, both move within public and internal spheres, they neither
interrogate one another nor do they contradict each other. People inhabit the city like the
soul of a body, without choice. In this city, objects appear like thoughts or ideograms.
A woman’s face is a puzzlingly crafted surface just like the façade of a house in the night.
A door with bronze-colored knockers, a guardian lion, attests to a period in Beijing’s history.
The door remains closed, there is no way back. Currently in this city of millions, life is above
all defined by fatigue resulting from a strictly regulated working day and loneliness. Today
people have to find satisfaction in their own time. Even with strict demands regarding their
capacity to work each day, there are a lot of private moments. A woman in the evening,
wrapped in a towel, dripping wet hair that winds like a snake down her exposed back. She is
timeless and timelessly beautiful. Maybe we live for moments like this and just don’t know it.
Geboren 1980 in Kiel / born in 1980 in Kiel
lebt und arbeitet in Hamburg / lives and works in Hamburg

Pascal Tassini
The Créahm team had twice already the opportunity (2013 and 2014) to come to Dresden
in order to take part in the promotion of the „Wiesenrampe” project. They were plunged
into the preparations for the OSTRALE exhibition and were able to track the guest artists’
creative process. The key motivating factor for Créahm projects is creation. For 2015 we are
suggesting an exclusive art project. The outdoor work is suited to the location, making it
particularly of interest. Every project by people with learning and physical disabilities is
dependent on time and space and must find its place among the other artists represented
at OSTRALE.
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Susanne Wawra
Mental Asylum | Video | 2014
„Mental Asylum“ untersucht Identität an einem verletzlichen Ort, den Gedanken einer
Person in den Tiefen einer klinischen Depression. Das Werk ist eine Aufnahme vom ersten
Tag in der Psychiatrie. Es verleiht Zugang zum Kampf des Selbst und den Kern der Künstlerin
in Momenten, in denen alles verloren scheint.
Wie sehr das Verlorensein neben uns steht, klammern wir aus, als NICHT-Betroffene. Jeden
Tag steigt die Zahl derer, die uns hier begegnen, und vorallem junge Menschen sind immer
mehr betroffen. Wie lange wollen wir noch die Augen verschließen vor unseren verlorenen
Kindern unserer Gesellschaft?
„Mental Asylum“ examines identity in a vulnerable place, the thoughts of a person in the
depths of clinical depression. The piece is a recording from the first day in a psychiatric
ward. It offers an inroad into the battle of the self and to the artist’s core in moments when
it seems all is lost.
We ignore how close we are to the feeling of being lost, as a NON-affected person. Every
day, the number of those who join us here rises and young people are particularly affected
more and more. For how much longer will we close our eyes, against our lost children of
our society?
Geboren 1980 in Deutschland / born in 1980 in Germany
lebt und arbeitet in Dublin, Irland / lives and works in Dublin, Ireland
Ausbildung / Education
Magisterstudium der Anglistik und Kommunikations- und Medienwissenschaft /
Master's degree in English and Communication and Media Studies
Momentan Studium der Malerei am National College of Art and Design in Dublin, Irland /
Currently studying painting at the National College of Art and Design in Dublin, Ireland
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
in den USA, Großbritannien und Italien / in the USA, Great Britain and Italy

H4

Jakub Adamski
o.T. | digital photography | 2012
Jakub Adamski ist ein begnadeter Fotograf mit einem tiefen und unorthodoxen Realitätsverständnis. Er ist der Galerie Artbrut seit 2012 verbunden. Jakub ist Gewinner des Warto Preises
für bildende Kunst 2013, gestiftet vom Artbrut Studio and Gallery und der Gazeta Wyborcza.
Jakub Adamski is a gifted photographer with a deep and unorthodox perception of reality.
He was associated with ArtBrut Gallery between 2012 and 2013. Jakub is a joint winner,
with ArtBrut Studio and Gallery, of Gazeta Wyborcza’s WARTO Award for visual arts
in 2013.
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geboren 1997 / born 1997
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2013 WRO Art Center und als Teil der Media Art Biennale WRO 2013 Pioneering Values,
Breslau / „On the Common: Waves All Around 1 & 2”, WRO Art Center and as part of
the Media Art Biennale WRO 2013 Pioneering Values, Wrocław
2012 „Jubilo“ -Projekt, Artbrut Gallery und Song of the Goat Theatre, Breslau /
„Jubilo” project, ArtBrut Gallery and Song of the Goat Theatre, Wrocław
The „The World of Hope Association” - „ArtBrut Gallery and Studio for Encouraging Social
Participation” in Wroclaw, Poland is Partner of the EU project „openHUB Europe“.
Its mission is the presentation and active promotion of art and other creative efforts by
people with intellectual disabilities and mental disorders, social integration and search for
new ways to support disabled artists.

Gianna, Bentivenga
„Teriomorfismo“ | graphic | 2013 | Grafik | Radierung auf Zink auf Papier / etching on zinc
on paper | je 50 x 50 cm
„DISECDISI“ | Graphit auf Papier / Graphit on paper | 2014/15 | 70 x 40 cm (3x)
Metamorphosis verstanden als Veränderung, Formen, die niemals sich selbst gleichen und
immer auf der Suche nach einem neuen Gehäuse sind, das geeignet sein kann. Identität in
ständiger Entwicklung und Veränderung.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Werte und Lebensstile zu einer heterogenen Strömung
verrücken, die in immer größerem Verlust der Koordinaten und Landmarken enden. Eine
schizophrene Gesellschaft ständig umdrehend, den Protagonisten einer persistenten Bejahung
des Individums. Dies führt zu einer unvermeidlichen Brechung der
Identität.
Eine Gesellschaft, in der Umkehrung der Rollen, Gegensatz, Gegensätze zu erstellen einen
Kurzschluss mit der daraus folgenden kulturellen Desintegration ist. Ein Theater des Todes.
Ein Theater der pulsierenden elektronischen chimären, erstellt und pflegt den Wunsch, zu
entkoppeln, um Duplikate von sich selbst ohne Körper schwebend in einer Welt zu erstellen,
die nicht mehr vollständig ist.
Metamorphosis understood as change, shape never equal to itself and always looking for a
new housing that can accommodate and contain. Identity in constant evolution and change.
We live in a society where values and lifestyles continue to run madly towards a heterogeneous flow that is coming to an ever greater loss of coordinates and landmarks. A schizophrenic society constantly turning over, the protagonist of a persistent affirmation of the
individual self, but at the same time an inevitable crushing identity. A society in which
reversal of roles, contrasts, contradictions create a short circuit with the consequent cultural
disintegration being. A theater of death. A theater of buzzing electronic chimeric that creates
and nurtures the desire to decouple, to become duplicates of themselves without a body
floating in a world that is no longer a world completely.
Geboren 1975 in Stigliano (MT), Italien / born in 1975 in Stigliano (MT), Italy
lebt und arbeitet in Rome, Italien / lives and works in Rome, Italy
Ausbildung / Education
Antwerp Academie voor Schone Kunsten at Antwerp in Belgium
Kunsthaus Tacheles in Berlin
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Second International Printmaking Triennal exhibition – Belgrado
2013 V International Biennial of Artist Book-Székesfehérvár Hungary; Liberbook the
Artist's Book Fair and graphic art - Parma; Fifth International Artist's book Exhibition
Székesfehérvár, Hungary

Alexandre Christiaens
Triptychon, 3 Bilder je 100 x 100 cm / Black and wite print on fiber/baryta base glossy
paper, Gluedon aluminium | 2008; 2008; 2005
Intensiv in Scheiben geschnitten, laden die Fotos von Alexandre Christiaens , die alle
Schattierungen des Dunkels suchen, im Labor überarbeitet zu versinkenden Welten, ein - in
das Mysterium der Fantasie, der Meditation und Reisen innerhalb und vor sich selbst. Im
Herzen der pulsierenden und schwer fassbaren Bilder als ein unergründliches Geheimnis,
welches sichtbare wird als Rohstoff. Das alles sind Porträts von organischen, körperlichen
Mineralien, die, aus den Tiefen der Erde, den turbulenten Oberflächen der Meere und dem
Himmel kommen. Sie tauchen den Betrachter in die abgrundtiefe Dicke des Lebens, in fragile
Momente ein. Schließlich teilen sie die gleiche Spannung auf eine formale Abstraktion - wie
die Erweiterung der kosmischen Zeit dem Himmel gewidmet ist, ist es für den Fotografen
diese Zweideutigkeit, dieses Zittern des Lebens, welches er initiiert. Dies verschleiert tief die
Geheimnisse unserer Zeit – Fetzen der Nacht im Herzen des Tages.» (François de Coninck)
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Intensively cut into slices, invite the photos of Alexandre Christiaens -seeking all shades of
darkness, reworked in the laboratory to sinking worlds- in the mysteries of fantasy, meditation
and travel within and from themselves. In the heart of the vibrant and heavily tangible
images an unfathomable mystery which is visible as raw materials. These are portraits of
organic, physical minerals that come from the depths of the earth, the turbulent surface of
the seas and the sky. They plunge the viewer into the abysmal thickness of life in fragile
moments. After all, they share the same tension of a formal abstraction - like the expansion
of cosmic time is dedicated to the sky this tremor of life is for the photographer the ambiguity which instigates him. These heavily veiled secrets of our time - scrap the night in the
heart of the day.» (François de Coninck)
Geboren 1962 in Ixelless, Brüssel, Belgien / born in 1962 in Ixelles, Bruxelles, Belgium
lebt und arbeitet in Dave, belgien / lives and works in Dave, Belgium
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 PIXELS of PARADISE, 9th international Biennal of photography and visual Arts,
Liège, Belgium
2013 Noir Atlantique, Sail Away, Ixelles, Bruxelles, Belgium
2013 Eaux vives, peaux mortes, Galerie LE BLEU DU CIEL, Les résonnances» de la
Biennale d’Art contemporain de Lyon, France
2013 Bouteilles à la mer, Centre wallon d’art contemporain La Châtaigneraie et le
Centre culturel de Marchin, Flémalle, Belgique

Arina Essipowitsch
Une Collecte | Fotografie | 2014 | Fotodruck auf Papier | je 20 x 20 cm
«Une Collecte» (von fr. Ansammlung) ist eine Bildprojekt, das Essipowitsch seit 2012 in drei
Länder Deutschland, Frankreich und Weissrussland geführt hat. Es handelt sich hauptsächlich
um eine Gruppe von zehn Personen (Kunststudenten), die ich täglich fotografiert habe, und
die als Leitmotiv durch die ganze Bildserie zu sehen sind. Grundlegend handelt es sich um
ein Bild (ein Portrait/ eine Landschaft) von einer Generation, die sich in einer Übergangsphase
befindet, zwischen mehreren Orten, Altern und Zeiten. Eine Generation, zu der Essipowitsch
auch gehört. Dabei setzt sie sich auseinander mit dem Verhältnis von Leben und Kunst, einer
Identitätsfrage.
Weiterhin hat Essipowitsch im Fotolabor mit unkonventionellen Entwicklungszeiten und
anderem experimentiert, die dabei entstandene Serie auf Papier Multikontrast Ilford behielt
das Schimmern ebenfalls. Einerseits wollte sie unbedingt den Glanz behalten, da er in direkter
Verbindung mit dem Verfahren und der Eigenart von Fotografie steht, andererseits wollte sie
mit dem Schimmern eine Verbindung zu dem Begriff Сере́бряный ве́к herstellen, russ. für
«Silbernes Zeitalter» / «fin du siécle», eine künstlerische Bewegung in der Zeit von etwa
1890 bis 1914, die Dekadenz und den kulturellen Verfall zu ihrem Objekt machte. Die neuen
Aufnahmen, die 2015 entstanden sind, verweisen dagegen auf den Expressionismus des
20. Jahrhunderts, mit Protagonisten in dynamischen, ausdrucksvollen Posen. Die Komposition
ist destrukturiert.
«Une Collecte» (from the French for „collection”) is a photo project, which Essipowitsch
carried out since 2012 in three countries: Germany, France and Belarus. Its principal focus
is a group of ten people (art students), whom she photographed daily and who are visible
as a leitmotiv throughout the entire picture series. At its core lies a picture (a portrait / a
landscape) of a generation that finds itself in the interim, between several places, ages and
times. A generation which Essipowitsch also belongs to. This grapples with the relationship
of life and art, a question of identity.
Essipowitsch also experimented in the photo laboratory with techniques such as unconventional development times, and the series that resulted on Ilford Multicontrast paper features
a gleam. On the one hand, she wanted to preserve this shine since it is connected directly
with the process and idiosyncrasy of the photography. On the other hand, she wanted the
shine to create a link with the term Cерéбряный вéк Russian for «the silver age» / «fin du
siécle», an artistic movement between 1890 and 1914, which made decadence and
cultural decline its object. The new recordings that emerged in 2015 refer however to the
expressionism of the 20th Century with protagonists in dynamic, expressive poses. The
composition is deconstructed.
Geboren 1984 in Minsk, Weissrussland / born in 1984 in Minsk, Belarus
lebt und arbeitet in Frankreich und Deutschland / lives and works in France and Germany
Ausbildung / Education
ab 2007 Studium an der Universität Aix-Marseille, Studiengang Bildende Kunst, Aix-enProvence, Frankreich
ab 2011 Studium an der Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, Frankreich
2012–2013 Studienaufenthalt an der HfBK Dresden
2014 Diplom (mit Auszeichnung von Jury / with distinction from the jury) DNSEP an der
Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, Frankreich
ab 2014 Meisterschülerin bei H. Prof. Scheffler HfBK Dresden
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Nouveaux Regards, duo- Ausstellung mit Huna Ruel, Atelier de Cézanne, Aix-en-Provence
2014 Nouveaux Regards, Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence ( Kuratiert von Christel Roy,
Diane Pigeau)
2014 Research Residence in 3bisF, Hôpital Montperrin, Aix-en-Provence, Frankreich
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Simone Fezer
connected | Installation | 2014 | Holz, Glas, Textil, Mixed Media / installation | 2014 |
wood, glass, textile, mixed media
Transparente gläserne Röhrenelemente, teils mit fleischlich-textilen, teils mit hölzernen
Zwischenelementen werden miteinander verwoben, um die Verbundenheit von körperlicher
Existenz und geistigem Streben sowie die Einheit allen Lebens anzuzeigen. Die aus dem Boden
und den Wänden heraustretenden Elemente sind Einblicke, ein kleiner, für uns greifbarer und
zu erkennender Teil eines fortwährend sich wandelnden und ändernden Kontinuums.
Transparent glass tubular elements, some with fleshy textiles, others with wooden
connecting elements, are wound around each other in order to convey the connection of
bodily existence and mental pursuit as well as the uniformity of all life. The elements that
step out from the floor and walls are glimpses; a small piece recognizable to us of a perpetually transforming and meandering continuum.
Geboren 1976 in Waiblingen, Deutschland / born in 1976 in Waiblingen, Germany
lebt und arbeitet in Villingen, Deutschland / lives and works in Villingen, Germany
Ausbildung / Education
u.a. Penland School of Crafts, NC, USA; Chicago Art Institute, USA; Corning Museum NY,
USA; Centro Studio Vetro, Murano, Italy / among others Penland School of Crafts, NC,
USA; Chicago Art Institute, USA; Corning Museum NY, USA; Centro Studio Vetro,
Murano, Italy
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Einzel- und Gruppenausstellungen in den USA, Spanien, Deutschland, Tschechien und Dänemark / Solo and group exhibitions in the US, Spain, Germany, Czech Republic and Denmark

Doris Hansen
Stadt 5000 (City 5000) | 2014 | Light Object | 40xDiameter: 25x25 cm
Wald 3.0 (Forest 3.0) | 2013 | Light Object | 30xDiameter: 53x53 cm
Die Objekte sind Fantasien extraterrestrischer Städte einer möglichen fernen Zukunft nachempfunden, die aus Comics und Filmen der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrunderts bekannt
sind. Diese urbanen Visionen funktionieren in diesen Imaginationen autark auf einem Planeten
ohne geeignete Atmosphäre oder im submarinen Raum. Per Knopfdruck sind die Lichter des
Objektes - auch durch den Betrachter - an- und ausschaltbar.
Die einzelnen Elemente der Objekte erinnern an kleine Naturformen und Formen des mikrobiologischen Bereichs wie Grashalme, Keimlinge, Pilz- und Schimmelkulturen. Die Formationen
sind so eng zusammengesetzt, dass der Eindruck eines dicht wuchernden Waldstückes entsteht.
Zum einen ist das Objekt ein visionäres Modell für ein synthetisches Stück Wald, nachgebaute
Natur, die auf Weltraumreisen mitgeführt werden kann, die Jahrzehnte oder mehrere Generationen lang dauern. Ebenso ein noch verbliebenes Stück Natur unter eine eigene Sphäre,
einen autarken Schutzraum zu stellen auf einer Erde, deren Atmosphäre entweder bereits
beschädigt ist, oder deren Zerstörung unmittelbar bevor steht und auf der Lebensräume für
Pflanzen, Tiere und Menschen nur noch in künstlich erschaffenen einzelnen Sphären möglich ist.
The objects are modeled as fantasies of extraterrestrial cities in a possible near future, which
are known from comics and films from the 60’s and 70’s. These urban visions function
autarkically in the imagination on a plant without suitable atmosphere or submarine space.
The viewer is invited to switch the lights of the objects on and off with buttons.
The individual elements of the objects remind us of small forms from nature or from the
field of microbiology, including culm, germlings, fungus and mold cultures. The formations
are placed so tightly together that they give the impression of a densely rampant area
of forest.
On the one hand, the object is a visionary model for a synthetic piece of woodland, nature
rebuilt, nature that can be taken on a journey into space and that will sustain for decades
or several generations. It is as much so placing a remaining piece of nature in its own sphere,
an autarkical preservation space on an Earth whose atmosphere is either already damaged
or whose destruction is immediately imminent, an Earth on which habitat for plants, animals
and people is only possible in single artificially created spheres.
Geboren 1972 in Bad Oldesloe / born in 1972 in Bad Oldesloe
lebt und arbeitet in Berlin / lives and works in Berlin
Ausbildung / Education
1992-2001 Studium der Germanistik und Kunstgeschichte in Trier und Berlin
2001 Abschluß als Magistra Artium
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Wer sehen will, Sammlung kunstGarten, Graz (A)
2014 Soma Galerie, Berlin
2014 Reliefe, Kunstverein Bahner, Neuenburg in Niedersachsen
2013 Landung, Installation in der Galerie Narrenkastl, Frohnleiten (A)
2013 The plastic, the steeel and the paper, Kunstraum Keplerkoje, Graz (A)
Nature mort(e) ?, Galerie Hirt, Scheiflingen (A)
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Höhne Frenzy
AUSLAGE I 2014 I Fotografie I 4 Motive je 80 x 120 x 4 cm I C-Prints gerahmt /
photography / framed
Die Szenerie wirkt wie die Filmkulisse einer Geisterstadt. Menschen stehen wie Komparsen
erwartungsvoll in einer Schlange vor verlassenen Geschäften, als würden sie auf ihren Einsatz
als Demonstranten warten. Jeder trägt einen großen, weißen Stoffbeutel, auf dem bekannte
Slogans großer Unternehmen in schwarzer Schrift prangen wie die Forderungen auf Plakaten.
Die Straßen und Häuser wirken gegen die alltäglich gekleideten Menschen wie aus der Zeit
gefallen. Jeder sieht auf den ersten Blick, dass ihr Warten sinnlos, die Hoffnung, hier noch
etwas holen zu können, vergeblich ist. Kleine Geschäfte, die ehemals das Bild von Städten
der gemeinhin als Provinz bezeichneten Landstriche prägten, sind mittlerweile fast vollständig
verschwunden. Ihre Geschäftsmodelle muten aus heutiger, konsumverwöhnter Sicht seltsam,
wenn nicht gar belustigend an. Fassadenbeschriftungen und Reklamen erinnern daran: Ein
Laden für Waschmittel, einer für Kinderwagen. Das Aussichtslose solcher Spezialisierung ist
inzwischen jedem bewusst. Was einst über Generationen funktionierte, wird heute als Relikt
längst vergangener Zeiten belächelt. Die kleinen Geschäfte mussten schließen, kapitulieren
vor den Angeboten großer Supermarktketten, in denen für wenig Geld scheinbar alles zu
haben ist. Vor den verschlossenen Türen bilden sich nun Schlangen der Zurückgebliebenen,
angetrieben von den verheißungsvollen Sprüchen auf ihren Taschen. In diesem Kontext wirken
die Slogans wie zynische Kommentare auf die Lebenssituation der Menschen, die einerseits
am Konsum teilhaben sollen und müssen, denen aber andererseits die Grundlage für diese
Teilhabe zunehmend abhanden kommt. „Die Welt voller Möglichkeiten“ ist zu lesen, doch
dieser Beutel wird, wie all die anderen auch, leer bleiben.
Ole Sasse
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The scenery looks like the movie set of a ghost town. People are like extras expectant in a
queue in front of exit transactions as if they were waiting to be used as demonstrators. Each
wears a large white cloth bag, on wich the famous slogans of large enterprises are printed
in black resplendent like the demands on posters. The streets and houses look like against
the commonplace dressed people as out of time. Everyone looks at first glance that you
wait pointless hope, still be able to get something in vain.Small businesses that formerly
characterized the image of cities, the lands commonly known as the province, have now
almost completely disappeared. Their business models seem from today, consumption of
spoiled sight strange, if not amusing to. Facade labels and advertising recall: A shop for
detergent, one for strollers. The hopelessness of such specialization has become aware of
any. What once worked for generations, is now derided as a relic of a bygone era. The small
shops were forced to close, capitulate to the offers of large supermarket chains, where
seemingly everything can be had for little money. Before the closed doors now form queues
of those left behind, driven by the auspicious sayings on their bags. In this context, the
slogans seem like cynical comments on the lives of people, on the one hand to participate
in the use and need, which on the other hand is increasingly lost the basis for this participation. „The World of Opportunity“ is to be read, but this bag is, like all the others
remain empty.
Ole Sasse
geboren 1975 in Dresden / born in 1975 in Dresden
lebt und arbeitet in Leipzig / lives and works in Leipzig
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 TOO CLOSE TO TOUCH (G), Nachtspeicher23 e.V., Hamburg BLOOOM – the
converging art show, Art Fair, Köln TOO CLOSE TO TOUCH (G), Westpol, Leipzig
SAXONIA PAPER II – Zeichnung in Sachsen (G), Kunsthalle der Sparkasse Leipzig *Katalog
C.A.R. Talents | contemporary art ruhr, Medienkunstmesse (G), Welterbe Zollverein, Essen
*Katalog / 2013 DU UND ICH IM QUADRAT (G), Loft8, Vienna Art Week Wien/
Österreich MYSTIQUE (G) / DIALOG III mit Gesa Lange, TGA, Alte Neustadt, Magdeburg
COPY & RE:PEAT (G), Kunsthalle der Sparkasse, Leipzig, *Katalog

Sebastian Lübeck
o.T. | Malerei | 2014 | Öl auf Leinwand | 190 x 270 cm / Untitled | Painting | 2014 |
oil on canvas | 190 x 270 cm
Das Kind ist ausschließlich als Symbol für Neues, Unschuld und als Mensch (Natur) zu sehen.
Es geht in diesen Arbeiten nicht darum, den Betrachter mit dem hier vorgefertigten Bild eines
gestapelten, in der Schwerelosigkeit verlorenen und teilweise sogar zusammengeschnürten
Kinderkörpers alleine zu lassen. Das Vertrauen gegenüber visuell Wahrgenommenem und
dessen Richtigkeit bestimmt unseren Alltag und das Herangehen an die „Kunst“. Ich möchte
den Betrachter durch eine ausgeprägt kräftige und fesselnde Farbigkeit an ein äußerst diffiziles
Thema heranführen, indem es nicht um eine bloß dargestellte Gewalttat geht, sondern um
mehr. Das Zusammenschnüren und die Schwerelosigkeit stehen für die Beschränkung in der
Entwicklung, wobei diese sich bildlich gesehen nicht auf das Kleinkind bezieht.
The child is exclusively seen as a symbol for the new, for innocence and as human (nature).
This artwork is not seeking to leave the viewer alone with this prefabricated image of a
stacked children’s body lost in weightlessness and partly even tied together. Trust in the
visually perceived and its accuracy determines our everyday and the approach to „art”.
I would like to lead the observer into an extremely meticulous topic through a distinctly
powerful and riveting colorfulness, in which it does not merely concern a depicted act of
violence – it is about more than that. Tying together and weightlessness stand for constraints
in the development, although this does not refer to the toddler when viewed figuratively.
Geboren 1977 in Augsburg / born in 1977 in Augsburg
lebt und arbeitet in Augsburg / lives and works in Augsburg
Ausbildung / Education
2001–2003 Studium der freien Malerei an der Akademie der bildenden Künste Karlsruhe
bei Max Kaminski
2003–2004 Studium der freien Malerei am „Instituto Nacional de Bellas Artes“ Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (Mexico City)
2004–2006 Studium der freien Malerei an der Akademie der bildenden Künste Karlsruhe
bei Elke Krystufek und Thomas Zipp
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Hugo Mayer
Die Wächterinnen | Malerei | 2013 | Öl, Acryl, Sprühlack, Schellack auf Leinwand /
Painting | oil, acrylic, spray-paint, shellac on canvas | 190 x 250 x 3 cm
Menschen tendieren dazu, Ängste und Unsicherheiten zu verdrängen, sie in ihren blinden
Fleck auszulagern und im sozialen Umgang zu überspielen. Sie interpretieren sie als Schwäche
und verleugnen sie vor sich selbst. Eine heute oft genutzte Methode, die zu einem besseren
Umgang mit derartigen Unzulänglichkeiten führen soll, ist die Konfrontationstherapie: Das
Individuum wird in definierten Settings dem Primärreiz ausgesetzt. Hugo Mayers Arbeit „Die
Wächterinnen“ zeigt drei überdimensionale Spinnen, einen in Auflösung beziehungsweise
Transformation befindlichen Menschen umgebend. Das Bild zitiert Elemente aus einem Traum
des Künstlers, in dem er sich einer eigenen Angst zu stellen hatte. Die Spinnen stehen für
beliebige Angstauslöser. Das Konfrontieren und Neuinterpretieren des Reizes machen die
Angst erst überwindbar. Sie verwandeln sie in einen wertvollen Garant inneren Wachstums.
Die Szene ist bildlich positioniert in der für zahlreiche Arbeiten Hugo Mayers typischen linken
hinteren Ecke eines geschlossenen Raumes. In diesem Fall scheint dieser mit breiten Holzdielen
ausgelegt zu sein, seine Wände zum Teil mit Graffiti besprüht. Die Andeutung dieses Raums
referenziert in dem durch diese Arbeiten aufgespannten semantischen Raum – ironisch
überzeichnet – den Whitecube des Kunstsystems und die diesem System immanente Selbstbezüglichkeit. Das Werk lädt ein, sich auf die Suche zu begeben, eigene Ängste und den
Umgang damit zu reflektieren – und gegebenenfalls eine Transformation zu unternehmen.
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People have a tendency towards suppressing fear and uncertainty, setting it aside in a blind
spot and glossing over it in their social life. They interpret it as weakness and deny it of
themselves. A popular method used today to deal better with these kinds of shortcomings
is confrontation therapy: The individual is exposed to the primary stimulus in controlled
settings. Hugo Mayer’s work „Die Wächterinnen” or „The Watchwomen” depicts three
massive spiders surrounding a person in a state of dissolution or transformation. The picture
references elements from the artist’s dream, in which he presented himself with his own
fear. The spiders represent random fear triggers. Only through confronting and reinterpreting
the stimulus can the fear be overcome. This transforms it into a valuable surety of inner
growth.
The scene is positioned in the rear, left-hand corner of a closed room, which is typical in
numerous works by Hugo Mayers. In this piece, the floorboards appear broad, the walls are
partly sprayed with graffiti. In the semantic space stretched by these works, the room alludes
– ironically exaggerated – to the White Cube of the art system and the self-reference intrinsic
to this system. The piece invites you to search for your own fears and reflect on how you
deal with them – and to undergo a transformation where necessary.
Geboren 1968 in Tübingen, Deutschland / born in 1968 in Tübingen, Germany
lebt und arbeitet in Berlin, Deutschland / lives and works in Berlin, Germany
Ausbildung / Education
1993–1997 Studium Visuelle Kommunikation, Künstlerische Telematik, bei Lehnhardt &
Alsleben (HFBK).
1997 Diplom, HFBK Hamburg
2007 Promotion in Informatik, Universität Hamburg (Dr. rer. nat.)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 „mettwurstmama grrr“, Hamburg, Gruppenausstellung
2013 „Kreuzabnahme”, Ausstellung in Privatsammlung, Hamburg

David Rochkind
EPIDEMIC: TB IN THE GLOBAL COMMUNITY | Fotografie / photography
Rochkind produziert visuelle Medien für kommerzielle, gemeinnützige und redaktionelle Kunden. Seine redaktionelle Arbeit erscheint in der New York Times, Time, Newsweek, The New
York Times Magazine und anderen.
Wir können helfen, eine Infrastruktur zu bauen, die sich durch visuelle Medien zu einer
breiten Content-Strategie für engagierte Spender, Partner und Befürworter verbessert.
Rochkind produces visual media for commercial, non-profit and editorial clients. Her
editorial work has appeared in The New York Times, Time, Newsweek, The New York Times
Magazine and others.
We can help set up an infrastructure that seamlessly integrates visual media into a broad
content strategy to better engage donors, partners and advocates.
Geboren 1980, wuchs bei Detroit, USA / born in 1980, grew up outside of Detroit, USA
lebt und arbeitet in Washington DC, USA / lives and works in Washington DC, USA
Ausbildung / Education
studierte Sozilogie an der Universität von Michigan / studied sociology at the University
of Michigan
Veröffentlichungen und Preise (Auswahl) / publications and awards (selection)
veröffentlichte in Zeitungen und Zeitschriften, darunter dem The New York Times
Magazine, Stern, Le Monde und anderen / published in newspapers and magazines,
including The New York Times Magazine, Stern, Le Monde Magazine and others
Aufgelistet als einer der PDNs „30 Neuen und aufstrebenden Fotografen, die es zu beobachten gilt” / named as one of PDN’s „30 New and Emerging Photographers to Watch”
Auszeichnungen und Stipendien der National Press Photographers Association, dem
Pulitzer Center der Krisenberichterstattung, der Weltgesundheitsorganisation, der
Magenta-Stiftung und anderen / awards and grants from the National Press Photographers
Association, the Pulitzer Center on Crisis Reporting, the World Health Organization, the
Magenta Foundation and others
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Michael Rohde
up to date | Fotografie | 2011 | Triptychon | pigmentierter Ink-Jet-Print auf Alu-Dibond |
176 x 330 cm
springhouse | 2012 | Triptychon | pigmentierter Ink-Jet-Print auf Alu-Dibond | 187 x 327 cm
theater macht staat | 2015 | pigmentierter Ink-Jet-Print auf Alu-Dibond | 87x 146 cm
„up to date“
Dies ist das erste Kinderzimmer in der Reihe FROM BELOW aus der Sicht von unten, wobei
die Perspektiive ja ähnlich der der Kinder selbst ist. Das Interessante daran ist für mich die
realistische Situation in Kinderzimmern, wo das chaotische Verstreuen von Gegenständen
ganz natürlich ist und damit eine große Vielfalt an Details im Bild enthalten sind und eine
Komposition aus extremer farbiger Elementen möglich ist. Aus der Mischung der von mir
verwandten kunstgeschichtlichen Stilrichtungen, bzw. derer für mich wichtigen speziellen
Ausdrucksarten kommt hier die POP ART durch die starke Farbigkeit zum Ausdruck. Ganz
normal und damit unauffällig ist es, das in einem Kinderzimmer (Spielzeug)Pistolen zu finden
sind. Bei den vielen Details im Bild „up to date“ fällt es den Rezipienten oft erst nach einem
längeren Zeitraum der Bildbetrachtung auf, daß unter dem Kinderbett neben den dort
liegenden Pistolen und einem StarWars-Spielzeugkasten einige bedruckte DIN-A4-Blätter
verstreut liegen. Dabei handelt es sich von mir nachträglich eingearbeiteten Bombenbauanleitungen verschiedenster Art, die für jeden zugänglich im Internet zu finden sind. Auf diese
gesellschaftliche Entwicklung bezieht sich der ironische Titel „up to date“.
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„up to date“
This is the first children’s room in the series FROM BELOW viewed from below, making the
perspective similar to that of a child itself. The interesting thing about it for me is the realistic
situation in children’s rooms, where the chaotic scattering of belongings is completely
natural and so a great diversity of details is contained in the picture making a composition
of extreme, colored elements possible. Out of a mixture of the art-historical styles I applied,
that is to say out of the special modes of expression important to me, POP ART finds its
outlet via stark color. It is completely normal and therefore inconspicuous that (toy) pistols
can be found in a children’s room. Due to the many details in the picture „up to date”, it
often only occurs to the recipient after a long period of time spent observing the piece that
there are several A4 sheets of paper strewn beneath the children’s bed alongside pistols and
a box of Star Wars toys. These are instructions for building bombs of all kinds inserted
subsequently by myself, which are available for all to find online. The ironic title „up to
date” relates to this societal development.
Geboren 1960 in Lippstadt/Westfalen, Deutschland / born in 1960 in Lippstadt/
Westfalen, Germany
lebt und arbeitet in Berlin, Deutschland / lives and works in Berlin, Germany
Ausbildung / Education
1982–1987 FH-Studium in Bielefeld zum Dipl.-Ingenieur, Maschinenbau
1995–1998 Studium Kunsttherapie an der FH Ottersberg 1998-2000 Studium freie Kunst
FH Ottersberg, Prof. H.Westendorp
2000–2002 Aufbaustudium Freie Kunst HfbK Hamburg Prof. B.J.Blume
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 „new perspectives in Würzburg“, KV Würzburg / „new perspectives in Trier“
GfBK Trier e.V. / „new perspectives in Augsburg“, Höhmannhaus
2014 „new perspectives in Hannover“, Nord LB Hannover
2013 „HEIMsuchung“, Kunstmuseum Bonn / „The Legend of the Shelves“
AUTOCENTER Berlin
2010 100. Exhibition Autocenter Berlin

Klaus Schafler
Cooling Station | Rauminstallation | 2013-2015 | mixed media (Video, C-Prints, Kleine
Objekte aus diversem Kunststoff) | ca.25 x 35 m² / installation | Video, C - Prints,
Small objects sundries plastics
COOLING STATION
Leben im Anthropozän, in der gegenwärtigen geologischen Epoche, wo Aktivitäten von
Menschen weitreichende globale Auswirkungen auf sich verändernde Ökosysteme, Atmosphäre und Lebensbedingungen haben.
COOLING STATION versteht sich als pseudo-wissenschachftliches Labor, das Fakten und
Fiktionen zu exemplarischen Themen wie Verschwindende Landschaften, Klimaflüchtlinge
und Überhitzte Städte sammelt, zueinander neu in Beziehung setzt und diese in Form von
Videosequenzen, Collagen, Objekten und Geschichten in die Installation COOLING STATION
einschreibt. Szenen von ambivalenten Labor- und Feldversuchen einer imaginären Abkühlung
und einer Zukunft am Rande der Realität.
COOLING STATION
Living in the Anthropocene, in the current geological epoch when human activities have
far-reaching global implications in changing ecosystems, atmosphere and living conditions.
COOLING STATION sees itself as a pseudo-scientific lab that collects facts and fictions about
exemplary topics, such as evanescent landscapes, climate refugees and overheated towns,
each constituting a new relationship with the other, and enrolls these in the form of video
sequences, collages, objects and stories in the installation. Scenes of ambivalent lab and
field tests of an imagined cooling and a future on the edge of reality.
Geboren 1966 in Graz, Österreich / born in 1966 in Graz, Austria
lebt und arbeitet in Wien, Österreich / lives and works in Vienna, Austria
Ausbildung / Education
Studien der Kunst an der Akademie der bildenden Künste Wien, der Wirtschaft an der
Universität Graz / Studies of art at the Academy of Fine Arts Vienna, der Wirtschaft an
der Universität Graz
Stipendium in Politikwissenschaften („geographies in political science“) an der Facoltà di
Scienze Politiche, Messina (I). Schule für künstlerische Fotografie Wien (Workshops u.a.
mit Friedl Kubelka, Franz West, etc.) / Scholarship in Political Science („Geographies in
Political Science“) at the Facoltà di Scienze Politiche, Messina (I). School for artistic
photography Vienna (Friedl Kubelka workshops among others, Franz West, etc.)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Common Grounds, Kollaboration mit Teatro Valle Occupato, metropoliz, Rom 2014
Halftime in Cooling Jackets, The Shed Space, Brooklyn, NY
2014 Massnahmen zur Rettung der Welt _ 4, kuratiert von M. Makovec, A. Lederer,
<rotor>, Graz
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Peter Schmidt
Brot und Salz I Installation (einschließlich Fotografie) I 2014 I Installation: 200 x100x100
cm | Fotos: 100x700 cm I Mischtechnik / Brot und Salz („Bread and Salt”) | Installation
(including photography) | 2014 | Installation: 200 x100x100 cm / Photographs: 100x700 cm
| Mixed Media
Die über zwei Meter hohe Installation „Brot und Salz“ heißt Flüchtlinge mit einer sehr
traditionellen Geste willkommen. Der Brauch, neu Hinzuziehende mit Brot und Salz zu
begrüßen, wird immer noch praktiziert. Für die Kunstinstallation war das Vorbild die Pfarrerin
eines kleinen schwäbischen Dorfs, die zusammen mit ihrer Gemeinde Flüchtlinge, die in neue
Container einzogen, mit Brot und Salz empfing.
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Die Installation besteht aus einem Küchentisch, einem Laib Brot und einer Packung Bad
Reichenhaller Markensalz. Der Küchentisch strahlt wie das Brot heimeliges Wohlbefinden
aus, während die Packung Salz Konsum ins Spiel bringt und an große Werbeaufsteller
erinnert. In die Rückseite der Salzpackung sind mehrere Installationen im Modellbaumaßstab
1:87 wie Schubladen übereinander eingebaut. Eine davon zeigt ein Asylcamp, deutlich
erkennbar ist das Orgzelt des Camps am Oranienplatz. Eine zweite Installation zeigt eine
schöne bürgerliche Buchhandlung, ein übervoller Tisch mit einer Buchpyramide wirbt für
Sarrazin-Bücher. In den Installationen insgesamt sind Szenen der Unterstützung von Flüchtlingen, deren Ablehnung, der Umgang mit ihnen und die Auseinandersetzungen um sie und
mit ihnen zu sehen. Das Spannungsfeld der sogenannten Willkommenskultur und der Ausländerfeindlichkeit in Deutschland ist Thema. Die zugehörigen Fotos scheinen zunächst
Realität abzubilden, erst beim zweiten Hinschauen wird erkannt, dass es Fotos der Installation
sind. Das Dargestellte ist die Realität und ist doch nur ein Modell davon.
The installation „Brot und Salz”, which is over two meters tall, welcomes refugees with a
very traditional gesture. The custom of greeting people when they move into a new place
with bread and salt is still practiced today. The minister of a small Swabian village inspired
this art installation by welcoming refugees together alongside his congregation with bread
and salt.
The installation consists of a kitchen table, a loaf of bread and a packet of salt from the Bad
Reichenhaller brand. Like the bread, the kitchen table emits a homely warmth, while the
packet of salt introduces consumption as a theme and evokes large shop displays.
There are several installations such as drawers built one on top of the other into the reverse
side of the salt packet in the model making scale 1:87. One of these shows a camp for asylum
seekers, the camp’s organizational tent at Oranienplatz is clearly recognizable. A second
installation shows a pleasant citizens’ bookshop where a table crammed full with a pyramid
of books promotes books by Sarrazin. As a whole, the installations are made up of scenes
showing support for refugees and showing their rejection, as well as contact with them and
debates about them and with them. Tensions surrounding our so-called „open-door culture”
and xenophobia in Germany are a theme. The accompanying photographs appear at first to
reflect reality, but at second glance we realize that these photographs belong to the
installation. The subject is reality and so it is merely a model of this.
Geboren 1955 in Aalen-Unterkochen / born in 1955 in Aalen-Unterkochen
lebt und arbeitet in Asberg / Lives and works in Asberg
Ausbildung / Education
1978–81 Ingenieurstudium / Engineering studies
seit 2011 Soziologiestudium / since 2011 studying sociology

Andreas Schröder
Selbstporträt I 3-Kanal-Videoinstallation I 2015 I je 46 x 26 x 10 cm I 3 Bildschirme: 21“,
16:9 (Full HD) / Self-portrait | 3 channel video installation | 2015 | each 46 x 26 x 10 cm |
3 screens: 21“, 16:9 (Full HD)
Die 3-Kanal-Videoinstallation zeigt jeweils abwechselnd und in Endlosschleife 6 Videoaufzeichnungen von Personen, die sich selbst porträtieren. Die Aufnahmen wurden durch einen
Spionspiegel gemacht. So konnte die Kamera auf Augenhöhe die Sich-Selbst-Zeichnenden
aufzeichnen. Zusätzlich zur visuellen Aufnahme wurden die Zeichengeräusche aufgenommen.
Damit wird der Blick akustisch und zeichnet sich durch einen bestimmten Duktus der
jeweiligen Persönlichkeit aus.
In der Wiedergabe der Aufzeichnungen wird der Betrachter der Videos plötzlich zum
Betrachteten. Das Subjekt-Objekt-Verhältnis wird umgekehrt. Der Betrachter findet sich
aufeinmal sehr konzentriert angeblickt. Die Blicke vermessen nun, auf- und abblickend,
denselben. Er wird zum Spiegelbild der Sich-Selbst-Porträtierenden. 'Ich ist ein anderer' und
'Begehren des Anderen' werden konstitutiv für die Selbstwahrnehmung und führen ein in
die imaginären und komplexen Dimensionen zwischenmenschlicher und intrapersoneller
Beziehung.
The three channels in the video installation each show six video sketches of people on a
loop drawing self-portraits. The footage was taken through a two-way mirror. In this way,
the camera was able to sketch the people at eye level as they sketch themselves. In addition
to the visual material, the sounds of pencil on paper were recorded. This makes the picture
acoustic and reveals each personality through characteristic style.
By playing back the sketching process, the observer of the video suddenly becomes the
observed. The subject-object relationship is reversed. The observer finds him or herself at
once stared at intensely. The gazes now survey the same thing with eyes off and on the
subject. He or she becomes a mirror image of those sketching themselves. „I am another”
and „desire for the other” become constituents for self-perception and lead us into imaginary
and complex dimensions of interhuman and intrapersonal relationship.
Geboren 1983 in Karaganda, Kasachstan / born in Karaganda, Kazakhstan
lebt und arbeitet in Leipzig / lives and works in Leipzig
Ausbildung / Education
Studium Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule Mainz, Diplom / Studied Visual
Communications at the Fachhochschule Mainz, Diploma
Auslandsjahr an der Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem / Year abroad at the
Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem
Studium der Religionswissenschaft und Linguistik / Study of Religious Studies and Linguistics
Folgestudium der Fotografie in der Fachklasse für Fotografie und Bewegtbild bei Frau Tina
Bara an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig / Further studies at photography
and motion pictures in the class of Mrs. Tina Bara at the Academy of Visual Arts Leipzig
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Ronex Ahimbisibwe
Nude 1-3 | Fotografie / photography | 100 x 50 cm
Untitled | Mischtechnik auf Leinwand / Mixed media on canvas | 120 x 80 cm
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Ronex Ahimbisibwe experiments with a wide variety of techniques and materials, while
attempting to answer questions about methods and materials and the effects of texture on
one’s perception. Process and technique are, according to Ronex, his „obsession”. The
themes of his work range from the chaotic nature of city life in Kampala, reflections on
social and cultural life in Uganda, to more introspective issues that relate to his own
desires/dreams, failures and fears. He, furthermore, does not shy away from addressing
themes that are controversial in the Ugandan society like homosexuality, nudity and
corruption.
Geboren 1977 / born in 1977
lebt und arbeitet in Kampala, Uganda / lives and works in Kampala, Uganda
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Einzel- und Gruppenausstellungen in Dänemark, Ägypten, Frankreich, Deutschland, Kenia,
Niederlande, Norwegen, Spanien, Tansania, Uganda, Großbritannien und den USA /
solo and group exhibitions in Denmark, Egypt, France, Germany, Kenya, the Netherlands,
Norway, Spain, Tanzania, Uganda, the United Kingdom, and the United States of America
Mehrere Auszeichnungen – u.a. der KLA ART 012 International Award und der Art Expo
New York Award / several awards – including the KLA ART 012 International Award and
the Art Expo New York Award

Steve, Bandoma
Aus Fundstücken wählt Bandoma seine Bilder, inspiriert von Modezeitschriften stellt er zeichnend
auf Papier Fragmente zum Ganzen um ihnen neues Leben einzuhauchen. Dadurch entfaltet
sich eigener Überschuss bei der Herstellung von Kunst, welcher wiederum die Gültigkeit
seiner Existenz in Frage stellt. Das Ergebnis ist eine optisch dynamische Reinkarnation eines
sinnlosen übermäßigen Verlangens der heutigen Welt der Bilder und Objekte des Wohlstandes.
Seine Arbeit hinterfragt die Menschheit, die Gewalt, die globale Erwärmung, die Politik, die
Religion, die Mode und das Rennen unserer Zeit, in einer provokativen, humorvollen Art
und Weise.
I use found objects, select images from fashion magazines and make often paper out of the
rest in order to breathe new life into them. By this I deploy their own excess in the making
of art, which in turn challenges the validity of their existence. The result is a visually dynamic
reincarnation of a sometimes meaningless contemporary world of images and objects of
excessive desire and affluence. My work interrogates humanity, violence, global warming,
politics, religion, fashion and race in a provocative, humorous manner. With installations,
performance, photography, and clippings from contemporary glossy publications I question
globalization and materiality with a refined aesthetic.
Geboren 1982 in Brazzaville, Demokratische Republik Kongo / born in 1981 in Brazzaville,
Democratic Republic of the Congo
lebt und arbeitet in Südafrika / lives and works in South Africa
Ausbildung / Education
Degree in Fine Art from Academies des Beaux-Arts
Grant for scholarship on Master in Public Spheres at ECAV Ecole cantonale d'Art du Valais,
Switzerland
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Co-curated the AMANI Art Festival in Cape Town
Several arts awards and fellowships including the Art Buzz (USA) 2009 Book Collection
with „Honourable Mention”, a ProHelvetia residency fellowship programme in Zurich
in 2009, the „Visa pour la création” Afrique et Caraïbes en créations hosted in 2009 by
Culturesfrance at Cité Internationale des Arts in partnership with Mains D’oeuvres in Paris

Nick Cave
'Drive by' | Video / video | 2011 | 16:00 min
Nick Cave ist ein Künstler, Pädagoge und vor allem ein Bote in der bildenden und darstellenden
Kunst durch eine Vielzahl von Medien wie Skulptur, Installation, Video, Sound und
Performance verbindet. Cave ist bekannt für seine Soundsuits. Er baut skulpturale Formen
auf der Basis der Skala professioneller tanzender Körper. Soundsuits tarnen den Körper mit
Maskierung und Kostüm und die Schaffung einer zweiten Haut, die Rasse, Geschlecht und
Klasse verbirgt und den Betrachter zwingt, ohne Urteil zu suchen. Es entstehen grafisch
bewegte Bilder in hoher Präzision und Schönheit.
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Nick Cave is an artist, educator and foremost a messenger, working between the visual and
performing arts through a wide range of mediums including sculpture, installation, video,
sound and performance. He says of himself "I have found my middle and now am working
toward what I am leaving behind." Cave is well known for his Soundsuits, sculptural forms
based on the scale of his body. Soundsuits camouflage the body, masking and creating a
second skin that conceals race, gender, and class, forcing the viewer to look without judgment.
Geboren 1959 in Missouri, USA / born in 1959 in Missouri, USA
lebt und arbeitet in Chicagor, USA / lives and works in Chicago, USA
Ausbildung / Education
1982 BFA, Kansas City Art Institute, Kansas City, Missouri
1984–1986 Graduate Studies, North Texas State University, Denton
1989 MFA, Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, Michigan
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 "Made by Whites for Whites" – Jack Shainman Gallery, New York
2014 "Currents 109" – Saint Louis Art Museum, Saint Louis
2013 "Sojourns" – Denver Art Museum, Denver, Colo
2013 "FreePort [No. 006]" – Peabody Essex Museum, Salem
2013 "The World is My Skin", Trapholt, Kolding, Denmark
2013 "Heard" – Grand Central Station, New York

David Dollmann
Serie 'Maroc – Jeder gibt sein bestes' | Auf Dibond aufgezogene Fotografie | 2014 | 79,1 x
118, 9 x 0, 5 (5) cm / Serie ´Maroc-Jeder gibt sein bestes' | On Dibond reared Photography |
79,1 x 118, 9 x 0, 5 (5) cm
Der 1990 geborene David Dollmann ist fotografischer Autodidakt, dessen künstlerische
Wurzeln im grafischen Sprühen liegen. Die Einflüsse der „Urban Art Scene“ sind daher ein
prägendes Element seines Stils. So vermischt er teilweise, in bester „Sprayer-Manier“, direkte
Konfrontation mit hintergründigem Humor. Zur Fotografie kam er, als er seine grafischen
Werke nach einer Ausstellung als Stop-Motion-Animation zusammenfasste und Online
stellte. Dabei entdeckte er die ästhetischen Möglichkeiten eines Fotografen für sich und aus
dem Experiment wurde eine Profession.
Im Zentrum steht für Dollmann die Unmittelbarkeit von Begegnungen und menschlicher Interaktion. Die Frage, wie Menschen leben und wie sie leben wollen. Gemeinschaft und
Individualität vor dem Hintergrund verschiedener Völker, Kulturen und Gesellschaften. Oft
verwischen die Grenzen zwischen Inszenierung und Improvisation. Den Betrachter lässt er
darüber bewusst im Unklaren.
Ein gutes Bild sagt für Dollmann nicht in erster Linie etwas aus, sondern wirft eine Frage auf.
Die Serie „Maroc“ zeigt Menschen in Alltagssituationen und dokumentiert die Lebenswirklichkeit im nordwestafrikanischen Kulturkreis.
Born in 1990, David Dollmann is an autodidactic photographer whose artistic roots lie in
graphic spray-painting. The influences of the “Urban Art Scene” are therefore a defining
element of his style. In typical urban spray-painter fashion, he partly mixes direct
confrontation with background humor. He first stumbled upon photography while summarizing
and uploading his graphics piece as a stop-motion animation online. In doing that, he
discovered the aesthetic potential of a photograph and experimenting turned into a
professional pursuit.
Dollmann’s key interest is the immediacy of encounters and human interaction. The question
of how people live and how they want to live. Community and individuality against a background of different nations, cultures and societies. The borderlines between staging and
improvisation are often blurred. Here he leaves the viewer in the dark.
A good picture for Dollmann doesn’t make a statement; it poses a question. The series
“Maroc” shows people in everyday situations and documents everyday realities in the
northwest African cultural sphere.
Geboren 1990 / born in 1990
lebt und arbeitet in Berlin / lives and works in Berlin
Ausbildung / Education
seit 2012 ohne Studium Mitglied im Bund Freischaffender Fotografen (BFF) / since 2012
he is a member of the Association of Freelance Photographers (BFF) without studying
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 GALAO Stuttgart (current)
2013 LASS UNS (PRACHT PRÄCHTIG)
2012 NEW YORK EIN AUGENBLICK (GALERIE WIR SIND BABEL)
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John Kamicha
Valentine | Malerei | Acrylic auf Lesso / Painting | acrylic on Lesso | 90 x 75 cm
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John Kamicha’s works often elevate the oppressed, the excluded, or confront the viewer
with society's hypocrisy. John freely experiments with techniques and materials, while
searching for the best way to capture his ideas and visions. Various of his art works are made
on khangas/lessos (women’s traditional wraps), like the work “Valentine”. These works are
characterized by their richness in detail and thought, their sensitive and gentle approach
towards the subject matter, and their clear link to customs, traditions and cultural values.
Geboren in Kenia / born in Kenya
lebt und arbeitet in Nairobi, Kenia / lives and works in Nairobi, Kenya
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
in Kenya, the Netherlands and the United States of America

Weronika Lucinska
Maturation | Objekt | Porzellan auf Töpferscheibe, mundgeblasenem Glasrohr / Object |
porcelain thrown on potter´s wheel, blown glass tube | 2015 | (4x) 30 x 20 x 20 cm
Lucinska versucht, das Symbol von Wasser als Quelle des Lebens, Substanz, die der Anfang
von allem ist was existiert, zu zeigen.
In der Reihe "Reifung" deformierte Glasröhren sind eine Art der Form von Objekten, die
innerhalb von ihnen sind. Porzellan-Skulpturen sind wie Organismen, die in der lebensspendenden Flüssigkeit schweben.
Lucinska tries to show the symbol of water as a source of life, substance which gives
everything that the exists a beginning.
In the series “Maturation” deformed glass tubes are a type of mold for objects which are
inside them. Porcelain sculptures are floating like organisms in the life-giving liquid.
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Geboren 1989 in Ostrowiec Swietokrzyski, Polen / born in 1989 in Ostrowiec
Swietokrzyski, Poland
lebt und arbeitet in Cminsk, Polen / lives and works in Cminsk, Poland
Ausbildung / Education
2008–2013 MA, ceramic course, The Eugenisz Geppert Academy of Art and Design in
Wrocław, Ceramic and Glass Department,
Since 2013 PhD student, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław,
Poland
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Young sculpture in the city space, Nawy Targ Sq. in Wrocław, Poland
2015 Bienal Internacional de Cerámica Ciudad de Talavera, Centro Cultural Rafael
Morales, Talavera de la Reina, Spain
2014 XXIIIème Biennale Internationale de Vallauris, Musee Magnelli, Vallauris, France
2014 Polish artists in Gmunden, Seeschloss Ort. Palas, Gmunden, Austria
2014 Gmunden ceramic symposium, Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza,
#Faenza, Italy

Veronica Montanino
MOMIRABILIA | 2013 | Material vor Ort gefunden / material found on site |
160 x 250 x 45 cm
Veronica Montaninos Arbeit bewegt sich zwischen den zwei verschiedenen Polen der
konzeptionellen und der hyper-dekorativen Herangehensweise. Sie gehört zur Generation,
die einen freien Zugang zu den Fragen der künstlerischen Sprache, ihrer Kommunikation, ihrer
Gegensätze, Vergleiche und Manipulation besitzen. Dies auch leitet sich aus der Internationalisierung der künstlerischen Phänomene und der daraus folgenden Möglichkeit der
Allround-Kontakte mit verschiedenen Ausdrucksformen und verschiedenen Kulturen ab. Von
diesem leitet sich die Idee einer neuen "Ursuppe" her und gibt ihrer Arbeit den benötigten
Spielraum. Diverse Kombinationen der Identität werden immer bei Montanino zu sehen sein.
So bringt sie den Orient und Okzident zusammen, die rationalen Logos und Flüssigkeitsformalismen und bringt alles in einen spielerischen neo-Pop-Bereich. Sie greift das Thema im
Raum und am Ort in ihrer Arbeit auf und versucht auf eine sinnlich empirische Art den
Betrachter einzubeziehen, den Ort um sich wahr zu nehmen und neue Begegnungen und
Umgangsformen dadurch zu schaffen.
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Veronica Montanino’s work inhabits the space between the two different poles of conceptual
and hyper-decorative approach. She belongs to a generation that possesses free access to
the questions of artistic language, its communication, its contrasts, comparisons and manipulation. This also derives from the internationalization of artistic phenomena and the
resulting possibility of all-round contacts with various expressive forms and different cultures.
Derived from this is the idea of a new “primeval soup”, offering her work the necessary
room to develop. Diverse combinations of identity can always be detected in Montanino’s
work. She brings the Orient and the Occident together, the rational logos and liquid forms
and brings everything into a playful neo-pop realm. She captures the subject in space and
on location in her work and tries to include the viewer in a sensually empirical manner,
to appreciate the space and to create new encounters and manners as a result.
Geboren 1973 in Rom, Italien / born in 1973 in Rome, Italy
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Action/Reaction at Contemporary Concept Art Gallery
2014 Scope Art Fair, Art Basel Miami 2014
2013 MAAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz

Angel Marcos
La miranda blanca 3 | 2010 | table: 74 x 96 x 40 cm / Furniture piece: 6,5 x 60 x 19 cm /
photo: 110 x 140 cm / small photos: 4, 13 x 2, 74 (618); inkjet print on paper / lacquered
wood and leather / plexigalss piece / variety of salt
La mirada blanca 5 | 2011 | 114 x 154, 3 | inkjet print on paper mounted on dibond
La mirada blanca 8 | 2011 | 1 photo: 110 x 140 / 6 | light boxes: different sizes; inkjet print
on paper / light boxes
Àngel Marcos wendet seine mitfühlenden Blicken der Klage und Verurteilung über die
Ausbeutung der Dritten Welt zu und hält seinen ungesäumten künstlerischen Blick dem
Betrachter als ästhetische Schönheit, aber mit tiefer Bewusstheit entgegen. Ángel Marcos
berichtet nicht von grauenhaften Bildern oder starken Dramen, sondern er unterstellt. Der
Fotograf verwendet Ästhetik als Mittel, die Reise zu unternehmen, über Kunst keine Anklage
gegen Heuchelei der Entwicklungsländer oder gar unsere Freizeitkultur als Reiseziel in Frage
zu stellen, sondern er öffnet die Augen gegenüber der Dritten Welt und bringt duch
Faszination tiefes Verständnis. Es fühlt sich an wie eine Definition der schrecklichen Leere, in
der schönsten Art und Weise dargestellt.
Er schafft Allegorien auf die Unterschiede zwischen der Härte des Lebens in der Dritten Welt
und dem Überfluss in der ersten Welt durch seine Zusammensetzung der 18 verschiedenen
Arten von Salz in den westlichen Ländern, die in Supermärkten verkauft werden, und 600
Fotos von den Orten, an denen das Produkt extrahiert wird und damit Überleben sichert.
Àngel Marcos turns his compassionate gaze of lament and condemnation on the exploitation
of the third world and holds an immediate vision against the viewer as aesthetic beauty and
deep consciousness. Ángel Marcos reports not from gruesome images or from stark drama
but from insinuation. The artist uses aesthetics as a means of undertaking a journey. He
does use art to make accusations against the shambolic state of developing countries, or
even against the leisure culture that determines our travel destinations. Instead, he opens
our eyes to the third world and generates understanding through fascination. It comes across
as a definition of awful emptiness in the nicest way possible.
He creates allegories of the differences between the harshness of life in the third world and
the excessiveness of the first world by displaying the 18 different types of salt that are sold
in western countries alongside 600 photos from the places where the product is sourced –
places which are kept alive by this business.
Geboren 1955 in Medina del Campo, Valladolid, Spanien / born in 1955 in Medina del
Campo, Valladolid, Spain
lebt und arbeitet in Madrid and Valladolid, Spanien / lives and works in Madrid and
Valladolid, Spain
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
in renommierten privaten Galerien und internationalen Institutionen / in prestigious
private galleries and international institutions
in den Sammlungen einer Reihe von Museen und in renommierten Privatsammlungen /
in the collections of a number of museums and in renowned private collections:
z.B. / e.g. the MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain;
the MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla and León, Spain; Margulies
Collection, Miami, USA; The Naples Museum of Art, Naples, USA; Tishman Speyer
Rockefeller Center Foundation. NYC, USA; The Siemens Foundation, Vienna, Austria
and La Maison Européenne de la Photographie, Paris, France

Mario Marino
'Untitled' | Fotografie / Photography | je / each 140 x 110 cm
Drei Tage braucht der Jeep von Addis Abeba bis in das Flusstal des Omo. Die Strecke misst
nur tausend Kilometer, doch katastrophale Straßenbedingungen, beißende Hitze und unvorhersehbare Ereignisse machen die Autofahrt zu einer unkalkulierbaren Expedition. Als der
österreichische Fotograf Mario Marino in diese Region aufbrach, war es ein unerwarteter
Wolkenbruch, der sein Vorhaben beinahe gestoppt hätte.
Marino suchte nach archaischen Riten, kulturellen Ursprüngen und inter-ethnischen
Codierungen, die sich hier, im Süden Äthiopiens, in einer einzigartigen Vielfalt erhalten haben.
Ethnologen orten das Gebiet als „Wiege der Menschheit“ und fühlen sich durch den 2003
gemachten Fund von drei 160.000 Jahre alten Menschenschädeln in ihrer Recherche bestätigt.
Das hat die Tourismus-Branche hellhörig gemacht und Reiseveranstalter vermarkten die
Gegend inzwischen als „lebendiges Museum“. Billigkleidung, Plastikmüll und Alkoholmissbrauch breiten sich aus und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch diese noch intakten Kulturen
der Vergangenheit angehören.
It takes three days with the Jeep from Addis Abeda to the valley of the river Omo. The
distance only measures a thousand kilometers but catastrophic driving conditions, sweltering
heat and unforeseen events turn the journey into an incalculable expedition. When Austrian
photographer Mario Marino hit the region, there was an unexpected downpour which very
nearly put an end to his plans.
Marino was searching for archaic rites, cultural roots and interethnic codes which are found
in particular abundance here in southern Ethiopia. Ethnologists have dubbed the area “the
cradle of mankind” – a research term that was confirmed when 160,000 year-old human
skulls were found in 2003. This awakened the tourism sector and travel guides have begun
referring to the area as a “living museum”. Cheap textiles, plastic waste and alcohol abuse
are widespread and it is only a matter of time until this also becomes part of these otherwise
intact cultures.
Geboren 1967 in Innsbruck, Österreich / born in 1967 in Innsbruck, Austria
lebt und arbeitet in Baden-Baden, Deutschland / lives and works in Baden-Baden,
Germany
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
in Amsterdam, Basel, Berlin, Birmingham, Bradford, Bristol, Brusells, Cologne, Dresden,
Dubai,Edinburgh, Geneva, Gent, Hall, London, Munich, Nijmegen, North Wales, Paris,
Salzburg, Schwaz, Stockholm, Würzburg
Children of Africa, Museum Münze, 8. Mai–14. June 2015, Hall, Austria
Origins, Heist Gallery, 5. March–30. April 2015, London, U.K
The Photographers Show, March 2015, Birmingham. U.K
Portrait Salon, Gallery D, Feb.–May 2015, Edinburgh, U.K
Retrospective The Empty Quarter Gallery, Jan.–Feb. 2015, Dubai, UAE

Olivie
City of Submissive Sphinx | (8x) 120 x 80 x 120 cm | total size 120 x 1200 x 120 cm
Acht monumentale Skulpturen schauen kopfüber demütig und unterwürfig auf die Erde. Ein
Kontrast. Der Mythos ist entthront, projizierte Macht entlarvt. Die moderne Zivilisation hat
in der Tat keinen transzendenten Gott, sondern einen immanenten. Das Göttliche ist auch
immer und überall präsent. Jede natur- und übernatürliche Kraft, Rechtmäßigkeit oder Facette
des Kosmos wird nicht nur nominiert, sondern auch mit seinen eigenen visuellen Sinnen
dargestellt. Die Vorperioden bestand aus Dutzenden von "Göttern", jeder mit seinen eigenen
Sehenswürdigkeiten und Assimilationen. Sie wurden oft humanoid gezeigt, als Tier oder in
Mischform. Sie waren mächtige Verbündete der Herrscher und Könige, die auf ihre "virtuelle"
Hilfe rechnen konnten ihre Staatsangehörigen "klein" zu halten. Die Geschichte zeigt, dass
Macht korrumpiert und zu Unersättlichkeit von Führern führt, zu Gewalt und Unterdrückung
und Ausbeutung der Bürger. Die Sphinxe wurde geboren, lückenhaft. Es ist der Ausdruck der
zwischenmenschlichen Kräfte und die Frage nach dem Überleben? Das Bild trägt den inneren
Kampf zwischen Verletzlichkeit und Stückelung und gleichzeitig die ultimative Bestimmung
des individuellen. Eine Geschichte, die erzählt, wie nah Dominanz und Unterwerfung gegenseitig sich erreichen. Wie Beziehungen und Spannungen innerhalb einer Zivilisation, einer
Nation, einer Stadt oder sogar zwischen den Geschlechtern künstliche Existenz fortsetzen.
Für den Künstler ist es ein Symbol des Willens und der Macht.
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Eight monumental sculptures head meekly and submissively to Earth. A contrast.
A myth is dethroned, projected power unmasked. Modern civilization has in fact no
transcendent god, but an immanent. The divine is also present always and everywhere. Every
nature- and supernatural power, legality or facet of the cosmos is not only nominated but
also referred to with its own visual representation. The previous periods consisted of dozens
of ‘gods’, each with its own landmarks, and assimilations. Saints were often shown humanoid,
as animal or in hybrid form. They were powerful allies of rulers and kings who could count
on their ' virtual' help to keep their nationals 'small'. History shows that power often corrupts
and leads to insatiability of leaders, violence and suppression and exploitation of citizens.
Although the Sphinxes were born sketchy. It is the expression of interpersonal forces as we
can all experience ourselves. The image carries the inner fight between vulnerability and
denomination and at the same time the ultimate determination of the individual. A story
who tells how close dominance and submission reach each other. How relations and tensions
within a civilization, a Nation, a city or even between the sexes artificially can continue
existence. For the artist its a symbol of will and power.
Geboren 1976 in Hengelo OV, Niederlande / born in 1976 in Hengelo OV, Netherlands
zur Zeit lebend in Arnhem und Amsterdam, Niederlande / currently based in Arnhem and
Amsterdam, the Netherlands
Ausbildung / Education
study graphic design

Miriam Syowia Kyambi
WoMen, Fraülein, Damsel & Me | 2 Videos | 18:00
Phase I: Entwicklung der Beziehungen
In Phase I, Engaging Entrapment, erkundete ich meine geistigen Einschlüsse mit kolonialer
Vergangenheit Kenias in Beziehung zu meinem Vater und meinen Geschwistern. Mein Vater
(geb. 1936) wuchs auf unter kolonialen Verhältnissen und die Kontraste, die er in Deutschland
erlebt seit zwanzig Jahren, konfrontierten ihn mit der Rückkehr in seine Heimat im Jahr 1978.
Seine Kämpfe mit seinen eigenen Mehrfachidentitäten sind Themen, mit denen seine Kinder
konfrontiert sind. Die Installationen sind Symbole dieser Konfrontation und der fragmentierten
gemeinsame Geschichte mit deren Auswirkungen auf unsere Identität. Ich fand es wichtig,
in meiner Arbeit in der Lage zu sein, über die Kolonialgeschichte zu berichten, jenseits meiner
persönlichen Geschichte.
Phase I: Engagement Entrapment

98
78

In Phase I, Engaging Entrapment, I explored my mental entrapment with Kenya’s colonial
past in relationship to my father and siblings. My father (born 1936) struggled with growing
up under colonial circumstances and the contrasts he faced living in Germany for twenty
years, returning to his homeland in 1978. His struggles with his own multiple identities are
issues his children also face. The installation is made up of symbols of this confrontation
and the fragmented history with its effects on our identity. I found it important to be able
to go beyond the colonial history, beyond my personal history.
Geboren 1979 in Nairobi, Kenia / born in 1979 in Nairobi, Kenya
“I am a multi-media artist of Kenyan and German heritage”
Ausbildung / Education
New England College in New Hampshire, USA
School of the Art Institute of Chicago, USA; Bachelor of Fine Arts in 2002
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
in Belgien, Schweden, Dänemark, Finnland, Keniy, Mali, Mexiko, Großbritannien,
Südafrika, USA / in Belgium, Sweden, Denmark, Finland, Kenya, Mali, Mexico,
United Kingdom, South Africa, the USA
UNESCO Award for the Promotion of the Arts; the Art in Global Health Grant from the
Welcome Trust Fund in United Kingdom; a grant from Mexico’s External Ministry of Affairs

Marcel Walldorf
Nachbildung eines Umkleideraumes eines Hallenbades. Die Netzstecker der Haartrockner
wurden als Stifte mißbraucht. Die Wandzeichnungen liegen innerhalb der Radien der
Stromkabel. Die Zeichnungen wurden von Kindern angefertigt.
Replica of a changing room at an indoor swimming pool. The mains plugs for hairdryers were
misused as pens. The drawings on the wall sit within the radius of the power chord. The
drawings were / will be finished by children, scribbling for unsolved questions!
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Beatrice Wanjiku
Untitled | Mischtechnik auf Leinwand / Mixed media on canvas | 133 x 160 cm
Beyond my solitude | Mischtechnik auf Leinwand / Mixed media on canvas | 100 x 150 cm
The Sentiment of the Flesh II | Mischtechnik auf Leinwand / Mixed Media on Canvas |
150 x 200 cm
Zentrale Themen der Werke "Untitled" und "Beyond my solitude" sind das unaufhörliche
Streben nach Vollständigkeit, Selbstbefriedigung und der Unausweichlichkeit des Bewusstseins
des Todes. Das Werk "Die Stimmung der Flesh II" verwendet eine Zwangsjacke als Metapher,
um die Idee von Grenzen und des auferlegten Denksystems zu erkunden. Die Arbeit
untersucht, wie wir in unserem Sozialsystem und unseren Erwartungen, immer auf Kosten
von dem, was wir uns wünschen, und in dem natürlichen Zustand der Zufriedenheit, Erfüllung
und des Glücks gebunden und verankert sind.
Key themes of the works “Untitled” and “Beyond my solitude” are the ceaseless pursuit
for completeness, self-gratification, and the inescapability, and awareness, of death. The
work “The Sentiment of the Flesh II” uses a strait jacket as a metaphor to explore the idea
of boundaries and imposed system of thought. The work explores how we are anchored in
social conditioning and expectation, always bound at the expense of what we desire, and
the natural inherent state of satisfaction, fulfilment and happiness.
Geboren 1978 / born in 1978
lebt und arbeitet in Nairobi, Kenia / lives and works in Nairobi, Kenya
Ausbildung / Education
2000 Absolvent des Buruburu Institute of Fine Arts / graduate from the Buruburu Institute
of Fine Arts
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
in Kenia / Kenya, den Niederlanden / the Netherlands, Großbritannien / the United
Kingdom, USA

Dennis und Patrick Weinert
A World in Distress - eine Welt in Not | Fuji Crystal Abzüge auf Holz ( MDF ) / Crystal
deductions on wood | 7 Bilder: 1 x 130 x 97,5 cm; 6 x 60 x 90 cm x 40 x 60 cm
„A World in Distress“, zu Deutsch „eine Welt in Not“, ist ein sozialdokumentarisches Fotound Spendenprojekt, das sich mit dem Thema Armut im globalen Kontext beschäftigt.
Anhand exemplarischer Anekdoten und Bilderserien aus Burkina Faso, Nepal und Haiti haben
die Fotografen Dennis und Patrick Weinert die verschiedenen Facetten extremer Armut
beleuchtet und über die praktischen Auswirkungen von Entwicklungshilfe und fortschreitender
Globalisierung berichtet.
Ziel ihrer Arbeit ist es, mittels Fotografie, für die Umstände zu sensibilisieren, die Fortschritt
und Entwicklung in den ärmsten Ländern der Welt hemmen oder gar verhindern.
"A World in Distress", in German "eine Welt in Not", is a social photography and donation
documentary project, which deals with the issue of poverty in a global context.
On the basis of exemplary anecdotes and image series from Burkina Faso, Nepal and Haiti,
the photographer Dennis and Patrick Weinert have captured the different facets of extreme
poverty and reported on the practical impact of development aid and increasing globalization.
The aim of their work is to raise awareness by means of photography on the circumstances that
inhibit progress and development in the poorest countries of the world or even prevent it.
Geboren 1992 und 1994 in Gütersloh / born in 1992 and 1994 respectively in Gütersloh
leben in Rheda-Wiedenbrück / live in Rheda-Wiedenbrück
Ausbildung / Education
autodidaktisch: Fotografie und das Filmen / autodidact: Photography and filming
Arbeit in den Slums von Manila, Philippinen / Work in the slums of Manila, Philippines
seit 2014 Arbeit an ihrem ersten sozialdokumentarischen Foto- und Spendenprojekt:
„A World in Distress“ / since 2014 working on their first photography and fundraising
social documentary campaign: "A World in Distress"
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Jessica Carmel Achel
Made in Congo #4 | 2013 | Fotografie / photography | 90 x 120 cm
Auf Rang 183 von 185 Ländern im Doing Business Report der Weltbank im Jahr 2013 besitzt
Kongo noch reiche Männer und Frauen als Unternehmer|innen mit echten Überzeugungen
für die Entwicklung ihres Landes.
Die gesellschaftliche Anerkennung von Unternehmern und Attraktivität für unternehmerische
Initiative sind sehr unterschiedlich zwischen Brazzaville, der Verwaltungshauptstadt, und
Pointe-Noire, dem wirtschaftlichen Epizentrum des Landes. Mit diesem Fotoprojekt will Achel
zeigen, dass Made in Kongo möglich ist und zur Gegenwart werden kann.
Ranked number 183 out of the 185 countries in the “Doing Business Report” by the World
Bank in 2013, the Republic of the Congo has rich men and women working in business with
real conviction in developing their country.
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The societal recognition of business people and incentives for business initiatives vary wildly
between Brazzaville, the administrative capital, and Pointe-Noire, the financial epicenter
of the country. With this photography project, Achel seeks to show that “Made in Congo”
is possible and that the country can be a modern day player.
Geboren 1991 in Brazzaville, Kongo / born in 1991 in Brazzaville, Congo
lebt und arbeitet in Brazzaville, Kongo / lives and works in Brazzaville, Congo
Ausbildung / Education
2015 Studium "Human Resource" im zweiten Jahr an der Universität "Marien N'Gouabi",
Brazzaville, Kongo / Student of “Human Resource” in the second year at the university
”Marien N'Gouabi”, Brazzaville, Congo
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Galerie des Kollektivs "Génération Elili", Bakongo Brazzaville
2014 2. Edition des internationalen Treffens der Kunst und Literatur in Brazzaville
2014 International Airport Maya Maya Brazzaville, Kongo
2014 Institut Français in Kongo während des Frauentags

Zander Blom
Series 'The Black Hole Universe, Chapter 2, Scene #12, #2, #9' | Photodruck auf Fuji Archive Metallic Pearl, aufgezogen auf Alu-Dibond / mounted Alu-Dibond | 61 x 88 cm
Zander Bloms komplexe Installationen wirken stets flüchtig und sind von kurzer Halbwertszeit.
Die raumbezogenen Fotografien der Serie The Black Hole Universe ermöglichen einen
spezifischen Einblick in die Arbeitsweise des Künstlers. In der langfristig angelegten Werkserie
erschafft Blom seine eigene »offene, abstrakte und eigentümliche, aber zugleich chaotische
Welt«. »Die Idee für dieses Kapitel des Projekts war die Erprobung und Untersuchung von
Dingen, die mit Abstraktion und Leere zu tun haben, ganz in der Nachfolge des Minimalismus,
der das Ziel verfolgte, Werke zu schaffen, welche auf reine Objekt- und Raumerfahrung hin
transzendieren – in meinem Projekt ist diese Idee verbunden mit der Vorstellung, in die Leere
zu schauen oder visuell in einem äußeren Raum zu reisen. Mich interessieren Szenarien, die
als Landschaften erscheinen können oder als Stillleben, die übervoll sind, und doch in einigen
Fällen nur Fragmente eines Werkes erkennbar werden lassen.« (Z.B.) Jede der Installationen
fungiert als eine Kulisse für einen ›futuristischen Sci-Fi Noir Space Film‹, jede der Fotografien
ist als ein Still einer Szene/Kapitel dieses Films zu verstehen.
Dr. Renate Wiehager, Daimler Art Collection, Stuttgart/Berlin
Zander Blom’s complex installations always make a fleeting impression and have a short
half-life. The site specific photographs in the Black Hole Universe series make it possible to
look specifically at the way the artist works. Blom is creating his own “open, abstract and
strange, but at the same time chaotic world” in this long-term series. “The idea for this
chapter of the project is about probing/surveying/examining things that have to do with
the abstract or the void, very much in terms of the idea in Minimalism where the objective
is to make work that transcends into a kind of pure object and space experience – which
within my project is related to the idea of staring into the void, or journeying/staring into
outer space. I’m interested in doing scenes that could be like landscapes, or still lives, which
in some cases may be filled to the brim with a range of art objects, and in some cases may
only have a fragment of a work visible.” (Z.B.) Each of the installations also provides
the background for a ‘futuristic Sci-Fi Noir Space Film’, as the artist puts it, each of the
photographs is to be seen as a still showing a scene from this film.
Dr. Renate Wiehager, Daimler Art Collection, Stuttgart/Berlin
Geboren 1982 in Pretoria, Südafrika / born in 1982 in Pretoria, South Africa
lebt und arbeitet in Johannesburg, Südafrika / lives and works in Johannesburg, South Africa
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 third Jean-François Prat Prize for contemporary art, Paris
2013 The Evolution of Art 1830-2140, Kuckei + Kuckei, Berlin

105

Ana Jagodic
at my place | Installation | Plexi Rahmen, Strohhalme / plexi frame, straws | 100 x 60 x 15 cm
Serie 'Chewland' (2) | 2014 | Kaugummi und Kaugummmiverpackungen auf Leinwand /
chewing gums and chewing gum wrappers on canvas | 230 x 400 cm
Ana Jagodic’s künstlerische Praxis beruht auf Material Manipulation. Sie interessiert sich für
die Manifestation der verwendeten Materialien in ihren Kunstwerken in Bezug auf ihren
Zweck im Alltag. Ihr Kunstwerk ist ein Objekt, welches als eine einzige Portion Material einem
bestimmten Zweck dient: machen, verwenden, verwerfen. Sie helfen bei der Interpretation
der Frage; möchten Sie etwas trinken? Oder können sie etwas trinken?
Aufgrund der durchschauenden Eigenschaften der Strohhalme zum Beispiel ist die
Kommunikation und Vision von beiden Seiten des Kunstwerkes möglich und hinterfragt
gleichzeitig die Transparenz. Auch in ihren anderen Arbeiten bezieht die Künstlerin die
ursprüngliche Idee von "Recycling" mit ein, sie wurde aufgerüstet mit "Dekonstruktion
des Kaugummi."
Die Kunstwerke zwingen den Betrachter, seine persönliche intime Position in dieser modernen
konsumistischen Gesellschaft zu überdenken.
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Ana Jagodic’s artistic practice is touching on material manipulation. She takes an interest in
the manifestation of applied materials in her pieces with relation to their everyday purpose.
Her artwork is an object which serves a certain purpose as one single portion of material:
make, use, throw away. They help us to interpret the questions: Would you like something
to drink? Or can you drink something?
Due to the straws’ see-through qualities, for example, communication and vision is possible
from both sides, and this simultaneously scrutinizes transparency. In her other pieces
the artist also extracts the original idea from “Recycling”. This was supported by
“Deconstruction of Chewing Gum”.
The artworks force the viewer to reflect on his or her personal, intimate position within this
modern consumerist society.
Geboren 1992 in Lubljana, Slowenien / born in 1992 in Ljubljana, Slovenija
lebt und arbeitet in Domžale, Slowenien / lives and works in Domžale, Slovenija
Ausbildung / Education
2010 High school of design and photography, Ljubljana, SLO
2014 Academy of visual arts, Ljubljana, SLO (expected December 2015)
2015 Academy of fine arts and design, Ljubljana, SLO (expected July 2015)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Nominated for ESSL AWARD
2014 Degree Show, AVA 006, Galerija Vžigalica, Ljubljana, SLO
2013 Participated at Lighting Guerilla Festival, Ljubljana, SLO
2013 Group Exhibition, AVA: Passages, Slovenian Ethnographic Museum, Ljubljana, SLO

Iva Kovic
Bullets Revisited. | 2013 | video, shot using a Canon G12
“Aber wir versuchen es, wieder und wieder.”
Bullets zeitg einen unscharfen Blick auf Wachstum unter zerstörtem Chaos, die Ergebnisse
des Krieges und der Korruption, die Gesellschaften hemmen,um sich nach vorn bewegen zu
können. Es ist eine Ode an die Annahme des Gewebes von Funktionsstörungen, die die
stagnierende Wirklichkeit bewohnt, buchen Sie den libanesischen Bürgerkrieg (1975–1990–
...), und vorwärts über sie hinaus, aber nicht ohne sie. Zerschossene Fassaden bevölkern
das Land bis heute und erinnern uns an unsere Geschichte und befähigen uns, Probleme zu
umarmen und zu transformieren über die Arbeit und die Gedanken mit Ihnen.
“But we try, again and again.”
Bullets revisited is an unsharpened look at growth amongst destructed chaos, the results of
war and corruption which inhibit societies to fully move forward. It is an ode to accepting
the fabric of dysfunction that inhabits the stagnant reality, post the Lebanese civil war
(1975–1990–…), and moving forward beyond it but not without it. Bullet-ridden facades
populate the land until today, reminding us of our history and empowering us to embrace
troubles and transform above them.
Ausbildung / Education
2014–2015 Pursuing an MA in Global Design at the Académie Libanaise des Beaux-Arts,
Beirut, Lebanon
2014 BA in Product Design from Académie Libanaise des Beaux-Arts, Beirut, Lebanon
2010 Bachelors of Music from the Higher Conservatory of Music in Piano Playing
Iva Kovic aus dem Libanon ist Teilnehmerin des internationalen Kunstakademie Projektes
"IAM international art moves". / Iva Kovic from Lebanon participates in the International
Art Academy project "IAM international art moves".
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Maïssa Maatouk
Carcass | 2014 | Stop motion video | Lengh: 00:01:00
Der libanesische Bürgerkrieg, von 1975 bis 1990 führte nicht nur zu dem Verlust von einer
erheblichen Zahl von Menschenleben, sondern auch zur Zerstörung von Infrastrukturen, die
das Stadtgefüge konstituierte. Beirut hat inzwischen die Rekonstruktion der Gebäude, Nachbarschaften und Straßen initiiert. Der Zug aber war nicht an der Wiedergeburt der Stadt
beteiligt und das einzige was heute existiert sind Stückreste von der Eisenbahn.Im Herzen
von Beirut einer jungen und dynamische Umgebung – Das Stop-Motion-Video wurde im
Winter 2014 auf einer Website in einem versteckten Teil des Mar Mikhael gefunden. Der
Raum wird von der geschäftigen Straße erhöht und scheint ein Heiligtum, wo Natur umhüllt
von Kadavern der Eisenbahn geworden ist. Das Video stellt einen Einblick in die Vergangenheit
und eine Erinnerung an Beiruts improvisierte Auferstehung dar.
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The Lebanese civil war that took place from 1975 till 1990 did not only result in the loss of
a significant number of lives, but also the destruction of infrastructures that constituted the
urban fabric. Beirut has since been reconstructing its buildings, neighborhoods, and roads.
The train,however, did not take part in the rebirth of the city and the only thing left today
are bits and pieces of the railway. This stop motion video was shot in the winter of 2014 on
a site located in a hidden part of Mar Mikhael – a young and dynamic neighborhood in the
heart of Beirut. The space is elevated from the busy street and seems to have become a
sanctum where Nature envelops the carcass of the railway.The video portrays a glimpse of
the past and a reminder of Beirut’s impromptu resurrection.
Ausbildung / Education
2014 Bachelor degree in Product Design, Académie Libanaise des Beaux-Arts, Beirut
2011 Baccalauréat degree in Economics and Social Sciences, Grand Lycée Franco-Libanais,
Ashrafieh
Maïssa Maatouk aus dem Libanon ist Teilnehmerin des internationalen Kunstakademie
Projektes "IAM international art moves". / Maïssa Maatouk from Lebanon participates in
the International Art Academy project "IAM international art moves".

Norbert Meissner
der Zugucker | Installation | 2014–2015 | Monitor mit jeweils einem Horizontalen und
vertikalen, umlaufenden teiltransparenten Folie, (Sofa, TV-Tisch vom Sperrmüll) | 60 x 100
x 25 cm / the viewer | 60x100x25 | Monitor with one horizontally and one vertically
revolving, partly transparent foil (sofa, TV table from bulk trash)
Der Zugucker...
Die Arbeit verweist auf den Gesellschaftszustand. Ermattet vom Laufen im Hamsterrad sind
fast alle aphatisch geworden, wollen nicht mehr wirklich hinschauen. Bedrohungen werden
inszeniert, Bürgerkriege finden bisher aber nur in der Kiste statt. Den Opfern, sofern sie es
schaffen, hilft man gerne, solange es hier keine Versorgungsengpässe gibt. Die Bilder und
Worte auf den Endlosbändern verbinden Gedanken; warum wissen wir immer mehr, können
aber die einfachsten Sachen nicht auf die Reihe bekommen. Gewalt und Intoleranz nimmt zu.
Regeln gelten immer nur für die anderen. ( „alle gegen alle“ DAF 1981 ) Geld entsteht aus
Luft. Rohstoffe müssen mit Technik und Arbeit gefördert, transportiert und bearbeitet werden,
Produkte entwickelt und gebaut. Preise werden dafür aber beliebig manipuliert. Seltsam, dass
die echten Werte immer in die richtigen Hände geraten, die keine Giergrenzen kennen. Die
Sklaverei wurde nie abgeschafft, nur umbenannt. Warum haben wir so viel Angst voreinander...
Oben Bilder aus der Natur, Pflanzen, Landschaften, Früchte, kurzum gefährdete Schönheit
und den natürlichen Reichtum überall, in der zweiten Reihe die Folgen der ungezügelten Raubgierwirtschaft dann Hochzeitsbilder, Portraits aus allen Kontinenten. Gleichzeit ein besonderer
Moment in allen Kulturen. (Heute durch Drohnen Operatoren immer wieder in den Medien,
die eine Vorliebe für Tarantinos Hochzeitsmassaker entwickelt haben. Hauptsächlich von unserem BRD-Boden aus. Womit nicht nur eine Verbindung zwischen Film und Realität hergestellt werden kann) Unten die Graphiken der Konzernverknüpfungen und die Vernetzung der
Philantropen (die geheimnisvollen Märkte, denen derzeit leider noch nicht der ganze Planet
gehört, aber wenns soweit ist, werden sie ein Naturpardies gemäss ihrer Vorstellungen draus
machen, natürlich weitestgehend ohne Konzernsklaven...) Die Abnutzung wird sichtbar im
Verlauf der Zeit der Ausstellung.
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The viewer…
This piece refers to the state of society. Weary, almost everyone has become a-phatic from
running on the hamster wheel, they no longer really want to watch. Threats are staged, but
civil wars have up until now only taken place in the box. The victims, so long as they can
manage, are happy to help, so long as there are no supply shortages.
The images and words on eternal loops connect thoughts; why we know more and more,
and yet no longer cope with the simplest of things. Violence and intolerance is on the up.
Rules only apply to the other. (“everyone against everyone” DAF 1981) Money is accrued
out of air. Raw materials have to be fostered, transported and processed by technology and
work. Products are developed and built. But accompanying prices are manipulated
randomly. It is remarkable that these real values always fall into the right hands and know
no boundaries in greed. Slavery was not abolished, simply given another name.
Why are we so scared of one another… Above are pictures of nature, plants, landscapes,
fruits – endangered beauty in short – and around it the natural opulence. Across the second
row are the results of a rampantly insatiable economy followed by wedding photos, portraits
from all continents. (Today through drone operators used increasingly in the media, who
have developed a penchant for Tarantino’s wedding massacres, especially from our Federal
Republic of Germany. Although we can not merely produce one link between film and
reality.) Below are the graphics of joint business ventures and the networking of philanthropists
(the secret markets, which unfortunately do not yet own the entire planet, but when the
time comes they will create a nature paradise in keeping with their vision, but of course
with as few slaves as possible…) The exhibition will become worn throughout its duration.
Geboren 1954 in Stendal/Altmark / born in 1954 in Stendal / Altmark
lebt und arbeitet in Leipzig / lives and works in Leipzig
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2013 KaHA - Eisfabrik Hannover, Mystique-Magdeburg, Sinn&Glück - Kirschau
2012 Bimbotown - Leipzig, Transmediale - Berlin, Jet Lag - Kunsthalle Faust Hannover,
2012 Kunst im Tunnel - KiT Düsseldorf, Black Box Filmmuseum Düsseldorf,
2012 Extra - KUB Leipzig

Baudouin Mouanda
Series 'Congolaise Dream' | Fotografie / Photography | 60 x 90 cm
Series: 'Sequelles de Guerre' | Fotografie / Photography | hoch: 90 x 60 cm, quer: 90 x 120 cm
Kongolesischer Traum
Im Kongo, in Deutschland oder der USA hat die Ehe weder die gleiche Bedeutung noch das
gleiche Ziel. Für einige bedeutet sie ein Ausweg aus dem sozialen Elend, für andere das Ende
der Einsamkeit oder einen sozialen Aufstieg. Das Werk von Baudouin Mouanda ist eine Kritik
an der Gesellschaft, obwohl keine Wertung zu erkennen ist. Der Künstler bringt eine allgemeine soziale Problematik ans Licht. Es ist nicht die Stellung der Frau in einer Ehe, die hier im
Zentrum steht. Mouanda stellt pragmatisch die Reinheitssymbolik des weißen Hochzeitskleides
in Frage.
Congolese Dream
In the Republic of the Congo, in Germany and in the USA, marriage has neither the same
meaning nor the same goals. For some, it means an escape from social destitution, for others
it is the end of loneliness or a way to climb the social ladder. This piece by Baudouin
Mouanda is a critique of a society, even though no evaluation is evident. The artist sheds
light on a general system of problems. The position of women in marriage is not the focus
here. Mouanda pragmatically calls the purity symbolism of the white wedding dress
into question.
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Geboren 1981 in Ouésso, Demokratische Republik Kongo / born in 1981 in Ouésso,
Republic of the Congo
lebt und arbeitet in Brazzaville, Demokratische Republik Kongo / lives and works in
Brazzaville, Republic of the Congo
Ausbildung / Education
2007 weiterführende Ausbildung in CFPJ (journalistisches Schulungs- und Ausbildungszentrum) in Paris; Studium an der School of Image Arts (Kunsthochschule) in Brüssel /
2007 advanced course in CFPJ (Centre de formation et de perfectionnement en journaliste,
Training and Development Centre in journalism) in Paris; course at the School of Image
Arts (École Supérieure des Arts de l’image) in Brussels
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Baudouin Mouanda kooperiert mit mehreren Zeitungen, darunter "Jeune Afrique",
"Planète Jeune", "Afrique Magazine", "Le Monde", "Express Styles", "VSD",
"L'Humanité Magazine Photo", "Afrique Asie" und "Zam Magazine /
Baudouin Mouanda cooperates with several newspapers, including “Jeune Afrique”,
“Planète Jeune”, “Afrique Magazine”, “Le Monde”, “Express Styles”, “VSD”,
“L’Humanité Magazine Photo”, “Afrique Asie” and “Zam Magazine”
2014 price as “Best Photographer” of the Academy of Fine Arts in Kinshasa
Awarded the 11th Biennial Dak'art (Senegal)2013 silver medal for his work at the
7th Francophone Games in Nice
winner of the Central African region at the photo contest "The Beauty in Africa in all its
countries", jointly organized by the African Union Commission (AUC) and the Delegation
of the European Union to of the African Union.

Zwelethu Mthethwa
'Easy' | Fototgrafie | Digitaldruck | 50 x 70 cm / Photography | digital print
‚Mystery Man [Geheimnisvoller Mann]‘ | Fotografie | Digitaldruck | 50 x 70 cm /
Photography | digital print
In seinen Farbfotografien der 1990er Jahre porträtiert Zwelethu Mthethwa Armut und
Schönheit, Ausgesetztsein und Authentizität der schwarzen Bevölkerung in den Townships
Südafrikas. Er beobachtet die Lebensumstände der Migranten, die aus allen Ländern Afrikas
in den Townships aufeinander prallen. Sie suchen Arbeit in den großen Industriezentren, wo
sie rücksichtslos konfrontiert sind mit den sozialen und ökonomischen Problemen, die selbst
im vergleichsweise hoch entwickelten Südafrika allgegenwärtig sind: Arbeitslosigkeit, Gewalt,
Aids. Mthethwas Fotografien überspielen nicht den kulturellen Abgrund, der sich erstens
zwischen den Menschen und ihrer Umgebung, aber auch zwischen dem Betrachter und den
Porträtierten auftut. Wir spüren die Verlassenheit dieser Menschen, sehen aber auch ihren
Stolz und ihre Würde. In den alltäglichen Handlungen – Wasser holen und Mais ernten,
Zeitung lesen und Bier trinken, feiern und schlafen – kondensiert sich das Drama des Lebens
und Überlebens in Südafrika heute.
Dr. Renate Wiehager, Daimler Art Collection, Stuttgart/Berlin
Zwelethu Mthethwa portrays poverty and beauty in his 1990s color photographs, the
exclusion and authenticity of the black populace of South Africa’s townships. He observes
the lives and situations of the migrants that collide in the townships, having come from all
the African countries. They look for work in the big industrial centers, where they are
remorselessly confronted with the social and economic problems that are omnipresent even
in comparatively well developed South Africa: unemployment, violence, Aids. Mthethwa’s
photographs do not cover up the cultural abyss that opens up first of all between people
and their surroundings, but also between viewers and the people portrayed. We sense how
these people have been abandoned, but also see their pride and dignity. The drama of living
and surviving in today’s South Africa is condensed into everyday activities – fetching water
and harvesting corn, reading the paper and drinking beer, celebrating and sleeping.
Dr. Renate Wiehager, Daimler Art Collection, Stuttgart/Berlin
Geboren 1960 in Durban, Südafrika / born in 1960 in Durban, South Africa
lebt und arbeitet in Kapstadt, Südafrika / lives and works in Cape Town, South Africa
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Henry Mzili Mujunga
'You owe me' | Fotografie / Photography | 60 x 45 cm
My things | Fotografie / Photography | 45 x 60 cm
'Growing up' | Fotografie / Photography | 45 x 60 cm
Ich habe beschlossen, das Thema "handle with care" in Bezug auf die Familie zu interpretieren.
Ich habe Leute um mich, die mich interessieren und möchte sie geschützt vor den Launen
der globalen Hegemonie wie verheerenden Klimawandel, Armut, Unterernährung und
schlechte Beziehungen wissen. Ich würde gerne für sie materiell und emotional sorgen, doch
ich bin mir bewusst über ihre Verwundbarkeit aufgrund ihrer eigenen körperlichen und
emotionalen Grenzen. In meiner Arbeit habe ich ikonische Symbolik von meiner 7 Jahre alten
Tochter, die so sehr in "westlichem" Status wie „Ballett“ zu versinken scheint. Sie ist bestrebt,
mit ihren Kollegen den Anforderungen für eine internationale Schule zu genügen. Das macht
sie temperamentvoll und unglücklich und manchmal vergisst sie die afrikanische Realität, die
sie umgibt.
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Was wäre, wenn dieses empfindliche Gleichgewicht durch die globale Erwärmung und
schlechte Beziehungen gestört wird? Mit Vorsicht behandeln! Als Vater verdanke ich dieser
jungen Dame viel. Sie ist nicht nur ein Orakel für Dinge, sie ist meine einzige Linie der
Kontinuität in einer Welt, die Zeugung ausgegrenzt hat. Was muss ich ihr schuldig sein? Eine
Ausbildung, eine komfortable und schützende Umgebung, denke ich. Aber kann ich ihr
gegenüber schlechte Regierungen, politische Umwälzungen, verheerende Klimaänderungen
und veränderte gesellschaftliche Dynamik wie sexuelle Vorlieben möglicherweise verteidigen?
Ich denke, ich schulde ihr nur eine Meinung über die Welt, die sie und ich lebe, vorgespannt
oder anderweitig.
I have decided to interpret the theme ‘handle with care’ in terms of family. I have people
around me that I care about and would like to see them protected from the vagaries of
global hegemony such as devastating climate change, poverty, malnutrition and bad
relationships. I would love to provide for them materially and emotionally but I am aware
of their vulnerability due to their own physical and emotional limitations. In my work I have
used iconic symbolism from my 7year old daughter who seems so preoccupied with
‘Western’ pass times such as Ballet. She seems to be anxious to fit in with her peers in an
international school setting. This makes her temperamental and unhappy, sometimes
forgetting about the African realities that surround her.
What would happen if this delicate balance is upset by global warming and bad relationships?
Handle with care. As a parent I feel I owe this young lady a lot. Not only is she an oracle for
things to come but she is my only line of continuity in a world that has marginalized
procreation. What do I owe her? An education, a comfortable and protective environment
I guess. But can I possibly defend her against bad governments, political upheavals,
devastating climate changes and changing social dynamics such as sexual preferences?
I think I just owe her an opinion about the world she and I live in, biased or otherwise.
Geboren 1971 in Mulago, Uganda / born in 1971 in Mulago, Uganda
lebt und arbeitet in Rugaba-Region von Kampala / Uganda lives and works in the Rubaga
area of Kampala, Uganda
Ausbildung / Education
in the US, UK, Germany, Japan, the Netherlands, Nigeria, Kenya, among others.
Collected by the World Bank and ranked among Africa’s rising artists along side
celebrated African artists like El Anatsui and Twin Seven Seven

James Muriuki
'Undefined constructions 1' | Fotografie / Photography | 80 x 120 cm
'Undefined constructions 2' | Fotografie / Photography | 80 x 120 cm
Nairobi ist in einem Raum des schnellen Übergangs. Vertrauen ist in vielfältiger Weise
gewachsen und manifestiert sich an verschiedenen Fronten, von der dauerhaften Konstruktion
bis in vorübergehende Momente. Die architektonische Ästhetik hat verschiedene Phasen der
Transformation in den letzten 100 Jahren gehabt, aber nie ist sie in dem Tempo wie heute
vorangeschritten. Nairobi ist ständig seinem wechselnden Stadtbild ausgesetzt und anderen
visuellen Transformationen; Anzeichen für eine Gesellschaft im Übergang.
Nairobi is in a space of fast transition. Confidence has been growing in varied ways and
manifesting itself on different fronts, from the more permanent construction to the very
temporary moments. The architectural aesthetic has had various phases of transformation
in the last 100 years but never has it been growing at the pace, which it is at today. Nairobi
is constantly exposing its changing cityscape and other visual transformations; signs of a
society in transition.
James Muriuki is a Nairobi based art practitioner who primarily uses photography and
lens-based media in his work. His practice constantly revolves around the transition of society
through specific objects that are often the extension of personal and communal bearings. His
works explore the confluence of inter-dependent happenings in an ever-changing social
landscape. He uses forms, such as architecture and constructions, as visual elements and
metaphorical symbols that are an illustration of human capacity, desire and aspirations.
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Ramona Seyfarth
THE EDGE | Installation | 2015 | Butterbrotpapier, Hartfaserplatten | /greaseproof paper,
hardboard | variable Größe / variable size
ONCE UPON A TIME | 2015 | Glas, Plastiksoldaten / glass, plastic soldiers |
min. 100 x min. 100 cm
("The Edge") Vorsichtig handeln, bitte. Man kann nie wissen, wer der Flüchtling sein wird.
"ONCE UPON A TIME" simuliert kriegsähnliche Zustände, konzentriert auf denjenigen,
der glaubt, das Spiel gewonnen zu haben.
Jeder kennt das Spiel(zeug), welches Ramona Seyfarth benutzt, um Augen zu öffnen und
Gedanken umzuwandeln.
("THE EDGE“) Handle with care, please. You never know who the refugee will be.
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"ONCE UPON A TIME" simulates warlike circumstances, concentrates on those who
believe they have won the game.
Everyone knows the toy used by Ramona Seyfarth, used to open eyes and put thoughts
into actions.
Geboren 1980 in Neubrandenburg / born in 1980 in Neubrandenburg
lebt und arbeitet in Neubrandenburg / lives and works in Neubrandenburg
Ausbildung / Education
2013 MfA freie Kunst am Institut für künstlerische Keramik und Glas, Höhr-Grenzhausen /
MfA Fine Arts at the Institute for Artistic Ceramics and Glass, Höhr-Grenzhausen
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 "OSTRALE´014 Around you" – Dresden
2014 "Emy-Roeder-Preis" – Ludwigshafen
2014 "Ins Blaue" – Prora
2013 "Killing Time?" – Metzgalerie, Koblenz (solo)
2013 "Young Masters" – Lommel, Belgien

Lukas Troberg
Sorry | Lichtinstallation | 2012 | Aluminium, Ovalarmaturen, Elektrik | 90 x 400 x 15 cm |
Light installation | 2012 | aluminum, oval armature, electronics | 90 x 400 x 15 cm
...Was wirkt, als wäre es ganz spielerisch in einem Augenblick entstanden, ist in Wahrheit
Produkt wochen-, teils monatelanger minutiöser Planung und Ausführung. Wie das Metall
der Lichtinstallation SORRY wird der Zeitbegriff gedehnt und bearbeitet. Was leicht wirkt,
wiegt in Wahrheit schwer: Ein schnelles „Sorry" gibt es bei Troberg nicht...
… That which seems as if it had quite playfully emerged in the blink of an eye is in fact the
product of weeks, or even months of minute planning and tests. Like the metal in the light
installation SORRY, the timescale is stretched and edited. Whatever seems light in fact
weighs a lot: There’s no quick “sorry” with Troberg…

Ausbildung / Education
2013 MfA freie Kunst am Institut für künstlerische Keramik und Glas, Höhr-Grenzhausen /
MfA Fine Arts at the Institute for Artistic Ceramics and Glass, Höhr-Grenzhausen
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 "OSTRALE´014 Around you" – Dresden
2014 "Emy-Roeder-Preis" – Ludwigshafen
2014 "Ins Blaue" – Prora
2013 "Killing Time?" – Metzgalerie, Koblenz (solo)
2013 "Young Masters" – Lommel, Belgien
Geboren 1984 in München, Deutschland / born in 1984 in Munich, Germany
lebt und arbeitet in Wien, Österreich / lives and works in Vienna, Austria
Ausbildung / Education
2007-2012 Studium Bildhauerei und Multimedia, Universität für Angewandte Kunst
Wien(A), Klasse Erwin Wurm, Abschluss: Diplom mit Auszeichnung / Studied
sculpture and multimedia, University of Applied Arts Vienna (A), Class Erwin Wurm,
Diplom with distinction
2006-2007 Kunstgeschichtestudium an der Universität Wien(A) / History of Art studies
at the University of Vienna (A)
2005-2006 Architekturstudium an der Universität Stuttgart (D) / Architectural studies at
the University of Stuttgart (D)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 when there is nothing good to say, Lauba House, Zagreb (HR) TBA, Galerie 1335
MABINI, Manila (PH)
2014 ViennaFair 2014 (Solopräsentation mit Galerie Michaela Stock) YOLO, Galerie Zimmermann Kratochwill, Graz (A), When Black Meets White, Galerie Inoperable, Wien (A)
redux, Galerie Inoperable, Wien (A) abnormal obsession, Schloss Puchheim, Attnang-Puchheim (A) the room doesn't care, Heiligenkreuzer Hof, Wien (A)
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Ute Vauk-Ogawa
Unterwegs | Installation | 2011 – 2015 | Hanffasern, Kunststoff | 30 x 140 x 160 cm /
(“On the move”) | installation | 2011/2015 | (18 objects) 30 x 140 x 160 cm | hemp
fibers, plastic
........ Offshore liegen die von der heimatlichen Küste weit entfernten Inseln, die Hochseeterritorien eines Staates. In jüngster Zeit war der Ausdruck allerdings ausschließlich in
Zusammenhang mit Finanzoasen in Übersee zu lesen und zu hören. Offshore, so heißt auch
eine Serie von graphischen und plastischen Arbeiten, die die Künstlerin Ute Vauk-Ogawa in
letzter Zeit entwickelt hat.
Ihre Erfahrung mit den Großstädten dieser Welt führt sie schnell auf den Menschen als
zentrales Thema ihrer Arbeit. Dies spiegelt sich auch in ihren grafischen Werken wider, wenn
Konturen von Menschen ineinander laufen, sich zusammenballen und zu unentwirrbaren
Knäueln verschmelzen. Die Komplexität menschlichen Zusammenlebens kommt damit zum
Ausdruck und wird zum fassbaren Sinnbild der nicht mehr fassbaren globalen ökonomischen
Zusammenhänge. Hanf ist seit längerem vor allem wegen seiner Flexibilität Vauk-Ogawas
liebster Werkstoff. Die seriellen Installationen und Wandarbeiten, die sie mit dem kräftig eingefärbten Naturstoff kreiert, lassen den Betrachter zugleich das Faszinierende und Unheimliche
am Fremden spüren. .......
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........ Offshore and far from their native shores lie the islands, the open sea territories of a
state. In recent times however, the term could be read and heard exclusively in connection
with oversea tax havens. Offshore – this was the name of a series of graphic and plastic
works which the artist Ute Vauk-Ogawa had recently developed.
Her experience with the big cities in this world quickly led her to choose people as the
central theme in her work. This is also reflected in her graphic works, where the contours of
people run into one another, conglobate and melt into inextricable knots. The complexity
of shared human life finds expression through this and becomes a physical allegory of global
economic contexts that are no longer tangible. Hemp has been a particular favorite material
of Vauk-Ogawa’s for a long time on account of its flexibility. The serial installations and
wall pieces that she creates by boldly dying natural substances allow the viewer to
simultaneously sense the fascinating and the eerie in foreignness. …...
Geboren in Jakarta, Indonesien / born in Jakarta, Indonesia
lebt und arbeitet in Berlin / lives and works in Berlin
Ausbildung / Education
1984–1990 Studium der Bildhauerei, Akademie der bildenden Künste München,
Meisterschülerin, Diplom / studied sculpture, Academy of Fine Arts, Munich, master
student, diploma
1984 Stipendium des Bayerischen Staatsministeriums (Salzburg) / Scholarship of the
Bavarian State Ministry (Salzburg)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Installationen, Kunstverein Nord, Nürnberg
2014 Gehag Forum, Berlin
2013 OFFSHORE, Galerie Anais, München

Claudia Wissmann
Wissmanns Reisen (Afrika ist überall) | Fotografie | 2014 | 21,5 x 32,5 cm /
Wissmann’s Travels | photography | open series (around 20) | each 21.5 x 32,5 cm
Die Fotos zeigen Ausschnitte einer fiktiven Fotoreportage, die als offene Serie zunächst in
Hannover jeweils in einem Umkreis von wenigen Quadratkilometern fotografiert worden ist.
Auf den Fotos ist die Künstlerin mit Tropenhelm in kolonialer Safarikleidung zu sehen, wie sie
vermeintlich die jeweilige Landschaft erkundet oder sich mit ihr auseinandersetzt.
Anlass der Arbeit war der Fund eines Jugendbuches aus dem Jahre 1900 über die Abenteuerreisen des seinerzeit berühmten Afrikaforschers Hermann Wissmann. Die Namensgleichheit
des Forschers mit ihrem Vater war der Anlass zu einer imaginären Spurensuche. Niemand aus
ihrer Familie war jemals in Afrika, trotzdem geisterte der namensgleiche "Verwandte" immer
wieder in mündlichen Erzählungen mit einem gewissen Stolz durch die Familiengeschichte.
Entstanden sind Fotos, die die Themen der Kolonialgeschichte - entdecken, erforschen, erobern
- in die Gegenwart projizieren, verbunden mit einem ausgeprägten Forscherdrang und einer
kindlichen Sehnsucht nach unberührter Natur und Wildheit.
Die Bewertung Herrmann Wissmanns ist jedoch umstritten. Zeitgenössische Biografen sahen
ihn damals als "Deutschlands größten Afrikaner".
The photographs depict excerpts of a fictional photo essay, which was initially photographed
as an open series in Hanover each within an area of a few square kilometers. In the
photographs, the artist can be seen wearing a pith helmet in colonial safari attire, as she
presumably explores and engages with the surrounding land.
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The artist’s discovery of a book for young people from the 1900s about the adventures of
Hermann Wissmann, a famous Africa explorer in his time, inspired the artwork. The fact
that the explorer shared the same name as her father set her on the tracks of imaginary
traces. No member of her family has ever been to Africa. Nevertheless, this “relative” of
the same name repeatedly roamed like a ghost through the family history in verbal accounts,
carrying with it a certain pride. The photographs are the result of this, which project the
themes of colonialization – discover, explore, conquer – into the present day, combined with
a distinct scientific curiosity and a childish longing for untouched nature and wilderness.
The value of Herrmann Wissmann’s discoveries divides historians. Biographers saw him at
the time as “Germany’s greatest African”.
Geboren 1964 in Dingden, Deutschland / born in 1964 in Dingden, Germany
lebt und arbeitet in Hannover, Deutschland / lives and works in Hannover, Germany
Ausbildung / Education
1985–91 Studium Bildende Kunst, Experimental_Film, Kunstakademie Münster, D /
Studied fine arts, Experimental_Film, Kunstakademie Münster, D
1988–89 Study of Mixed_Media_Installation, Art Dept. University of Reading, GB /
Study of Mixed_Media_Installation, Art Dept. University of Reading, UK
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Wissmanns Reisen, Shifting Afrika, Kunsthalle Faust und Mediation Biennale,
Poznan, Polen / Wissmann Travel, Shifting Africa, Kunsthalle Faust and Mediation Biennale, Poznan, Poland
2013 Scheinwerfer, Lichtkunst in Deutschland im 21. Jahrhundert, Kunstmuseum Celle /
Headlamp, light art in Germany in the 21st Century, Kunstmuseum Celle

Fotograf: © Heiko Preller
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Christoph Draeger
Catastrophe #3 | 2014 | Pigmentierter ink-jet Drucker | 150 x 215 cm eingerahmt /
archival pigmented ink-jet print, 150 x 215 cm framed, Edition of 3
Draegers Projekte in den Bereichen Installation, Video und fotobasierte Medien setzen sich
mit Katastrophen und ihrer Vermittlung in unserer mediengesättigten Kultur auseinander. Seine
Arbeiten werden weltweit in Galerien und Kunstinstitutionen gezeigt.
Draeger’s projects in the areas of installation, video and photo-based media place themselves
against disasters and their placement in our media-saturated culture. His work has been
exhibited worldwide in galleries and art institutions.
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Geboren 1965 in Zürich, Schweiz / born in 1965 in Zürich, Switzerland
arbeitet und lebt in Wien, Österreich / works and lives in Vienna, Austria
Ausbildung / Education
1990–1991 Ecole Nat. Sup. des Arts Visuels de la Cambre, Brussels, Belgium
1986–1990 School of Visual Arts, Lucerne, Switzerland (Diploma)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Tsunami Architecture, Centre d’Art contemporain, Yverdon, Switzerland (curated by
Karine Tissot), in collaboration with Heidrun Holzfeind
2014 Garage Sale, Y-Gallery, New York
2014 Unforced Errors, Lokal 30, Warsaw (curated by Agnieszka Rayzacher)
2014 Waterscapes, Gumho Museum of Art, Seoul, Korea
2014 VideoVideo, Kunstplattform akku, Emmenbrücke/CH
2014 Die Sammlung Gegenwartskunst Vol. 3, Kunstmuseum Bern

Shige Fujishiro
Seductress I 2 Glasstürze | Höhe 60cm, Durchmesser: 40cm; Höhe 50cm, Durchmesser:
35cm | Installation / Fotografie I 2012 I Glasperlen, Sicherheitsnadeln, Draht, Glassturz /
2 Glass Covers | Height 60cm, Width: 40cm; Height 50cm, Width: 35cm | Installation /
Photography | glass pearls, safety pins, wire, glass cover
Bag Project I Fotografie / Objekt, Installation I 2000-2014 I Größe variabel | digitale
Fotografie, Glasperlen, Sicherheitsnadeln /Photography / Object, Installation | sizes vary |
Digital Photography / glass pearls, safety pins
Massenprodukte können nicht einzigartig sein. Dennoch suggeriert die Werbung, dass es
einen indivi-duellen Stil gibt. Logos und Marken sind Fetische des Kapitalismus. Shige Fujishiro
kopiert Tragetaschen von Discountern oder Modemarken als aufwendig hergestellte
Einzelstücke. Er inszeniert sich in unterschiedlichen sozialen Rollen und konterkariert damit
die Zuordnung von Marke und sozialem Status. Reiche Konsumenten, Käufer von Discountartikeln und Obdachlose sind plötzlich alle gleich. Die Kunst von Fujishiro führt die
manifestierten Unterschiede ad absurdum.
Mass-produced goods can not be unique. Nevertheless, advertisements suggest that there
is an indivi-dual style. Logos and brands are fetishes of capitalism. Shige Fujishiro makes
copies of carrier bags from discount or fashion stores as painstakingly crafted individual
pieces. He directs himself in various roles and in doing so thwarts the order of brand and
social status. Rich consumers, retailers of discount articles and homeless people are suddenly
equal. Fujishiro’s art leads the manifested differences ad absurdum.
Lebt und arbeitet in Hannover / lives and works in Hannover
Ausbildung / Education
2000–2001 Austauschprogramm in der FH Hannover 1Jahr Prof. Makoto FUJIWARA,
Prof. Peter REDEKER
2002–2005 Hiroshima City University, Department of Fine Arts and Art Theory Doktorabschluss Prof. Kenji OHI, Prof. Tatsuo EBISAWA
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 European Glass Festival "animal planet", Wroclaw Main Station (Wroclaw, PL)
2014 "MEDIATIONS BIENNALE PENvolution" (Poznan, PL)
2014 "Zwischen Himmel und Körper – weibliche Positionen der Performancekunst",
Städtische Galerie KUBUS (Hannover, DE)
2014 zum "glück" die letzte, St. Theodor (Köln, DE)
2014 "LICHT(e)WEGE", Weinbergterrassen (Kassel, DE)
2014 "Neues aus hannoverschen Ateliers IV", Eisfabrik (Hannover, DE)
2014 "Coburger Glaspreis 2014", Kunstsammlungen der Veste Coburg Europäisches
Museum für Modernes Glas, Veste Coburg (Coburg, DE)
2014 Projekt "Chorprobe #1", Artoll Kunstlabor e.V. (Bedburg-Hau, DE)
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Paulo Grassino
Analgesia | Installation, Skulptur | Druckguss / Installation, Sculpture | 2012 | cast aluminum |
360 x 600 x 800 cm
Invalicalibile | 2012 | Installation, Skulptur | Zement, Harz, Glas / Installation, Sculpture |
cement, resin, glass | 200 x 100 x 100 cm
Das völlige Fehlen von Lust und Schmerz, Projektion in einem unbekannten Raum-ZeitVerhältnis, eine imaginäre Welt von Wolf wie Hund, Erziehungsberechtigte eines legendären
verlorenen Landes. Die Installation erfährt für den Betrachter einen Moment der Desorientierung, Aussetzung, Ur-Instinkt, die Identität einer Gruppe und das Gefühl der Zugehörigkeit
zu einem Ort. Die Schalen der Industrie und des menschlichen Wohlstands als Landschaften,
Stadt Mimesis in der erweiterten Wildnis der Zeit. Die Szene bleibt stumm, regungslos in
seiner vitalen Spannung, in der Verschmelzung von Aluminium erstarrt, eine räumliche
Abtastung, eine physische und symbolische Zusammensetzung zu Feindseligkeit und
Verletzlichkeit, Stärke und Angst, Stolz und Grausamkeit. Der Mensch ist sowohl der Schöpfer
und Zuschauer eine außergewöhnliche Erscheinung.
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The total absence of pleasure and pain, projection into an unknown spatiotemporal future,
an imaginary world inhabited by wolf-like dogs, cyborg guardians of a legendary lost land.
The installation captures a moment of disorientation, suspension and return to the
primordial instinct of the pack, the identity of a group and sense of belonging to a place.
The shells of industry and human wealth as landscapes, mimesis of a city in the extended
wilderness of time. The scene remains silent, motionless in its vital tension, congealed in
the fusion of aluminum, a spatial sampling, a physical and symbolic composition about
hostility and vulnerability, strength and fear, pride and ferocity. Man is both the creator and
spectator of an extraordinary apparition.
Geboren 1967 in Turin, Italien / born in 1967 in Torino, Italy
lebt und arbeitet in Turin, Italien / lives and works in Torino, Italy
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 MAGAZZINOSCURO – MAC|Museo d’Arte Contemporanea, Lissone, Milano
curated by Alberto Zanchetta
2015 VISIONI CONTEMPORANEE. ESPERIENZE DI CONFINE TRA REALTÀ E IMMAGINAZIONE SpazioBorgogno Artecontemporanea, Milano; SPSI Art Museum, Shanghai curated
by IGAV
2014 CIO’CHE RESTA – Eduardo Secci Contemporary, Firenze curated by Daniele Capra,
Marco Meneguzzo
2014 BIENAL FIN DEL MUNDO – Mar del Plata, Ushuaia; Valparaiso, Punta Arenas
2014 ITALIAN CONTEMPORARY ART COLLECTION – Parkview Green, Beijing curated
by Lorand Hegyi

Gilles T. Lacombe
Over the lime trees/ Über den Linden | Installation | 2008 | Holzstümpfe, Papierbögen /
wooden stumps, paper sheets | 600 x 900 cm
Die Stadt Berlin ist zerstört, die Linden, die ihren Namen der Straße „Unter den Linden“
verliehen, sind durch die Explosionen gesprengt, übersäen den Boden. Die Frauen von Berlin
sammeln und reinigen die Ziegelsteine, ziehen mit ihren Lasten vorbei an „Unter/Über den
Linden“. Die heftigen Stürme vom Dezember 1999 zerrissen und zerstörten Millionen von
Bäumen in ganz Europa, darunter ein paar Linden in einem benachbarten Garten. Es sind die
Stümpfe dieser Bäume, die geformt wurden, um als Modell für die hier wiederhergestellten
Stümpfe zu dienen. Dazu Ausschnitte aus Zeitungen zwanzig verschiedener Ländern gedruckt
auf säurefreiem Papier mit "Dauerlicht" Tinten und geschnitten in die Form von Lindenblättern.
Es ist die Erinnerung, die durch Naturgewalt in uns wach wird, was Vergangenheit gestraft
hat und nun? Haben wir es selbst verursacht?
The City of Berlin has been destroyed, the lime trees, which gave their name to the street
"Unter den Linden", are blown up by the explosions, littering the ground. The women of
Berlin collect and clean the bricks, passing "Under / Over the Lime trees" with their loads.
The violent storm of December 1999 tore up and destroyed millions of trees across Europe,
including a few lime trees in a neighbouring garden. It is the stumps of these trees that were
moulded to serve as models for the reconstituted stumps here. Newspaper clippings taken
from twenty different countries were printed on acid-free paper with “solid light” inks and
then cut into the shape of lime tree leaves. It is the memory that will be monitored through
the force of nature in us, what was punished then and now? Have we caused it ourselves?
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Julia Langhammer
o.T. | Malerei | 2010 | Öl- und Acrylfarbe auf Leinwand / Painting | Oil and acrylic paint
on canvas | 162 x 135 cm
o.T. | Malerei | 2012 | Öl- und Acrylfarbe auf Leinwand / Painting | Oil and acrylic paint
on canvas | 134 x 160 cm
o.T. | Malerei | 2013 | Öl auf Leinwand / Painting | Oil and acrylic paint on canvas |
140 x 119 cm
In den drei ausgewählten, großformatigen Malereien werden sowohl existenzielle als auch
emotionale Momente dargestellt.
Scheinbar im Schlaf auftretend, versinnbildlichen sie in den Bildern eben jene Momente
zwischen zwei Seinszuständen: zwischen Schutz und Gefahr, Geborgenheit und dem Herausgerissensein sowie dem Werden und Vergehen. Die Tiere sind dabei einer abstrakten Welt
oszillierender Farben ausgesetzt, die sie – von ihrer "natürlichen" Welt getrennt – zu etwas
Eigenständigem, Symbolhaften werden lassen. Die abgebildeten Figuren stehen dabei sowohl
stellvertretend für ihre direkten Vorbilder unmündiger Tiere als auch symbolisch für den
Menschen und dessen sich auf die Natur auswirkendes Verhalten. Als Ware in Massen
herangezüchtet oder als verschwindende Minorität jeglichem Schutz entzogen, wird das Tier
im Allgemeinen zum Spiegel menschlicher Entwicklung, dessen Macht und Willkür.
In three selected, large-scale paintings, both existential and emotional moments are portrayed.
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Seemingly appearing in their sleep, they epitomize in pictures those moments between two
states of being: between security and danger, concealment and sudden exposure, between
becoming and vanishing. The animals are subjected in the process to an abstract world of
oscillating colors, which allow them – separately from their “natural” world – to become
something distinct, something symbolic. The portrayed figures stand representatively as
their own direct prototypes of underage animals, as well as being symbols for man and his
behavior as it impinges on nature. Cultivated as mass goods, or as dwindling minorities deprived of any protection, the animal becomes a general mirror to human development, its
power and its arbitrariness.
Geboren 1988 in Dresden / born in 1988 in Dresden
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
2008 Zeichen- und Malunterricht im Atelier Pierre Martenot in Paris, Frankreich /
drawing and painting lessons in the Atelier Pierre Martenot in Paris, France
2009 Studium Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Grundstudium
unter anderem bei Professor Elke Hopfe
2010 Fachklasse Professor Christian Macketanz
2011 Vordiplom Bildende Kunst
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 einhunderteinspunktsechs, Gruppenausstellung, Pictura Radio Lenk, Dresden,
Deutschland
2015 Blick hinter die Kulissen, Gruppenausstellung, Rathausgalerie, Brühl, Deutschland
2014 Jahresausstellung der HfBK Dresden, Deutschland Ausstellung 3. Stock HfBK Dresden, Deutschland
2014 DADA TY, Gruppenausstellung, Festspielhaus Hellerau, Dresden, Deutschland
2014 Zukunftsvisionen, Gruppenausstellung, Görlitz, Deutschland Veröfentlichung im
Künstlerkatalog Zukunftsvisionen 2014 zur gleichnamigen Ausstellung
2014 fantôme, Rauminstallation in Zusammenarbeit mit Thomas Schmelzer, HfBK Dresden

Jolanda Spagno
Surrealisma | 2013 | Trittico | 52 x 34 x 3 cm | Disegno a matita su carte | lente olf
I´m lost in the forest | 2014 | 52 x 35 cm | Bleistift auf Papier / pencil on paper
JOLANDA SPAGNO + O.L.F. (Optisch befreite Figuren)
Von Damian Killeen OBE & Guglielmo Greco Piccolo
Als eine experimentelle Seele mit intensiven Design-Fähigkeiten kombiniert Jolanda Spagno
erstaunliche Bildeigenschaften bei der Erstellung technischer Artefakte von hohem formalen
Wert. Jedes Projekt von Jolanda schafft die gleiche visuelle Wirkung – wie bereits vom niederländischen Künstler M. C. Escher mit derselben obsessiven Präzision der Bleistiftzeichnungen – und untersucht die Erforschung der menschlichen Figuren sowie der natürlichen Welt,
aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven.
JOLANDA SPAGNO + O.L.F. (Optically Liberated Figures)
By Damian Killeen OBE & Guglielmo Greco Piccolo
An experimental soul with intense design skills, Jolanda Spagno combines amazing pictorial
abilities in the creation of technological artifacts of high formal value. Every project of Jolanda creates the same visual impact as that already introduced by the Dutch artist M. C.
Escher with the same obsessive precision of drawing in pencil and the exploration of human
figures and the natural world, explored from different angles and perspective.
geboren 1967 in Bari, Italien / born in 1967 in Bari, Italy
Ausbildung / Education
Studium bildende Künste, Bari, Italien / graduate of fine Arts, Bari, Italy
derzeit Lehrer an der / currently teaches at the Fine Arts Academy in Bari
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Seit 1994 verschiedene Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland (Stockholm,
Hangzhou, Peking, Madrid), in privaten Galerien und öffentlichen Räumen / Since 1994
several solo and group exhibitions in Italy and abroad (Stockholm, Hangzhou, Beijing,
Madrid) in private galleries and public spaces
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Marcin Zawidzki
Untitled- the fall series I-III | Malerei | 2012 | / Acryl und Öl auf Leinwand / painting |
acrylic and oil on canvas | 120 x 120 cm
Model for untitled - the fall series I-III (2012) | object | 2012 | Objekt | eigene Technik /
own technique | 19 x 16 x 15 cm
Martin Zawidzkis Leinwände zeigen die ganze Welt einer Utopie, oder Harmonie. Alles passt
nicht zusammen und passt doch gleichzeitig, wie ein Traum der uns umgibt. Porzellanfiguren
deformierter Körper von Pilze auf glatten, glänzenden Kunststoffkappen, tote Käfer und
Löwen. Mit steifen Beinen und schrillen Farben tauchen seine Bilder und Plastiken uns in
Universen, in die wir uns hineingezogen fühlen und gleichzeitig abgestoßen, was ist das für
eine Welt? Traum oder Zukunft?
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Martin Zawidzki’s canvasses portray the entire world of a utopia, or harmony. Everything
doesn’t fit together and yet somehow fits all at once, like a dream that encompasses us.
Porcelain figures of deformed bodies of mushrooms on smooth, gleaming plastic caps, dead
bugs and lions. With stiff legs and shrill colors, his pictures and sculptures plunge us into
universes into which we feel drawn and yet at the same time repel us. What kind of world
is this? Dream or future?
Geboren 1985 in Stettin, Polen / born in 1985 in Szczecin, Poland
lebt und arbeitet in Danzig, Polen / lives and works in Gdansk, Poland
Ausbildung / Education
2010 Diplom, Akademie der Bildenden Künste in Danzig / Diploma, Academy of Fine Arts
in Gdansk
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 „Sporysz”, m2 Gallery, Warschau / Warsaw
2014 „Nursea”, 13 muz, Stettin / Szczecin, Wozownia art gallery, Thorn / Torun,
Academy of Fine Arts, Danzig / Gdansk
2014 „Complexes and frustrations”, Labirynt art gallery, Lublin

Joanna Golachowska
Joanna Golachowska (b. 1996) has been associated with ArtBrut Gallery since 2009. She
makes drawings and collages. Her fragile objects, which represent micro-worlds, have been
on view during many shows and events. She photographs everyday events and people.
Joanna’s daring photos, fragmentary and heavily zoomed in, reflect her relationship with
the external world. She is a joint winner, with ArtBrut Studio and Gallery, of Gazeta
Wyborcza’s WARTO Award for visual arts in 2013.
Selected shows and events
2014 „Antidote” project at the 12th Survival Art Survey: City – Inflammatory State,
Wrocław.
2013 „On the Common: Waves All Around 1 & 2” WRO Art Centerand as part of the
Media Art Biennale WRO 2013 Pioneering Values, Wrocław.
2012 Jubilo” project, ArtBrut Gallery and Song of the Goat Theatre, Wrocław.
2010 „Pink”, ArtBrut Gallery, Wrocław.
The „The World of Hope Association” - „ArtBrut Gallery and Studio for Encouraging Social
Participation” in Wroclaw, Poland is Partner of the EU project „openHUB Europe“.
Its mission is the presentation and active promotion of art and other creative efforts by
people with intellectual disabilities and mental disorders, social integration and search for
new ways to support disabled artists.
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Klaus Busch
Erwartung Reloaded | 2014 | Pastellkreide auf Papier / Pastels on paper | 48 x 63 cm
Richard Oelzes Gemälde "Erwartung" aus dem Museum of Modern Art in New York, das er
1935/36 quasi als Vision der darauf folgenden düsteren Jahre gemalt hat, ist ein zutiefst
faszinierendes Werk. In der Arbeit "Erwartung Reloaded" wurde Oelzes Personengruppe in
Rückenansicht, die auf einen dramatischen Himmel blickt, neu interpretiert und in ein
surreales und zugleich phantastisches Ungewisses gesetzt. Es ist auch hier der Blick ins
Ungewisse, mit vielleicht etwas weniger Hoffnungslosigkeit als bei Oelze und den
verbleibenden aufsteigenden Träumen.

130
78

Richard Oelze’s painting “Erwartung”, or “Expectation”, from the Museum of Modern Art
in New York, which he painted between 1935 and 1936 partly as a vision of the dark years
that were to follow, is a profoundly fascinating piece. In the piece “Expectation Reloaded”,
Oelze’s group of people, portrayed from behind as they look to a dramatic sky, has been
newly interpreted and placed in the fantastical unknown. Here we also see a glimpse into
the unknown, but perhaps with slightly less hopelessness than in Oelze’s piece and the
remaining ascendant dreams.
Geboren 1965 in Limburg/Lahn, Deutschland / born in 1965 in Limburg/Lahn, Germany
lebt und arbeitet in Deggendorf, Deutschland / lives and works in Deggendorf, Germany
Ausbildung / Education
1990–1994 Studium Städtebau in Oldenburg (Oldb.)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Biennale „ARTiges“ Ottobrunn bei München
2014 10.KalkKunst Köln
2014 20.„Natur-Mensch“ Braunlage/Harz
2013 „Faszinierende Schädel", Kunsthalle Leoben/AT
Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg
und Berlin, in Österreich und der Tschechischen Republik sowie Veröffentlichung von
Buchillustrationen. / Numerous solo and group exhibitions in Bavaria, Hesse, BadenWürttemberg and Berlin, in Austria and the Czech Republic as well as publications of
book illustrations.

Alexandra Centmayer
Verwächslung | 2014/15 | Scherenschnitt, Objekt, Kunststoff / silhouette, object, plastic |
20 x 26 x 8 cm
Die Scherenschnitte der Serie Verwächslung thematisieren die „Verstoffwechslung“ des
Kunststoffs, den Grenzbereich zwischen organisch und künstlich.
Unter Aufnahme der produktionsbedingten Verästelung der Kunststoffschalen, die ursprünglich
pflanzliche Nahrungsmittel - Salat - enthielten, lasse ich durch Schneiden und Löchern
organische Formen wie Algen und Wasserpflanzen entstehen. Analog zu dieser doppelten Umkehrung gelangen durch Verwechslung der Meeresbewohner Plastikteile in die Nahrungskette.
Plastikteile und deren Zersetzungsprodukte sammeln sich insbesondere in einigen Meeresdriftströmungswirbeln an und führen zu einer erheblichen Verdichtung von Plastikpartikeln
in manchen Meeresregionen. Diese Kette wird noch weitergeführt, wenn man den Grundstoff
für Plastik nimmt. Plastik wird aus Erdöl hergestellt und Erdöl wiederum entstand über einen
Zeitraum von Jahrtausenden aus Planzen- und Tierresten.
In Verwächslung wird die Absurdität dieses schicksalhaften Kreislaufs versinnbildlicht.
The cutting technique used in the “Verwächslung” series presents the theme of “material
confusion” in plastics, the border region between organic and artificial. By capturing the
production-based ramifications of plastic tubs which originally contained a plant-form of
nourishment – salad – I allow organic forms such as algae and water plants to form through
cutting and making holes.
Parallel to this double reversal achieved through the introduction of sea-dwelling plastic
pieces into the food chain, plastic and its products of decomposition tend to gather in
their own flow vortex of sea drift and form a significant congestion of plastic pieces in some
sea regions. This chain is continued further if we take the base substance of plastic. Plastic
is produced as a crude oil and crude oil is formed over a period of thousands of years from
plants and animal matter.
In “Verwächslung”, the absurdity of this fateful cycle is allegorized.
Geboren 1967 in München / born in 1967 in Munich
lebt und arbeitet in Freiburg / lives and works in Freiburg
Ausbildung / Education
1996 bis 1998 Hochschule der Künste, Berlin, Meisterschülerklasse Prof. Leiko Ikemura
1990 bis 1996 Kunsthochschule Kassel, Studium Freie Kunst, Diplom bei Prof. Dorothee
von Windheim, Prof. Urs Lüthi
1992 Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Erasmus - Stipendium
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 „...dort und nirgendwo...“ (Landschaft im Medium der Zeichnung und Lyrik), Gedok
Nürnberg
2015 Von der Sonne gezeichnet, Bauhaus Dessau (E)
2015 Schnittmengen, Kunsthaus L6 Freiburg
2014 Kunst.Stoff.Wechsel, Karl Rahner Haus Freiburg
2014 EnergieWendeKunst, silent green Kulturquartier, Berlin (Publikumspreis)
2014 1001 Farbe der Architektur, Trinationale Architekturtage, Freiburg
2014 2041 Endlosschleife, Württembergischer Kunstverein Stuttgart
2014 Überall und Nirgendwo, Augustinum Freiburg (E)
2014 Art, Material and Sustainability, Projektraum Group Global 3000, Berlin
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Olga Guseva
Decadence of Nature | Video | 2014 | Experimentaler Animationsfilm / Experimental
Animation Film | 7‘01‘‘
"...Guseva‘s Spezies, die genetisch zu 99 % dem Schimpansen gleicht, ist bei der Umweltzerstörung eben mit etwas konfrontiert, für das die historische Erfahrung fehlt." © Internetuser in der Tat: alte Philosophen, die scheinbar alle Aspekte menschlichen Daseins in
Betracht gezogen haben, hatten sich kaum mit der Umweltphilosophie befasst. Umweltethik ist auch ein relativ neuer Bereich der angewandten Ethik...
"...Eine Katastrophe, die Jahrzehnte benötigt, bis sie eintritt, lähmt sowohl die Angstreaktion
als auch die Handlungsmotivation. Um uns zum Handeln zu motivieren, die zu verhindern,
müsste die Katastrophe erst eintreten... Aber die kommt nicht schlagartig, sondern fließend und wir sind schon mittendrin!" © Internetuser.
Tiermenschen im apokalyptischen Konsum(pf): Im Film wird ein schon apokalyptisches
Zustandsbild des Planeten gezeigt: globaler Raubbau des Menschen an der Erde hat sich dramatisch verschärft. Sowohl Nachkömmlinge als auch Opfer der Menschheit, sind sie zugleich
Täter, die ihre Umwelt weiter ausnützen und darunter leiden. Es gibt keine Narration im Film,
eher eine Reihe von intuitiv gemischten paradoxen Szenen. Symbole der Globalisierung,
Verwüstung der Erde und Versklavung aller Lebensformen...
...Wenn der Verbrauch an natürlichen Ressourcen weitergeht wie bisher, braucht der Mensch
bis 2035 theoretisch zwei Planeten, um seinen weltweiten Bedarf an Nahrung, Energie und
Fläche zu decken. Daher fordern alle ökologisch bewussten Kräfte ein Umdenken in der
Umweltpolitik, aber auch im alltäglichen Handeln jedes Einzelnen (HANDLE WITH CARE!).
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“…In destroying the environment, Guseva’s species, which shares 99% of its genetics with
chimpanzees, is confronted by something for which there is no historic precedent,”
© internet user. Indeed, old philosophers who apparently observed all aspects of human
existence barely considered environmental philosophy. Environmental ethics is also a
relatively new area in applied ethics.
“… A catastrophe that required decades until it came into effect is paralyzing both anxiety
reaction and the motivation to act. In order to motivate us to act and to prevent this, the
catastrophe must first come into effect… But it won’t come in one blow, rather in a gradual
manner – and we are already in the middle of it!” © internet user.
Animal people in apocalyptical consumption (pf) In the film, the planet is shown as being
already in an apocalyptic state: man’s global overexploitation of the Earth has taken a
dramatic jump. Both descendants and victims of man are culprits at once, further exploiting
their environment and suffering as a result. There is no narration in the film; just a series of
intuitively mixed, paradoxical scenes. Symbols of globalization, devastation of the Earth
and enslavement of all life forms…
… If the consumption of natural resources continues uninterrupted, man will theoretically
need two planets by the year 2035 in order to cover the worldwide demand for food, energy
and ground. This is why all ecologically informed powers are demanding a new approach
to environmental policy, but in the daily hands of each individual (HANDLE WITH CARE!).
Geboren 1981 in Saratov-Stadt, Russland / born in1981 in the city of Saratov, Russia
lebt und arbeitet seit 2003 in Dresden, Deutschland / since 2003 lives and works in
Dresden, Germany
Ausbildung / Education
1988–1996 Middle School 9 in Saratov, Russia. Study: 1996–2000 State Regional Art
School in Saratov, Russia; 2001–2003 Art History by University of Saratov, RF

Albertyna Kacalak
Kobalt night | 2015 | Öl, Harz auf Leinwand / oil, resin on canvas | 150 x 150 cm
Red Planet | 2015 | Öl, Harz auf Leinwand / oil, resin on canvas | 150 x 150 cm
Die Welt der Natur in "Kobalt Night" trifft Welt des Geistes. Das Bild zeigt einen Horizont in
Form von Kobalt dicken Linien verhängt und auf dieser Linie in der Mitte deutlich sichtbar
eine Feder, (unter anderem, ein Symbol der Luft, Leben, Schicksal, Gerechtigkeit, das Gute).
Über der Feder die wilden weißen Vögel fliegen, unsichtbar auf den ersten Blick.
The world of nature in „Kobalt Night” meets world of spirit. The image shows a horizon in
the form of a thick cobalt line imposed and on this line in the middle is a clearly visible a
feather, (among other things, a symbol of air, life, destiny, justice, good). Above the feather
the wild white birds are flying, invisible at first glance.
Geboren 1988 in Lodz, Polen / born in 1988 in Lodz, Poland
lebt und arbeitet in Wroclaw / lives and works in Wroclaw
Ausbildung / Education
2007–2012 Department of Painting and Sculpture at the Egeniusz Geppert Academy of
Fine Arts in Wroclaw
Currently a PhD student at the same Academy
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Michael Mieskes
o.T. | Plastik | 2014 | Silikon, Haare, PU-Schaum, Holz / silicon, hair, polyurethane foam,
wood | 178 x 22 x 22 cm
Die abstrahierte Säule verkörpert den Menschen als Vertikale im Raum. Sie stützt einen
abstrakten (Denk-)Raum. Die Oberfläche der abstrakten Form ist aus Silikon und ahmt die
visuelle Materialität der menschlichen Haut nach. Die geometrische Form steht diametral zur
inkarnierten Oberfläche. Die Form thematisiert die Abstraktion, die Oberfläche denkt durch
seine Beschaffenheit ein Inneres mit.
Die konstruierte Form ist Abstraktionswerzeug des Menschen, ist geistige Form zur
Erschließung des Raums, ist Mittel zur Selbstreflexion.
ODER: läßt sich der Mensch in eine Geometrische Form pressen? Die Selbstrefelxion sollte
über die Urform unseres Seins hinaus und dahin wieder zurück gelangen, um zu begreifen,
wer wir sind und wohin wir gehen und das wir als Gast dieser Erde, mit Haut und Haar, ein
Teil dieses organischen Universums sind.
The abstracted pillar embodies man as vertical in the space. It supports an abstract (thinking)
space. The surface area of this abstract shape is made of silicon and emulates the visual
materiality of human skin. The geometric shape stands diametrically to the incarnate surface.
The shape addresses the abstraction, the surface thinks for itself of an innerness through
its condition.
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The constructed shape is a tool for the abstraction of man, it is a mental form for interpreting
the space, it is a means of self-reflection.
OR: Can man be squeezed into a geometric shape? The self-reflection should reach beyond
the archetype of our being and back again in order to comprehend who we are and where
we are going, and that we are a part of this organic universe as a guest on Earth, with skin
and hair.
Geboren 1985 in Bietigheim-Bissingen / born in 1985 in Bietigheim-Bissingen
lebt und arbeitet in München / lives and works in Munich
Ausbildung / Education
2007–2012 Bachelor of Arts, Industrial Design, Hochschule für Gestaltung Pforzheim
2012–2013 ehm. Klasse Gerhard Merz, bei Franz Wanner
seit 2014 Freie Kunst (Malerei und Grafik), Akademie der Bildenden Künste München,
Klasse Jorinde Voigt
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Ich hab' noch nie eine Ananas gemalt., Gruppenausstellung – Kunstverein
Wiesbaden
2015 Komödie der Vereinfachungen, Gruppenausstellung – Kunstarkaden, München
2014 Zwischenraum, Gruppenausstellung – Offspace, München
2014 Zimmer Frei, Gruppenausstellung – Hotel Mariandl, München
2014 Paul‘s Appartement, Gruppenausstellung – Zweibrückenstr. 15, München
2014 Sense no sense, Gruppenausstellung – Shedhalle, Forum für zeitgenössische
Künste, Tübingen

Giovanna Prandi
Dubitare è intelligente | 2014 | Malerei, Mischtechnik | Bleistift auf Papier und colorierter
Polyesterharz auf Plexiglas / Painting, mixed media | pencil on paper and colored
polyester resin on plexiglas | 50 x 50 cm
Sono in ascolto | 2014 | Malerei, Mischtechnik | Bleistift auf Papier und colorierter
Polyesterharz auf Plexiglas / Painting, mixed media | pencil on paper and colored
polyester resin on plexiglas | 50 x 50 cm
Lo Spread é aumentato | 2014 | Malerei, Mischtechnik | Bleistift auf Papier und colorierter
Polyesterharz auf Plexiglas / Painting, mixed media | pencil on paper and colored polyester
resin on plexiglas | 50 x 50 cm
Sich wiederholende Tier-Portraits, welche Untertitel aufweisen, die absurd, intelligent oder
dumm zugleich wirken und die man in bestimmten Perioden häufig in den Medien hört und
sieht, bilden die Basis Prandi‘s Werken. Diese auf den Bildern geschriebene Sätze werden von
den Leuten papageienartig wiederholt, ohne immer wirklich zu wissen warum.
Zeichnungen, die durch unendliche Kreisbewegungen des Bleistifts figürlich, aber sehr
plastisch entstehen, bilden die untere Ebene und mit Polyesterharz sowie Farbe bearbeitete
Plexiglasscheiben, die mit Abstand über der Zeichnung montiert sind, bilden die darüber
liegende Ebene. Wie filter modifizieren die Formen und Farben des Polyesterharzes das
dahinter liegende Bildmotiv. Hierdurch wird der Mechanismus der unterschiedlichen und von
unseren Vorurteilen geprägten individuellen Sichtweisen deutlich. Es ist fast unverkennbar,
dass die Betrachter seiner Arbeiten zum Überdenken ihrer Realitätswahrnehmung animiert
werden und somit einen Spiegel vorgehalten bekommen, auch wenn der individuellen
Fantasie des Betrachters keine Grenzen gesetzt sind.
Prandi’s artwork is based on repetitive animal portraits featuring subtitles, which seem
absurd, intelligent or stupid all at once and can be seen and heard regularly at certain periods
in the media. The sentences written on the pictures are parroted by people without ever
really knowing why.
Drawings that emerge as both figurative yet graphic out of endless circle motions with the
pencil form the sublevel. Sheets of Plexiglas treated with polyester resin and paint are mounted
in an elevated position above the drawing to create a level on top. Like filters, the forms
and colors of the polyester resin modify the subject of the painting beneath. In this way,
the mechanism of various viewpoints shaped by our individual preconceptions becomes
clear. It is almost unmistakable that the viewers are urged to consider their perception of
reality in these works, with a mirror being held up to them, even if there are no limits to the
imagination of the viewer.
Geboren 1956 in Arco, Italien / born in 1956 in Arco, Italy
lebt und arbeitet in Düsseldorf / lives and works in Düsseldorf
Ausbildung / Education
1980 Studium Werbegrafik an der Kunstakademie Florenz
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
in Florenz, Riva, Vincenca, Frankfurt/M, Freiburg, Berlin, Hamburg, Köln, Yokohama,
Leipzig, Bonn, Aachen, Ladenburg, Ratingen, Pirmasens, Paris, Turin, Arnheim, Stuttgart,
Trier und Düsseldorf
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Helmut Reinelt
En Passant – Rhino | 2015 | Objekt | Metall, Glas, Plexiglas, Print / metal, glass, Plexiglas,
print | 60 x 80 x 30 cm
En Passant – Giraffe | 2015 | Objekt | Metall, Glas, Plexiglas, Print / metal, glass, Plexiglas,
print | 70 x 100 x 20 cm
En Passant – Lion | 2015 | Objekt | Metall, Glas, Plexiglas, Print / metal, glass, Plexiglas,
print | 70 x 110 x 30 cm
En Passant - Flüchtige Begegnungen in zufälligen Momenten mit heimatlosen Gedanken an
die ursprünglichen Bewohner.
Der Planet, auf dem wir leben, ist die Welt der Menschen geworden. Die Natur, die uns
umgibt und aus der wir eigentlich entstanden sind, ist nur noch ein Hintergrund in unserem
Bewusstsein. Wie schemenhafte Geister irren ihre mutierten Überbleibsel durch unser
Universum aus Asphalt, Beton und Stahl. Außerhalb unserer selbst geschaffenen Welt sind
wir dagegen nur noch Fremde, die ohne Halt dahintreiben. Verzweifelt auf der Suche nach
rettenden Ufern mit vertrauten Strukturen aus rechten Winkeln und künstlichem Licht. Das
Projekt 'En Passant' versucht die Fremdheit, mit denen sich beide Welten gegenüberstehen,
auf künstlerische Art zu beschreiben. In surreal anmutenden Situationen treffen sie aufeinander
und offenbaren dabei die tiefen Gräben, die sie trennen.
Eine von mehreren Präsentationsformen besteht in der Kombination der ausgedruckten
digitalen Kompositionen mit alten medizinischen Röntgenbildbetrachtern. Hierdurch soll der
Blick des Betrachters noch stärker auf den Verlust der natürlichen Umgebung fokussiert
werden. Die Mutation der eigentlichen Bewohner zu Schattenwesen als Resultat menschlicher
Eingriffe in ihre angestammten Welt wird zum pathologischen Fall.
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En Passant – Refugee encounters in random moments with homeless thoughts of original
residents.
The planet on which we live has become the world of humankind. The nature that surrounds
us, and out of which we are born, is still only in the background of our consciousness. Like
shadowy ghosts, its mutated remnants roam through our universe of asphalt, concrete and
steel. Yet outside our manmade world we are but strangers drifting endlessly. On a desperate
search for the sanctuary of shores with familiar structures made of right angles and artificial
light. The project “En Passant” attempts to describe the otherness of both opposing worlds
in an artistic way. They meet in seemingly surreal situations in which they reveal the deep
trenches that divide them.
One of several presentational forms persists in a combination of digitally printed compositions
with old medical screens for viewing X-rays. This seeks to further focus the eye of the
observer on the loss of a natural environment. The viewer’s mutation into a shadow as a
result of human intrusion into their ancestral world becomes a pathological instance.
Geboren 1956 in Bonn, Deutschland / born in 1956 in Bonn, Germany
lebt und arbeitet in Bad Honnef, Deutschland / lives and works in Bad Honnef, Germany
Ausbildung / Education
Studium der Politologie und Kommunikationswissenschaften
Kameramann, Regisseur, Autor und Fotograf
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
seit 2000 in verschiedenen Galerien, Universitäten, Vereinen, öffentlichen und privaten
Orten: / since 2000 in various galleries, universities, associations, public and private places:
Alfter, Bad Honnef, Berlin, Bonn, Chemnitz, Eitorf, Heimerzheim, Karlsruhe, Königswinter,
Lohmar, Mainz, Mönchengladbach, Remagen, Siegburg, Stockholm

Verena Rempel
Florama I | Composing, Fotografie | 2014 | Lambdaphotgraphie auf Aludibond /
Composing, Photography | 2014 | Lambda photography on Alu-Dibond | 50 x 120 cm
Florama II | Composing, Fotografie | 2014 | Lambdaphotgraphie auf Aludibond /
Composing, Photography | 2014 | Lambda photography on Alu-Dibond | 50 x 120 cm
Die Wechselwirkung zwischen Fotomontage und der Kombination ambivalenter Formen liegt
der Serie „MIMESIS“ (seit 2011) zugrunde. Unterschiedliche Motivreihen zeigen Naturlandschaften oder Ornamente, die sich aus kleinteiligen farblich abgegrenzten Formelementen
zusammensetzen. Die Einzelmotive weiten sich zu komplexen Gefügen, die keine bestimmte
Lesrichtung oder Perspektive vorschreiben. Die abstrakte Ornamentik und surrealen Landschaften der Serie entstehen ausschließlich durch die Kombination fotografischer Aufnahmen
der Hände und Finger der Künstlerin in unterschiedlichen Gesten, die monochrom gefärbt,
skaliert, potenziert und schließlich digital zu einem neuen Bildkosmos zusammengefügt werden.
Damit schafft Remple ein Motiv, das durch Fragmentierung und Addition eine Metamorphose
vom Körperteil zur Pflanze vollzogen hat und so dem Thema Natur eine ganz neue Facette
hinzufügt. Verblüffend, wie es ihr gelingt, mit Kombinationen unterschiedlicher Gesten und
Farben florale Muster von zauberhafter Form und Flächenstruktur zu entwerfen. Indem die
Künstlerin ihre eigenen Hände zur Konstruktion der Ornamente verwendet, schafft sie - pars
pro toto - ein Selbstbildnis und reflektiert gleichzeitig ihr Künstlertum, das ja traditionell mit
der Schöpferhand in Verbindung gebracht wird.“ (Liane Thau M.A.)
The correlation between photomontage and the combination of ambivalent forms lies at
the heart of the series “MIMESIS” (since 2011). Varying motif series show natural landscapes
or ornaments consisting of detailed form elements marked out by color. The individual motifs widen into complex structures which stipulate no definite reading direction. The abstract
collection of ornaments and surreal landscapes in the series emerge solely as a result of the
combining of photographic records showing the artist’s hands and fingers in varying gestures,
which are dyed monochrome, scaled, potentiated and ultimately placed together digitally
to form a new cosmos of images.
This allows Rempel to create a motif that has fulfilled a metamorphosis of body parts into
plants through fragmentation and addition, giving the subject of nature a whole new facet.
It is uncanny how she manages to design floral patterns with magical shapes by combining
various gestures and colors. In using her own hands to construct ornaments, the artist creates
– pars pro toto – a self-portrait while reflecting on her artwork, which is after all traditionally
associated with the Hand of the Creator. (Liane Thau, M.A.)
Geboren 1976 in Würzburg, Deutschland / born in 1976 in Würzburg, Germany
lebt und arbeitet in Höchberg, Deutschland / lives and works in Höchberg, Germany
Ausbildung / Education
1996–1998 Staatl. Berufsfachschule für Holzbildhauer und Schnitzer, Oberammergau
1998–2003 Diplomstudium „Transmediale Kunst“, Universität für angewandte Kunst,
Prof. Kowanz, Wien
2003–2006 Masterstudium “Kunst im Kontext“, Universität der Künste, Berlin
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 *subkutan – with side effects I Kulturhauptstadt Umea 2014, Lilla Galleriet, Umea,
Schweden *3. Große Kunstausstellung Nürnberg I Urban mining, Quelle Nürnberg Berührungspunkte I Museum im Kulturspeicher, Würzburg artware I Young Art Auction 2014,
Museum Albertina, Wien
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Maurice-Matar Wehbe
Contractor´s Playground | 2015 | Stahl, Holz / wood, steel | 120 x 120 x 120 cm
Geboren 1993 / born 1993
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Ausbildung / Education
2014–2016 Master degree in Global Design from Académie Libanaise des Beaux Arts
ALBA, Beirut, Lebanon
2011–2014 Bachelor degree in Interior Architecture from Académie Libanaise des Beaux
Arts ALBA, Beirut, Lebanon
Maurice-Matar Wehbe aus dem Libanon ist Teilnehmer des internationalen Kunstakademie
Projektes "IAM international art moves". / Maurice-Matar Wehbe from Lebanon participates
in the International Art Academy project "IAM international art moves".
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Ale & Lux
Eccomi | Video | 2012
Eine venezianische Villa aus dem 17.Jahrhundert, die ihre größte Pracht in den 1800er Jahren
erreichte. Heute, nach Jahrzehnten der Vernachlässigung, liegen diese Ruinen vergessen.
Worte und Stille, Menschheit und Unsterblichkeit, das Vergehen der Zeit. Die Stimme der
Natur lebt noch, atmend, wachsend, liebend.
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A Venetian villa, built in the 17th century, reaching its height of splendor in the 1800's.
Today, after decades of neglect, these ruins lie forgotten.
Words and silence, humanity and immortality, the passing of time. The voice of Nature is
still alive, breathing, growing, loving.
Alessandra Bosello
geboren 1979 / born in 1979
Lucilla Esce
geboren 1980 / born in 1980
Arbeiten zusammen seit 2001 zwischen Milan und London / work together since 2001
between Milan and London

Matthias Bausch
Giraffenbrett / giraffe board | Malerei | 2012 | Mischtechnik auf Leinwand / mixed media
on canvas | 135 x 145 cm
Giraffenbrett gehört zu einer Reihe von Gemälden, die sich auf Motive von Spielplätzen beziehen.
Es geht hier um den Ausdruck des immerwährenden, menschlichen Strebens nach innerer
Befriedigung, der in diesen Bildern symbolisch geäußert wird.
Die Spielplatzversatzstücke sind dabei Ausdruck einer Scheinidylle. Konkrete Formen und Architekturelemente schieben sich in den Bildraum, erzeugen eine Vielschichtigkeit und wirken
wie Barrieren, die einen direkten Zugang zu einem „Ziel“ verbauen oder gar nicht erst
erkennen lassen. Wonach Strebt der Mensch letztendlich? Welche Werte sind letztendlich
erstrebenswert und von Dauer?
Diese grundlegenden Fragen kommen unterschwellig in den Bildern zum Tragen und bestimmen
das Handeln jedes Menschen.
Giraffenbrett, or “giraffe board”, belongs to a series of paintings relating to motifs from
play parks. It regards the expression of the perpetual human pursuit of inner satisfaction,
which is symbolically expressed in these pictures.
The play park pawns are therefore an expression of a bogus idle. Distinct forms and
elements of architecture move within the pictorial space, generating an intricacy and acting
as barriers that build direct access to a “goal”. Or perhaps they are not even recognizable
at first. What is man ultimately striving towards? Which values are ultimately permanent
and worth striving for?
These fundamental questions subconsciously come into effect in the pictures and determine
the actions of every person.
Geboren 1978 in München / born in 1978 in Munich
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
1999–2001 Studium Malerei / Grafik, Akademie der Bildenden Künste München
2002–2006 Studium Malerei / Grafik, HfBK Dresden
2006 Mitgründung, Ausstellungsprojekt FREIRAUM 05 in DD
2006 Diplom, HfBK Dresden,
2008 Meisterschüler bei Prof. Cristian Sery
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Geh 8 – Wiedereröffnung, offene Ateliers, Dresden Auf Papier – Coventry / Dresden
Arts Exchange, Rathaus, Dresden / 2014 Go 8 - Reopening, open studios, Dresden On
paper - Coventry / Dresden Arts Exchange, City Hall, Dresden
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Lorinc Borsos feat. Nicolas Poussin
Terra Nullius | 2015 | Installation / installation / 117x160 cm | Oil painting on canvas copy of Nicolas Poussin's Spring (The Earthly Paradise) by Borsos Lorinc / winch, motion
detector, tub, enamel
The machine is active every 10 minutes.
Das Verlorene Paradies
Die Arbeit zur Förderung der "dunklen Materie" erlebt ein teleportiertes Tor für einen symbolischen Fluchtweg aus der Krise der Werte und die Frustration in der heutigen Gesellschaft.
Paradise Lost
The works promote the “dark matter” as a teleport gate for a symbolic escape route from
the crisis of values and the frustration experienced in today’s societies.
This work is the newest piece in the Paradise Lost series which accumulates pictorial
representations of the Paradise from art history, remixed by the artist. Through masking the
main figures with enamel varnish, the works’ form is transformed. The figural but at the
same time abstract works announce the Dark Matter through which a symbolic wormhole
opens from the value crisis of contemporary societies directly into an imagined paradise.
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As opposed to other pieces in the series, in case of this painting, which is a 1:1 replica of
Poussin's Spring (The Earthly Paradise), the dark matter is applied onto the surface not by
the artist, but the visitors of the exhibition in the course of a performative act. A motion
detector is linked to a mechanism that, when activated by a visitor who walks into its range,
submerges the painting into a tub filled with black enamel varnish and then brings it back
to the original position. The thresholds of the masking are set so as to obscure the figures
in the painting, only leaving the foliage of trees and a narrow strip of the sky visible. During
the exhibition, the painting is continually coated in enamel varnish, in direct proportion to
the number of spectators viewing it. Bearing an increasing load, the painting can be
considered complete by the end of the exhibition.
Artists group
„geboren” 2008 / “born” in 2008
lebt in Székesfehérvár, Ungarn, arbeitet in Budapest, Ungarn / live in Székesfehérvár,
Hungary, works in Budapest, Hungary
Ausbildung / Education
MA Degree: Painting and graphic Designer Faculty / Hungarian Academy of Fine Arts, Bp.
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Accumulation of Matter / Lehrter17, Berlin (DE)
2014 Language of Flowers / Edwin Scharff Museum, Neu-Ulm (DE)
2014 Protect / Studio Gallery, Budapest
2014 Why don't you go play with your brother? / trafo Galerie, Prague (CZ)
2014 our Holocaust / Fkse - Studio Gallery, Budapest
2014 Private nationalism / Kunsthalle, Kosice (SL) / Zsolnay cultural Quarter, Pécs (H) /
OSTRALE Dresden (DE) 2014 nominated for the shortlist of Highlights of Hungary

Gustavo Espinosa
Tectonic Memories 1-3 | 2014/15 | Fotgrafie | 150 x 103 cm
„Tectonic Memories“- „Tektonische Erinnerungen“ basiert auf Fotografien von Felsformationen
und beziehen sich auf die Informationen über die in den Gesteinen gespeicherte Vergangenheit der Erde.
Es verweist gleichzeitig auf die Art, wie menschliche Erinnerungen abgelegt werden und sich mit der Zeit
verändern. In jedem Fall muß viel Obacht gegeben werden, wenn nach der Wahrheit gesucht wird.
“Tectonic Memories” is based on photographs of rock formations and relates to the
information about Earth’s past stored in rocks. It also references the way in which human
memories are laid down and altered by time. In each case, care must be taken if the truth
is to be found.
Born in 1944 in Cali, Colombia
lives and works in Derby, United Kingdom
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2012 Joint First Prize Cool Silicon Art Award, Dresden, Germany, with the project The Four
Primary Elements
2011 The Intensity of Loss
2010 Publication of the book ‘The Construction of Meaning’ (The use of early writing in
graphic design)
2009 Invitation at the OSTRALE art festival, Dresden, Germany

Marlet Heckhoff
Circus Circus Voodoo Jumper | 2014 | Öl auf Leinwand / oil on canvas |
110 x 90 cm
Steinbruch ohne Möhre | 2014 | Öl auf Leinwand / oil on canvas | 120 x 100 cm |
120 x 100 cm
Ihre Werbung hier! | 2014 | Öl auf Leinwand / oil on canvas | 120 x 90 cm
In den Arbeiten geht es um vom Menschen geschaffene Konstruktionen. Strukturen, von
denen man nicht sagen kann, ob sie im Werden begriffen sind - oder jetzt gerade, vor den
Augen des Betrachters, auseinandergerissen werden. Ähnlich einer Explosionszeichnung ist
der Moment eingefroren, in dem der innere Aufbau des Gefüges sichtbar wird, und doch ist
nicht klar zu erkennen, was genau die Einzelteile im Ganzen ergeben könnten.
Inspiriert von Industrielandschaften, Fahrgeschäften oder auch Ölbohrinseln zeigen die Bilder
einen technokratischen Blick auf die Welt, dessen graphische Strenge durch die Mittel der
Malerei aufgelockert, und dessen Detailreichtum teilweise durch weiche, malerische Formen
überdeckt wird. So zeigt sich, im Gegensatz zu einer Konstruktionsanleitung, nur ein Teil des
Gerüsts, wodurch eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten denkbar ist und der
Betrachter nicht an eine vom Künstler festgelegte Bedeutung gebunden wird.
These works concern themselves with manmade constructions, structures which may either
have been captured in a moment of becoming – or which are right now being torn apart in
front of the eyes of the viewer. Similar to an exploded drawing, the moment is frozen at
which the inner mechanics of the structure become visible, and yet it is not clearly
recognizable what exactly these singular pieces could make up as a whole.
Inspired by industrial landscapes, carnival rides and also offshore oil rigs, the pictures show
a technocratical vision of the world, whose graphic rigor is loosened by the method of paint,
and whose richness of detail is partly covered by soft scenic shapes. This shows – in contrast
to a technical specification – only one part of the framework, through which any number of
possible interpretations are feasible, therefore freeing the viewer from a meaning determined
by the artist.
geboren 1983 in Duisburg / born in 1983 in Duisburg
lebt und arbeitet in Leipzig / lives and works in Leipzig
Ausbildung / Education
Ausbildung zur Tischlerin / Training as a carpenter
Studium Freie Kunst, Bauhaus-Universität Weimar
Studium Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem Studium Malerei/Grafik,
Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig

Oldrich Pliva
(in)infinity | Objekt / Object | 2011 | schwarz lackierte Bronze / black painted bronze |
52 x 25 x 25 cm
wavelet | Objekt / Object | 2010 | Bronze / bronze | 62 x 14 x 14 cm
ovoid | Objekt / Object | 2009 | Bronze / bronze | 33 x 30 x 28 cm
Oldrich Pliva arbeitet mit der innewohnenden Energie der Materie, Volumen, Drucke, Formen
und Linien der Konturen. Diese sind zusammen mit dem verwendeten Material, seiner Farbe
und Spezifität, aber auch in Kombination mit verschiedenen Materialien zu charakterisieren.
Seine Skulpturen sind auf der Idee elementarer Emotionen gebaut, nicht auf bloße Spekulation
mit ästhetischem Ausdruck.
Oldrich Pliva works with the inherent energy of matter, volumes, pressures, shapes and lines
of the contours. They, along with the material used, its color and specificity but also in combination with different materials, characterize his work. His sculptures are built on ideas or
elementary emotions, not on mere speculation with aesthetic expression.
Geboren 1935 in Jablonec nad Nisou, Tschechische Republik / born in 1946 in Jablonec
nad Nisou, Czech Republic
lebt und arbeitet in Jablonec nad Nisou, Tschechische Republik / lives and works in Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Ausbildung / Education
1960–1964 The High School of Applied Arts for Glassmaking in Železný Brod,
1965–1971 Akademy ogf Apply Arts in Prsg , ateliér of glass, prof. Stanislav Libenský,
doc. V. Plátek, J.Harcuba
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
since 1971, individually since 1981
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Jan Prazan
Girls | 2014 | Malerei / painting | 200 x 120 cm
Alle Bilder von Jan Prazan zeigen versteckte Gesichter der tiefen Wälder. Manchmal ist es
möglich, diese Gesichter gut zu lesen, manchmal nicht. Aber was am wichtigsten ist, sie
existieren. In seinen Arbeiten verstecken sich die geheimen Gesichter der Wälder und es
lesen sich die Spuren unserer Herkunft.
All of Jan Prazans paintings show hidden faces of deep woods. Sometimes it is possible to
read these faces well, sometimes not. But what is most important, they exist.
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Geboren 1979 in Hradec Králivé, Tschechische Republik / born in 1979 in Hradec Králové,
Czech Republic
lebt und arbeitet in der Nähe von Brno, Tschechische Republik / lives and works near Brno,
Czech Republic
Ausbildung / Education
Faculty of Fine Arts of Technical university in Brno, Czech republic
studied six years in studio of prof. Martin Mainer
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 A kolik je stále opakování, Strítež, Policka
2014 Pretékej zahrado (with Bára Chlastáková), Town gallery, Hranice na Morave
2013 BUD, Gallery Mainerová, Prague

Aleksandra Prusinowská
Earth, Jupiter, Venus, Mars, Mercury, Moon | 2013 | Linolschnitte / linocuts | 50 x 50 cm

Sandra Rosenstiel
Masse und Zeit | Objekt | 2013 | Kalkstein, Fotos, Kunststoff | 128 x 97 cm /
Mass and Time | Object/ Sculpture | 2013 | Height: 128 cm, Diameter: 97 cm |
limestone, photographs, plastic
Skulpturen, die aus Stein gehauen sind, gelten im 21. Jh. oftmals als anachronistisch. Welch
ein Irrtum eine solche Annahme ist, zeigt die Arbeit „Masse und Zeit“. Das Motiv der Masse
taucht, bewusst oder unbewusst, immer wieder in Rosenstiel‘s Arbeiten auf. Sie begegnen
ihr als Mensch auf unterschiedlichen Ebenen; sei es in der physikalischen, soziologischen oder
in der materiellen Definition.
Bestehend aus drei Materialien steht die bohnenähnliche Form selbstständig im Raum. Sie
ist in keiner Weise am Boden fixiert oder verschraubt, sondern steht auf nur einem Punkt,
auf dem sie sich austariert. In sich gekehrt, steht sie voller Präsenz in der Welt.
Der untere Teil der Arbeit ist aus Kalkstein, welcher vor vielen Millionen Jahren schichtweise
gewachsen ist. Er bildet durch seine enorme Masse das Fundament, welches die weitere Form
bestimmt. Auf ihm sitzt eine Art Kuppel. Diese besteht aus unzähligen Fotos, welche in Kunststoff stück- und schichtweise eingegossen wurden. Beide Elemente vereint ergeben ihre
eigene, neue Form.
Wir Menschen haben Zeit als Abfolge von Ereignissen beschrieben. Wir können ohne sie
nicht leben, wir haben immer zu wenig und versuchen sie deshalb festzuhalten. Unzählige
Momente landen in Form von Fotos auf Datenträgern, sie sind Beweis für unsere Lebendigkeit und sollen als Erinnerungen abgespeichert werden. Wie viele von diesen Augenblicken
bleiben am Ende wirklich? Was haben wir wirklich erlebt, gesehen und gefühlt? Wieviel
Masse an Individualität brauchen wir um uns selbst nicht zu vergessen?
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Sculptures hewn out of stone are often viewed as anachronistic. The piece “Masse und Zeit”
shows just how mistaken such a perception is. The subject of the mass appears repeatedly
in Rosentiel’s works, whether consciously or not. They encounter her as a person on varying
levels; be it in a physical, sociological or material definition.
Consisting of three materials, the bean-like form stands alone in the space. It is in no way
attached or bolted to the ground; it simply stands on one point perfectly balanced.
Introverted, it stands fully aware in the world.
The lower part of the piece is made off limestone which grew many million years ago in
layers. Through its enormous mass, it forms the foundation that determines the rest of the
form. A sort of dome sits on top. This consists of countless photographs which have been
ingrained into plastic piece by piece, layer upon layer. Both elements together create their
own new form.
We as people have described time as a process of events. We can not live without it, we
never have enough and therefore try to clutch onto it. Countless moments end up in the
form of photographs in storage data, they are proof of our being alive and should be backed
up as memories. How many of these glimpses stay real in the end? What have we really
experienced, seen and felt? How much mass of individuality do we need in order to not
forget ourselves?
Geboren 1982 in Rodewisch, Deutschland / born in 1982 in Rodewisch, Germany
lebt und arbeitet in Dresden, Deutschland / lives and works in in Dresden, Germany
Ausbildung / Education
2001 IHK Abschluss zur Schauwerbegestalterin in Plauen
2006–2008 Bühnenbildstudium an der UdK Berlin
2008–2013 Studium der Bildhauerei an der HfBK Dresden, Prof. Brandmeier, Diplomabschluss
seit 2013 Meisterschülerstudium Bildhauerei an der HfBK Dresden, Prof. Mundt
10/11 2014 Stipendium der Stadt Dresden Lithografiewerkstatt Tidaholm/Schweden

T7

Ludwig Kuckartz
DreiErKlang | 2015 | poetische audiovisuelle Installation / poetic audiovisual installation |
500 x 800 x 800 cm
Klavierklänge treffen auf Stimmen und LoopElektronik. Der DreiErKlang bezieht sich auf die
Schnittmenge von analogem und digitalem Klang, auf die Schnittmenge von Videobild und
grafischen audioaktiven Algorithmen, auf die Schnittmenge von Ton und Bild, von Sinfonie
und Installation.
Kuckartz schafft Räume voller Poesie, die ins Universelle abtauchen und den Betrachter
hineinziehen in die Fragen seines eigenen Seins.

152

Piano sounds meet voices and electronic loops. The research relates to the overlap of
analogue and digital sound, to the overlap of video image and graphic audio-active
algorithms, of symphony and installation.
Kuckartz creates spaces full of poetry that plunge us into the universal and pull the viewer
into questions of his or her own being.
Geboren 1971 in Aachen / born in 1971 in Aachen
lebt und arbeitet in Köln / lives and works in Cologne
Ausbildung / Education
Kunststudium an der Akademie Beeldende Kusten Maastricht - BA of FineArt
Freischaffender Künstler für Ton/Bild seit 1999 / Freelance artist for audio / video since 1999
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Video/Audioinstallationen u.a. auf der OSTRALE´09 - O12 / video / audio installations,
among others, on the OSTRALE'09 - O12

Barnaba Mikulowski Vaticinator
Elementary Compounds | 2015 | Interaktive Kunst Installation / Interactive Art installation |
Digital auf Leia Display System / Digital on Leia Display System
Die Arbeiten aus der Serie „Elementare Verbindungen" sind eine künstlerische Interpretation
der Ereignisse, die im Weltraum stattfinden. Die Projekte beziehen sich auf Situationen, die
den Beginn oder das Ende der Welt begleiten könnten. Die Arbeit ist weit davon entfernt,
eine tatsächliche Darstellung physikalischer Phänomene zu sein. Sie werden eher metaphorisch behandelt.
Das Hologram ermöglicht, dank der Mechanismen der Interaktion, eine körpereigene
Erfahrung. Um diese weiter zu verstärken, wird der Betrachter in der Lage sein, wie in einem
Science-Fiction-Film, das Bild mit Handgesten zu manipulieren.
Works from the series "Elementary compounds" is an artistic interpretation of the events
that take place in outer space. Projects relate to situations that could accompany the
beginning, or the end of the world. The work is far from literal presentation of physical
phenomena. They are treated rather metaphorically.
The Hologram allows, thanks to the mechanisms of interaction, a bodily experience. To
strengthen it further, the viewer is able to manipulate the image using hand gestures, as in
a sci-fi movie.
Geboren 1986 in Wroclaw, Polen / born in 1986 in Wroclaw, Poland
lebt und arbeitet in Wroclaw / lives and works in Wroclaw
Ausbildung / Education
2010 Graduate from the Eugeniusz Geppert's Academy of Fine Arts in Wroclaw,
Graphiy Department
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 "nfcdab" biennale of digital & internet art in Wroclaw, Poland; "Exhibition of Printmaking, Faculty of Printmaking in Wroclaw", Gda•sk, Poland; "Survival 12 - Art Review"
(as a member of the Kontent art group),Wrocław; "In Search Of New Printmaking: The
Polish Case", ArtZone 461 Gallery, San Francisco, CA/USA
2013 "Cutting Edge Printmaking", Center for Applied Arts. Center for Innovation Gallery,
Wroclaw, Poland; "The Wroclaw Faculty of Graphic Arts &Media Art Exhibition",
Emporium Gallery, Knoxville, TN/USA
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Eugeniusz Minciel
4 x Black | 2007 | Acryl und Zement auf Leinwand / acrylic on canvas | 110 x 110 cm
Black circles with blue color | 2007 | Acryl und Zement auf Leinwand / acrylic and
cement on canvas | 110 x 110 cm
Black circles with red color | 2007 | Acryl und Zement auf Leinwand / acrylic and cement
on canvas | 110 x 110 cm
Untitled | 2006 | Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas | 180 x 200 cm
Untitled | 2008 | Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas | 180 x 200 cm
Die verführerische Natur der Bilder von Eugeniusz Minciels zeigt sich auf unterschiedliche
Weise. Durch den Akt des Malens wird der Künstler selbst verführt von der Sinnlichkeit dieser
Tätigkeit, die den ganzen Körper und Geist einnimmt. Zum anderen wird auch der Betrachter
verführt – denn mit diesen Bildern konfrontiert, wird er nicht mehr in der Lage zu einer
passiven Betrachtung sein. Er wird auch nicht in sichere Entfernung eines kunsthistorischen
oder kritischen Diskurses fliehen können. Der Empfänger, der wirklich entscheidet, diesen
Bildern zu begegnen, muss sich in ihren Mitspieler verwandeln. Mit anderen Rechten
ausgestattet als der Maler, doch ansonsten ihm sehr ähnlich, wird er Teil des Rituals, das vor
ihm stattfindet. Die Teilnahme an diesem Ritual ist nicht leicht, da sie Risikobereitschaft
erfordert. Dies ist eine Art von Begegnung, welche Offenheit verlangt, in die man nur mit
einer gewissen Blöße eintauchen kann.
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The seductive nature of the pictures of Eugeniusz Minciels manifests itself in different ways.
Through the act of painting, the artist himself is seduced by the sensuality of this activity
which engages the whole body and mind. Secondly, the viewer is seduced too – because
when confronted with these images one will no longer be capable of passive contemplation.
Nor be able to escape to the safe distance of an art historical or critical discourse. The
recipient who really decides to confront these paintings has to transform into the participant.
Based on different rights than the painter, yet just like him – one has to become part of the
ritual that is just taking place in front of them. Participation in this ritual is not easy as it
requires the readiness to take risk. This is a kind of encounter that requires openness in
which one has to immerse oneself with a certain nakedness.
Geboren 1958 in Debno Lubuskie, Polen / born in 1958 in Debno Lubuskie, Poland
lebt und arbeitet in Wiazow, Polen / lives and works in Wiazow, Poland
Ausbildung / Education
1980 to 1985 Academy of Fine Arts, in the Faculty of Painting, Graphic Arts and Sculpture
diploma cum laude in the Painting
1984 to1989 graduate assistant in the Studio of Prof. Wanda Golkowska
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
mehr als 60 Einzelausstellungen in Polen und im Ausland / more than 60 individual
exhibitions in Poland and abroad
“Droga i Prawda” [“Road and Truth”]1st National Young Art Biennial, Wrocław,
2nd award, “Realizm radykalny – abstrakcja konkretna” [“The Radical Realism – Concrete
Abstract Art”], the National Museum, Warsaw 1987, Swiezo Malowane” [“Fresh Paint”]
CBWA Zach•ta Warsaw 1988, “Rozpoznanie - obrazy lat 90-tych” [“Scouting – Painting
of 1990's”], Bunkier Sztuki, Kraków 1996; „ Apogeum - nowa ekspresja 1987” [“Apogee
– the New Expression”], CSW Toru• 2011; „Pokolenie 80” [“80's Generation”], the
National Museum, Kraków 2010/11, “Door to the painting” National Museum Wroclaw 2014
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Gil Delindro / Deli Gleba
TAO | Soundinstallation | 2014 | Eisblock, kreisförmige Metallplatte, Hydrophone /
Ice block, circular metal plate, hydrophones
Land Art im Innenbereich verarbeitet - zunächst als singulärer Kreis. Alle Stufen der Wasser
Mutation sind in einem 12 Kanalton-System verarbeitet. Ein ephemeres Werkstück auf der
Basis der mikroskopischen Beobachtung des kontinuierlichen Kreislaufprozess von Wasser.
Das Zusammenspiel endet, wenn der Zyklus sein Wasser aufgebraucht hat – langsam ändern
sich die Form, die Dichte und der Schall, jeder Moment ist einzigartig und organisch unberechenbar. Eine symbolische Reflexion über Zeit und Wahrnehmung, dass dem Zuschauer
die Möglichkeit bietet, tiefere Töne zu hören, die sonst verborgen sind. Eine fragiles System,
das sich mit unserer Wahrnehmung gegenüber der physischen Welt beschäftigt. Wasser ist
lebenswichtig und allgegenwärtig, es fordert unsere Aufmerksamkeit auf ganz besondere
Weise. Die Arbeit ist in der Lage, Technologie und Organismus tiefer in eine einzigartige Welt
des verborgenen Sounds und der räumlichen Phänomenezu zu begleiten. Gleichzeitig
zerbrechlich und stark, flexibel und hart, gemeinsam und doch kostbar. Ein Phänomen unserer
Zeit, subtil und nachhaltig beschrieben.
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Land Art process internally – initially as a singular circle. Each level of water mutation is
processed in a 12 channel sound system. And ephemeral artwork based on the microscopic
observation of the continual cyclical process of water. The interplay ends when the cycle
has used up its water – slowly the form changes, the density, the sound, each moment is
individual and organically incalculable. A symbolic reflection on time and perception, which
offers the viewer the possibility to hear deeper tones that are otherwise hidden. A fragile
system which engages with our perception of the physical world. Water is omnipresent and
essential for life, it demands our attention in a very special way. As technology and organism,
this piece is in a position to go deeper into the unique world of hidden sounds and
spatial phenomena. Both fragile and strong, flexible and hard, shared and yet precious. A
phenomenon of our time described subtly and sustainably.
Gil Delindro
Geboren 1989 in Porto, Portugal / born in 1989 in Porto, Portugal
lebt und arbeitet in Berlin, Deutschland / lives and works in Berlin, Germany
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
in Spain, France, Netherlands, Germany, Poland, Czeck Republic, Switzerland, Morocco,
Canada and USA
Deli Gleba
geboren 1989 in Porto, Portugal / born in 1989 in Porto, Portugal
lebt und arbeitet in Berlin / lives and works in Berlin
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
solo and group exhibitions around Canada, USA, Europe, mainly in Portugal, Germany,
Poland and Switzerland
Since 2012 develops the open project Ylem in collaboration with Gil Delindro

Detlef Schweiger
»ostra faces«, Video-Installation
Sind Sie auch schon dabei?Das augenzwinkernde Projekt aus hunderten Einzelaufnahmen
von beteiligten Künstlern und Mitarbeitern der OSTRALE sowie Köpfen ausgestellter Kunstwerke und den gesichteten Gebilden in den verfallenen Putz- und Anstrichstrukturen der
morbiden Wände im OSTRALE-Bereich reflektiert vorallem die Lust und Sinnesfreude, die im
Miteinander von Künstlern, Organisatoren und Mitarbeitern dabei in diesem einzigartigen
Gefilde entsteht. So vermehrt sich die OSTRALE Faces-Family jedes Jahr um weit über
hundert Gesichter.
Have you joined us yet? The tongue-in-cheek project made up of hundreds of single
photographs of participating artists and OSTRALE staff, with heads of exhibited artworks
and sighted entities in the morbid walls of the OSTRALE grounds’ derelict cleaning and
livery facilities, reflects above all the passion and sensual pleasure that is born out of the
cooperation of artists, organizers and staff in this unique realm. And every year the OSTRALE
Faces Family grows by over one hundred faces.
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Oliver Niemöller
THE TEMPLE I 2012–2015 I digital art, Musik-Video-Installation mit 3D-Fraktal /
digital art, music video installation with 3D fractal
Die Musik-Video-Installation „THE TEMPLE“ zeigt räumlich eine Animation in einem 3DFraktal. Die komplexen geometrischen Strukturen erinnern an Kirchen und Tempel aus
verschiedensten Kulturen. Der Betrachter befindet sich in diesem sakral anmutendem Raum
auf einer Art ‚schwebenden Aussichtsplattform’, die sich langsam um die eigene Achse dreht.
Die quadrophonische Musik schafft das physische Empfinden für die Größe des Raumes und
intensiviert zugleich das mystisch sakrale Gefühl des Betrachters. Barockartige Harmonien,
die den sakralen Charakter der europäischen Kultur assoziieren, werden in die Bitonalität und
das intervallistische Denken erweitert.
The music video installation “THE TEMPLE” spatially shows an animation in a 3D fractal.
The complex, geometric structure is evocative of churches and temples from different
cultures. The viewer finds him or herself in this sacred seeming space on a kind of “swaying
viewing platform” that slowly turns on its own axis. The quadraphonic music creates the
physical sensitivity for the size of the room and simultaneously intensifies the mystically
sacred feeling of the viewer. Harmonies in a Baroque style that represent the sacred character
of European culture are expanded into bitonality and intervallistic concept.
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Geboren 1961 in Köln / born in 1961 in Cologne
lebt und arbeitet in Köln / lives and works in Cologne
Als Komponist, Arrangeur, Dirigent und Interpret arbeitete er mit vielen namhaften Künstlern
der internationalen Musikszene. / As a composer, arranger, conductor and performer, he has
worked with many well-known artists on the international music scene.
Seit 2003 arbeitet er vorwiegend mit elektroakustischen Instrumenten und Computern als
Klangerzeuger und ist als Spezialist auf diesem Gebiet von vielen Organisationen und
Ensembles gefragt. / Since 2003 he works mainly with electroacoustic instruments and
computers as a tone generator, and is in demand as a specialist in this area by many
organizations and ensembles.
2007 wurde die Berechnung für 3D-Fraktale gefunden, die er 2011 für sich entdeckte und
für seine Kunst einsetzt. / 2007 the calculation of 3D fractals was found that he discovered
for himself in 2011 and used for his art.
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 "PHANTASTIKA", Stadtgalerie Sundern, Einzelausstellung Westflügel, Köln,
Einzelausstellung
2014 “art:mania” im Kunsthaus Rhenania; Museumsnacht 2014 Köln; plan-d, Düsseldorf;
“offene Ateliers” (BBK) im Kunsthaus Rhenania “Kunstkaufhaus Siegburg”, Junges Forum
Kunst, Siegburg “ExtraSchicht”, Zeche Zollverein, Umformerhalle “offene Ateliers” im
Kunsthaus Rhenania anläßlich Rheinauhafen Eröffnung “maennerwelten”, kunstverein
burgwedel/isernhagen (Hannover)

Belov Alexander
Flicker | Installation, Malerei | Öl auf Leinwand / intallation, painting | oil on canvas |
500 x 300 cm
Fragmente auf Leinwände sind in verschiedenen Situationen der Montage, was auf den
nächsten Punkt im langen Prozess der Vorbereitung auf den Abschluss an einen gewissen
Punkt in ungewisse Zukunft stattfindet. Flackernde Skizzenobjekte suchen, wie fotographische
Phänomen, die sich ständig verändern und gefangen werden. Abstraktes Gemälde mit den
gängigen Massenproduktionen als Textur, verschmelzen Kalibrierungen der Empfindlichkeit
des Betrachters in der Erfahrung der Langeweile.
Fragments of cut canvases are assembling in different situations, indicating the next point
in the long process of preparation for the final exhibition to be held at some point in
uncertain future. Flickering sketch-object can be caught looking like instant fotograftya of
constantly changing phenomenon. Abstract painting merges with the most common mass
production texture, calibrate the sensitivity of the beholder inside the experience of boredom.
Geboren 1981 in Leningrad, Russland / born in 1981 in Leningrad, Russia
lebt und arbeitet in St. Petersburg, Russland / lives and works in St. Petersburg, Russia
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 «Cut-up» Nepokorionniye 17 Gallery
2014 «BOBBY Gallery» Curator
2014 «Refugee camp» Parallel program of the MANIFESTA 10
2014 «Paideia» school of interpretation of contemporary art. practical class
2014 «IN TRANSLATION» Curator – Mariam Ghani (USA) PRO ARTE Parallel program of
the MANIFESTA 10
2014 «Theatre of cruelty» Rizzordi Art Foundation
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Elena Kristofor
Protected | Fotografie | 2014 | Papier, Rahmen / Photography | Paper, Framework |
je 30 x 24 cm
Im Internet findet man Bilder diverser Überwachungskameras, die einen Verdächtigen vor
oder nach dem Verbrechen festhalten. Diese Fotos sind unscharf, in schlechter Qualität und
sollen der Identifikation des Subjekts dienen. Ich habe diese mit meinen eigenen gemischt.
Von Passanten auf der Straße.
Der Blick einer Überwachungskamera macht jeden zu einem Verdächtigen.
On the internet, you can find images of diverse CCTV cameras which capture a suspect before or after the crime. These photographs are out of focus, poor quality, and they should
serve to identify the subject. I have mixed these with my own. Of passersby on the street.
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The gaze of a CCTV camera turns everyone into a suspect.
Geboren 1983 in Odessa, Ukraine / born in 1983 in Odessa, Ukraine
lebt und arbeitet in Wien / lives and works in Vienna
Ausbildung / Education
Studium der Architektur an der TU Wien sowie Ausbildung in künstlerischer Fotografie an
fotoK, Wien. / studied architecture at the Vienna University of Technology and Education
in artistic photography at fotoK, Vienna
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 after Simryn Gil, periscope, Salzburg
2015 in der Landschaft, Paradocks, Wien
2014 ein Bild; in der Landschaft, photo::vienna, MAK, Wien
2014 wrapped portrait, Alte Schieberkammer, Wien
2014 labyrinth, Sommerakademie, Salzburg
2014 protected, Denkfabrikat Werkschau 2014, mo.e, Wien

Oleg Kuptsov
In früheren Zeiten wurde die Technik aus der heiligen Quelle geboren: es war Teil des heiligen
Rituals. Kunst war ein Akt der Magie, die Vereinigung des Künstlers und durch ihn alle
Menschen mit der Welt der Nichtform.
Nach wie vor spricht diese Welt, um uns in der Sprache der Symbole.
Das Symbol ist der Schlüssel zum Tor der geheimnisvollen Wirklichkeit, die mystische Fasznination. Heilige Wirklichkeit durchdringt diese Welt.
Die alte arische Hakenkreuz, das Kalachakra und das Schwarze Quadrat sind zeitlose Symbole,
die bereits in die Welt der Formen übergehen und verformt wurden. Eine neue Ära bricht
an, und eine neue Manifestierung der Umrisse ihrer Symbolkraft.
Gonfalons erscheinen als neue Flaggen von Macht und Herrlichkeit des Geistes im Jetzt.
In early times, art was born out of the sacred spring: it was part of sacred ritual. Art was
an act of magic uniting the artist and, through him, all people with the world of nonforms.
As before, this world speaks to us in the language of symbols.
The symbol is the key to gates of mysterious reality, the Mysterium Fascinans. Sacred reality
pervades this world.
The ancient Aryan swastika, the Kalachakra, and the Black Square are timeless symbols
that have already descended into the world of forms. A new era is dawning and a New
Numen manifests its outlines on its as-yet-blank tablets.
New Gonfalons appear as new flags of power and glory of the Spirit of Now.
Geboren 1961 in Veikie Luki, Russland / born in 1961 in Velikie Luki, Russia
lebt und arbeitet in St. Petersburg, Russland / lives and works in St. Petersburg, Russia
Ausbildung / Education
1985 Graduate from the Higher Art and Industry Academy. Stieglitz (LVHPU. Mukhina)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Kollazhivopis (with O. Kotelnikov, Faust, P. Petrov) / MOD Club, Saint Petersburg
Fashion and Impermanence / Museum of the New Academy of Fine Arts,
Saint Petersburg / MANIFESTA 10 Parallel Program
The New Pantheism (solo project) / IV Baltic Biennale of contemporary art /
Diaghilev Modern Arts Museum, Saint Petersburg
Descending / Multimedia installation (in a collaboration with D. Patrakeev) /
Lutheran Church of St. Anne, Saint Petersburg
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Zhanna Nagoryanskaya
The Time capsule | Video | 2015
Ein Blick in die Zukunft auf unbekanntes neues Leben mit Liebe, Hoffnung und Glauben mit
Spannung erfüllt.
Erwartung einer Transformation in alle Richtungen, als eine einzigartige persönliche Erfahrung
und das Bewusstsein, zur Entwicklung der gesamten Menschheit, Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft zu gehören. Eine mentale Zeitkapsel , die eine Nachricht für die ganze Welt ist,
in das Gesicht meines ungeborenen Kindes.
Look into the future on unknown new life filled with love, hope and faith on a par with
excitement.
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Expectation for transformation in all directions, as a unique personal experience and awareness of belonging to the development of the whole of humanity past, present and future.
Thus this look becomes a mental time capsule containing a message for the whole world in
the face of my unborn child.
Geboren 1991 in Russland / born in 1991 in Russia
lebt und arbeitet in St. Petersburg, Russland / lives and works in St. Petersburg, Russia
Ausbildung / Education
2009 Industrial Art Lyceum, Faculty of decorative and applied arts, Kaliningrad
2012 Baltic fillial of NCCA Educational program "ABC visual system of coordinates",
Kaliningrad
2013 Saint Petersburg State University of Culture and Arts, Department of World Culture,
St. Petersburg
2014 Foundation Pro Arte, "School of the young artist", St. Petersburg
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 “Mammy loves you”, loft proekt “Etaji”, St. Petersburg
2014 Performance of Research and creative laboratory composition contemporary dance
forms at Vaganova Academy of Russian Ballet, Black Box Theater, St. Petersburg
2014 "Flowers and Fruits" experimental base "North 7", St. Petersburg
2014 Public Art Festival "Art Prospekt", parallel program of Manifests 10, St. Petersburg
2014 "Recent discoveries", a special project of the IV Moscow International Biennale
for Young, Moscow

Constantinos Papadoukas
Untitled | 2007 | Skulptur | Polyesterharz, Aluminiumguss / Sculpture | polyester resin, cast
aluminium | 18 x 35 x 30 cm
Untitled II | 2007 | Skulptur | Polyesterharz, Aluminiumguss / Sculpture | Polyester Resin,
cast aluminium | (3x) 30 x 20 x 20 cm
Wooden Crate | 2014 | Skulptur | Aluminiumguss, Holzkiste / Sculpture | Cast Aluminium,
wooden crate
Statements, die das Ende des Realismus verkünden, in der Mitte der Überschuss, die Begrenzung des Eigentums und der Gier, scheint ohne einen zweiten Gedanken angenommen zu
sein und versucht zu einer Verständigung zu führen. Was stimmt nicht, das Fehlen von der
aktuellen politischen Szene und der zeitgenössischen Kultur? Die Bilder sind ein wesentliches
Element der Erzählung und Reflexion der Welt um uns herum und etwas, von dem niemand
in unserer Zeit zu entkommen vermag. Das ist der Fluch, ein soziales Wesen. Wir existieren
nur als Gruppen, wie Dickens präsentiert in Bleak House. Die Grunderzählung menschlicher
Gruppen besteht aus einem Mosaik von Bildern. Wenn sie verloren gehen, gibt es eine
Störung. Die Welt ist nicht mehr stabil.
Die Entwicklung von Überwachungssystemen, Polizeiarbeit und Social Media hat ein kategorisiertes Verhaltensmuster erstellt. Menschen werden geboren, leben und sterben durch
eine Reihe von Handlungen, scheinbar ohne Ziel. Auch Ausdrücke der Liebe, Gemeinschaft
und Kultur werden mit versuchten Interaktionsmodellen wiedergegeben. Menschen
Duplikate scheinen sich durch die Zeit in orchestriert, strukturierten Bahnen zu bewegen.
In gewissem Sinne wiederholt die Bevölkerung in den Werken von Constantinos Papadoukas
sich selbst, Geschichte wird zurückgeführt, Symbole werden verbannt und das Bild des
Individuums wird zerkleinert. Social Media kann eine letzte Seite dieses Kapitel als Menschen
nun von ihrem sozialen Bild gesteuert werden. Erlösung kann in dem persönlichen Bedarf für
die Flucht des eigenen Gefängnisses und Grenzen gefunden werden. Die Arbeiten wurden
nicht geschaffen, um auf die Überwachung, sondern ihre Institutionen zu verzichten - zu
präsentieren, wie die zeitgenössische Kultur vermarktet und zu trivialisierten Individuen und
ihren Symbolen wird. (Falia Psoma)
Statements that proclaim the end of realism, in the midst of excess, limiting ownership and
greed seem to have been accepted, without a second thought, leading towards an attempt
at understanding. What is not right, what is missing from the current political scene and
contemporary culture? Images are an essential element of narration and reflection of the
world around us and something from which no one can escape in our times. This is the curse
of being a social being. We exist only as groups, as Dickens presents in Bleak House. The
basic narration of human groups is comprised of a mosaic of images. When they are lost,
there is a disturbance. The world is no longer stable.
The development of surveillance systems, policing and social media has created a categorized
pattern of behavior. Humans are born, live and die through a series of – acts, seemingly
without purpose. Even expressions of love, community and culture are reproduced using
tried models of interaction. Human duplicates seem to move through time in orchestrated,
structured paths.
In one sense, the population in the works of Constantinos Papadoukas repeats itself, history
is recycled, symbols are exiled and the image of the individual is crushed. Social media may
be a last page of this chapter as humans are now controlled by their social image. Redemption can be found in the personal need for escape of our own prisons and boundaries. The
works were not created to renounce surveillance but rather its institutions – to present how
contemporary culture commercializes and even trivializes individuals and their symbols.
(Falia Psoma)
Geboren 1979 in Athen, Griechenland / born in 1979 in Athens, Greece
lebt und arbeitet in Athen, Griechenland / lives and works in Athens, Greece
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Daria Pravda
Spherical patterns | 2015 | drawing | paper | 300 x 80 cm
Sphärische Muster.
Die Serie Spherical Muster ist ein Teil des Projektes Sharovery (Spherische-Gläubige). Das
Projekt erzählt die fiktive Geschichte einer Sekte, welche in der Sowjetunion existierte. Das
Glaubensbekenntnis der Sekte war Sphere. Sektierer praktizierten sphärische Wahrnehmung
und skizzierten, was sie während der Praxis sahen. So wurden spezielle sphärische Muster
erstellt.
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Spherical patterns.
The series Spherical patterns is part of project Sharovery (Sphere-believers). The project tells
the fictional story of a sect what existed in the Soviet Union. Creed of the sect was Sphere.
Sectarians practiced spherical perception and sketched what they saw during practice. That
way were created special spherical patterns.
geboren 1981 / born in 1981
lebt und arbeitet in Sankt Petersburg, Russland / lives and works in Saint Petersburg, Russia
Ausbildung / Education
2003 Graduated from PRO ARTE art school
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
zahlreiche Ausstellungen und Kunstfestivals in Russland, den USA und Europa /
numerous exhibitions and art festivals in Russia, USA and Europe
2014 "_ultunature"(installation), Bobby Gallery, St. Petersburg, Russia
2014 "Bobby was killed twice", Luda Gallery, St. Petersburg, Russia
2014 "Refugee Camp", Street-salon art-project, parallel program of Manifesta 10,
Saint-Petersburg, Russia

Juan Miguel Retrepo Valdes
FACTUS IMFECTUS – Geschehen ungeschehen I 2014 I Malerei | Acryl auf Nessel, Plastik,
Metall I 330 x 180 x 4 cm
Ausgangspunkt dieses Triptychons ist Mantegnas Gemälde „Die Beweinung Christi“
(Pinakotheka di Breda, Mailand). Als Pendant zur stark perspektivisch verkürtzt, liegenden
Figur Christi auf der oberen Leinwand ist auf der unteren Leinwand eine menschenähnliche
Figur in ebenso perspektivischer Verkürzung vom Kopf beginnend abgebildet. Mantegnas
Christus wird einer konstruierten Anatomie zwischen Mensch und Maschine gegenübergestellt, welche die Möglichkeiten und Ethik der Humanmedizin kritisch hinterfragt. In der
Figur Mensch-Maschine verbinden sich Fleisch und Maschine, überschneiden sich die Oberflächen des Inkarnats in einer komplizierten Konstruktion geometrischer Elemente. Die Figur
steht in enger Verbindung zum großformatigen Mittelteil des Triptychons. Dieser stellt
grafisch abstrahiert in Schwarz und Weiß eine Maschine dar. Die von dort ausgehenden Kabel
bilden die visuelle Verbindung zwischen den drei Leinwänden. Der Blick des Betrachters wird
von der unten liegenden Mensch-Maschine Figur aufgefangen, über die Kabel zum Mittelteil
des Triptychons, von dort zur Christusfigur und wieder hinaus geleitet. Die Position der drei
Leinwände bildet die Form eines Kreuzes und spielt auf den religiösen Charakter der Szene
an – das Leiden Christi steht in Parallele zum Leiden des Menschen heute. Vor dem Hintergrund des medizinischen Fortschritts kann das Bild dahingehend interpretiert werden, dass
Technologie und Wissenschaft zwar zum Wohle des Menschen eingesetzt werden können,
aber zugleich sein Leiden verlängern und seine Würde in Frage stellen.
The springboard for this triptych is Mantegna’s painting “The Lamentation of Christ”
(Pinacoteca di Brera, Milan). As a counterpart to the starkly limited perspective of Christ’s
body lying down on the upper canvass, a similar figure is portrayed from an equally restricted
perspective on the lower canvass with the head at the front. Mantegna’s Christ is opposed
by a constructed anatomy between man and machine, which scrutinizes the potential and
ethics of human medicine. In the man-machine figure, flesh and machine combine, undercutting the surfaces of flesh tint in a complex construction composed of geometric elements.
The figure lies tightly connected to the large-scale centerpiece of the triptych. This graphically
portrays an abstracted machine in black and white. The cables which protrude from this
point form a visual connection between the three canvasses. The eye of the viewer is caught
by the human subject lying below, lead further via the cables to the centerpiece of the
triptych, on to the Christ figure and out again. The position of the three canvasses forms
the shape of a cross and plays with the religious character of the scene – Christ’s suffering
is paralleled by the suffering of man today. Against a background of medical advancement,
the picture can be interpreted as a comment that technology and science may be utilized
for the good of man, but it also prolongs suffering and calls its dignity into question.
Geboren 1978 in Palmira (Valle), Kolumbien/ born in 1978 in Palmira (Valle), Colombia
lebt und arbeitet in Dresden / lives and works in Dresden
Ausbildung / Education
1996–2002 Architekturstudium an der Universidad del Valle in Cali mit Abschluss
Dipl. Architekt (Design), Studium der Malerei im Atelier „El jinete azul“
2009–2011 Studium der Kunstgeschichte und Bildenden Kunst an der Philipps-Universität
Marburg mit Abschluss Bachelor of Arts
2011–2014 Master-Studium der Bildenden Kunst „künstlerische Konzeptionen“ an der
Philipps-Universität Marburg mit Abschluss Master of Arts
2013 Studienabschluss-Stipendium des DAAD
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Kunst in Marburg, Marburger Kunstverein e. V.
2013 Dasein – Frei, Technologie- und Tagungszentrum Marburg
2013 Artefakt – Perspektiven auf die Gegenwart, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte
der Philipps-Universität
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Mounir Fatmi
As a black man | Fotografie / Photography | 40x60 (10)
Darkenning Process | Video | 09:35
Face au silence | Video | 11:43
Eine Reise in Shame ist ein Projekt zu Ehrung John Howard Griffin, ein weißer amerikanischer
Schriftsteller und Journalist, im Jahre 1920 geboren, für seinen Kampf gegen Rassendiskriminierung bekannt. Während des Zweiten Weltkriegs verlor er sein Augenlicht und bleib in
Texas zurück, wo er entschied, Philosophie zu studieren. Die wachsende Selbstmordrate unter
der schwarzen Bevölkerung in den Südstaaten der USA, ihr Gefühl der Verzweiflung hat JH
Griffin seine einzigartige Erfahrung gegeben. Während seiner dreimonatigen Reise (Louisiana,
Mississippi, Alabama und Georgia) erlebt er einen Albtraum: extreme Armut, Überbevölkerung,
Armut, Rechtlosigkeit. Er litt Todesdrohungen und wurde als Verräter bezeichnet. Dennoch
erfuhr Griffin einen internationalen Erfolg mit seinem Buch "Black Like Me" und wurde Mitglied der Bürgerrechtsbewegung und ein Aktivist für Menschenrechte. Dieser Vorschlag
"Journey into Shame" zielt darauf ab, die Frage nach dem Anderen zu erheben.
“Wer sind die anderen“ war das Thema eines Videos des Jahres 1999 und ist nun Teil der
öffentlichen Sammlung der Cité de l'Immigration in Paris, Frankreich. Mounir Fatmi
interessiert im „ultimativen Erlebnis des Anderen“, in dem Griffin alles getan hat, um seine
eigene Haut zu ändern, nur um das Leben einer ganzen Gemeinschaft zu verstehen. Mit
seinem Willen so weit zu gehen, riskiert seine Gesundheit zu gefährden, ein anderer zu
werden, um eine Situation zu verstehen, weil sie nur so gelebt werden kann, ist faszinierend
und Mounir möchte diesen Prozess markieren.
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A Journey into Shame is a project honoring John Howard Griffin, white American writer
and journalist, born in 1920, known for his fight against racial discrimination. During the
Second World War, he lost his sight as a result of a spraying shrapnel. Forced to return to
Texas, he decided then to study philosophy. The growing rate of suicide among the Black
population in the southern United States, their sense of despair grow, JH Griffin has made
a unique experience to realize segregation experienced by African Americans. During his
three-month trip (Louisiana, Mississippi, Alabama and Georgia) he experiences a nightmare:
extreme poverty, overcrowding, poverty, lack of rights. He suffered death threats and
designated as a traitor, his portrait is plastered in his city. Nevertheless, Griffin gathered an
international success with his book “Black Like Me” and became a member of the Civil
Rights Movement and an activist for human rights. This proposal “Journey into Shame”
aims to raise the question of the Other. Who are the others was the subject of a video of
1999, now part of the public collection of the Cité de l’Immigration in Paris, France. Mounir
Fatmi is interested here in this ultimate experience of the Other, where Griffin has done
everything to change his own skin to understand the life of a whole community. His will to
go so far he risks his health to experience to become the Other, as one cannot understand
one situation as long as it is not lived, is mesmerizing and Mounir wants to highlight this process.
Geboren 1970 in Tangier, Marokko / born in 1970 in Tangier, Morocco
lebt und arbeitet zwischen Paris und Tangier / lives and works between Paris and Tangier
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Einzelausstellungen / solo exhibitions: at the Migros Museum für Gegenwarskunst, Zürich,
Switzerland, at the Picasso Museum, war and peace, Vallauris, at the FRAC Alsace,
Sélestat, at the Contemporary Art Center Le Parvis, at the Fondazione Collegio San Caro,
Modena, at the AK Bank Foundation in Istambbul, at the Museum Kunst Palast in
Düsseldorf
Gruppenausstellungen / collective shows: at the Centre Georges Pompidou, Paris,The
Brooklyn Museum, New York, N.B.K., Berlin, Mori Art Museum in Tokyo, Museum on the
Seam, Jerusalem, Moscow Museum of Modern Art, Moscow, Mathaf Arab Museum of
Modern Art, Doha, the Hayward Gallery, London, the Art Gallery of Western Australia,
Victoria & Albert Museum in London
Biennalen / biennials: the 52nd and 54th Venice Biennial, the 8th biennial of Sharjah,
the 5th and 7th Dakar Biennial, the 2nd Seville Biennial, the 5th Gwangju Biennial and
the 10th Lyon Biennial, the 5th Auckland Triennial, Fotofest 2014, Houston

Uche Okpa-Iroha
Plantation Boy | Video | 5:45
Finish Line | Fotografie / Photography | 60 x 80 cm
Confluence | Fotografie / Photography | 90 x 90 cm
Old & New | Fotografie / Photography | 90 x 90 cm
Uche Okpa-Iroha konfrontiert den Betrachter mit Darstellungen einer abweichenden Kultur
oder Rasse, die ursprünglich nicht dort war, wo sie aufgenommen wird, und beschreibt eine
Lücke der Gegenwart. Er beschreibt die Beziehungen zwischen westlichem Kino und
subjektiver Darstellung. Er findet eine dynamische und organisch urbane Sprache in der am
schnellsten wachsenden Stadt in Afrika: Lagos (Nigeria). Er zeigt eine Frau, die durch eine
rechteckige Öffnung in einem Sicherheitstor mit der Meldung "New 12" und "Old 13
'eingeschrieben ist. Er zeigt das Leben der weniger Glücklichen unter einer Brücke in Lagos.
Ein paralleles sozioökonomisches System in dieser "Untergrund" Welt, wo die Menschen
nur versuchen, ihren Platz in der sich rasant entwickelnden Stadt zu finden, ihren Lebensunterhalt und überhaupt ihr Leben zu gestalten. Ein Faden von Licht, welche die beiden anderen Bereiche der Wirklichkeit trennt, Reich und Arm, die Aufgenommenen und die
Ausgeschlossenen.
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Uche Okpa-Iroha confronts the viewer with portrayals of a divergent culture or race that
originally did not exist in the place where it is currently recorded. He describes a void in
modern times and the relationships between western cinema and subjective account. He
finds a dynamic and organically urban language in Lagos (Nigeria), the fastest growing city
in Africa. He shows a woman through a rectangular opening who is enrolled in a secure
sector with the announcement “New 12” and “Old 13”. He shows the lives of the less
fortunate under a bridge in Lagos. A parallel, socioeconomical system in this “underground”
world, where people are merely searching for their place in a rapidly developing city. A
stream of light, separating the two different areas of reality; the accepted and the excluded.
Geboren 1972 in Nigeria / born 1972 in Nigeria
lives and works in Lagos, Nigeria / lebt und arbeitet in Lagos, Nigeria
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
within and outside Nigeria - including in Lagos, Johannesburg, New York, Paris, Berlin,
Cologne and the Hague
Seydou Keita Prize for the best photography creation at the 8th Bamako Encounters
nominated for the Jean Paul Blachere Foundation Prize, the Prix Pictet award “Growth”
in 2010 and the National Geographic All Roads Photography Programme in 2011

Cameron Platter
Advertising Tombstone Wall III (Tell Me Everything) | 2013 | Wandskulptur | geschnitztes
Holz / wall sculpture | carved jacaranda wood | 250 x 200 x 30 cm
The Good Shepard Presents Dr Bombaka | 2009 | Zeichnung | Bleistift auf Papier /
Drawing | pencil on paper | 240 x 240 cm
The Old Fashion | Video | 2010 | 15 min 23 sec
Seine interdisziplinäre Arbeit untersucht Verbrauch, Überschüssiges, Geröll, Zwietracht und
Konflikte innerhalb einer fragmentierten südafrikanischen Identität und füllt das ordentliche
und marginale mit brandneuer Bedeutung. In seinem Werk befasst sich Cameron Platter mit
allen möglichen Subjekten. Von Dichtung zu Satire, Liebe, Sex, Gewalt, Verbrechen, Zerfall,
Nahrung und Raumschiffe, seine sorgfältige Herangehensweise ist lediglich eine Dokumentation der Welt um ihn herum. Der Gebrauch unkonventioneller und kurzlebiger Mittel hebt
die fortgesetzte Subversion von Medium und Inhalt durch Platter hervor.
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His interdisciplinary work examines consumption, excess, detritus, discord and conflict
within a fragmented South African identity, and fills the ordinary and marginal, with
incendiary new meaning. In his work, Cameron Platter addresses all manner of subjects.
From poetry to satire, love, sex, violence, crime, decay, sustenance and space ships, his
meticulous approach is simply a documentation of the world around him. The use of
unconventional and ephemeral materials emphasizes the continued subversion of medium
and content through Platter.
Geboren 1978 in Johannesburg, Südafrika / born in 1978 in Johannesburg, South Africa
lebt und arbeitet in Kapstadt und KwaZulu Natal, Südafrika / lives and works in Cape
Town and KwaZulu Natal, South Africa
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
‘Public Intimacy: Art and Other Ordinary Acts in South Africa’, SFMOMA, San Francisco;
‘Imaginary Fact, Contemporary South African Art and the Archive’, 55th Venice Biennale;
‘De Leur Temps’, Musee des Beaux-arts de Nantes; ‘Impressions from South Africa,
1965 to Now’, Museum of Modern Art, New York; ‘Les Rencontres Internationales’,
Palais de Tokyo (2014)

Fabian Wendling
ohne Titel I Skulptur I 2014 I Magnete, Glas, Latex / magnets, glass, latex I 150 x 50 x 50 cm
Innerhalb eines Glaswürfels befinden sich 6 kleine Katapulte. Sie bestehen je aus einem
Gummi und einem Magneten. Die 2 einander gegenüberliegenden halten sich je gegenseitig
vom Schuss ab. Die Anziehungskraft der Magneten steht der Zugkraft der Gummis entgegen
und die Katapulte verharren schussbereit im Schwebezustand. Die Gummis sind durch die
Löcher an den Glasscheiben befestigt. Die Glasplatten sind nicht miteinander verklebt,
sondern halten ebenfalls nur durch die Magnetkraft aneinander.
Doch was passiert, wenn der Schuß doch losgeht?
Within a glass cube, six small catapults are found. They each consist of rubber and a magnet.
The two that lie opposite each other are simultaneously suspended before shooting. The
pulling power of the magnets opposes the traction of the rubber bands and the catapults
remain poised and ready to fire in a state of limbo.The rubber bands are secured at holes in
the glass panes. The glass panels are not glued to each other; instead they too are held
together simply through magnetic power.
But what happens if a shot is triggered?
Geboren 1985 in Kiel / born in 1985 in Kiel
lebt und arbeitet in Hamburg / lives and works in Hamburg
Ausbildung / Education
Studium: Kunst und Bühnenbild in den Klassen von Barbara Ehnes, Thomas Demand und
Raimund Bauer an der Hfbk Hamburg und der Hfbk Dresden / Course: Art and Stage
Design in classes by Barbara Ehnes, Thomas Demand and Raimund Bauer at the Academy
of Fine Arts Hamburg and Dresden HfBK
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Ruhrtriennale, Kunstverein Kiel, Dokfest Kassel, Kampnagel Hamburg, Schauspielhaus
Hamburg, St.Pauli Theater, Ballhaus Ost in Berlin, Schauspielhaus Kiel, Landestheater
Schleswig Holstein
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Jean-Dominique Burton
Series 'Nago Hunters' | Fotografie / Photography | 90 x 90 cm (8 , 4 Diptychen / diptychs)
Nago Hunters – Bante Königreich
Dieses Reich, im 14. Jahrhundert gegründet, befindet sich im Herzen von Benin, tief in dem
hügeligen Wald „Bante“. Die Nago Jäger bilden eine Gemeinschaft um die Autorität eines
traditionellen Königs. Die Jäger sind die Hüter des Wissens ihrer Umgebung und besitzen
eine außergewöhnliche Wertschätzung der Pflanzen. Das Wissen basiert auf ihrer speziellen
therapeutischen Behandlung. Die Jäger sind gleichzeitig die Heiler, wie in Uralten Zeiten.

174

Nago Hunters – Bante Kingdom
This kingdom, founded in the 14th Century, is located in the heart of Benin, deep in the
Bante Forest hills. The Nago hunters constitute a fellowship on the authority of a traditional
king. The hunters are the custodians of a knowledge bound to their environment, like their
exceptional appreciation of plants-based therapeutic treatments.
geboren 1952 in Huy, Belgien / born in 1952 in Huy, Belgium
lebt und arbeitet in Rixensart, Belgien / lives and works in Rixensart, Belgium
Ausbildung / Education
studied printing techniques and graphic design
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Seit 1978 zahlreiche Ausstellungen in Europa, Afrika, Nordamerika und Asien / Since 1978,
numerous exhibitions in Europe, Africa, North America and Asia
Viele seiner Werke sind im Besitz privater oder öffentlicher Sammlungen / Many of his
works are now part of public and private collections.
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Hj Khairulanwar bin Hj Ibrahim
The Tranquil Experience | 2015 | acrylic/canvas | 180 x 100 cm
Jeder weiß, ein Wasserfall bringt Entspannung, beruhigt und gibt uns einenprickelnden Reiz
am ganzen Körper, durch das Hören des Klanges des Wassers. In Brunei gibt es diese Orte
und wir sind dankbar für die Schönheit natürlich umgebener Umwelt und der Wertschätzung
der Natur, die uns gegeben ist. Dies wollen wir sicher und sauber halten, so dass die natürliche
Umwelt uns immer Freude geben kann. Nicht nur die Schönheit der Sicht, sondern die
Schönheit der Emotionen, die aus der Beobachtung kommt.
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Everyone knows that waterfall brings relaxation, comforting, calming sensations, and give
you delightful tingles all over your body, by listening to the sound of the water and the
ambient background sound. Here in this painting shows that in Brunei have these places
that could bring you to relaxation. We are thankful that we are still surrounded with the
beauty natural environment and appreciating the nature that are given to us. This has to be
kept safe and clean so that the natural environment can still provides us joy, not just the
beauty from the sight, but through the emotions from the surrounding observation.
Hj Khairulanwar bin Hj Ibrahim aus Brunei Darussalam ist Teilnehmer des internationalen
Kunstakademie Projektes "IAM international art moves". / Hj Khairulanwar bin Hj Ibrahim
from Brunei Darussalam participates in the International Art Academy project "IAM
international art moves".

Daniela Schönemann
Brüder, an die Waffen / Brothers, at arms | Installation | zwei Figuren je 100 cm hoch |
Wachs / wax
Zwei identische Körper befinden sich in einem abgegrenzten Raum. Ihre Gliedmaßen sind verkürzt, während der Rumpf unnatürliche Ausmaße annimmt. Das Material Wachs unterstützt
den Eindruck einer fettigen Masse.
Mit dem Ausruf „Brüder, an die Waffen“ wird eine Entschlossenheit zur Handlung suggeriert,
die die Figuren nicht einlösen. Sie sind präsent, verlieren die revolutionäre Geste jedoch in
ihrer massigen Körperlichkeit. Ob sie sich Handlungsmacht aneignen werden, bleibt offen.
Two identical bodies are situated in a marked space. Their limbs are shortened while the
torso takes on an unnaturally large scale. The material wax supports the idea of a fatty mass.
With the appeal “Brothers, at arms”, a resolution to act is suggested which the figures can
not honor. They are present and yet they lose the revolutionary action in their massive
corporeality. Whether they will adopt the power to act remains unclear.
Geboren 1981 / born in 1981
lebt und arbeitet in Halle (Saale) / lives and works in Halle (Saale)
Ausbildung / Education
2005 Abschluss der Holzbilderhauerlehre an der Berufsfachschule für Holzbildhauer in
Bischofsheim/Rhön / Completion of the woodcarver teaching at the vocational school
for Wood sculptors in Bischofsheim / Rhön
2011 Abschluss des Studiums an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle in der
Klasse Bildhauerei/Metall bei Prof. Andrea Zaumseil / Graduated from the Art Academy
Burg Giebichenstein Halle in Class sculpture / metal with Prof. Andrea Zaumseil
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Grund Genug, Kunststiftung Sachsen-Anhalt, Halle Wild, Rathaus, Halle Kunstdünger
“Für Menschen und Tiere”, Hofgeismar / Reason Enough, Art Foundation Saxony-Anhalt,
Halle Wild, City Hall, Halle artificial fertilizers "for humans and animals", Hofgeismar
2013 ARTLeipzig Schluss mit roten Fäden, Galerie am Bahndamm, Giessen / ARTLeipzig
Closing with red threads, Gallery at the railway embankment, Giessen
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Asri Sayrac
Flugschiff (“Flying Ship”) | Objekt | 2014 | Holz, Metalle, Gummiriemen, Kugellager,
Elektromotor, Sensor, Kabel / wood, metal, plastic belts, ball bearings, electronic motor,
sensor, cable | 72 x 344 x 215 cm
Asri Sayrac's an Leonardo da Vinci erinnernde Wundermaschinen, Mobiles, motorisierte
Schiffe bewegen sich, wenn man sich ihnen nähert. Der Zuschauer wird ein aktiver Teil
der Ausstellung.
Die "Himmelflieger" ist der Versuch Sayrac's, die Welt durch Intuition zu erfassen und zu
beschreiben. Der Betrachter fühlt sich versetzt in die Wunderwelt des Traumes, der Kindheit,
der Künstler...
Die technisch und handwerklich aufwendig ausgeführten mobilen Objekte bilden einen
gedanklichen Gegenpol des technisch-wissenschaftlichen Denkens.
Sie sind nicht funktional, haben keine Aufgabe und inspirieren uns gerade damit viel mehr
zum Nachdenken als eine reale Maschine, sie katapultieren uns in eine neue Dimension und
in eine andere Welt, in eine Wunderwelt voller Geheimnisse und Magie.
Asri Sayrac’s miracle machines, mobiles and motorized ships are reminiscent of Leonardo
da Vinci and move when approached. The viewer becomes an active part of the exhibition.
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The “Himmelflieger” or “sky flyer” is Sayrac’s attempt at capturing the world through
intuition and describing it. The observer feels transferred into the wonderworld of dreams,
childhood, artists…
The mobile objects, which run in a technically and mechanically elaborate manner, form a
conceptual antithesis to technical-scientific thought.
They are functional, have no purpose and therefore inspire us to contemplate much more
than a real machine does, they catapult us into a new dimension and into a different world,
into a wonderworld full of secrets and magic.
Geboren 1958 in Safran, Istanbul / born in 1958 in Safran, Istanbul
lebt und arbeitet in Berlin / lives and works in Berlin
Ausbildung / Education
1979–89 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, Meisterschüler von Prof. Klaus Arnold
/ Academy of Fine Arts in Karlsruhe, master student of Prof. Klaus Arnold
1990–92 Graduiertenstipendium des Landes Baden-Württemberg / Scholarship from the
State of Baden-Württemberg
1992–93 Lehrauftrag an der Fachhochschule Weihenstephan / Lectureship at Fachhochschule Weihenstephan
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015,13,10 Kurator für die Biennale Yalova (TR nahe Istanbul), Organisation in Zusammenarbeit mit der Stadt Yalova und Teilname / curator of the Biennale Yalova (TR near
Istanbul), organization in cooperation with the City of Yalova and Participation
2014 Yalova Ausstellung in der Keller Galerie Wien / Yalova exhibition in the Keller
Galerie Wien
2014 Symposium mit Fresh Winds Gardur Island, mit der Budapester Gruppe Block und
der Universität Yalova Türkei / Symposium with Fresh Winds Gardur Iceland, with the
Budapest Group Block and University Yalova Turkey

Patrakeev, Denis
"DAY ONE" | 2015 | plywood, canvas, terra, LED, plastic
"DAY ONE (2)" | 2015 | plywood, canvas, terra, LED
"DAY ONE (3)" | 2015 | salt, plywood, canvas, LED
"DAY ONE (4)“ | 2015 | plywood, mirror, terra
Patrakeev‘s Arbeit untersucht den kreativen Prozess auf der Suche nach der Quelle, dem
Punkt des ultimativen Anfangs. Kunst wird als spirituelle Praxis angesehen. Die Bewegung
verursacht ausgewählt, um zurückzugeben, das Material schmilzt unter der Reibung
des Sandpapieres.
Erde, Licht, Salz usw. – diese Materialien führen zu unseren verlorenen Kräften. Diese Art
von Gleichgewicht wird durch das Konzept beibehalten, deren Schnittpunkt und geistige
Wahl einen dritten Weg öffnet – die Fähigkeit, im vorgeschlagenen Format eigene getrennte
Wege zu gehen. Die Ausstellungsfläche wird auf dem Prinzip der umgekehrten Perspektive
basieren, alle Elemente lenken auf den Konvergenzpunkt, der Mann ist das fehlende Element,
der Zeuge, der Schlüssel, der Start der Schöpfung.
Weh dem, der anderes (ge)denkt!
Patrakeev´s work explores the creative process itself, looking for the source, the point of
ultimate beginning. Art is regarded as a spiritual practice. The movement goes from elect to
cause, returns, the material melts under the friction of sandpaper.
Earth, light, salt, etc. – these materials cause me to be very quiet, my "I" is lost in the egregor
of these forces. This kind of balance is maintained by the museum-way temple in the very
concept of which intersection and mental choice, which opens a third way – the ability to
"not it" in the proposed format, to go your own separate way. The exposition space is based
on the principle of reverse perspective, all of the elements direct the viewer to the point of
convergence, the man is the missing element, the witness, the key launching the creation.
Geboren 1987 in Leningrad, Russland / born in 1987 in Leningrad, Russia
lebt und arbeitet in St. Petersburg, Russland / lives and works in St. Petersburg, Russia
Ausbildung / Education
Gertcen University, the Faculty of Arts
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 «DAY ONE», Nepokorennie 17
2014 « Mustard seed», Anna Nova Gallery, Saint-Petersburg
2014 "Sheba", Bobby Gallery, Saint-Petersburg, Russia
2014 «361 degrees /2», Erarta Museum, Saint-Petersburg, Russia
2014 Vienna Fair, Vienna, Austria
2014 "Interspace", Erarta Museum, Saint-Petersburg, Russia
2014 "RuArts", IV Moscow International Biennial for Young Art, Moscow, Russia
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Kristian von Hornsleth
Fuck the Poor | 2015 | Malerei, Lack, Fotografie | 180 x 180 x 5 cm
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geboren 1963 in Schottland / born 1963 in Scotland
lebt und arbeitet in Kopenhagen, Dänemark / based in Copenhagen, Denmark
Ausbildung / Education
1983–86 Geology, University of Copenhagen
1987–88 Copenhagen Business School
1988–94 MA, The Royal Danish Academy of Fine Art, Architecture

El Bocho
Is it me you´re looking for? | 2015 | Acryl auf Holz / Acrylic on wood
El Bocho ist bereits seit 1997 als Künstler tätig und schmückt mit seinen Werken, welche fast
immer ohne Genehmigung, entstehen, Metropolen weltweit. Er gehört damit zu einem der
sichtbarsten und aktivsten Künstler der Undergroundszene. El Bocho ist ein Romantiker und
das passt sehr gut zu seiner Homebase Berlin. Er schärft den Blick auf Erinnerungen aufregender oder anrührender Momente und setzt Zeichen, die der Betrachter wiedererkennt.
El Bocho schafft ein wenig ephemere Schönheit und weist damit gleichzeitig auf die
Vergänglichkeit allen Strebens hin.
El Bocho has been working as an artist since 1997 and adorns urban areas all over the world
with his works, mostly without permission. This makes him one of the most visible and
active artists in the underground scene. El Bocho is a romanticist and so he fits in well in
Berlin, his home. He focuses on exciting or moving moments and uses symbols that the
observer will recognise. El Bocho lends his work a touch of ephemeral beauty and in doing
so simultaneously points to the transience of all pursuits.
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2008 Sticker Museum, Berlin | 2009 Art Karlsruhe | 2009 Mono Concept, Hamburg | 2008
und 2009: Urban Affairs, TapeArt-Weltrekord (1.100m²), Berlin | 2009 Artyfarty Galerie,
Köln | 2009 Red Bull “HOUSE OF ART”, Sao Paulo | 2009 Brick Lane Gallery, London (GB)
| 2010 Galerie Ligne 13, Paris (FR) | 2012 Kunstverein Ludwigsburg | 2008 – 2013 Raab
Galerie, Berlin | 2013 JR Gallery Berlin | 2013 Urban Art Völklingen | 2013 Art Cologne
Publikationen / Publications
2006: Freistil 3: Europas Beste Illustratoren (Schmidt Verlag) | 2007 Coverdesigns für Nena
(Warner Music / Universal) | 2008 Little Lucy – First tortures | 2008 Street Art in Berlin
(Jaron Verlag) | 2008 Berlin Street Art 2 (Prestel Verlag) | 2009 Urban Art Berlin (Jaron Verlag)
| 2011 Urban Art Core (Editon Michael Fischer) | 2011 GRAFFITI ( Abrams – England ) |
2013 Frontcover – Swissmagazin | 2008 – 2013 Illustrationen in FAZ-Sonntagszeitung
Auszeichnungen / Awards
2006 und 2007 Society for News Design (NYC): 1. Platz World’s Best-Designed Newspaper |
2008, 2009 und 2011 Award of Excellence (News Design/Page) Society for News
Design, New York | 2010 Montreux (Gold), Art Directors Club (Bronze) und Megaphone
Award für CNN “Go Beyond Borders” mit Agentur “Heimat” | 2012 Lead Award (Gold)
“Best Newspaper” | 2013 Kodak Gregor-Calendar-Award (Gold)
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Youness Atbane und Anna Weissenfels
Looking at the world through legs | Fotografie / photography | 2014 | Aludibond |
je / each 40 x 60 cm
Wie funktioniert unser Fokus und unsere Orientierung in einem Raum, bei Änderung durch
eine einfache Umkehrung der Hauptraumachse? Und wie wirkt das physikalische Gesetz der
Schwerkraft auf unsere Wahrnehmung von Raum? Der Ausgangspunkt für dieses Projekt
war unsere Faszination mit einer Auflösung von "Himmel und Erde" / "Up and Down" und
die daraus resultierenden Phänomene. Sobald wir fallen oder uns andersherum stellen,
werden die gegebenen Gesetze uns zeigen, die Welt anders zu sehen. Wir können leicht
erkennen, wenn der Körper leicht oder schwer in seiner Umgebung ist. Auch das Verhältnis
von Raum und Körper kommt in den Fokus: der Körper angezogen oder abgestoßen durch
den Raum? Wird er mit der Struktur des Raumes zusammengeführt? Haben wir unsere
Wahrnehmung von Raum innerhalb der gewählten Körperhaltung verändert? Das wiederum
inspiriert eine neue Sichtweise in den Raum durch die Kamera.
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How does our focus and orientation inside a space change by a simple reversal of the main
spatial axis? And how does the physical law of gravity effect our perception of space? The
starting point for this project was our fascination with a reversal of “Heaven and Earth“ /
“Up and Down“ and its resulting phenomena. Once we drop the given law of standing
upright we begin to look at the world differently. We can easily perceive if the body is light
or heavy within its environment. Also the relationship of space and body comes into focus:
is the body attracted or repelled by the space? Does it merge with the structure of the space
or does it stands out? Within alternative approaches we are questioning the traditional roles
of the photographer and their subject. From this we developed a kind of game, a permanent
role change between the photographer and subject and their relative perspectives. We (as
a subject) change our perception of space within the chosen body posture. This in turn
inspires a new way of looking into the space through the camera.
Youness Atbane
geboren 1982 in Safi, Morocco / born in 1982 in Safi, Marokko
lebt und arbeitet zwischen Casablanca und Berlin / lives and works between Casablanca
and Berlin
Ausbildung / Education
studied graphic art and design
artistic experiences in the fields of dance and visual art in France, Morocco, Belgium, Spain
and Tunisia in different programmes master in art and letterature (University of Nice)
Worked with many international artists like Khalid Benghrib, Jean-Marc Mattos, Juan
Domingues, Xavier Le Roy, Neto Machedo, Rochus Aust, Fawzi Benssidi, Kelly Bond, etc.
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 institut du monde arabe in Paris, France
2012 The Talmart gallery in Paris, France
Anna Weissenfels
arbeitet zwischen Berlin und Marokko / works between Berlin and Morocco
Ausbildung / Education
profound musical training in piano and voice
2007 BA for choreography & dance (ARTE Z in Arnhem, NL)
2011 intensive lessons with Ulrike Sowodniok, certificate for voice anthropology (UDK)
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
various festivals such as filmfestival Lima, filmfestival Tiznit, Tanztage Berlin, Lakino Berlin,
Plataforma Berlin, Tanztendenzen Greifswald and Diksurs Gießen, film festival Tiznit 2013,
film festival Lima 2013, SGMB exhibition Casablanca 2013, Athens Video Dance Project
2014 various performances and choreographic experiments in public space
2012 Stipendium für die erste Ausgabe des M.A.M. Marrakesh Künstlertreffen / scholarship for the first edition of M.A.M. Marrakesh artist meeting

Aust, Rochus
Völkerschau 3.0 | Video | 2015 | 45 min
Über die zoologischen Menschen-Ausstellungen unserer bizarren Vorfahren, die noch mit
harter Hand kolonialisierten, lustige Uniformen trugen und Kinder hauptsächlich für
Kriege zeugten, ist viel geschrieben, gedacht und gekopfschüttelt worden. Und dennoch
hat die kollektive Auseinandersetzung und Verarbeitung bisher weder hier, noch dort auch
nur annähernd befriedigend stattgefunden. Also fangen wir einfach nochmal von Vorne an,
nur diesmal in die andere Richtung.
Das Projekt VÖLKERSCHAU 3.0 stellt die Ausstellung des Menschen in den Kontext einer
Durchschnittssituation des Ausstellungsortes, in diesem Falle das landestypische
Wohnzimmer. Das Video entstand im Rahmen eines Workshops zum marokkanischen und
deutschen Durchschnittswohnzimmer beim Festival International d'Art Video de Casablanca
an der Université Hassan II Mohammedia-Casablanca. Was zunächst als Begrüßungsbotschaft
und Zeitvertreib für den imaginären Ausgestellten Menschen gedacht ist, kippt schnell in eine
existenzielle Diskussion über Familie und Individualität, Zeitgeist und Tradition, Wünsche und
Ängste, Träume und Wirklichkeiten.
The zoological human-exhibits of our bizarre forefathers, who colonialized with an iron fist,
wore funny uniforms and produced children mainly for war, have led to much literature,
discussion and condemnation. And nevertheless, the collective debate and processing up
until now is neither here nor there and far from satisfactory. So let’s start again from the
beginning, but this time in the right direction. The average apartment for the average
German was first recreated by advertising agent Jung von Matt in 2004, based on statistics
and repeatedly updated. The idea was brilliant, the execution dreadfully normal and the
insights invaluable for the business with the MerchantCustomerConsumer.
The cultural value has also not yet been realized. In the average German home, a real (white)
German will now finally be placed on the black continent. In Africa, in Casablanca, in a
reputable university. But this time, we can visit him, touch him, have coffee with him and
directly experience what a strange creature he is. We can communicate with him, become
friends with him on Facebook or simply even in real life. And since every visit initiates a
counter-visit, every (real) black African person can sign up for a trip: to Germany, to Dresden,
to a reputable festival.
Geboren 1968 in Recklinghausen / born in 1968 in Recklinghausen
lebt und arbeitet in Köln / lives and works in Cologne
Ausbildung / Education
Musikstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik, Trossingen und am Royal College
of Music, London, Konzertreisen in über 30 Länder mit CD-Produktionen und Aufnahmen
für mehr als 70 Radio- und Fernsehsender / Music studies at the University of Music,
Trossingen and at the Royal College of Music, London, Concert tours in more than 30
countries with CD productions and recordings for more than 70 radio and TV stations
Auszeichnungen (Auswahl) / Awards (selection)
Preisträger Internationaler Wettbewerbe als Trompeter, Komponist und Bildender Künstler;
Stipendien u. a. durch den DAAD und die Märkische Kulturkonferenz / Winner of international competitions as trumpeter, composer and visual artist; Fellowships by the DAAD and
the Märkische Culture Conference
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Enrique Fuentes
Black Tide Gorillas | Malerei / Painting | 2014 | Öl und Pigment auf Leinwand / oil and
pigment on canvas | 150 x 240 x 5 cm
Ständige Umweltkatastrophen verseuchen unseren wunderschönen Planeten. Lebensraum
wird immer weniger und es kommt zur Reduktion der Artenvielfalt und zum Aussterben. Die
Welt verliert zwischen 50.000 und 200.000 Arten jährlich. Zu oft wird weggesehen, weggehört und nichts dazu gesagt. Menschengroße Gorillas sind erstarrt, irritiert, und schreien.
Incessant environmental catastrophes contaminate out beautiful planet. Room for life and
animal diversity is decreasing with extinction on the rise. The world loses between 50,000
and 200,000 species annually. Too often, this is disregarded, ignored and evaded in conversation. Human-sized gorillas are paralyzed, vexed, they cry.
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Geboren 1980 in Mexico City, Mexico / born in 1980 in Mexico City, Mexico
lebt und arbeitet in Wien / lives and works in Vienna
Ausbildung / Education
1999–2000 National School of Arts, Paris-Cergy (ENSA), France
2004–2005 Künstlerischen Aufenthalt in Tokyo, Japan
2006–Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg. Rauminstallationen,
art object und mixed media workshop geleitet von Guillaume Bijl
2001–2007 École des Beaux-Arts in Paris, Frankreich,
Malerei-Atelierleitung: Jean-Michel Alberola
2005–2011 Assistent von dem österreichischen Maler Arnulf Rainer
2008–2009 Postdiplom. École des Beaux-Arts in Paris, Frankreich
2012–2014 Assistant von Günter Brus
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Galerie Goldener Engl. Hall, Austria.
2014 Galerir Trapp. Salzburg, Austria (Enrique Fuentes und Günter Brus)
2013 CityLoft. Vienna, Austria (Enrique Fuentes, Paul Renner und Günter Brus)

Mark Chung
I wiped the graffiti | 2013 | Installation, Video | 48 photographies (each A4), 1 video
Diese Porträts waren an den Wänden einer verlassenen Schule, sie waren von Graffiti bedeckt
und wurden von Hand freigelegt. Mark Chung ist ein in Hongkong ansässiger Künstler, der
in erster Linie mit gefundenen Bilder arbeitet. Er betont Bedeutungen durch Verstärkung /
Verzerrung / Auflösung der bestimmten Aspekte der Bilder und transformiert die Zusammenhänge durch die Installation der Bilder.
These portraits were on the walls of the an abandoned school hall, they were covered by
graffiti, They were excavated by hand. Mark Chung is a Hong Kong based artist who mainly
works with found images (both still and moving). He often imposes or emphasises meanings
through amplification/ distortion/ dissolution of certain aspects of the images and transforms
the contexts with the installation of the images.
Geboren 1990 in Auckland, NZ / 1990 born in Auckland, NZ
Ausbildung / Education
2014 graduated from Academy of Visual Arts, HKBU, Hong Kong
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 mind the gap, 1a space (HK)
2015 pre artist, 1a space (HK)
2014 lumen prize Hong Kong Exhibition (HK)
2014 Academy of Visual Arts, HKBU, BA graduation show 2014
2013 anything goes, IAM international art movement, Kunstquartier Bethanien Berlin
Marc Chung aus Hongkong ist Teilnehmer des internationalen Kunstakademie Projektes
"IAM international art moves". / Marc Chung from Hong Kong participates in the International Art Academy project "IAM international art moves".
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Julian Öffler
no political artwork I Videoinstallation I 2014 I 500 x 500 x 500 cm I 18 Monitore
18 media player
Die Internetplattform „fiverr.com“ ist ein globaler Marktplatz, welcher unterschiedlichste
Dienstleistungen im Bereich Marketing/Design/Werbung anbietet. Die Abbildungen zeigen
indische Kinder, welche gegen eine Gebühr von 5US$ einen Satz/Wort mit maximaler Länge
von 18 Buchstaben an eine Tafel anschreiben und performativ vortragen. Ein Junge an der
Tafel buchstabiert das Wort durch, während die sitzenden Kinder alles wortwörtlich wiederholen. Das ganze Wort wird von dem Jungen an der Tafel vorgetragen und es schallt ein
Chor von Kindern das Wort zurück. Der Künstler orderte 18 Videos, welche als 18 Kanal
Video wiedergegeben werden. Es entsteht ein Chorgesang. In der chronologischen kreisförmigen Anordnung der Monitore lässt sich der Text lesen.
Folgenden Text bestellte der Künstler:
"Nach dem Auffinden des Service im Internet hat der Künstler einen Text entwickelt, indem
er es von Kindern darstellen läßt, die Armut hervorhebt als künstlerisches Potenzial. Alles was
es braucht ist eine kritische Aussage über den Inhalt: << einfügen, kritische Aussage >>;
vielmehr als eine Beschreibung des Mediums und seine Funktionalität. Seien Sie kreativ.
Julian Öffler. 2014“
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The internet platform “fiverr.com” is a global market place offering a whole range of services
in marketing/design/advertising. The images show Indian children writing a sentence/word
with a maximum length of 18 characters on a blackboard for a fee of 5US$ and reciting it
as a performance. A boy at the blackboard spells the word while the children repeat this
word for word from their seats. The entire word is recited by the boy at the blackboard and
a choir of children’s voices replies. The artist arranged 18 videos which are relayed as 18
channel videos. A choir of voices emerges. In the chronological, cyclical arrangement of the
monitors, the text can be read. The artist commissioned the following text:
„After finding the service on the internet, the artist became aware of the artistic potential
for evolving a text by having it performed by children who represent poverty.
All it requires is a critical statement concerning the content: <<insert critical statement>> ;
rather than a description of the medium and its functionality. Just be creative.
Julian Öffler. 2014.“
Geboren 1985 in Soest / born in 1985 in Soest
lebt und arbeitet in Bremen / lives and works in Bremen
Ausbildung / Education
2004–2006 Fachhochschule für Gestaltung, Wuppertal
2007–2009 Hochschule für Künste, freie Kunst (Westendoorp), Ottersberg
ab 2009 Hochschule für Künste Bremen, freie Kunst (Korpys/Löffler), Bremen
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Ktory sprawia ze Europa, Gdanska Galeria Miejska, (PL)
2014 Videokunstförderpreisausstellung, Städtische Galerie, Bremen (GER)
2014 24 Stunden Neukölln, Alte Metzgerei, Berlin (GER)
2014 Die tragbare Ausstellung, Galerie des Westens, Bremen (GER)

Kristian von Hornsleth
THE HORNSLETH VILLAGE PROJECT UGANDA | 2009 | 60 mins. & 100 pics à 41x31cm
geboren 1963 in Schottland / born 1963 in Scotland
lebt und arbeitet in Kopenhagen, Dänemark / based in Copenhagen, Denmark
Ausbildung / Education
1983–86 Geology, University of Copenhagen
1987–88 Copenhagen Business School
1988–94 MA, The Royal Danish Academy of Fine Art, Architecture
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H 11

MONOGENETIC:
GRAFFITI IM HAUS 11
GRAFFITI IN H 11
Graffiti sowie die daraus hervorgegangenen Spielarten stehen derzeit hoch im Kurs. Spätestens
seit Banksys globalem Triumphzug absorbiert die etablierte Kunstwelt diese ursprünglich
außerhalb jedes institutionellen Rahmens stattfindenden Ausdrucksformen. Gleichzeitig
werden Tag für Tag illegale Werke auf Zügen und Wänden als Vandalismus gebrandmarkt,
strafrechtlich verfolgt und entfernt. Graffiti finden legal oder illegal statt, sie verärgern oder
erfreuen, sind als „Vandalismus“,„Sachbeschädigung“, „unerlaubte Veränderung“ einer
Oberfläche“, als Jugendkultur oder als anerkannte Kunst rezipiert. Auf die Frage „Was ist
Graffiti?“ kann die Ausstellung deshalb auch keine Antwort geben, vielmehr inszeniert sie
individuelle Interpretationen des Begriffs. Während einige der Künstler dem klassischen
Buchstaben-Graffiti in all seinen Facetten treu geblieben sind, haben andere die Sprühdose
beiseitegelegt und nutzen unterschiedlichste Techniken und Medien, um ihre langjährige
technische, materielle sowie inhaltliche Auseinandersetzung mit Graffiti zu reflektieren, zu
dokumentieren oder auch zu parodieren. Einige anonyme Akteure aus der illegalen Szene
stellen ihre Werke unter Pseudonymen aus, während andere ihr Alter Ego abgelegt haben
und mit bürgerlichem Namen auftreten. Bewusst möchte die Ausstellung legal und illegal
arbeitenden Künstlern unter dem Leitgedanken eines "Familientreffens“ eine Plattform
bieten. Wie in einer weit verzweigten Familie ähneln sich die künstlerischen Positionen
aufgrund ihres gemeinsamen Ursprungs und werden in der öffentlichen Wahrnehmung
zumeist doch als grundverschieden erachtet. Die facettenreiche Ausstellung überrascht mit
kleinen Wandmalereien und großflächigen Murals ebenso wie mit Skulpturen, dokumentarischer Fotografie, audiovisueller Videokunst, Performances und konzeptionellen
multimedialen Rauminstallationen.
Graffiti and the varieties that it has given rise to are hugely popular at the moment. Since
Banksy’s recent global triumph, the established art world has absorbed this expressive form,
which original took place outside any institutional context. Every day, illegal art on trains
and walls is branded simultaneously as vandalism, pursued as a criminal act and removed.
Graffiti takes place legally or illegally, it annoys or it delights, it is observed as “vandalism”,
“property damage”, “unauthorized surface alteration” as youth culture, or as recognized
art. The exhibition can therefore give no response to the question “What is graffiti?” Instead
it presents individual interpretations of the term. While many of the artists have remained
true to the classic lettered graffiti in all its forms, others have set the spray-can aside and
use highly diverse techniques and media in order to reflect their prolonged, technical,
material and also content-related involvement with graffiti, as well as to document or parody.
Many anonymous actors from the illegal scene exhibit their works under pseudonyms, while
others have discarded their alter ego and appear with their real name. The exhibition wants
to deliberately offer legally and illegally working artists a platform under the motto of a
"family meeting". Just as in an extended family, the artistic approaches are similar because
of their common origin yet still in the public eye they are mostly regarded as fundamentally
different. This multi-faceted exhibition surprises the viewer with small all painting and
largescale murals, as well as with sculptures, documentary photography, audiovisual art,
performances and conceptual, multi-media installations.
Kuratoren / curators
Florian Bölike, Fabian Kassner, Thomas Dietze, Stefan Gregor
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Benuz, Roberto Palma, WAXER / Hardest
Crew, Christoph Drews / Das Konglomerat
OMETEOTL | 2015 | Acryl, Videomapping / acrylic, video mapping | 250 x 150 cm
„Unsere kollektiven Handlungen führen zu Veränderungen in der Umwelt und erfordern
nunmehr ein Umdenken, um das Überleben unseres gesamten Ökosystems gewährleisten
zu können. Es stellt sich die Frage, warum menschliche Entscheidungen sich an dem privaten
Profit orientieren und nicht an dem Wohle aller. Das Werk schafft beim Betrachter eine
Verbindung zwischen dessen Denkprozess und der Reaktion der Umgebung, die nach und
nach ihre Bedeutungsebenen enthüllt. Der Raum verändert sich durch das Zusammenspiel
von Fantasie und Realität, von zweidimensionaler Grafik und dreidimensionalem Raum.“
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“Our collective actions lead to changes in the environment. We need to change the way
we think in order to guarantee the survival of our entire ecosystem. This poses the question:
why are human decisions orientated towards private profit rather than the common good?
The piece creates a connection for the spectator between their thought processes and
reactions to the surrounding space, gradually revealing layers of meaning. The room
transforms as a result of the interplay between fantasy and reality, between two-dimensional
graphics and three-dimensional space.“
bürgerlich: Victor Manuel Pérez Esteves | geboren 1977 in Mexico City | seit 1992 aktiv in
der Graffitiszene | 1995 Gründung der SF Crew | Studium am IAGO – Institute for Graphic
Arts in Oaxaca | seit 2006 Einbindung von Kalligraphie in seine Arbeiten | seit 2009 Teilnahme
an Festivals und Ausstellungen in Italien, der Schweiz, den Niederlanden, der Tschechischen
Republik und Deutschland | Kooperationen mit international bekannten Künstlern wie BLU
oder LOOMIT | Auftragsarbeiten für NIKE, ADIDAS, REEBOK und PHILIPS | leitet Seminare
und Vorlesungen über Urban Art an Mexikanischen Kunsthochschulen wie der ENAP, dem
San Carlos Institute und der University of Guanajuato | lebt und arbeitet in Dresden
real name: Victor Manuel Pérez Esteves | born in 1977 in Mexico City | active in the graffiti
scene since 1992 | 1995: foundation of SF Department | Studied at IAGO - Institute for
Graphic Arts in Oaxaca | has included calligraphy in his work since 2006 | has participated
in festivals and exhibitions in Italy, Switzerland, the Netherlands, the Czech Republic and
Germany since 2009 | collaborates with internationally renowned artists such as BLU or
LOOMIT | carries out commissioned work for Nike, Adidas, Reebok and Philips | conducts
seminars and lectures on Urban Art at Mexican art academies as ENAP, the San Carlos
Institute and the University of Guanajuato | lives and works in Dresden

Dr. Molrok
„k“ronicles | 2015 | Sprühlack auf Stahl / Lack on steel
Die Kotzschleudern | 2014 | Emaille auf Stahl im Parabolspiegel / Enamel on steel in the
parabolic mirror | 50 x 50 x 20 cm
Die auf der OSTRALE´O15 gezeigten Arbeiten fügen sich in die Serie „k“ronicles ein, die der
Künstler 2004 begann. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des grundlegenden
Graffiti-Styles, in dem eine dreidimensional gebaute Form den Buchstaben K widerspiegelt,
an den sich die Buchstaben M, O, L, R und O chronologisch anschließen: „In ihrem Anschein
hat sich über die Jahre die Struktur eines mit Axonen verbundenen Neurons herauskristallisiert. In seiner Funktion als Nervenzelle besitzt dieses einen Zentralkörper, aus welchem Fortsätze strahlenhaft entspringen. Entwickelt aus diesem in 3D-Technik gemalten „Style“ war
die Umsetzung in haptische Werke eine logische Schlussfolgerung.“
The works shown at OSTRALE’O15 are part of the series “k”ronicles”, which the artist
began in 2004. This deals with the development of the fundamental graffiti style, in which
a shape built three-dimensionally resembles the letter K and is joined chronologically by
the letters M, O, L, R and O. Over the years, the structure of a neuron bound together by
axons has emerged from its appearance. In its function as a nerve cell, it possesses a central
body from which extensions radiantly emanate. The shift to haptic work was a logical
conclusion of the development of this “style”, painted using 3D technology.”
1982 geboren in Erfurt | seit 1994 Graffiti-Künstler | ab 1999 Kontakt mit den Künstlerwerkstätten in Erfurt | Arbeit mit Emaille, Malerei, Bildhauerei, Installation, Fotografie, Edeldruckverfahren, Szenenbild, Gold und Silberschmiedearbeiten sowie Großfassadengestaltung |
2005 internationale Emailleconvention Artforum- „Viehauktionshallen“ Weimar | 2006
Rathausgalerie Erfurt, Kunst-in-der-Stadt -Festival Mainz und Verleihung der Ehrennadel der
Stadt | 2008 Geländedesign „Fusion-Festival“ | 2009 Jahresausstellung Schlosspavillion
Coburg | 2010 Großinstallation - Lange Nacht der Museen Erfurt | 2011 Ueno-RoyalMuseum,Tokyo | 2012 Europäischer Künstlerpreis der Europa-Union, Tokyo-Metropolitain
Art-Museum, Kunsthalle Weimar“ , „Ruhrbiennale 2012“ | 2013 "Lange Nacht der
Museen"- Stuttgart | 2014 "swing hail" -Galerie Waidspeicher/Erfurt ,"IBUG-2014", "Die
alte Leier"-Heizwerk/Erfurt | vertreten in den Sammlungen der Städte Erfurt, Mainz und des
Bistums zu Trier | lebt und arbeitet in Erfurt
Born in Erfurt in 1982 | Graffiti artist since 1994 | has been in contact with the artists' workshops in Erfurt since 1999 | works with enamel, paint, sculpture, installation, photography,
fine print techniques, production design, wrought gold and wrought silver and also designs
large-scale façades | 2005: the International Enamel Convention Art forum- "Viehauktionshaus" (‘livestock auction house’) Weimar | 2006: town hall gallery in Erfurt, Kunstin-der-Stadt (‘Art in town’) festival in Mainz and awarded the city’s badge of honor | 2008:
design of premises for the "Fusion Festival" | 2009: Annual Exhibition at the Schlosspavillion
(castle pavilion), Coburg | 2010: large-scale installation – “Lange Nacht der Museen” (the
long night of museums), Erfurt | 2011: Ueno Royal Museum, Tokyo | 2012: received the
European Union’s European Artist Prize, Tokyo Metropolitan Art Museum, Kunsthalle (art
hall), Weimar ,"Ruhrbiennale 2012" (Ruhr Biennal 2012) | 2013,"Lange Nacht der Museen"
(the long night of museums), Stuttgart | 2014 "swing hail", Waidspeicher gallery/ Erfurt,
"IBUg 2014","SSDD"-Heizwerk / Erfurt | work featured in the collections of the cities of
Erfurt, Mainz and the Bishopric of Trier | lives and works in Erfurt
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Till Klärenz
Nothing of a lot | 2015 | Tusche / Ink | 189 x 600 cm
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Die Arbeit.
Die Schrift.
Handschrifft.
Airbrush.
Verzerrung.
Umdeutung.
Zeichen.
Wechsel.
Therapie.
Sucht.
Wahn.
Langeweile.
Thema.
Frei.
A-Z.
Kursive.
Daneben.
Deutig.
Undeutlich.
Irdisch.
Außerirdisch.
Bekannt.
Neu.
Alt.
Ctrl.
Comic.
Bricks.

The work.
The typeface.
Handwriting.
Airbrush.
Distortion.
Reframing.
Signs.
Shift.
Therapy.
Addiction.
Mania.
Boredom.
Theme.
Free.
A-Z.
Italic.
Beside.
Clear.
Faint.
Earthly.
Extraterrestrial.
Known.
New.
Old.
Ctrl.
Comic.
Bricks.

Mitte der 1980er Jahre in Thüringen geboren und in Erfurt aufgewachsen, tritt der Künstler
seit 2009 immer wieder unter diesem Pseudonym in Erscheinung, um die Spuren zwischen
seiner realen Person und seiner „nicht erlaubten Schreiberei“ zu verwischen. Lebt und arbeitet
in Erfurt.
Born in the mid 1980’s in Thüringen and raised in Erfurt, the artist has emerged again and
again under this pseudonym since 2009 in order to blur the traces between his true self and
his “unauthorized writing”. Lives and works in Erfurt.

Ostgen-Kollektiv
Das 2015 gegründete Künstlerkollektiv um Reinhart Deutschmann, Florian Bölike, Benjamin
Butter, Carlo Beley und Christoph Kugler ist tief im Stylewriting verwurzelt und schafft als
Zusammenschluss der individuellen Stile und Sichtweisen ein gemeinsames Ganzes, welches
über die klassische Graffitikultur hinausgeht. Alle Mitglieder sind sozial engagiert und in der
Workshop- und Jugendarbeit sowie in kulturellen und sozialen Großprojekten fest integriert.
Dazu gehören die Brandenburger Jugend-Kultur-Tage, eine langjährige Kooperation mit dem
Kleistmuseum in Frankfurt (Oder), mit der Stiftung SPI, dem Internationalen Bund und Graine
d’Europe. Weiterhin nehmen die Künstler regelmäßig an Ausstellungen wie der Urban Art
Cottbus, der IBUg und den Kunsttagen im Dresdner Sektor teil.
The artists’ collective, founded in 2015 and featuring Reinhart Deutschmann, Florian Bölike,
Benjamin Butter, Carlo Beley and Christoph Kugler, is deeply rooted in style-writing and
creates a collective whole as a result of the assimilation of individual styles and perspectives.
This goes beyond classic graffiti culture. All members are socially engaged and firmly
integrated in workshops and youth projects, as well as cultural and social initiatives. This
includes the “Youth Culture Days” in Brandenburg, a long-standing cooperation with the
Kleist Museum in Frankfurt (Oder), the SPI Foundation, the Internationaler Bund (International Federation) and the Graine d’Europe. The artists also regularly take part in exhibitions
such as Urban Art in Cottbus, the IBUg and the art festival in Dresden’s ‘Sektor’ venue.
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Less
r7633896193 | 2015 | Straßenmarkierfarbe / traffic paint | 250 x 150 x 600 cm
Die Arbeit weist auf einen weit verbreiteten Irrglauben zu Graffiti-Kunst im Galerie-Kontext
hin: Imitierte, lebensgroße Straßenmarkierungen auf dem Boden führen den Betrachter zu
einem kurzen Text, der mit Farbe an der Wand aufgetragen ist. Auf der Suche nach Ästhetik
wird der Betrachter zunehmend durch den ungleichmäßigen Farbauftrag irritiert. Der Text
zeigt ihm schließlich die Banalität der Ziellosigkeit von Markierungen auf, wenn diese sich
ihrem gewohnten Umfeld entziehen.
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The work refers to a popular misconception about graffiti art in the context of exhibited
artwork. Imitated, life size street markings on the floor lead the observer to a short text
painted on the wall. In searching for the aesthetic, the observer becomes increasingly
irritated by the erratic application of paint. Ultimately, the text reveals to them the banal
aimlessness of the markings once they have been removed from their usual environment.
Less ist eine Online-Plattform, die sich der Dokumentation urbaner Phänomene und der
Veröffentlichung persönlicher Geschichten in Form von Interviews, Tonaufnahmen, Fotoserien oder Videos verschrieben hat. Gegründet wurde Less 2013, um einen authentischen
Einblick in ein Netzwerk außergewöhnlicher Menschen zu geben. Seine Wurzeln hat die
Plattform in Paris, wobei seine Geschichten immer weitere Kreise ziehen.
Less is an online platform focused on documenting urban phenomena and publishing
personal stories in the form of interviews, recordings, photo series, or videos. Less was founded
in 2013 in order to give an authentic insight into a network of exceptional personalities.
The platform is based in Paris, although its stories are reaching out to more and more people.

MISERABLE FACE
Low Light High Life | 2014 | variabel | Fotografie / photography
„Eine Fotoserie, an der ich derzeit arbeite, trägt den Titel „Low Light High Life“ – wir arbeiten
ja fast immer in schlechten Lichtverhältnissen, aus denen reiche Erinnerungen hervorgehen.
Ich lichte Trainwriter Actions ab, zeige, was beim Sprühen in den Zugdepots passiert, auf
dem Weg zum Spot oder überall dazwischen. Für Szenekenner sind das häufig schöne,
normale Ansichten, die sie zum Anlass nehmen, um über den Spot oder über Sprüher zu
sprechen, die auf dem Bild zu sehen sind. Wieder andere nehmen Fotos wie diese zum Anlass,
um über Graffiti und Vandalismus zu debattieren. Mich interessieren vor allem die Menschen
dahinter, normale Menschen mit Familie, mit seriösen Jobs, die seit 15 Jahren regelmäßig
Züge sprühen, die damit ihr Leben riskieren, ihre Gesundheit, von der Polizei oder dem
Sicherheitsdienst geschnappt werden – die ihr Alter Ego ausleben. Dummes Hobby? Leben?
Oder der Wunsch nach Freiheit?“
„Part of a photo series that I’m currently working on is entitled “Low Light High Life” – we
almost always work in poor light conditions from which emerge rich memories . I record
train-writers’ actions and show what happens during graffiti spraying at railway depots, on
the way to the graffiti sites and everywhere in between. For those interested in graffiti
culture they are often nice, ordinary images - a pretext to talk about the site or the
spray-painters that appear in the photos. Others see the photos as an opportunity to debate
graffiti and vandalism. Above all, I’m interested in the people behind the images, normal
people with families and serious jobs who have been regularly painting trains for 15 years,
risking their lives, their health, risking being caught by the police or security staff – letting
their alter egos run free. Stupid hobby? Life? Or maybe the desire to be free?”
geboren in Polen | seit 2004 autodidaktischer Fotograf mit Wurzeln in der Graffiti-Szene /
born in Poland | self-taught photographer with roots in the graffiti scene since 2004
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Max Meder
2006-2015 | o.J. | 21x30 cm | Strafakten
TRAINING 3000 | 2015 | | 3:10 min | Video
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1989 geboren und geprägt von einem Umfeld, in dem Graffiti den kleinsten gemeinsamen
Nenner bildet, bedient er sich typischer Elemente der Subkultur und inszeniert sie zwischen
Parodie und Hommage. Relikte seines illegalen Schaffens und juristische Dokumente der
rechtlichen Konsequenzen bieten exemplarische Einblicke in einen Lebensstil voller Hingabe,
der von der Öffentlichkeit zumeist belächelt und von staatlicher Seite nur durch Repression
beachtet wird.
Born in 1989 and influenced by an environment in which graffiti forms the lowest common
denominator, he draws on typical elements of subculture and stages them between parody
and homage. Relics of his illegal work and court documents about its legal consequences
serve as telling examples of his dedicated lifestyle, which is mostly sneered at by the public
and met only with repression by the state.

Tom Palluch
o.T. | Untitled | 2014-2015 | variabel | Fotografie
Inspiriert vom Lebensstil "Graffiti" erzeugt Palluch in einem Konglomerat aus tagebuchartigen
Schnappschüssen, dokumentarischer Nähe und Streetfotografien seinen Gegenentwurf zur
stetig wachsenden globalen Einheitskultur und verknüpft die Konzepte Graffiti und Fotografie
auf subtile Weise. Die Bilder bieten Unterschlupf für die Realitätsflüchtlinge unserer Gesellschaft, die zu Helden abseits von massenmedialen Identitätsmodellen avancieren. Kaleidoskopisch entstehen skurrile urbane Verflechtungen mit vorbeiziehenden Passanten. Orte wie
Berlin, Kopenhagen, Athen oder New York verschmelzen in einem persönlichen Fotoalbum
zu einer Perspektive und konstruieren eine assoziative Sicht auf das Gefühl von Graffiti.
Inspired by the “graffiti” lifestyle, Palluch creates his alternative to the constantly growing
homogenous global culture by using a mix of diary-like extracts, documental proximity and
street photography. He combines graffiti and photography in subtle ways. The images offer
shelter for those in society who wish to escape reality and who are becoming heroes set
apart from the versions of identity found in mass media. Curious urban links with drifting
passer-bys are established kaleidoscopically. Places like Berlin, Copenhagen, Athens or New
York melt into a single perspective in a personal photo album and construct a unifying view
of the feeling of graffiti.
1988 in Berlin geboren | Studium der Europäischen Medienwissenschaften an der Universität
Potsdam | 2013 Gewinner des Fotowettbewerbs "Close-Up - Junge Fotojournalisten auf der
Berlinale" und Ausstellung im C/O Berlin / born in Berlin in 1988 | studied European Media
Studies at the University of Potsdam | 2013: winner of the photo competition "Close-Up Young photojournalists at the Berlinale" and work exhibited at C/O Berlin
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Philipp Pusch
kurz vor gestern / shortly before yesterday | 2014 | variabel | Analogfotografie
Puschs frühe Leidenschaft zur Fotografie wurde besiegelt, als ihm sein großes Vorbild – sein
Großvater – seine erste analoge Spiegelreflexkamera schenkte. Seitdem fotografiert er grundsätzlich mit Film, größtenteils in Schwarzweiß. Im Frühjahr 2015 stellte Pusch sein erstes
Fotobuch «kurz vor gestern» fertig: 50 Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen seinen besonderen
Blick für das Unbekannte. Noch vor der Buchveröffentlichung im August 2015 zeigt der
Künstler eine Auswahl zur OSTRALE´O15.
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Pusch’s early passion for photography was sealed when his grandfather – a huge influence
to Pusch – gave him his first analogue single-lens reflex camera as a gift. Since then, he has
mainly taken photos on film, for the most part in black and white. Early on in 2015, Pusch
completed his first photo book, «kurz vor gestern» (“shortly before yesterday”). His unusual
inclination towards the unknown is revealed through 50 black and white photographs.
Before the book’s launch in August 2015, the artist is showing a selection of the works
at OSTRALE’O15.
Geboren 1989 in Frankfurt (Oder) | bis 2013 Ausbildung zum gestaltungstechnischen
Assistenten | derzeit Kommunikationsdesign Studium an der Fachhochschule Potsdam |
diverse Projekte mit internationalen Künstlern | Kooperation mit der Kulturstiftung des
Bundes / born in Frankfurt (Oder) in 1989 | trained as a Technical Design Assistant until 2013 |
studies Communication Design at the Advanced Technical College Potsdam | various projects
with international artists | cooperation with the Federal Cultural Foundation of Germany
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Schleupner-Ortlepp
Florenz/ Elbflorenz | 2014 | Öl auf Glas, Holz, Stahl / Oil on glass, wood, steel | 100 x 160 cm
Schleupner-Ortlepp arbeiten an den Schnittstellen der Malerei, Fotografie und Performance.
Die Grundlagen dafür entstehen weltweit im öffentlichen Raum.
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Schleupner-Ortlepp work on the overlap between painting, photography and performance.
The foundations for this emerge worldwide in the public sphere.
Stefan Schleupner
Geboren 1983 in Karl Marx Stadt | lebt und arbeitet in Chemnitz / born in Karl Marx Stadt
in 1983 | lives and works in Chemnitz, Germany
Franz Ortlepp
Geboren 1987 in Karl Marx Stadt | lebt und arbeitet in Leipzig / born in Karl Marx Stadt in
1987 | lives and works in Leipzig, Germany

WiksKats
S-BAHN PLAYER | 2013 | variabel | Fotografie
Hallo Leute / Hello People | 5:35 min | Video
WiksKats kommen aus dem süddeutschen Raum und gehören zum harten Kern der illegalen
Graffitiszene. Über die letzten Jahre experimentierten sie mit alternativen Ausdrucks- und
Darstellungsformen, die sich bewusst vom herkömmlichen Schema der reinen Namensverbreitung entfernen. Trotz den durch die Illegalität erschwerten Arbeitsbedingungen realisieren
sie ganze konzeptuelle Serien großflächiger Zugbemalungen und thematisieren in selbstreferentiellen Arbeiten unter anderem die öffentliche Wahrnehmung und Rezeption von
Graffiti. Der besprühte Zug wird dabei zum Kommunikationsmedium umfunktioniert, indem
sich das Kollektiv mit direkten Ansprachen an die Reisenden wendet. Die gesammelten
Antworten der Fahrgäste werden hierbei genauso Bestandteil der Arbeit, wie auch die
statistische Auswertung und Veröffentlichung der Umfrageergebnisse als riesiges gesprühtes
Balkendiagramm auf einem weiteren Waggon.
WiksKats come from the south of Germany and belong to the tough core of the illegal graffiti
scene. In the past few years, they have experimented with alternative forms of expression
and representation, by which they deliberately distance themselves from the conventional
pattern of simply spreading tag names. Despite difficult working conditions resulting from
their illegal status, they successfully make complete, conceptual series of large-scale train
graffiti and address in self-referential works issues such as public awareness and appreciation
of graffiti. As a result, the spray-painted train takes on the function of a communicative
vessel, with the collective directing clear messages at the travellers. The passengers’ collected
answers then become just as much a part of the work, with a static evaluation and
publication of the polling results in the form of a huge, spray-painted bar chart on another
carriage.
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OSTRALE Gelände
Futterställe

Davide Dormino
ANYTHING TO SAY? | 2015 | Skulptur | Bronze / Sculpture | bronze | 200 x 350 x 150 cm
Die lebensgroße Bronze-Plastik zeigt die Whistleblower Chelsea Manning, Julian Assange
and Edward Snowden auf drei Stühlen. Der vierte Stuhl bleibt zunächst leer. „Stell‘ dich auf
den Stuhl, mach’ ein Foto und zeig es der Welt – das ist deine Statue!“: Der Künstler ruft
auf, sich diesem Monument der Meinungsfreiheit anzuschließen und Teil des Kunstwerkes
zu werden.
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The life-sized bronze sculpture shows whistleblowers Chelsea Manning, Julian Assange and
Edward Snowden on three chairs. The fourth chair is initially empty. “Get up on the chair,
take a photo and show the world – this is my statue!” – the artist urges the viewer to join
this monument for free speech and to become part of the artwork.
Geboren 1973 in Udine, Italien / born in 1973 in Udine, Italy
lebt und arbeitet in Rome, Italien / lives and works in Rome, Italy
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2014 Anything to say? A public Art Project for Freedom, The Barbican, Londra
2014 Il rumore piuttosto che la misura, a cura di Paolo Aita, Biblioteca di Archeologia
e Storia dell’Arte, Sala della Crociera, Roma
2014 Il ponte tra le cose_ Omaggio a Paolo Rosa, R.U.F.A., Roma
2013 Lontanodentro, De Crescenzo & Viesti Arte Contemporanea, Roma
2013 Magnetism, a cura di Franz Paludetto, Castello di Rivara (TO)
2013 Editto, 2.18 Gallery, Fano (PU)

Mauro Cuppone
NOT HERE | 2014 | Verkehrsfarbe / traffic paint | 2000 x 2000 cm
"Nicht hier" ist der Titel des ortsspezifischen Kunstwerks. Eine großes gelbes X, von oben
gesehen, so wie ein Blick von Gott, heute bekannt als Google Earth. Es ist kein Zufall, dass
gerade hier Parkplätze auf ein Gelände einer Ausstellung gelegt werden sollen, weil Autos
wohl wichtiger sind als der Mensch! Warum "nicht hier"? Das Gefühl von Cuppones
Gestaltungsarbeiten ist nie ausschließlich, es enthält Ästhetik und Widerspruch zugleich, spielt
mit Sehgewohnheiten und Alltäglichem und ruft genau dort, wo es alltäglich wird und
vorsichtiger Umgang verloren, geht ins Bewusstsein. „nicht hier“ eine Anweisung! Diese
Anweisung ändert die Bedeutung des Kunstwerkes. Das Kreuz wird durch den Anblick eine
Kerbe, ein Ziel, weist auf eine Stelle, die Sie löschen wollen, zerstören wollen, oder auch nur
eine Zielmarkierung für ein Treffen? Jetzt noch die Reproduzierbarkeit einer künstlerischen
ortsspezifischen Intervention mag wie ein Widerspruch in sich sein. Aber es ist nicht so. Ein
Künstler des MAAM, welches als Thema von Girogo de Finis im Rahmen der GraffitiAusstellung und dem politischen Hintergrund „PEGIDA“ in Dresden auf der diesjährigen
OSTRALE vorgestellt wird. Die Berufung des MAAM, einem einzigartigen Erlebnis, von Kunst
verbindet Migration und die Bürger diese Welt. Die Karte von besetzten Räumen zu malen,
in Rom, in Dresden durch die Replikation der "Nicht hier" Arbeit von Mauro Cuppone
auf jedem befreiten und autonomen Gebäude, bedeutet gemeinsam ein Kunstwerk zu
realisieren in/auf einem städtischen Maßstab. Mit dem Aufschrei verbunden: "ein Lachen
wird euch begraben" für diejenigen, die versuchen, den Kampf für das Recht auf Wohnen
zu kriminalisieren.
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Why “not here”? The feeling from Cappone’s artworks is never exclusive, it contains
aesthetics and contradictions all at once, plays with viewing habits and the everyday and
calls out in the exact place where it becomes everyday and where careful actions get lost in
consciousness. “not here” an instruction! This instruction changes the meaning of the
artwork. Through our perspective, the cross becomes a dent, a goal, indicates a position that
wants to delete you, wants to destroy, or also just a target mark for a meeting point?
Now the reproducibility of an artistic, place-specific intervention may seem like a
contradiction. But this is not the case. A MAAM artist, whose subject of Girogo de Finis is
introduced at this year’s OSTRALE as part of the graffiti exhibition and within the political
background of Dresden’s “PEGIDA” movement. The MAAM’s avocation of art, a unique
experience, connects migration and the citizens of this world. Painting the map of occupied
spaces, in Rome, in Dresden as a result of the replication of Mauro Cuppone’s “Not here”
work in every free and autonomous building, both mean realizing an artwork in/on a city
scale. Associated with the outcry: “A laugh will bury you” for those who try to criminalize
the battle for rights to living space.
Geboren 1960 in Mantua, Italien / born in 1960 in Mantua, Italy
Preise (Auswahl) / Awards (selection)
4 Art Directors Club Awards, Nagaoka Design Competition, Toyooka Design Competition
Among the latest exhibitions: Basel (Scope), the permanent collections of MAAM in Rome
and Palazzo Collicola Visual Arts in Spoleto
Most of his works have been published in major art magazines

Brache / H11

1+1+1=1
1 | 2013 | Acryl, Marker, Papier, Spraydose auf Leinwand / acrylic, marker, paper, spray
can on canvas | 140 x 120 cm
Was passiert, wenn man relativ ungeplant drei unterschiedliche Genre und Ansätze auf
demselben Medium zusammenbringt? In diesem Jahr gestalten 111 auf dem OSTRALEGelände zum ersten Mal gemeinsam eine Mauer, nachdem sie bislang auf Leinwand und
Holz gearbeitet haben. Die Fusion der Arbeits- und Sichtweisen kann live miterlebt werden
– abwechselnd, gleichzeitig und miteinander – wie bei einer guten Jazzsession. Die fertigen
Werke zeigen eindrucksvoll, dass das Ergebnis einer solchen Gemeinschaftsarbeit mehr sein
kann als die Summe der einzelnen Teilnehmer.
What happens when you bring together three different genres and approaches in one
medium without any concrete plan? For the first time this year, 111 artists will together
design a wall on the OSTRALE grounds, having previously worked on canvass and wood.
The fusion of work and perspectives can be experienced live – alternating, simultaneously,
together – like a good jazz session. The completed works impressively show that the result
of this kind of community work can be more than the sum of its individual participants.
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Kevin Kandetzki alias Sokar Uno
Geboren 1987 in Gotha/Thüringen | 2008 Ausbildung zum Technischen Zeichner | Seit
2008 freischaffender Graffiti-Künstler und Illustrator mit deutschlandweiten Aufträgen |
seit 2010 durch die Galerie Module Dresden vertreten | Werke auf Fassaden in Frankreich,
Spanien, Tschechien, in den Niederlanden und in Deutschland | 2012 „Stroke Curated
Artist“ bei der STROKE Urban Art Fair, Berlin | lebt und arbeitet in Berlin / born in 1987 in
Gotha / Thuringia | 2008: qualified as a technical draughtsman| freelance graffiti artist
and illustrator with orders from across Germany since 2008 | represented by the “Galerie
Module” in Dresden since 2010 | works appear visible on facades in France, Spain, the
Czech Republic, the Netherlands and in Germany | 2012: "Stroke Curated Artist" at the
STROKE Urban Art Fair, Berlin | lives and works in Berlin
Robert Richter
Geboren 1985 in Görlitz | 2003 Ausbildung zum Mediengestalter | 2003 – 2013 Arbeit als
Grafiker in diversen Agenturen | seit 2010 freischaffender Illustrator für diverse Kunden,
T-Shirt-Designer und ausstellender Künstler | lebt und arbeitet in Dresden / born in 1985 in
Görlitz | 2003 qualified as a digital media designer | 2003 – 2013 worked as a graphic
designer for various agencies | freelance illustrator for various customers, T-shirt designer
and exhibiting artist since 2010 | lives and works in Dresden
Christian Manss
Geboren 1978 in Eisenach/Thüringen | bis 2007 Studium in Leipzig | 2012 Atelierstipendium der Ludwig-Galerie in Oberhausen | Ausstellungen in der Schweiz, Deutschland,
England, Frankreich und den USA | vertreten in diversen Sammlungen, bspw. In der
Weisman Art Foundation in Los Angeles | lebt und arbeitet weltweit mit Wohnsitz in Dresden
/ born in Eisenach in 1978 / Thuringia | studied in Leipzig until 2007 | 2012: studio
scholarship at the Ludwig Gallery, Oberhausen | exhibitions in Switzerland, Germany,
England, France and the USA | represented in various collections, e.g. in the Weisman Art
Foundation, Los. Angeles | lives and works all over the world, but his home is in Dresden

Andy K. (DE)
Geboren 1967 in Dresden | 1983-1989 Mitglied der Dresdner Breakdance Crew Rapmachine
| seit 1998 freischaffend tätig als Grafiker und Graffiti-Artist | seit 2002 Mitglied in der Graffiti
Crew Bandits-Dresden | 2008 Gründung der Streetart Crew Optical Junkfood | seit 2012
durch die Galerie Module Dresden vertreten | 6 Einzelausstellungen | 17 Gruppenausstellungen
| jährliche Teilnahme an Jams und Festivals (z.B. IBUg, Fokus Festival, Paint Club, Secret Wars
Germany, Write for Gold, Hallenkunst, Stroke) | Entwicklung von Bühnenbildern (z.B. für
Sens Unik, Fanta 4, Loop Troop) und Plattencovern (z.B. für Project Mooncircle: Wisdom in
Chains, Lunar Orbit) | Kursleiter für Graffiti-Workshops im Jugendtreff SPIKE Dresden | Lebt
und arbeitet in Dresden
Born in Dresden in 1967 | 1983-1989: member of breakdance crew Rapmachine Dresden |
has worked as a freelance graphic designer and graffiti artist since 1998| member of the
graffiti crew Bandits Dresden since 2002 | 2008: foundation of the street art crew Optical
Junkfood | represented by the “Galerie Module” in Dresden since 2012 | 6 solo exhibitions
| 17 group exhibitions | annual jams and festivals (e.g. IBUg, Focus Festival, Paint Club,
Secret Wars Germany, Write for Gold, Hall Arts Stroke) | set designer (e.g. for Sens Unik,
Fanta 4, Loop Troop) and record cover designer (e.g. for Project Moon Circle: Wisdom in
Chains, Lunar Orbit) | leader of graffiti workshops at the youth club SPIKE Dresden | lives
and works in Dresden

Artourette
Geboren 1990 in Herzberg, Deutschland | lebt in Dresden und arbeitet weltweit / born in
Herzberg (Germany) in 1990 | lives in Dresden and works worldwide

Eraze
Geboren in Dresden | lebt und arbeitet in Dresden / born in Dresden | lives and works
in Dresden

Chris Löhmann
Geboren in Dresden | lebt und arbeitet in Dresden / born in Dresden | lives and works
in Dresden

Van Andrea
Graffiti
Eine Zukunft? Heutzutage werden fortschrittliche Technologien sorglos zur Verfügung
gestellt. Erfindungen werden zunehmend beschleunigt in Bereichen wie: Medizin, Verteidigung, Militär, Bildung, Unterhaltung. Während der Mensch im Grunde dieser Zukunft
vertraut, manchmal unbewusst Manipulationen ausgesetzt ist, vertraut er sorglos. Die Arbeit
von Van Andrea will die schädlichen Nebenwirkungen der Manipulation der menschlichen
Erfindungen zu ethischen Fragen aufwerfen: die Achtung, die Art des Überlebens, die Zukunft
des Planeten. << Wo ist mein Gewissen? >> Er fordert die Wohlfahrt der Menschheit und
dieser Welt, die wir alle teilen. Die Graffitizeichnungen, um ein großes Gehirn, wird der helle
Schatten sein. Es ist nicht nur eine Frage der Schönheit oder Ästhetik, sondern vor allem
Emotion und Ausbruch von Bewusstsein der Menschheit. Die Sorglosigkeit der Menschen
gegenüber den Übeln, von seiner Bewusstlosigkeit verursacht bleibt, atemberaubend!
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A future? Today progressive technologies are casually made available. Inventions are made
at an increasingly fast rate in areas such as medicine, defence, military, education and
entertainment. People simply trust this future, and while manipulations are sometimes
exposed, they trust it unworriedly. Andrea’s work seeks to transform the damaging side
effects of manipulation into ethical questions via human invention– caution, survival, the
future of the planet. << Where is my conscience? >> He demands welfare for humanity and
this world that we share. The graffiti sketches of a large brain become light shadow. It is not
only a question of beauty or aesthetics; it regards above all emotion and the outbreak of
human consciousness. The carelessness of man at odds with his lack of consciousness takes
your breath away!A future? Today progressive technologies are casually made available.
Inventions are made at an increasingly fast rate in areas such as medicine, defence, military,
education and entertainment. People simply trust this future, and while manipulations are
sometimes exposed, they trust it unworriedly. Andrea’s work seeks to transform the
damaging side effects of manipulation into ethical questions via human invention– caution,
survival, the future of the planet. << Where is my conscience? >> He demands welfare for
humanity and this world that we share. The graffiti sketches of a large brain become light
shadow. It is not only a question of beauty or aesthetics; it regards above all emotion and
the outbreak of human consciousness. The carelessness of man at odds with his lack of
consciousness takes your breath away!
Geboren 1992 in Brazzaville, Kongo / born 1992 in Brazzaville, Congo
lebt und arbeitet in Brazzaville, Kongo / lives and works in Brazzaville, Congo
Ausbildung / Education
National School Of Fine Arts, Brazzaville, Congo
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Institut Français Kinshasa. Democratic Republic of the Congo
2014 Biennial Dak'art - Senegal. Off the SAHM WORKSHOPS in the project:
“Congo (s): esthétiques en partage au-delà des géopgraphies”
2014 at the Basango Foundation. Pointe Noire
2014 Garage - Kirchgasse 6 – Aarau, Schweiz / Switzerland

Delicious Brains
Last shutter I 2014 I Wandbild I Sprühdosen / Mural | Spray-paint | 250 x 900 cm
Viele besitzen einen großen Geist, einige können sagen, dass sich ihr Gehirn von dem
Durchschnitt abhebt. Ich würde sagen, es hebt sich, wenn ihre Füße immer noch auf dem
Boden sind. Es ist eine harte Welt zu leben. Wir rennen und suchen nach dem großen Glück.
Angst, nicht an das eigene Gehirn zu glauben und die köstlichen Ideen zu transformieren.
Stattdessen lassen wir andere herrschen.
Many possess great spirit, some can say their brain is a cut above average. I would say it
rises above when their feet are still on the ground. Life in this world is tough. We run and
search for happiness. Fear of not believing in our own brain and transforming blissful ideas.
Instead, we let the others rule.
Geboren 1988 in Karlskrona, Schweden / born in 1988 in Karlskrona, Sweden
zur Zeit in Amsterdam lebend / currently based in Amsterdam
Ausbildung / Education
2015 Digitala Medier, Hyper Island – Karlskrona, Sweden
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 Konstrundan, Kulturcentrum – Ronneby, Sweden
2014 Ace & tate´s, Hotel Droog – Amsterdam, Netherlands
2014 Global Village, Kulturhuset Brønden – Copenhagen, Denmark
2014 Stensvik, Bakficka&Kultur – Kristianopel, Sweden
2014 Global Village, Rathaus – Landshut, Germany
2014 Global Village, Abcoude, Netherlands
2014 Coffee Space, TRUST – Amsterdam, Netherlands
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Dr. Molrok
„k“ronicles | 2015 | 500 x 500 x 200 cm | Sprühlack auf Stahl / Lack on steel

Florian Huber
Ego – res | Ich – Ding | 2015 | Bauzaunelemente | 200 x 1200 x 600 cm
Die Dinge schichten sich auf zu den Grenzen und Zäunen der Welt. Sie umfassen, was sie
zugleich aussperren – Stahl von Bauzäunen schneidet solide in die Perspektive des Betrachters.
Die Gitterstreben brechen jeden Blick in Fragmente, generieren so ein metaphysisch
anmutendes Mosaik. Beim Nähern offenbaren sich verschiedene Zugänge, durch die das
Werk real körperlichen Eintritt gewährt: Ein Labyrinth des individuellen Inneren und dessen
weltlicher Schranken, welche Wege einfassen und doch stets die Freiheit greifbar durch das
Gitter erscheinen lassen. Ungewiss, ob man davor, dahinter oder darin steht. So wird man in
Versuchung gebracht, sich mit diesem Nicht-Ding, das wir Ich nennen, auseinander zu setzen.
Diese die entgrenzende Welterfahrung imitierende Installation wird durch das profane, jedoch
nur aus der Vogelperspektive unverzerrt lesbare SOS, komplettiert. Ob sich die Installation
gegen den annähernden Betrachter richtet oder ihn willkommen heißt, ihm sogar Schutz in
seiner Selbstfindung bietet, muss individuell entschlüsselt werden.
Freiheit und Grenzen.
Things accumulate right up to the borders and railings of the world. They encompass that
which they simultaneously keep out – steel from construction fencing solidly cuts across the
observer’s perspective. The bars of the fencing break down every glance into fragments,
thereby generating a seemingly metaphysical mosaic. Under closer inspection, the various
gateways are unveiled, through which the work allows real physical entry. It is a labyrinth
of the individual’s inner self and its worldly restrictions, which surround the pathways and
yet constantly allow freedom to seem attainable through the railings. We are uncertain
whether we stand in front, behind or inside. We are then tempted to get involved with this
non-thing that we call I. The installation imitates the borderless world experience and is
completed by a worldly SOS which is, however, only recognizable and undistorted from a
bird’s eye view. Whether the installation is leveled against the approaching viewer or
welcomes them, even offering them protection, is up to the individual to work out.
Freedom and borders.
1985 in Trier geboren | 2001–2004 Ausbildung zum Forstwirt | seit 2004 technische
Unterstützung für den ‚Verein für internationale Waldkunst‘ und das ‘Zentrum für Natur und
Kunst’ und Unterstützung bei “Vogelfrei-Kunstentdeckungen in Privatgärten“ und dem
“Internationalen Waldkunstpfad“ | Autodidaktische Ausbildung als Künstler, Arbeit als
Bildender Künstler im Installationsbereich | Lebt und arbeitet in Hamburg
Born in Trier in 1985 | 2001–2004: trained as a skilled forest worker | has provided technical
assistance for the 'Association of International Forest-Art’ and the 'Centre for Nature and
Art' as well as support for "Vogelfrei – Art Discoveries in Private Gardens" and the
‘International Forest Art Trail’ since 2004 | self-taught artist, working on installations as a
visual artist | lives and works in Hamburg
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QUINTESSENZ
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Ob in Film, Installation oder Malerei: Abstraktion ist für Quintessenz ein Sprachrohr, welches
sie frei agieren lässt und den Betrachter und Empfänger nicht zu sehr in eine vorgegebene
Richtung lenkt. Die abstrakten Arbeiten beziehen sich dabei immer auf die Umgebung des
Entstehungsfeldes: Hauptsächlich werden Strukturen und Kompositionen gefiltert und
übersetzt, welche wiederum durch Farben in einen Kontrast zu der Umgebung gesetzt
werden. So entsteht ein subtiles Spannungsfeld, mit dem sich für die Künstler immer weitere
Studien betreiben lassen. Im Prozess der Malerei wechseln Aufbau und Zerstörung des Bildes,
bis es eine Abstraktion auf mehreren Ebenen erreicht. Das Künstlerduo (Thomas Granseuer
und Tomislav Topic) hat seine Studios in Berlin und Hannover.
Whether in film, installation or painting, abstraction is a mouthpiece for Quintessenz which
allows the artists to act freely without overly steering the viewer towards a predetermined
direction. The abstract pieces always relate to the environment in which they were founded.
Structures and compositions are primarily filtered and translated and are then made to
contrast with their environment through the use of color. This creates a subtle tension that
allows the artists to pursue more and more studies. During the painting process, the image’s
construction and destruction alternate until an abstraction is achieved on several levels. The
artistic duo’s (Thomas Granseuer and Tomislav Topic) studios are in Berlin and Hannover.

Rob Roy
Unerkennbar behindert | 2015 | Maschendraht / wire netting | 130 x 60 x 60 cm
bürgerlich: Rob Kowansky | geboren 1971 in Wielun, Polen | langjährige Arbeit als Designer
| Organisator von Street-Art-Events | Leiter von Workshops für Graffiti und 3D-Graffiti mit
Kindern | Installation von “Hologram” in vielen europäischen Großstädten | lebt und arbeitet
in Warschau, Polen
real name: Rob Kowansky | born in 1971 in Wielun, Poland | long-term work as a designer
| organizer of street art events | head of graffiti and 3D-graffiti workshops involving children
| Installation "Hologram" in many European cities | lives and works in Warsaw, Poland
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Wall Meetings
Über den gesamten Ausstellungszeitraum werden umliegende Wände durch die Zusammenkunft verschiedener Graffiti-Künstler immer wieder neu gestaltet. Mit dabei sind u.a.: 2 Real,
Andy Raitz, Carlo, Decay, Deos, Depot, Gihur Nesnirg, Grek, Liebe, Nesty, Prey, Riot 1394,
Skenar73, Slider, Peter P. alias CIKone, R.K.D.U., Shew, Skur.ill, Techr, Turm.
Across the entire exhibition period, surrounding walls will be repeatedly re-envisioned by
groups of various graffiti artists. Those taking part include: 2 Real, Andy Raitz, Carlo, Decay,
Deos, Depot, Gihur Nesnirg, Grek, Liebe, Nesty, Prey, Riot 1394, Skenar, Slider, Peter P. alias
CIKone, R.K.D.U., Shew, Skur.ill, Techr, Turm.
Chez 186
Geboren 1984 in Slavonski Brod, Kroatien | lebt und arbeitet in Zagreb, Kroatien / born in
1984 in Slavonski Brod, Croatia | currently living and working in Zagreb, Croatia
Riot 1394
Geboren 1988 in Bregenz | lebt und arbeitet in Berlin / born in 1988 in Bregenz, Germany |
lives and works in Berlin
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Skenar73
Geboren in Berlin | seit 2006 in der Graffiti-Szene aktiv | Faible für alte Wände und verlassene
Gebäude | 95 % seiner Arbeiten entstehen freestyle | Crews: SuperBadBoys (SBB),
Onlystonedkids (OSK), Buddys / born in Berlin | actively involved in the graffiti scene since
2006 | has a passion for old walls and abandoned buildings | 95% of his works are freestyle
| crews: SuperBadBoys (SBB), Onlystonedkids (OSK), Buddys
Skur.ill
1984 geboren in Strausberg (Brandenburg / Deutschland) | seit 2001 Graffiti Artist | seit 2005
engagiertes Mitglied in einem Jugendförderverein mit Spezialisierung auf Kunst und Kultur
in Buckow (Märkische Schweiz) | seit 2011 freischaffender Grafiker und Graffiti Künstler |
2011 Artist bei 208 Meter Toleranz Potsdam | 2012 Graffiti-Workshop Leiter für Mercedes
Benz in Berlin | 2014 Artist beim „Meeting of Styles“ Mailand/Italien / born in Strausberg
(Brandenburg / Germany) in 1984 | graffiti artist since 2001 | since 2005 committed member
in a youth association specialising in art and culture in Buckow (in the Märkische Schweiz,
a national park) |has worked as a freelance graphic and graffiti artist since 2011 | 2011 artist
at “208 Meters of Tolerance” Potsdam | 2012 leader of a graffiti workshop for Mercedes
Benz in Berlin | 2014 artist at "Meeting of Styles" Milan / Italy
Slider
Bürgerlich Sebastian Girbig | geboren 1975 in Dresden | lebt und arbeitet in Dresden /
real name: Sebastian Girbig | born in Dresden in 1975 | lives and works in Dresden

HMAS
Seit 2003 aktiv in der Graffiti-Szene | Mitglied der Crew Optical Junkfood | Style: Wildstyle
/ Comic | Spots: Street / Hall / Autobahn / Trainline in Frankreich, Spanien, Italien, Österreich,
Schweiz, Ungarn, Tschechien, Kroatien, Slowenien, Asien | Standort: Dresden/Sachsen
Actively working in the graffiti scene since 2003 |member of the crew Optical Junkfood |
style: wildstyle / comic | spots: street / hall / highway / train line in France, Spain, Italy,
Austria, Switzerland, Hungary, Czech Republic, Croatia, Slovenia, Asia | location:
Dresden / Saxony
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OSTRAPARK

Kristian von Hornsleth
UHURU I Skulptur | 2015 I Aerosol, Acryl und Marker auf Rolls Royce Phantom / aerosol,
acrylic and marker on Rolls Royce Phantom I 170 x 190 x 600 cm
Die Botschaft des Kunstwerks?
"Ich sah ein Kind ohne Lächeln auf seinem Gesicht heute
wo ist mein Platz in dieser Zukunft, hörte ich es sagen ... ".
Manfred Manns Earth Band
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Hornsleth’s Arbeit ist immer auf die Prüfung der Grenzen des menschlichen Verhaltens und
der Suche nach Antworten auf komplizierte Dilemmata des zeitgenössischen Lebens bezogen.
Diese Kunstwerke beschreiben das "schnelle" und das "langsame" Leben. Welches ist das
wahre freie Leben? Ist die bemalte bunte Kunstwelt auf dem Auto "frei"? Wer ist frei? Was
ist Freiheit? Ist ein Afrikaner mehr frei? Muss ein Rolls Royce Freiheit symbolisieren? Usw..
Die Geschwindigkeit ist König, die Zukunft gehört den schnellen Menschen. Das Leben ist
ein freies Leben. Schnelle Anzeige ist cool. Gute IT-Technologie ist schnell. Ein guter Arbeiter
ist ein schneller Arbeiter. Wir haben größere und schnellere Autos, kommunizieren wir schneller,
essen wir schneller, laufen wir schneller, beschleunigen wir die Konkurrenz und müssen wir
härter und härter sein - aber ist, das ein gutes Leben? Ist es ein freies Leben? Der Text auf
dem Rolls Royce, sagt: "UHURU", was in Swahili "Freiheit" bedeutet. Die Farben und Muster
sind Abstraktionen, eine super subjektive Abstraktion, über viele Jahre hinweg entwickelt.
Hornsleth hat untersucht, was passiert, wenn sich Malerei zu freier Form begibt, um
herauszufinden, ob seine eigene künstlerische Sprache aus einer natürlichen Quelle wie ein
primitivistisches Stammesgehabe kommt und Grund langsamen Trieblebens ansetzt. Ist die
westliche Welt besser und schneller, effizienter und stressig? Ist Afrika die Dritte Welt –
langsam, entspannt und kämpferischer – vielleicht gibt es ein Gleichgewicht? Der Wettbewerb ist ein Zustand „kranke Idee“, die letztlich die Demokratie untergräbt.
The message of the artwork?
”I saw a kid with no smile on his face today,
where is my place in this bright future, I heard him say…”.
Manfred Mann’s Earth band
Hornleth’s work is always testing the boundaries of human behavior and searching for answers to complex dilemmas in contemporary life. These pieces describe the “fast” and “slow”
life. Which one is truly free? Is the painted, colorful art-world on the car free? Who is free?
What is freedom? Is an American more free? Must a Rolls Royce symbolize freedom? And
so on. Speed is king, the future belongs to fast people. Life is a free life. Fast advertising is
cool. Good IT is fast. A good worker is a fast worker. We have bigger and faster cars, we
communicate faster, eat faster, walk faster, speed up competition and have to become harder
and harder – But is that a good life? Is it a free life? The text on the Rolls Royce reads
“UHURU”, which means freedom in Swahili. The colors and patterns are abstractions, a
super-subjective abstraction, developed over many years. Hornsleth has examined what
happens when painting as an art form resorts to free form in order to find out whether his
own artistic language stems from a natural source, like primitive tribal demeanor, and sets
the ground for a slow sex life. Is the western world better and faster, more efficient and
stressful? Is third world Africa slow, relaxed and combative – maybe there is an equilibrium?
geboren 1963 in Schottland / born 1963 in Scotland
lebt und arbeitet in Kopenhagen, Dänemark / based in Copenhagen, Denmark
Ausbildung / Education
1983–86 Geology, University of Copenhagen
1987–88 Copenhagen Business School
1988–94 MA, The Royal Danish Academy of Fine Art, Architecture

Paulo Grassino
Analgesia | Installation | Skulptur | Druckguss / Installation | Sculpture | 2012 | cast
aluminum | 360 x 600 x 800 cm
Invalicalibile | 2012 | Installation / Skulptur | Zement, Harz, Glas / Installation | Sculpture |
cement, resin, glass | 200 x 100 x 100 cm
Das völlige Fehlen von Lust und Schmerz, Projektion in einem unbekannten Raum-ZeitVerhältnis, eine imaginäre Welt von Wolf wie Hund, Erziehungsberechtigte eines legendären
verlorenen Landes. Die Installation erfährt für den Betrachter einen Moment der Desorientierung, Aussetzung, Ur-Instinkt, die Identität einer Gruppe und das Gefühl der Zugehörigkeit
zu einem Ort. Die Schalen der Industrie und des menschlichen Wohlstands als Landschaften,
Stadt Mimesis in der erweiterten Wildnis der Zeit. Die Szene bleibt stumm, regungslos in
seiner vitalen Spannung, in der Verschmelzung von Aluminium erstarrt, eine räumliche
Abtastung, eine physische und symbolische Zusammensetzung zu Feindseligkeit und
Verletzlichkeit, Stärke und Angst, Stolz und Grausamkeit. Der Mensch ist sowohl der Schöpfer
und Zuschauer eine außergewöhnliche Erscheinung.
The total absence of pleasure and pain, projection into an unknown spatiotemporal future,
an imaginary world inhabited by wolf-like dogs, cyborg guardians of a legendary lost land.
The installation captures a moment of disorientation, suspension and return to the
primordial instinct of the pack, the identity of a group and sense of belonging to a place.
The shells of industry and human wealth as landscapes, mimesis of a city in the extended
wilderness of time. The scene remains silent, motionless in its vital tension, congealed in
the fusion of aluminum, a spatial sampling, a physical and symbolic composition about
hostility and vulnerability, strength and fear, pride and ferocity. Man is both the creator and
spectator of an extraordinary apparition.
Geboren 1967 in Turin, Italien / born in 1967 in Torino, Italy
lebt und arbeitet in Turin, Italien / lives and works in Torino, Italy
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
2015 MAGAZZINOSCURO – MAC|Museo d’Arte Contemporanea, Lissone, Milano
curated by Alberto Zanchetta
2015 VISIONI CONTEMPORANEE. ESPERIENZE DI CONFINE TRA REALTÀ E
IMMAGINAZIONE SpazioBorgogno Artecontemporanea, Milano; SPSI Art Museum,
Shanghai curated by IGAV
2014 CIO’CHE RESTA – Eduardo Secci Contemporary, Firenze curated by Daniele
Capra,Marco Meneguzzo
2014 BIENAL FIN DEL MUNDO – Mar del Plata, Ushuaia; Valparaiso, Punta Arenas
2014 ITALIAN CONTEMPORARY ART COLLECTION – Parkview Green, Beijing curated by
Lorand Hegyi
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Laure, Boulay
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„La ville“ | Eisen, Aluminium / fer, aluminum | 2012 | 240 x 220 x 110 cm
„400 solitudes“ | Eisen, Aluminium / fer, aluminium | 2012 | 200 x 103 x 62 cm
„L´impasse“ | Bronze, Eisen / bronze, fer | 2013 | 20 x 50 x 124 cm
„Les Autres“ | Fiberglas | 15 Figuren / fibre de verre | 15 chiffres | H: 320 cm

Tanja Mosblech
Shrubbery | Installation | 2015 | variable, Stoffe, Unterhosen, Garn / variable, materials,
underpants, yarn
Damenunterwäsche, das intimste Kleidungsstück, behaftet mit unzähligen Assoziationen,
Emotionen - Geschichten werden zur Leinwand, zum Untergrund gestickter Büsche, Bäume,
Vögel....... Stunden gestickter Arbeit.
Das Außen trifft auf das Innen und lässt Raum für viele Deutungsmöglichkeiten.
Lingerie, the most intimate item of clothing, fraught with innumerable associations,
emotions - stories, become the canvas, the sub-soil embroidered bushes, trees, birds .......
hours of embroidered work.
The exterior meets the interior and leaves room for many interpretations.
geboren 1970 in Köln / born in 1970 in Cologne
lebt und arbeitet in Eupen, Belgien / lives and works in Eupen, Belgium
Ausbildung / Education
Studium Malerei, Institut St. Luc in Lüttich und
Studium Textildesign, Hochschule Bischoffsheim in Brüssel
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Seit 1991 Gruppen- und Einzelausstellungen im In- und Ausland. / since 1991, group
and solo exhibitions at home and abroad
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Brühlsche Terrasse

James Webb
There's No Place Called Home (Kitakyushu) | 2015 | Installation mit Ton / Installation
with sound
Ein wiederkehrendes, weltweites Eingreifen bei bestimmten ausländischen Vogelstimmen aus
Lautsprechern in lokalen Bäumen, z.B. verdeckte ausgestrahlte Songs von nichtwandernden
kongolesischen Vögeln aus gestutzten Bäumen auf der Brühlschen Terrasse.
Vogel-Laute werden in der Regel verwendet, um Reviere zu markieren und Liebhaber zu
gewinnen. Das Audio Projekt wird erschallen, um zu erscheinen, so lebensecht wie möglich,
innerhalb einer fremden Umgebung und so Aufmerksamkeit für eine Reviermarkierung zu
erhalten und Fragen ins Bewußtsein zu holen, die schon lange im Alltag verklungen sind.
A recurring, worldwide intervention wherein specific foreign birdcalls are broadcast from
speakers concealed in local trees, e.g. songs of non-migratory Congolese birds broadcast
from Japanese trees.
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Bird vocalizations are generally used to mark territory and attract mates, and the project’s
audio is mixed so as to appear to sound as lifelike as possible within the environment,
generating attention for marked territory and recalling questions that have long been present
in the everyday.
Geboren 1975 in Kimberly, Südafrika / born in 1975 in Kimberley, South Africa
ansässig in Kapstadt, Südafrika / based in Cape Town, South Africa
Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)
Palais de Tokyo in Paris, CCA Kitakyushu in Japan, the Darat al Funun in Amman, Jordan,
2013 Biennale di Venezia
Vertreten in den Sammlungen der Iziko South African National Gallery, Johannesburg Art
Gallery, des Nelson Mandela Metropolitan Art Museums, der Khalid Shoman Foundation,
Amman, Vranken Pommery, Reims, und des Kaiser-Wilhelm-Museums Krefeld / in the
collections of the Iziko South African National Gallery, Johannesburg Art Gallery, Nelson
Mandela Metropolitan Art Museum, the Khalid Shoman Foundation, Amman, Vranken
Pommery, Reims, and the Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld

Künstler / Artists
1+1+1=1 (DE) > H11 / Brache | 20 Freaks (DE) > H11 / Brache |

A Amir (DE) > H11 /

Kuckartz, Ludwig (DE) > T7 | Kugler, Christoph (DE) > H11 | Kuptsov, Oleg (RU) > T13 |

Brache | Andy K (DE) > H11 / Brache | Artourette (DE) > H11 / Brache | Asiat (DE) > H11 /

L Lacombe, Gilles T. (FR) > T4 | Langhammer, Julia (DE) > T4 | Leverenz, Larissa (DE/AT) >

Brache | Achel, Jessica-Carmel (CG) > H6 | Adamski, Jakub (PL) > H4 | Ahimbisibwe, Ronex

H3 | Less (FR) > H11 | LIU, Guangyun (CN/DE) > H3 | Lübeck, Sebastian (DE) > H4 | Lucinska,

(UG/NL) > H5 | Ale & Lux (IT) > T6 | Altini, Milena (IT) > H1 | änie (DE) > H1 | Apkalne,

Weronika (PL) > H5 |

Agate (LV) > H2 | Atbane, Youness und Weissenfels, Anna (MA/DE) > T13 | Aust, Rochus

Mario (DE) > H5 | Mayer, Hugo (DE) > H4 | Meder, Max (DE) > H11 | Meert, Alain and van

M Maatouk, Maïssa (LB) > H6 | Marcos, Ángel (ES) > H5 | Marino,

B Bandoma, Steve (CD) > H5 | Barthel, Manja (DE) > H3 | Bausch, Matthias

der Borght, Joris (BE) > H2 | Meissner, Norbert (DE) > H6 | Mieskes, Michael (DE) > T5 |

(DE) > T6 | Belov, Alexander (RU) > T13 | Bentivenga, Gianna (IT) > H4 | Benuz (MX, DE) >

Minciel, Eugeniusz (PL) > T7 | MISERABLE FACE (PL) > H11 | Montanino, Veronica (IT) >

H11 | Blom, Zander (DE) > H6 | Boddy & Kralle (DE) > H11 | Borsos, Lörinc (HU) > T6 | Boulay,

Aussenbereich | Mosblech, Tanja (BE) > Aussenbereich | Mouanda, Baudouin (CG) > H6 |

Laure (FR/CH) > H1 / Aussenbereich | Braun, Agnieszka Ewa (PL) > H1 | Bujak, Anna (PL) >

Mthethwa, Zwelethu (DE) > H6 | Mujunga, Henry Mzili (UG) > H6 | Müller, Martin Paul (DE)

(DE) > T13 |

H3 | Burton, Jean Dominique (BE) > T14 | Busch, Klaus (DE) > T5 |

C Castellana, Elio (IT)

> H2 | Cave, Nick (US) > H5 | Centmayer, Alexandra (DE) > T5 | Chez 186 (HR) > H11 /
Brache | Christiaens, Alexandre (BE) > H4 | Chung, Mark (CN) > T16 | Cuppone, Mauro (IT)

N Nagoryanskaya, Zhanna (RU) > T13 | Nguyen Thi
O Öffler, Julian (DE) > T16 | Okpa-Iroha,
Uche (NG/NL) > T14 | Olivië (NL) > H5 | OSTGEN (DE) > H11 | [on:] (DE) > T13 | P Palluch,
> H2 | Muriuki, James (KE/NL) > H6 |

Dung (VN) > H2 | Nitsch, Hanna (DE) > H2 |

D Delicious brains (SE) > H11 / Brache | Deli Gleba und Gil Delindro

Tom (DE) > H11 | Papadoukas, Constantinos (GR) > T16 | Patrakeev, Denis (RU) > T15 |

(PT/DE) > T12 | Dietze, Annedore (DE) > H3 | Djamo, Daniel Nicolae (RO) > H3 | Dollmann,

Platter, Cameron (ZA) > T14 | Pliva, Oldrich (CZ) > T6 | Pohl, Tanja (DE) > H3 | Popella,

David (DE) > H5 | Dormino, Davide (IT) > Aussenbereich | Draeger, Christoph (CH/AT) > T4

Stephan (D) > H3 | Prandi, Giovanna (IT/DE) > T5 | Pravda, Daria (RU) > T13 | Prazan, Jan

> Aussenbereich |

| Dr. Molrok (DE) > H11 / Brache |

E El Bocho (DE) > T15 | Erace (DE) > H11 / Brache |
F Fat

Q Quintessenz
R Rabe, Rosa (DE) > Brache | Reinelt, Helmut (DE) > T5 | Rempel, Verena (DE)

(CZ) > T6 | Prusinowska, Aleksandra (PL) > T6 | Pusch, Philipp (DE) > H11 |

Espinosa, Gustavo (CO) > T6 | Essipowitsch, Arina (BY/DE) > H4 | ET BER (PL) > H2 |

(DE) > T13 |

Crew Kiew (UA) > H11 / Brache | Fatmi, Mounir (FR) > T14 | Fezer, Simone (DE) > H4 /

> T5 | Restrepo, Juan Miguel (CO/DE) > T13 | Rob Roy (PL) > H11 / Brache | Rochkind,

Aussenbereich | FIX 77 (DE) > Haus11 / Brache | Flis, Milosz (PL) > H2 | Friedrich, Jacqueline

David (US/AT/CH) > H4 | Rohde, Michael H. (DE) > H4 | Rosenstiel, Sandra (DE) > T6 |

(DE) > H3 | Fuentes, Enrique (MX/AT) > T16 | Fujishiro, Shige (JP/DE) > T4 / T5 |

G Gálvez,

Rymko, Piotr (PL) > H2 |

S Sabbagh, Mustafa in Zusammenarbeit mit Giovanni Battista De

Yoel Diaz (MX) > H2 | Geisler + Nitschkowski (DE) > H3 | Giovannini, Umberto (IT) > H3 |

Pol (IT) > H3 |Sayrac, Asri (TR/DE) > T13 | Schafler, Klaus (AT) > H4 | Schmidt, Peter (DE) >

Gloger, Philipp (DE) > H3 | Golachowska, Joanna (PL) > T4 | Graf, Viktoria (DE) > H2 |

H4 | Schmöller, Heinz (DE) > H3 | Schön, Anton (DE) > H3 | Schönemann, Daniela (DE) >

Grassino, Paolo (IT) > T4 / Aussenbereich | Grochowski, Artur (PL) > H3 | Gron, Marcelina

T15 |Schleupner + Ortlepp (DE) > H11 | Schröder, Andreas (KZ/DE) > H4 | Schweiger, Detlef

(PL) > H1 / H2 | Grünfelder, Urban (AT) > H1 | Guinand, Michael (DE) > H2 | Guse, Olga

(DE) > H3 / T12 | Sena, Francesco (IT) > H2 | Seyfarth, Ramona (DE) > H6 | Skórka, Tomasz

H Hansen, Doris (DE) > H4

(PL) > H3 | Spagno, Jolanda (IT) > T4 | Steiner, Kristina (DE) > H3 | Stoy, Olaf (DE) > H2 |

(RU/DE) > T5 | Guthier, Norbert & Bolz, Matthias (DE) > H3 |

> T15 | Höhne, Frenzy (DE) > H4 | Hopfe, Elke (DE) > H3 | Hornsleth, Kristian von (DK) >

T Tassini, Pascal (BE) > H3 | Troberg, Lukas (DE/AT) >
V Van Andréa (CK) > H11 / Brache | Vaticinator
(PL) > T7 | Vauk-Ogawa, Ute (ID/DE) > H6 | W Walldorf, Marcel (DE) > H5 | Walter, Gabriele

T15 / T16 / Aussenbereich | Huber, Florian (DE) > H11 / Brache | J Jagodic, Ana (SI) > H6 |

(DE) > H1 | Wanjiku, Beatrice (KE) > H5 | Wawra, Susanne (DE/IE) > H3 | Webb, James (SA) >

K Kacalak, Albertyna (PL) > T5 | Kalinik, Janusz (PL) > H2 | Kamicha, John (DE) > H5 | Kang,

Außenbereich | Wehbe, Maurice-Matar (LB) > T5 | Weinert Brothers (DE) > H5 | Wendling, Fa-

| Hasenböhler, Priscilla (CH/AT) > H3 | Heckho, Marlet (DE) > T6 | Heemann, Ulrich (DE) >
H3 | Hetfeld, Andreas / Baltussen, Suus (DE/NL) > H1 | Hj Khairulanwar bin Hj Ibrahim (BN)

Syowia Kyambi, Miriam (KE) > H5 |

H6 | Twardowski, Lech (PL) > Aussenbereich |

X XY ankamierZ Zawicki, Marcin (PL) > T4 | Zwenka (DE) > H11 / Brache

Chun-Hyok (KR) > H3 | Király, Gábor (HU) > H2 | Klärenz, Till (DE) > H11 | Kmita, Kasia (PL)

bian (DE) > T14 | WiksKats (DE) > H11 | Wissmann, Claudia (DE) > H6 |

> H2 | Köbsch, Tobias (DE) > H2 | Kovic, Iva (LB) > H6 | Kristofor, Elena (UA/AT) > T13 |

zejewska (PL) > H1 / H2 / H4 |
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