Biennale für zeitgenössische Kunst
12.
INTERNATIONALE
AUSSTELLUNG
11. Juni bis 1. September in Dresden

Greeting words from the Patroness of OSTRALE Biennale 2019
Seventy years ago, the Basic Law of the Federal Republic of Germany has declared that art is free. However, it is
not only the responsibility of artists and those who deal with art professionally or by passion to implement the
freedom of art. Everyone, even those who are not particularly interested in the arts, must have an interest in
their existence. Art is a possible mirror of our society, is a language above and besides all languages, in which we
understand and misunderstand each other, and seek understanding again and again.
The special thing about art is that it can hardly be limited – neither in form, nor in content or effect. Art emerges
from the encounters between people. Thoughts and conversations about art become part of the works themselves.
These develop further and multiply in the eyes of the viewer. And yet, there is a core in every artistic expression.
This has to do with the human being as a social being: whether the artwork wants to change something in the
world, or consciously turns away from the zeitgeist – the world to which the artist’s subjectivity reacts, always
remains a part of it.
Critical evaluations of social processes, utopias, accusations or irony can be artistic attitudes – today, it seems to
me, they are on the rise again. The concept of the OSTRALE O19 attempts to bring a multitude of such voices
together and into a large, controversial, and at the same time respectful conversation. Whoever visits the exhibition
with its decentralized spaces, with events, performances and discussions, will experience a variety of „isms”,
currents and ways of thinking. The diversity of sexes and generations, of belonging to and transgressing cultures,
countries and languages has always been a trademark of the OSTRALE.
This year I find particularly interesting the project of „WomanISM”, of artistic and personal encounters between
African and German female artists, who meet in Dresden at the OSTRALE and then again in Uganda and Kenya.
How can clichés in people’s imaginations here and there be overcome? What role does it play if the creating artists
are women? Does it change a work of art to know whether it is from a „white”, a „black”, a „female” artist, or of
any other definition? One can think of more than one answers, each more interesting than the other. I am particularly
pleased that this sub-project is being supported by the Federal Cultural Foundation.
I am also looking forward to the visit of the Iranian artist group „Borjass”. Personal encounters and the exchange
with the pictorial language of a foreign and yet not so foreign culture help us to establish connections with places
with which it currently seems difficult to do so in other areas.
Nowadays, every impulse for open, appreciative communication that does not outweigh, injure or exclude is
important. Precisely because the danger of isolation, dangerous simplification and aggression against the „other”
is increasing in many places – be it at the highest political levels or in our immediate surroundings. In this sense,
the venues of the OSTRALE are promises of real utopias, in the realization of which we can all be involved.

Dr. Eva-Maria Stange
Saxon State Minister for Science and Art
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Grußwort der Schirmherrin der OSTRALE Biennale 2019
Seit siebzig Jahren erklärt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, dass die Kunst frei ist. Die Freiheit der
Kunst umzusetzen, ist aber nicht nur Sache der Künstlerinnen und Künstler und derjenigen, die sich professionell
oder mit Leidenschaft mit der Kunst befassen. Alle, sogar diejenigen, die sich nicht besonders für die Künste interessieren, müssen ein Interesse daran haben, dass es sie gibt. Die Kunst ist ein möglicher Spiegel unserer Gesellschaft,
ist Sprache mit und neben all den Sprachen, in denen wir uns verstehen, missverstehen, wieder um Verständnis
bemühen.
Das Besondere an der Kunst ist, dass sie sich kaum eingrenzen lässt – nicht in der Form, nicht in den Inhalten, nicht
in der Wirkung. Kunst entsteht in der Begegnung zwischen Menschen. Nachdenken und Gespräche über Kunst werden Teil der Werke. Diese entwickeln sich weiter und vervielfachen sich in den Augen der Betrachter. Und doch gibt
es einen Kern in jeder künstlerischen Äußerung. Das hat zu tun mit dem Menschen als sozialem Wesen: Ob Kunstwerke, die erklärtermaßen etwas in der Welt verändern wollen, oder solche, die sich bewusst vom Zeitgeist abwenden
– immer gehört zu ihnen die Welt, auf die von einem Subjekt reagiert wird.
Kritische Wertungen gesellschaftlicher Vorgänge, Utopien, Anklagen oder Ironie können künstlerische Haltungen
sein – heute, will mir scheinen, nimmt dies wieder zu. Das Konzept der OSTRALE O19 versucht, eine Vielzahl solcher
Stimmen zusammen- und in ein großes, kontroverses, zugleich respektvolles Gespräch zu bringen. Wer die Ausstellung mit ihren dezentralen Räumen besucht, mit Veranstaltungen, Performances und Diskussionen, wird eine Vielfalt
von „Ismen”, Strömungen und Denkweisen erleben. Die Diversität von Geschlechtern und Generationen, von
Zugehörigkeiten zu und Überschreitungen von Kulturen, Ländern und Sprachen ist schon immer ein Markenzeichen
der OSTRALE.
In diesem Jahr finde ich besonders interessant den Entwurf eines „WomenISM”, von künstlerischen und menschlichen
Begegnungen afrikanischer und deutscher Künstlerinnen, die sich in Dresden auf der OSTRALE und dann wieder in
Uganda und Kenia treffen. Wie lassen sich Klischees in den Vorstellungen der Menschen hier wie dort überwinden?
Welche Rolle spielt es, wenn die künstlerisch Tätigen Frauen sind? Verändert es ein Kunstwerk, zu wissen, ob es ein
„weißes”, „schwarzes”, „weibliches” oder wie auch immer definiertes ist? Auf mehr als eine Antwort darf man
gespannt sein. Es freut mich besonders, dass dieses Teilprojekt von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird.
Gespannt bin ich auch auf den Besuch der iranischen Künstlergruppe „Borjass”. Persönliche Begegnungen und die
Auseinandersetzung mit der Bildsprache einer fremden und doch nicht so fremden Kultur helfen, dort Verbindungen
zu knüpfen, wo es auf anderen Gebieten derzeit schwierig erscheint.
In unseren Tagen ist jeder Anstoß zur offenen, wertschätzenden Kommunikation wichtig, die nicht einebnet, verletzt
oder ausgrenzt. Gerade weil vielerorts die Gefahr von Abschottung, von gefährlicher Vereinfachung und von
Aggression gegen das „Andere” zunimmt – sei es auf höchster politischer Ebene, sei es in unmittelbarer Nachbarschaft.
In diesem Sinne sind die Orte der OSTRALE Versprechen realer Utopien, an deren Verwirklichung wir alle beteiligt
sein können.

Dr. Eva-Maria Stange
Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst
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Foreword
The OSTRALE Biennale is the third largest exhibition for contemporary art in Germany, with the conviction of
discussing socially relevant topics away from market events. Under the motto of „isms”, the second Biennale of
the 12th OSTRALE is thematically dedicated to various social movements and phenomena, such as Ideologism,
Terrorism, Territorialism, Naturalism, Feminism, Animism, Consumerism and Dystopism.
In a 6000m² exhibition space, 180 artists from 34 nations present more than 300 curated artistic positions in
painting, sculpture, photography, performance, sound, light and video installations. In addition to the core exhibition
at the Historische Tabakfabrik f6 (Dresden), further artworks will be shown at five decentralized exhibition venues,
such as the Bautzner Strasse Memorial Museum, the Goethe Institute Dresden, the Ausländerrat e.V., the Kultur
verein Alte Feuerwache Loschwitz and the art'SAP gallery, from June 11 to September 1, 2019.
The fundamental values of the OSTRALE, such as peaceful coexistence, cultural diversity and internationality, are
reflected in the current exhibition concept as well. An important example for this is the cooperation with the
Ausländerrat e.V. and the Goethe-Institut Dresden, where the „WomanIsm” project will be presented, bringing
into discourse German and African female artists on the topic of „strengthening the rights of women in art”.
In the process, art serves as a means of communication, provocation, mediation and the translation of social tensions.
In addition to the exhibitions, public live performances about democracy, tolerance and cultural diversity will take
place in Dresden, such as the artistic intervention of Berlin artist Daniel Chluba in the Alte Feuerwache Loschwitz
on the occasion of the Elbhangfest, „The Honey Project” by the Israeli-Turkish duo of Nezaket Ekici and Shahar
Marcus on July 4 at Taschenbergplatz, and the performance piece of the South Korean dance group Cie Yu Dans on
August 10/11 at the f6, the main location of the OSTRALE Biennale O19. Also, the Biennale itself will be opened
with a performance performance installation by Yuval Avital (Israel), entitled „Grades of Foreignness”. It asks
questions about solidarity and reflection, and creates pictorial metaphors of people and nature – as symbols of the
recent migration waves.
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Vorwort
Die OSTRALE Biennale ist die drittgrößte Ausstellung für zeitgenössische Künste, mit der Überzeugung, abseits des
Marktgeschehens gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren. Die zweite Biennale widmet sich in der
12. OSTRALE thematisch den sozialen Bewegungen und Phänomenen Ideologismus, Terrorismus, Territorialismus,
Naturalismus, Feminismus, Animismus, Konsumismus und Dystopismus unter dem Leitgedanken „ismus”.
180 Künstler präsentieren mehr als 300 kuratierte Positionen aus 34 Nationen der Genres Malerei, Plastik, Fotografie,
Performance, Sound-, Licht- und Videoinstallationen auf 6000m² Ausstellungsfläche. Neben der Kernausstellung in
der Historischen Tabakfabrik f6 (Dresden) werden an 5 dezentralen Ausstellungsorten, wie der Gedenkstätte Bautzner
Straße, dem Goethe-Institut Dresden, dem Ausländerrat e.V., dem Kulturverein Alte Feuerwache Loschwitz und der
art'SAP ab dem 11. Juni bis zum 1. September 2019 die Ausstellung zu erleben sein.
Die Grundwerte der OSTRALE, wie friedliches Miteinanders, kulturelle Vielfalt und Internationalität spiegeln sich in
der aktuellen Ausstellungskonzeption wieder. Exemplarisch wird in Zusammenarbeit mit dem Ausländerrat e.V. und
dem Goethe-Institut Dresden das „WomanIsm” Projekt präsentiert, bei dem deutsche und afrikanische Künstlerinnen
zum Themengebiet „Stärkung der Rechte von Frauen in der Kunst” gemeinsam in den Diskurs gebracht werden.
Die Kunst dient im Prozess als Kommunikationsmittel, Provokation, Mediation und Übersetzung von gesellschaftlichen Spannungen.
Ergänzend zu den Ausstellungsformaten finden in Dresden öffentliche Live-Performances zu Demokratie, Toleranz
und kultureller Vielfalt statt, wie die künstlerische Intervention des Berliner Künstlers Daniel Chluba in der Alten
Feuerwache Loschwitz zum Elbhangfest, „The Honey Project” des israelisch-türkischen Duos Nezaket Ekici und
Shahar Marcus am 04. Juli am Taschenbergplatz und die koreanischen Gruppe Cie Yu Dans am 10./11. August in
der f6 am Kernort der OSTRALE Biennale O19 sowie die Eröffnung durch eine Performance-Installation von Yuval
Avital (Israel) mit dem Titel „Grades of Foreignness” eröffnet wurde. Darin werden Fragen zu Solidarität und Reflexion
gestellt und bildliche Metaphern über Mensch und Natur erstellt - als Symbol der Migrationsströme.
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Galeriepartner und Kooperationspartner

Gallery partners and cooperation partners
Galeriepartner Gallery partners: Evelyn Drewes Galerie (Hamburg), e.artis contemporary (Chemnitz),
produzenten galerie (Dresden), Isoo Galerie (Amol, Iran)

Kooperationspartner Cooperation partners: Ausländerrat Dresden e.V., Goethe-Institut Dresden, Gedenkstätte
Bautzner Straße Dresden, Alte Feuerwache Loschwitz | e. Kunst- und Kulturverein, art´SAP | Dresden Contemporary Art, 32° East Uganda Arts Trust (Kampala), Circle Art Gallery (Nairobi), Petach-Tikva Museum Israel,
Fondazija Kreattivita (Malta), Werner Klompen (Niederlande, co-kurator „MigARTion” Artist-in-Residence 2018).
Weitere Partner Further partners: Teesa Bahana (Projektleitung „WomanIsm”, Uganda), Cie Yu Dans Company
(Südkorea), Unterversytet Artstytyc w Poznaniu Poznan (Polen), Yuval Avital (Italien/Israel)

Jury 2018-2019
Kuratoren 2018-2019 / Curators 2018-2019: Syowia Kyambi (Kenia / Kenya), Drorit Gur Arie (Israel),
Dr. Toni Sant (Malta/England), Yik Chow (Hongkong), Antka Hofmann (Deutschland / Germany)
Künstlerische Leitung / Artistic Director: Andrea Hilger
Projektleitung WomanIsm 2019-2020 / Project management 2019-2020: Teesa Bahana (Uganda)
Jury:
Dr. Martin Müller (Künstler, Kurator / Artist, Curator), Antka Hofmann (Künstlerin, Kuratorin / Artist, Curator),
Constanze Wolter (Galeristin / Gallerist), Ulf Kallscheid (Galerist / Gallerist), Deutschland
Dr. Toni Sant (Künstlerischer Leiter des Fondazija Kreattivita / Artistic Director of Fondazija Kreattivita), Malta
Yik Chow (Kuratorin / Curator), Hong Kong
Syowia Kyambi (Performancekünstlerin, Kuratorin / Performance artist, curator), Kenya
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OSTRALE guide „AllSense” for blind and visually impaired people
and sign language speakers
The OSTRALE provides blind, visually impaired and sign language speakers with access to art through a free,
specially programmed application.
„The AllSense app functions as an exhibition guide. It enables us to present a 27-piece selection of artworks from
the exhibition, using audiodescriptions and sign language videos. We equip the selected works of art and other
places on the exhibition presmises – such as restaurants, toilets, etc. –, with so-called Bluetooth beacons. If the
user of the app approaches these points, the description can be heard”, explains Dr. Jan Blüher, who is blind himself
and programmed the application with his company visorApps for OSTRALE. In addition to the app, a visual and
tactile guidance system also provides orientation for sighted visitors. The app is available for both iOS and Android
devices and can be accessed in the Play Store, App Store and on site on devices that can be borrowed.
This cooperation within the framework of the „AllSenseApp”, sponsored by Aktion Mensch, is aimed at all visitors,
helping fellow human beings who use other senses than usual to orient themselves. When developing the guidance
systems, we had the opportunity to work with two blind IT professionals, many helpers and sign language experts,
who opened our eyes and let us experience new ways of perception. We would like to pass this on to our visitors.
Through them, art can be made equally accessible to everyone, different perspectives on creative spaces / works of
art can be conveyed and, above all, perception can be touched, felt, heard and felt anew.
The special offers and activities (workshops, symposia, festival/finissage, etc.) are designed for up to 200 participants
during the project period. The AllSense application is available to all visitors to the exhibition. The AllSense guides
can be used by 20 people at the same time.

Database / AllSense connection: Sven Dämmig
ALLSENSE APP: Jan Blüher (visorApps development), Eric Scheibler (visorApps development),
Jens Horn (beacons), Torsten Becker (graphics)
Sign language: vigevo Das Netzwerk für Gebärdensprachdienstleistungen, Monika Möhrer
(sign language interpreter)
Controlling: Paul Michel
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OSTRALE-Guide „AllSense” für Blinde und Sehbeeinträchtigte
sowie Gebärdensprachler
Die OSTRALE vermittelt Blinden, Sehbeeinträchtigten und Gebärdensprachlern den Zugang zur Kunst mittels einer
eigens programmierten, kostenlosen App.
„Die App AllSense ist ein Guide. Dadurch ist es möglich einen Querschnitt von 27 ausgewählten Arbeiten der
Ausstellung zu repräsentieren und mittels Audiodeskriptionen und Gebärdensprache vorzustellen. Kunstwerke und
andere Orte auf dem Ausstellungsgelände, wie Gastronomie, Toiletten etc., werden von uns mit sogenannten
Bluetooth-Beacons ausgerüstet. Nähert sich der Nutzer der App diesen Punkten, wird die Deskription angesagt”,
beschreibt der selbst blinde Dr. Jan Blüher, der die App mit seiner Firma visorApps im Auftrag der OSTRALE
programmiert hat. Zusätzlich zur App gibt ein visuelles und taktiles Leitsystem eine Orientierung auch sehenden
Besuchern. Die App gibt es sowohl für iOS als auch für Android-Geräte, sie ist im Play Store, App Store sowie mit
vor Ort ausleihbaren Geräten zugänglich.
Die Zusammenarbeit im Rahmen der von Aktion Mensch geförderten „AllSenseApp” richtet sich an alle Besucher
und schafft Wahrnehmung der uns begleitenden Mitmenschen die andere Sinne nutzen um sich zu orientieren. Bei
der Erarbeitung der Wegeleitsysteme dürfen wir mit zwei blinden IT-Profis, vielen Helfern und Gebärdensprachlern
arbeiten, die uns die Augen öffnen und Wahrnehmung neu erfahren lassen. Das möchten wir gerne unseren
Besuchern weitergeben. Durch sie soll Kunst für alle im gleichem Maße erlebbar gemacht werden, unterschiedliche
Sichtweisen auf Kreativräume / Kunstwerke vermittelt und vor allem Wahrnehmung neu angefasst, empfunden,
gehört, und gespürt werden.
Die Angebote und Aktivitäten (Workshops, Symposien, Festival/Finisage, etc.) sind im Projektzeitraum für bis zu
200 Teilnehmer ausgerichtet. Die All-Sense-Applikation steht jedem Besucher der Ausstellung zur Verfügung. Die
All-Sense-Guides können zeitgleich von 20 Personen benutzt werden.

Datenbank / AllSenseVerknüpfung: Sven Dämmig
ALLSENSES APP: Jan Blüher (visorApps development), Eric Scheibler (visorApps development),
Jens Horn (beacons), Torsten Becker (Grafik)
Gebärdensprache: vigevo Das Netzwerk für Gebärdensprachdienstleistungen,
Monika Möhrer (Gebärdensprachdolmetscherin)
Controlling: Paul Michel
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WomanIsm
A German-African cooperation between the cities of Dresden (Germany),
Kampala (Uganda) and Nairobi (Kenya)
Exhibitions | Workshops | Symposia | Residencies | Artist Cooperations | Exchange
WomanISM is an international project consisting of exhibitions, workshops, artist residencies and artistic cooperations,
aiming to examine and encourage the dialogue on women's rights and women's position in the art world and in
society in general, with a special focus on women of color and from other marginalized groups in the context of
the situation of German women in art. It is the joint endeavor of curators and organizers Syowia Kyambi (Nairobi,
Kenya), Teesa Bahana from the 32°EAST / Ugandan Arts Trust (Kampala, Uganda), Antka Hofmann and Andrea
Hilger from the OSTRALE Center for Contemporary Arts (Dresden, Germany).
The OSTRALE Center for Contemporary Arts has been organizing international exhibitions in Dresden, Germany
and abroad since 2007. Throughout the years, the OSTRALE Biennale has grown to be Germany's third largest contemporary exhibition, with satellite exhibitions in more than 15 European cities abroad. Its cooperation with European Capitals of Culture focuses increasingly on exhibitions abroad. It is not a sales exhibition per se, which gives
it the freedom to discuss socially relevant issues in a different way, regardless of market developments. OSTRALE's
guiding principles, such as peaceful coexistence, acceptance of the stranger/unknown, respect for each other, religious diversity and internationality, are always reflected in the exhibitions. OSTRALE is part of the WOD (Weltoffenes Dresden) initiative of cultural institutions for an open-minded Dresden, and the network of the independent
cultural scene of the city (Netzwerk Kultur Dresden).
14 Artists from Germany and Africa were selected by the curators to participate in the project: JANICE ICHE (Janice
Mwalwala, 1995 / KEN), NANCY MTEKI (1989 / ZWE), REHEMA CHACHAGE (1987 / TZA), IMMY MALI
(Immaculate Mali Anderu, 1990 / UGA, NL), SONIA E BARRETT (1975 / UK), USHA (Usha Seejarim, 1974 / ZAF),
NATHALIE BERTRAMS (1968 / DE, BEL), FRENZY HÖHNE (1975 / DE), CAROLIN KOSS (1986 / DE, FIN),
ANASTASIA OBAREGBE (1982 / DE), HANNA NITSCH (1974 / DE), RAMONA SEYFARTH (1980 / DE), GO PLASTIC
COMPANY (CINDY HAMMER, 1989 & SUSAN SCHUBERT, 1986 / DE).
They will be presented in cadre of the OSTRALE Biennale O19 in Dresden between 11 June and 1 September 2019,
and most of them will participate there in an Artist in Residence program between 11 June and 4 July. During their
residency, the artists will get to know each other, take part in workshops and symposia, and lay the foundation of
the concept of their artistic work that they will realize during a residency in Kampala at the 32°EAST / Ugandan
Arts Trust between 1-10 February 2020. These artworks will be then exhibited in Kampala from 10 February and
in Nairobi as well, from 25 March. Both in Kampala and Nairobi, symposia and workshops will be held during the
months of February and March 2020 as accompanying programs to the project.

Funded by the TURN Fund of the
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WomanIsm

Eine deutsch-afrikanische Kooperation zwischen den Städten
Dresden (Deutschland),Kampala (Uganda) und Nairobi (Kenia)
Ausstellungen | Workshops | Symposien | Residenzen | Künstlerkooperationen | Austausch
WomanIsm, gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes, ist ein internationales Projekt, das Ausstellungen,
Workshops, Künstlerresidenzen und künstlerische Kooperationen umfasst. Ziel ist es, den Dialog über die Rechte der
Frau und die Stellung der Frau in der Kunstwelt und in der Gesellschaft im Allgemeinen zu untersuchen und zu
fördern, wobei der Schwerpunkt auf Schwarzen Frauen und Frauen anderer marginalisierter Randgruppen im Kontext
zu weißen Frauen in künstlerischer Sichtweise liegt. Es ist das gemeinsame Bestreben der Kuratorinnen und
Organisatorinnen Syowia Kyambi (Nairobi, Kenia), Teesa Bahana vom Kunstzentrum 32°EAST / Ugandan Arts Trust
(Kampala, Uganda), Antka Hofmann und Andrea Hilger von der OSTRALE Zentrum für zeitgenössische Kunst
(Dresden, Deutschland).
Die OSTRALE Zentrum für zeitgenössische Kunst organisiert seit 2007 internationale Ausstellungen in Dresden,
Deutschland und im Ausland. Im Laufe der Jahre hat sich die OSTRALE Biennale zur drittgrößten zeitgenössischen
Ausstellung in Deutschland entwickelt, mit Satellitenausstellungen in mehr als 15 Städten im europäischen Ausland
und die Zusammenarbeit mit Kulturhauptstädten Europas nimmt immer mehr Fokus auf die Auslandsaufenthalte. Es
ist keine Verkaufsausstellung per se, das erlaubt uns unabhängig von der Marktentwicklung gesellschaftlich relevante
Themen anders zu diskutieren. Die Leitprinzipien der OSTRALE, wie friedliches Miteinander, Akzeptanz des Fremden
/ Unbekannten, gegenseitiger Respekt, religiöse Vielfalt und Internationalität, spiegeln sich in den Ausstellungen
wider. Die OSTRALE ist Mitglied im WOD (WeltOffenes Dresden) und im Netzwerk Kultur Dresden der freien Szene.
14 Künstlerinnen aus Deutschland und Afrika wurden von den Kuratorinnen zur Teilnahme an dem Projekt
ausgewählt: JANICE ICHE (Janice Mwalwala, 1995 / KEN), NANCY MTEKI (1989 / ZWE), REHEMA CHACHAGE
(1987 / TZA), IMMY MALI (Immaculate Mali Anderu, 1990 / UGA, NL), SONIA E BARRETT (1975 / UK), USHA
(Usha Seejarim, 1974 / ZAF), NATHALIE BERTRAMS (1968 / DE, BEL), FRENZY HÖHNE (1975 / DE), CAROLIN
KOSS (1986 / DE, FIN), ANASTASIA OBAREGBE (1982 / DE), HANNA NITSCH (1974 / DE), RAMONA SEYFARTH
(1980 / DE), GO PLASTIC COMPANY (CINDY HAMMER, 1989 & SUSAN SCHUBERT, 1986 / DE).
Sie werden auf der OSTRALE Biennale O19 in Dresden vom 11. Juni bis 1. September 2019 präsentiert und die
meisten von Ihnen nehmen vom 11. Juni bis 4. Juli an einem Artist-in-Residence-Programm teil. Während ihrer
Residenz lernen sich die Künstlerinnen kennen, veranstalten Workshops und Symposien und legen den Grundstein
für eine gemeinsame Konzeption Ihrer künstlerischen Arbeit, die sie während Ihres Aufenthalts in Kampala im Kunstzentrum 32°EAST / Ugandan Arts Trust vom 1. bis 10. Februar 2020 realisieren werden. Diese Kunstwerke sind dann
sowohl in Kampala ab dem 10. Februar als auch in Nairobi ab dem 25. März ausgestellt. In Kampala und Nairobi
werden die Symposien und Workshops als begleitende Veranstaltungen im Februar und März 2020 fortgesetzt.

Gefördert im Fonds TURN
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Kuratierung
Kuratoren 2018-2019 / Curators 2018-2019: Syowia Kyambi (Kenia / Kenya), Drorit Gur Arie (Israel),
Dr. Toni Sant (Malta/England), Yik Chow (Hongkong), Antka Hofmann (Deutschland / Germany)
Künstlerische Leitung / Artistic director: Andrea Hilger
Projektleitung WomanIsm 2019-2020 / Project management 2019-2020: Teesa Bahana (Uganda)

Kuratorenteam Biografien
Syowia Kyambi (Kenia), Kuratorin WomanIsm 2019/2020
Syowia Kyambi ist Absolventin des Art Institute of Chicago und erhielt mehrere Auszeichnungen und Stipendien,
darunter zuletzt der Smithsonian Artist Research Fellowship, eine Nominierung für den Emerging Artist Award der
Financial Times und der Art in Global Health Stipendium der Wellcome Trust Fund im Vereinigten Königreich. Ihre
Arbeit untersucht, wie unsere zeitgenössische, menschliche Erfahrung durch konstruierte Geschichten beeinflusst
wird. Kyambi kreiert damit Installationen, die eine performative Praxis beinhalten, Geschichten zu erzählen und
Objekte zu aktivieren, kulturelle Identitäten zu erforschen. Diese verbindet sie mit den Themen Verlust, Erinnerung,
Rasse und Geschlecht. Syowia kam zu ihrer kuratorischen Praxis aus der Laufbahn eines Künstlers. Sie ist sehr daran
interessiert, Künstlernetzwerke aufzubauen und die Präsenz unterrepräsentierter Künstler auf dem afrikanischen
Kontinent und in der Diaspora zu fördern. Ihre Arbeiten wurden in Museen in Belgien, Finnland, Kenia, Mali,
Großbritannien, Irland, Schweden, Deutschland, Simbabwe, Frankreich, Südafrika und den USA gezeigt.
Dr. Toni Sant (Malta), Kurator 2019
Geboren 1968 in Malta; seit 2014 künstlerischer Leiter von Spazju Kreativ, Maltas nationalem Zentrum für Kreativität
in Valletta. Außerdem ist er Direktor für Film und digitale Medien bei MediaCityUK an der Universität von Salford in
Greater Manchester. Davor war er in der Seestadt Scarborough an der Universität von Hull in England tätig, wo er
Direktor für Forschung und Unternehmen an der School of Arts and New Media war. Dr. Anthony Sant ist der Autor
von Franklin Furnace & the Spirit of the Avant-Garde: A History of the Future („Franklin Furnace & der Geist der
Avantgarde: Eine Geschichte der Zukunft”, Intellect, University of Chicago Press, 2011) und Remembering
Rediffusion in Malta: A History Without Future? („Erinnern an Rediffusion in Malta: Eine Geschichte ohne Zukunft?”
(Midsea Books, Malta, 2016). Außerdem ist er Redakteur des International Journal of Performance Arts & Digital
Media („Internationale Journal für Performance Arts und digitale Medien”, Routledge) und von Documenting
Performance: The Context and Processes of Digital Curation and Archiving („Performance dokumentieren: Kontext
und Prozesse der digitalen Kuration und Archivierung”, Bloomsbury, London, 2017). In den vergangenen zwei
Jahrzehnten hat er weit über Medienarchäologie hinaus, mit einem besonderen Fokus auf die Performance-Kunst,
zeitgenössische Kunst-Archive und digitale Denkmalpflege, referiert.
Yik Chow (Hongkong), Kuratorin 2019
Geboren 1983, lebt und arbeitet derzeit in Hongkong. Chow beschäftigt sich mit verschiedenen Formen künstlerischer
und kuratorischer Praktiken und entwickelt Möglichkeiten, Kunst als Werkzeug in sozialen Kontexten zu verstehen.
Sie identifiziert und rekontextualisiert bestehende Umgebungen und lässt Raum für neue Erzählungen, zeitliche Einstellungen und Ansätze. Im Großen und Ganzen dreht sich ihre Praxis um das Thema der Zugehörigkeit, Dasein und
Erinnerung. Chow hat 2014 seinen Master in visueller Kultur an der Hochschule für Kunst, Design und Architektur
der Aalto Universität in Helsinki abgeschlossen. Sie arbeitet und lebt zwischen Europa und Asien. Ihre Videoarbeiten
wurden für Berlin Talents bei der Berlinale und Film di Roma, und als UNESCO Aschberg Laureate 2014 im National
Studio des Museums für moderne und zeitgenössische Kunst in Seoul ausgewählt. Sie hat an verschiedenen Ausstellungen auf der ganzen Welt teilgenommen und war als Künstlerin- und Kuratorin-in-Residence an der Zürcher
Hochschule der Künste tätig. Sie arbeitete als Hilfskuratorin bei der MILL6 Foundation-CHAT, einer gemeinnützigen
Kunst- und Kulturorganisation, die 2015 als Teil eines Denkmalschutzprojekts der ehemaligen Baumwollspinnerei in
Hongkong gegründet wurde.
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Drorit Gur Arie (Israel), Kuratorin 2019
Lebt in Israel, ist Leiterin und Chefkuratorin des Petach Tikva Museum für Kunst in Israel seit 2004. Sie ist die
Gründerin von SPOT – dem Film- und neuen Medienraum des Museums. Des Weiteren betreibt Gur Arie Forschung
in Kultur und Kunst. Ihre Nachforschung fokussiert sich auf Multikulturalität und den Beziehungen zwischen
hegemonialen Zentren und dem Randgebiet. Ihre Dissertation untersucht den Dialog zwischen Bild und Ton in neuen
Medienrepräsentationen. Sie ist Dozentin und Mitglied des Zulassungskomitees im Fachbereich für Museumswissenschaften (Aufbaustudiengang) in der Abteilung für Kunstgeschichte der Universität Tel Aviv, sowie Dozentin in der
Abteilung Kulturwissenschaften am Sapir College. Gur Arie wurde 2012 mit dem Kuratorenpreis des israelischen
Kulturministeriums ausgezeichnet und wurde vom Forbes Magazin (israelische Edition, Oktober 2012) als eine der
zehn einflussreichsten Personen der israelischen Kunstwelt gelistet. Unter ihren vielen kuratorischen Bemühungen
war sie 2012 und 2016 Kuratorin der Mediations Biennale in Poznan. Sie kuratierte die erste Ausstellung zeitgenössischer israelischer Kunst in Zypern (2015), sowie die erste Ausstellung zeitgenössischer israelischer Künstler in Indien,
The End of the Land, in der National Gallery in New Delhi (2018). Außerdem kuratierte sie in vielen anderen Projekten
in Frankreich, Deutschland, Griechenland und anderen Ländern. Gur Arie hat auch zahlreiche Artikel in Kunstmagazinen, Ausstellungskatalogen, Künstlerbüchern und internationalen kunst- und kulturorientierten Publikationen
veröffentlicht.
Antka Hofmann (Dresden), Kuratorin WomanIsm 2019/2020
Geboren 1977 in Großenhain, Künstlerin, Kulturmanagerin, lebt und arbeitet sie in Dresden und Heiligendamm. Sie
studierte Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden (1996-2002); und absolvierte auch
dort ihren Meisterschüler-Abschluss (2002-2005). Nach einem Forschungs- und Lehrstipendium (2002-2003) war
sie Mitglied der Produzentengalerie Komet Berlin (vormals Rakete Berlin 2007-2009). Sie ist auch Mitbegründerin
der OSTRALE 2007, Vorstandsmitglied und seit 2013 stellvertretende Leiterin des Ausstellungsaufbauteams. Als
Künstlerin hatte sie Einzelausstellungen in Berlin, Leipzig und Dresden, sowie verschiedene Gruppenausstellungen in
Deutschland, Polen, Russland, Belgien, Spanien und Malta. Sie ist Teil des Kuratoren- und Juryteams der OSTRALE Biennale.
Teesa Bahana (Uganda), Projektleitung WomanIsm 2019/2020
Seit Januar 2016 ist Teesa Bahana Direktorin von 32° East, dem Zentrum für zeitgenössische bildende Kunst
in Uganda. Neben der Entwicklung und Durchführung der ersten Iteration von KLA ART Labs, Workshops über
öffentliche Kunst; der Abendessenclub für Kunstliebhaber Palate; und die dritte Ausgabe von KLA ART, Kampalas
öffentliches Kunstfestival, ist Bahana auch aktiv an den internationalen Kunstnetzwerken Arts Collaboratory und
Triangle Network beteiligt. Bahana bringt den Geist des Experimentierens, welcher in das Residency-Programm
eingebettet ist, in die Organisation selbst ein und betrachtet die Führung des 32° East-Zentrums als eine ständige,
wechselnde, fragende Praxis. Bevor sie die Leitung des 32° East-Zentrums übernahm, war sie Mitglied des
Gründungs-Organisationskomitees des Internationalen Musikfestivals Nyege Nyege und arbeitete in den Bereichen
Kommunikation und Außenbeziehungen für gemeinnützige Bildungsorganisationen in Ruanda, Burundi und Südafrika.
Andrea Hilger (Dresden), künstlerischer Leiterin der OSTRALE
Geboren 1970 in Leipzig, Künstlerin, Veranstalterin, Gründerin und Direktorin der OSTRALE – Zentrum für zeitgenössische Kunst 2007; Gründerin von TANZart Dresden 1997; Gründerin HILLUMINATION – Licht + Bühnenkunst
2001; Mitglied/Vorstand der Tanzbühne Dresden e.V. seit 1999; Tänzerin an zahlreichen Opernhäusern Deutschlands,
unter anderem bis heute an der Semperoper Dresden seit 1999; Bühnen- und Kostümbildnerin an zahlreichen
Theatern in ganz Deutschland wie Oper Kiel, Staatstheater Cottbus, Landestheater Coburg etc. seit 2000; Förderpreisträgerin der Stadt Dresden 2009; Umstrukturierung der OSTRALE zur OSTRALE Biennale – internationale
Ausstellung zeitgenössischer Künste in Sachsen2017; Mitglied im Orga-Team der Konferenz der Konkurrenten in
Vorbereitung auf die europäische Kulturhauptstadt 2025
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Biographies of the curatorial team
Syowia Kyambi (Kenya), Curator WomanIsm 2019/2020
Syowia Kyambi is an alumnus of the Art Institute of Chicago and has been the recipient of several awards and
grants, including most recently the Smithsonian Artist Research Fellowship, a shortlist nomination for the Financial
Times Emerging Artist Award and the Art in Global Health Grant from the Wellcome Trust Fund in the United Kingdom. Her work examines how our contemporary human experience is influenced by constructed histories, creating
installations that include a performative practice to narrate stories and activate objects, exploring cultural identities,
linking them to issues of loss, memory, race, and gender. Syowia comes into her curatorial practice form an artists
trajectory, keen to build artist networks and bring exposure to underrepresented artists on the African continent
and in the diaspora. Her work has been shown in museums in Belgium, Finland, Kenya, Mali, United Kingdom, Ireland, Sweden, Germany, Zimbabwe, France, South Africa and the USA.
Dr. Toni Sant (Malta), Curator 2019
Born in 1968 in Malta, is the Artistic Director of Spazju Kreattiv, Malta's national centre for creativity in Valletta,
since 2014. He is also the Director of Film & Digital Media at MediaCityUK with the University of Salford in Greater
Manchester. Before that, he was based in the seaside town of Scarborough with the University of Hull in England,
where he was Director of Research and Enterprise for the School of Arts and New Media. This followed a period of
study at New York University between 1996 and 2003, which ended with him completing a PhD in Performance
Studies, with a focus on the impact of legal and commercial developments on creative uses of the Internet. He is
the author of Franklin Furnace & the Spirit of the Avant-Garde: A History of the Future (Intellect, University of
Chicago Press, 2011) and Remembering Rediffusion in Malta: A History Without Future? (Midsea Books, Malta,
2016), as well as associate editor for the International Journal of Performance Arts & Digital Media (Routledge),
and editor of Documenting Performance: The Context and Processes of Digital Curation and Archiving (Bloomsbury,
London, 2017). Over the past two decades, he has lectured widely on media archaeology with a particular focus
on the performance arts, contemporary art archives, and digital heritage preservation.
Yik Chow (Hong Kong), Curator 2019
Born in 1983, lives and works in Hong Kong. Chow engages with different forms of artistic and curatorial practices,
developing possibilities of understanding art as a tool in social contexts. She identifies and re-contextualizes existing
environments, allowing space for new narratives, temporal settings and approaches. At large, her practice revolves
around the thematics of belonging, presence and recollection. Chow graduated with MA in Visual Culture in 2014
from the Aalto University’s School of Art, Design and Architecture in Helsinki, Finland. She has been working and
living between Europe and Asia. Her video works were selected to Berlin Talents at the Berlinale and Film di Roma,
and as UNESCO Aschberg Laureate 2014 at the National Studio of the Museum of Modern and Contemporary Art
in Seoul. She has participated in different exhibitions across the globe. She was the resident artist and curator at
the Zurich University of the Arts. She worked as an assistant curator at MILL6 Foundation-CHAT, a non-profit arts
and cultural organization established in 2015, as part of a heritage conservation project of the former cotton spinning
factory in Hong Kong.
Drorit Gur Aire (Israel), Curator 2019
Lives in Israel, has been the director and chief curator of Petach Tikva Museum of Art, Israel, since 2004. She is the
founder of SPOT – the Museum's film and new media space. A scholar of culture and art, her research focuses on
multiculturalism and the dynamic interrelations between hegemonic centers and periphery. Her PhD dissertation
examines the dialogue between sound and image in new media representations. She is a member of the admission
committee and a lecturer in the Museum Studies division (post-graduate program) at Tel Aviv University's Department of Art History, and a lecturer in the Department of Cultural Studies, Sapir Academic College. Recipient of the
2012 Curator Award on behalf of the Israeli Ministry of Culture, she has been ranked one of the ten most influential
figures in the Israeli art world by Forbes Magazine (Israeli edition, Oct. 2012). Among her many curatorial endeavors,
in 2012 and 2016 she was curator of the Mediations Biennale in Poznan; she curated the first exhibition of contemporary Israeli art in Cyprus (2015), and the first exhibition of contemporary Israeli artists in India, The End of
the Land, at the National Gallery, New Delhi (2018), in addition to many other project curated in France, Germany,
Greece, and other countries. Gur Arie has published numerous articles in art magazines, exhibition catalogues, artist
books, and international art- and culture-oriented publications.
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Antka Hofmann (Dresden), Curator WomanIsm 2019/2020
Born in 1977 in Großenhain. Artist, cultural manager, curator, lives and works in Dresden and Heiligendamm. She
studied painting and graphics at the Dresden Academy of Fine Arts (Hochschule für Bildende Künste, 1996-2002),
and did her Masters degree there as well (2002-2005). After a research- and teaching fellowship (2002-2003), she
was a member of the Produzentengalerie Komet Berlin (formerly Rakete Berlin, 2007-2009). She is also co-founder
of the OSTRALE 2007, board member and since 2013 deputy head of the exhibition construction team. As an artist,
she has had solo exhibitions in Berlin, Leipzig and Dresden, as well as various group exhibitions in Germany, Poland,
Russia, Belgium, Spain and Malta. She is part of the curatorial and jury team of the OSTRALE Biennale 2019.
Teesa Bahana (Uganda), Project Manager WomanIsm 2019/2020
Teesa Bahana has been director of 32° East, the center for contemporary visual arts in Uganda, since January 2016.
Aside from developing and executing the first iteration of KLA ART labs, workshops on public art; the supper club
for art lovers, Palate; and the third edition of KLA ART, Kampala's public art festival, Teesa is also an active
contributor to international art networks Arts Collaboratory and Triangle Network. Teesa brings the spirit of
experimentation embedded in the residency program to the organization itself, and views running 32° East as a
constant, shifting, questioning practice. Before her directorship at 32° East, she was on the inaugural organization
committee for the Nyege Nyege International Music Festival, and worked in communications and external relations
for educational non-profits in Rwanda, Burundi and South Africa.
Andrea Hilger (Dresden), artistic director of OSTRALE
Born in 1970 in Leipzig, artist, organizer, founder and director of the OSTRALE Center for Contemporary Arts 2007,
founder of TANZart Dresden 1997 and HILLUMINATION – Light + Stage Design 2001, board member of Tanzbühne
Dresden e.V. since 1999, dancer of several German opera houses, among them the Semperoper Dresden up to this
day, stage and costume designer at numerous theaters in all Germany, like the Kiel Opera, Staatstheater Cottbus,
Landestheater Cogurg, etc. 2009 recipient of the Förderpreis of the City of Dresden. Restructuring the OSTRALE
into OSTRALE – Biennale International Exhibition of Contemporary Arts in Saxony, member of the Orga-Team
of the Konferenz der Konkurrenten (Conference of Competitors) in preparation for the European Capital of
Culture 2025.
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Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden
In einem Rundgang durch das einzige original erhaltene Stasi-Untersuchungsgefängnis in Sachsen kann nachvollzogen werden, wie der staatliche Repressionsapparat seine politischen Gegner auszuschalten versuchte. In der
Ausstellung und anhand eindrücklicher Mitschnitte im ehemaligen Büro des Dresdner Stasi-Chefs zeigt sich der
Alltag des Sicherheits- dienstes. Diese Dichte historischer Räume, verbunden mit interaktiven Ausstellungen und
Zeitzeugenberichten, ist bundesweit einzigartig.
Die Intervention der OSTRALE Biennale O19 erstreckt sich in der Gedenkstätte Bautzner Straße über das Foyer,
den Sowjetischen Haftkeller, die Stasi-Untersuchungshaftanstalt, den Aufenthaltsraum für weibliche Strafgefangene
und den Stasi-Festsaal. 15 künstlerische Positionen zeitgenössischer internationaler Künstler, stehen gegenüber
dem historischen Bezug des Ortes und ergänzen durch das diesjährige Thema „-ismus” die gegenwärtige Bedeutsamkeit der Wahrnehmung von Vergangenheit in der Zukunft zu begreifen.

Going through the only Stasi prison in Saxony that is preserved in its original state, one can understand how the
repressive apparatus of the state tried to eliminate its political opponents. The exhibition and the impressive
recordings in the former office of the Dresden Stasi chief show the everyday life of the East German secret service.
This dense combination of historical spaces, interactive exhibitions and eyewitness accounts is unique
in Germany.
The intervention of the OSTRALE Biennale O19 at the Bautzner Straße Memorial Museum covers the foyer, the
Soviet prison cellars, the Stasi detention centre, the female detention spaces and the Stasi banquet hall. 15 artistic
positions of international contemporary artists confront the historical legacy of the space, complementing this
year‘s general „ism” theme in an attempt to understand the current significance of the perception of the past in
the future.
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Rolf Blume

*1954 DE

Der Marker
Assemblage, Materialmix, Karton, Kunststoff, Holz, Metall, Alltagsgegenstände und Fundstücke, Schnur, Draht,
Farbe, Kunststoffring, 390 x 160 x 200 cm, 2018
(the) Finder 07
Assemblage, Materialmix, verschiedene Kunststoffbehälter, Alltagsgegenstände und Fundstücke, Papierkörper,
Holz, Metall, Schnur, Draht, Farbe, Lack, 320 x 75 x 75 cm, 2013

1954 geboren und aufgewachsen in Dortmund, DE; 1981-2007 Arbeit als Architekt; seit 2003 Atelier in Hannover;
2005 Teilnahme Int. Triennale du Papier No.5, Charmey, CH; seit 2007 freischaffender Künstler; 2008+2009
Förderkünstler der Contemporary-Art-Ruhr, Essen; 2009 -2011 Kuratorische Praxis, ZFW, Uni Hildesheim;
2010 Landeskunstpreis Niedersachsen; 2016 Nominee Int. Blooom-Award, Köln. Einzelausstellungen (Auswahl):
2018 Kunstverein Bamberg; 2016 Kölner Liste, Einzelpräsentation, Köln; 2015 Weiße Halle, Eisfabrik, Hannover;
2015 Gerhard-Marcks-Haus, Pavillon, Bremen; 2013 Imago Kunstverein Wedemark, Bissendorf; Gruppenausstellungen (Auswahl): 2017 Parkanlage Rittergut Edelhof, Hannover; 2014 White-Cube-Black-Box, Hannover; 2013
Kunstparcours, Biennale Ortung VIII, Schwabach, www.rolfblume.de.
1954 born and raised in Dortmund, D; 1981-2007 worked as an architect; since 2003 artist-studio in Hanover;
2005 participation in the Internationale Triennale du Papier No.5, Charmey, CH; since 2007 freelance artist;
2008+2009 conveyor-artist of Contemporary-Artfair-Ruhr, Essen; 2009 -2011 Curatorial Practice, 'educult',
University Hildesheim; 2010 art award of Lower Saxony; 2016 nominee of International Blooom-Award, Cologne.
Exhibitions (selection): 2018 Artsociety KV Bamberg, (E); 2017 Parkestate 'Rittergut Edelhof', Hanover; 2016 'Kölner
Liste', contemporary artfair, Cologne (E); 2015 White hall, 'Eisfabrik', Hanover (E); 2015 Museum 'Gerhard-MarcksHaus', pavilion, Bremen (E); 2014 'White-Cube-Black-Box', Hannover; 2013 'Imago', Artsociety KV Wedemark,
Bissendorf (E); 2013 Art-Course, Biennale 'Ortung VIII', Schwabach, www.rolfblume.de.

„Rolf Blumes Unbekannte Form-Objekte (UFOs) sind keine Fortsetzung der ready mades im Duchampschen Sinne.
Die unterschiedlichsten Einzel-Teile werden zu einem neuen Ganzen zusammengefügt. Von allen Zuweisungen und
Indienstnahmen entlastet, sind alle Gegenstände gleich gewichtig und gleich bedeutend”, schreibt die Kunsthistorikerin Dr. Barbara Kahle. In der Gedenkstätte Bautzner Straße werden die Werke zur Wahrnehmung von Zuweisung
und Indienstnahme installiert. Sie könnten Funkantennen, Drohnen, Abhörgeräte, futuristische Überwachungsmaschinen sein. Zuweisung wird zu Zwangszuweisung im Verhältnis zur Geschichte des Ortes.
„Rolf Blume's 'Unknown Form Objects (UFOs)' are not a continuation of the 'ready mades' in Duchamp's sense.
The most varied individual parts are joined together to form a new whole. Relieved of all function and duty, all
objects are equally weighted, of equal importance”, writes the art historian Dr. Barbara Kahle. In the Bautzner
Straße memorial museum, works about our perception of function and duty are exhibited. In this context,
Blume's works can be interpreted as radio antennas, drones, listening devices, futuristic surveillance machines.
Therefore duty becomes forced labour when it comes into contact with the history of the place.

18 Gedenkstätte Bautzner Straße Rolf Blume

Rolf Blume Gedenkstätte Bautzner Straße 19

Gilbert Brohl

*1983 DE

NO MILK TODAY
Malerei, Öl und Spray auf Leinwand, 170 x 190 x 3 cm, 2018

Seit 2018 vertreten durch die produzenten | galerie; 2006-2009 Studium der Malerei unter Ute Wöllmann an der
Akademie für Malerei Berlin (AfMB); 2009-2011 Studium der Malerei in der Klasse Andreas Amrhein (AfMB)
2011 Meisterschüler bei Andreas Amrhein (AfMB), www.produzenten.net.
Since 2018 represented by die produzenten | galerie; 2006-2009 Studied painting under Ute Wöllmann at the
Academy of Painting Berlin (AfMB); 2009-2011 Study of painting in the class Andreas Amrhein (AfMB)
2011 Master student studies with Andreas Amrhein (AfMB), www.produzenten.net.

Gilbert Brohls Arbeiten ziehen den Betrachter durch große Formate mit frischen Farben und narrativen Elementen in
seinen Bann. Der Künstler vereint traditionelle Ölmalerei und innovative Streetart. Eine Kombination aus
Objekten verschiedenster Epochen und Genre ist genauso ungewöhnlich, wie eine motivische Kontrastierung in
seinen Werken. Die Arbeiten zeigen traditionelle Motive und Strukturen gepaart mit urbanen sowie surrealen Welten.
Es finden sich Reminiszenzen an zeitgenössische Filmklassiker oder menschenähnliche Hybridwesen, die Historie und
medial vermittelte Gegenwart aneinanderkoppeln. Die Werke bewegen sich motivisch sowie formal zwischen Tradition und Innovation, zwischen Ästhetik und Zerfall. Sie verbinden inhaltliche Gegensätze, provozieren und amüsieren
zugleich.
Gilbert Brohl‘s work spellbinds the viewer with large formats, fresh colours and narrative elements. The artist brings
together traditional oil painting and street art. The combination of objects and genres from different epochs is
exactly as unfamiliar as the motivic contrasts in his work. The work of the artist shows traditional motives and
structures paired with urban and even surreal worlds. There are references from contemporary film classics or human
hybrids, of history and our mediatized present times, coupled together. His works move both motivically and
formally between tradition and innovation, between the aesthetic and the accidental. They are connecting opposing
contents while provoking and amusing the viewer at the same time.
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Csaba Fürjesi

*1969 HU / wohnt in AT

Promenadenkapitän
Malerei, Öl, Leinwand, 150 x 150 x 5 cm, 2016

1969 geboren in Ungarn. Universität der Angewandten Kunst, Ungarn (2003), Residenz in Berlin (2009); „artist in
residence” Santa Catalina, Monterey, USA, (2011); „artist in residence” Dresden, (2016); „artist in residence” Rome
(2018). Ausstellungen (Auswahl): Parallelvienna, Galerie Frey, Wien, (solo/2018); Art Karlsruhe, Galerie Borssenanger
(2018); Csaba Fürjesi - Merlin Kratky, Galerie Frey, Salzburg (2017); Mixed Reality, Galerie Frey, Wien, (2016). Kunst
in Sammlungen (Auswahl): Oxford University Collection; Wolfson College; Santa Catalina School Collection, Monterey, USA; Luciano Benetton Foundation, Italien; Ungarische Nationalgalerie; Ungarisches FotoMuseum; Graphische
Sammlung der ETH Zürich; Kunstsammlung des Landes Salzburg; Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste,
Wien, www.csabafurjesi.com.
Born in 1969 in Hungary. University of Applied Arts, Hungary (2003). Residence in Berlin (2009); artist in residence
Santa Catalina, Monterey, USA (2011); artist in residence Dresden (2016); artist in residence Rome (2018).
Exhibitions (selection): Parallelvienna - Frey Gallary, Vienna, (solo) (2018); Art Karlsruhe - Borssenanger Gallery
(2018); Csaba Fürjesi-Merlin Kratky - Frey Gallery, Salzburg, (2017); Mixed Reality - Frey Gallery, Vienna, (2016).
Art in Collections (selection): Oxford University Collection, Wolfson College, Santa Catalina School Collection,
Monterey, USA, Luciano Benetton Foundation, Italy, Hungarian National Gallery, Hungarian FotoMuseum,
Eth Collection, Zurich, Salzburg Land Art Collection, Society of Friends of Fine Arts, Vienna, www.csabafurjesi.com.

Die Werke von Csaba Fürjesi liegen im Bereich von Realität und Surrealismus. Seine Bilder bestehen aus Elementen,
die aus einer konkret darstellbaren Welt stammen, aber in ihrer Kombination Fragen stellen. Indem er in diese Dualität
heraushebt und mit Motiven verdeutlicht kombiniert, verwischt er die Raum-Zeit-Beziehung und schafft eine
besondere visuelle Spannung. Seine Arbeiten haben viele Interpretationen und multiple Bedeutungen im lokalen und
globalen sozialen Raum. Erinnert an das jüngste kollektive historische Gedächtnis, ruft es unsere Erinnerungen aus
den Tiefen wach. Der Dialog mit der subjektiven Vergangenheit konzentriert sich jedoch auf die Gegenwart. Er sagt,
dass wir die Ereignisse unserer Vergangenheit untersuchen und studieren sollten, da wir uns nur durch diese
Kontinuität selbst interpretieren können.
The works of Csaba Fürjesi inhabit the realm between the real and the surreal. His pictures consist of elements that
come from a concretely representable world, but that are nevertheless suitable for posing further questions in their
combination. In emphasizing this duality and clarifying it motivically, he blurs the space-time relationship and
creates a special visual tension. His work thus has many interpretations and multiple meanings in local and global
social space. It reminds us of recent collective historical memory, and awakens our deepest memories. This dialogue
with a subjective past, however, focuses on the present. He suggests that we should recognize and study the events
and occurences of our pasts, as we can only interpret ourselves through this continuity.
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Manfred Graf

*1955 DE

Tür zum Atelier
Installation, Eisen, 244 x 158 x 25 cm, 2009

Seit 1994 autodidaktische Arbeit als Metallkünstler, www.eisengraf.de.
Since 1994 self-taught work as metal artist, www.eisengraf.de.

Ich brauchte eine Tür für mein Atelier, welches ich 2009 in den Futterställen der OSTRALE bezog und 2018 wieder
verlassen musste.
I needed a door for my studio in the former feedstable building of OSTRALE, where I moved in in 2009 and which
I had to leave again in 2018.
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Urban Grünfelder

*1967 IT / wohnt in AT

Mann frisst Anzug / „man eats suit”
Objekt, Keramik, Lack, 100 x 80 x 80 cm, 2011

Geboren 1967 in Brixen/Italien, Akademie der Bildenden Künste Wien, 2018 Valletta, Ostrale Biennale, found a
mentalism ll, 2017 Klagenfurt, Kunstverein Kärnten, Ahead of the game, 2016 Brixen, Hofburg, Garten,
2015 Dresden, Zentrum für zeitgenössische Kunst, Ostrale 2015, 2014 Köln, Galerie Schmidla, Höhlengleichnis,
www.gruenfelder.at.
Born 1967 in Brixen, Italy, Academy of Fine Arts Vienna, 2018 Valletta, Ostrale Biennale, found a mentalism ll,
2017 Klagenfurt, Kunstverein Kärnten, Ahead of the game, Brixen, Hofburg, Garden, 2015 Dresden, Center for
contemporary Art, Ostrale 2015, 2014 Cologne, Dagmar Schmidla Gallery, allegory of the cave, www.gruenfelder.at.

„Urban Grünfelders Bildsprache basiert auf einem Alphabet 'plakativer Figuren', die in ihrer Vielseitigkeit menschliche
Existenz verkörpern. Er spricht von einem Register körperlicher und emotionaler Regungen. [...] Die Figuren sind
eine Reduktion auf das Menschenmögliche: monochrom und graphisch, symmetrisch und perfekt. Sie sind Icons und
werden variabel eingesetzt.” (Isabel Termini) Seine 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.
„Urban Grünfelder‘s visual language is based on an alphabet of 'bold figures' which embody the versatility of
human existence. He speaks in a register of physical and emotional stirrings. [...] The figures are a reduction of the
humanely possible: monochrome and graphic, symmetric and perfect. They are icons variably assigned.”
(Isabel Termini) His sculpture is a response to discredited humanism, humanity that wants to hide the obscene and
perverse. In this way, it plays with social norms and common stereotypes; it is a mirror of society and its constraints
and conventions.
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Jürgen Höritzsch

*1958 DE

Totpunkt, Damendoppel mit Hasendreier
Druckgrafik, Papier, Holz, Glas, 60 x 60 x 2 cm, 2018

1958 geboren in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), Deutsche Demokratische Republik. Berufsausbildung zum Computerprogrammierer. 1982 - Die Aufnahme eines Studiums an der Leipziger Kunsthochschule wird vom Staatssicherheitsdienst der DDR verhindert. 1986 - Aufnahme als Autodidakt in den Verband Bildender Künstler der DDR. Seit 1987
freischaffend tätig. 1994 - Arbeitsaufenthalt in Italien. 1994 - Arbeitsstipendium der Stiftung Kulturfonds Berlin.
1996 - Arbeitsaufenthalt in Lodz, Polen. 1997 - Arbeitsaufenthalt im Künstlerhaus Cuxhaven. 2009 - Arbeitsaufenthalt „Artist in residence” in Tampere, Finnland. 2010 - Grafikpreis 100 Sächsische Grafiken, Neue Sächsische Galerie
Chemnitz. 2016 - Teilnahme am 5. International Latgale Graphic Symposium des Mark-Rothko-Art-Centers,
Daugavpils, Lettland. Seit 2008 Herausgabe von originalgrafischen Büchern, www.juergen-hoeritzsch.de.
1958 born in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), German Democratic Republic. Professional training as computer
programmer. 1982 - studying at the Academy of Visual Arts Leipzig was prevented by security service of GDR.
1986 - admission as an autodidact into the federation of educating artists of GDR. Since 1987 active as a freelancer.
1994 - work scholarship from the cultural fund of Berlin. 1996 - work stay in Lodz, Poland. 1997 - work stay in the
Artists House Cuxhaven. 2004 - founding of his own intaglio workshop. 2009 - stay as Artist in Residence in
Tampere, Finland. 2010 - printmaking art award of the Saxon Graphic Biennial, organized by the New Saxon Gallery,
Chemnitz. 2016 - participation at the 5th International Latgale Graphic Symposium organized by the MarkRothko-Art-Center, Daugavpils, Latvia. Since 2008, he has published many original printed artist books,
www.juergen-hoeritzsch.de.

In beiden Grafiken agieren miteinander verwachsene Figuren in einer Haltung, die weder eine Herbeiführung noch
eine Fortführung denkbar erscheinen lässt. Solch eine totale Blockade ist auf dogmatische Weltbilder übertragbar,
deren Existenz nur durch die Verweigerung von Wahrnehmung „externer Störquellen” plausibel erscheint und bei
denen ohne Einwirkung von außen keine Fortentwicklung möglich ist.
In both graphic works, figures that have grown together act in an attitude making neither creativity nor continuation
imaginable. Such a total blockade can be transferred to dogmatic worldviews. The existence of these world views
seems plausible only by refusing to perceive „external sources of interference”. No further development is possible
without external intervention.
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Di Hu

*1982 CN

Passages
Film, Installation, Laufzeit: 11:11, 2018

Di Hu ist ein bildender Künstler und Filmforscher mit Sitz in Shanghai und Dublin. Er studierte chinesische Literatur an
der Universität Zhejiang bevor er an mehreren Universitäten in Paris (Paris 1, Paris 7 und Paris 3) Kinowissenschaften
studierte. Zu den aktuellsten Ausstellungen und Vorführungen gehören: 31. Les Instants Vidéo, Marseille, Frankreich
(2018); Of Memory, Homeland 2018, Loop Barcelona/Damer House Gallery, Spanien/Irland (2018); Bienal de
Cerveira, Vila Nova de Cerveira, Portugal (2018); Globale Kontrolle & Zensur, ZKM Touring, Galerie NTK, Prag,
Tschechien (2018); Festival ECRÃ, Cinemateca do MAM, Rio de Janeiro, Brasilien (2018); L'Expérimental est déjà
commencé? Traverse Vidéo Edition 2018, Cinémathèque de Toulouse, Frankreich (2018); Video Visions, Channel
Festival 2017, Australian Center for the Moving Images, Melbourne, Australien (2017); Internationales Experimentalfilm- und Videofestival in Seoul (EXiS), Korean Film Archive, Seoul, Südkorea (2017); Dallas Medianale, Dallas
Contemporary, USA (2017); 30. Stuttgarter Filmwinter, Stuttgart, Deutschland (2017) Seine Werke werden von Light
Cone (Paris) vertrieben, www.hudi-art.com.
Di Hu is a visual artist and film researcher based in Shanghai and Dublin. He studied Chinese Literature at Zhejiang
University before going on to study cinema at several universities in Paris (Paris 1, Paris 7 and Paris 3). Recent
exhibitions and screenings include: 31th Les Instants Vidéo, Marseille, France (2018); Of Memory, Homeland 2018,
Loop Barcelona/Damer House Gallery, Spain/Ireland (2018); Bienal de Cerveira, Vila Nova de Cerveira, Portugal
(2018); Global Control & Censorship, ZKM Touring, Gallery NTK, Prague, Czech Republic (2018); Festival ECRÃ,
Cinemateca do MAM, Rio de Janeiro, Brazil (2018); L’Expérimental est déjà commencé?, Traverse Vidéo Edition
2018, Cinémathèque de Toulouse, France (2018); Video Visions, Channels Festival 2017, the Australian Center for
the Moving Images, Melbourne, Australia (2017); International Experimental Film & Video Festival in Seoul (EXiS),
Korean Film Archive, Seoul, South Korea (2017); Dallas Medianale, Dallas Contemporary, USA (2017); 30th
Stuttgarter Filmwinter, Stuttgart, Germany (2017) His works are distributed by Light Cone (Paris), www.hudi-art.com.

Die Arbeiten von Di Hu aus Film, Video und Fotografie untersuchen das Erbe des Kinos durch Interpretation von
Formen, Codes und Erzählungen von Filmen mittels Kunstschaffen. Seine Praxis beschäftigt sich auch mit der
Filmsprache als effizientem Instrument zur Entmystifizierung komplexer sozialpolitischer Konstruktionen, insbesondere
der chinesischen Gesellschaft. Er ist überzeugt, dass, da die Bilder in der Realität bereits existieren, die Arbeit des
Künstlers lediglich darin besteht, sie zu finden und zu präsentieren, wie Marcel Duchamp, der seine Ready-Mades
auswählt.
Di Hu‘s works in film, video and photography investigate the legacy of cinema through the interpretation of forms,
codes and narratives of films by means of making art. His practice also engages with film language as an efficient
tool for demystifying complex social-political constructions, especially those of Chinese society. He is convinced
that as the images already exist in reality, the work of the artist is merely to find them and to present them honestly,
like Marcel Duchamp picking his ready-mades.
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Musquiqui Chihying & Gregor Kasper
Café Togo
Film, Installation, Video, Laufzeit: 27 min, 2018

Musquiqui Chihying (Taiwan, geboren 1985 in Taipeh) and Gregor Kasper (Deutschland, geboren 1986 in Hoyerswerda) sind zwei Künstler und Filmemacher, die in Berlin arbeiten und leben. Café Togo ist der erste Film ihres
Langzeit-Recherche-Projekts über die kulturellen, ökonomischen und politischen Verbindungen zwischen Afrika,
China und Europa unter postkolonialen and postmigrantischen Perspektiven. Café Togo war in den Ausstellungen
„A Mechanism Capable of Changing Itself” (68. Berlinale – 13. Forum Expanded, Akademie der Künste, Berlin,
2018) und „Trans-Justice: Paracolonial@technology since 1980`s” (Museum of Contemporary Art, Taipeh, 2018) zu
sehen und wurde auf internationalen Filmfestivals in Chile, Deutschland, Frankreich, Indien, Iran, Nigeria, Philippinen,
Spanien, Südkorea und Uruguay gezeigt.
Musquiqui Chihying (Taiwan, born 1985 in Taipei) and Gregor Kasper (Germany, born 1986 in Hoyerswerda) are
two Berlin based artists and film makers. Café Togo is the first film of their long term research project about cultural,
economical and political connections between Africa, China and Europe under postcolonial and post-mass-migration
perspectives. Café Togo was shown at the exhibitions „A Mechanism Capable of Changing Itself” (68th Berlinale
– 13th Forum Expanded, Academy of Arts Berlin, 2018) and „Trans-Justice: Paracolonial@technology since 1980s”
(Museum of Contemporary Art, Taipei, 2018), and was screened at International Film Festivals in Chile, Germany,
France, India, Iran, Nigeria, Philippines, Spain, South Korea and Uruguay.
Café Togo nimmt das Engagement für die Änderung von Straßennamen mit kolonialer Konnotation im sogenannten
Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding in den Blick. Gemäß dem Berliner Straßengesetz ehrt jede Straße die Person,
nach der sie benannt ist. Petersallee, Lüderitzstraße und Nachtigalplatz tragen die Namen von Persönlichkeiten, deren
Biographien das Blut von Opfern des Deutschen Kolonialismus anhaftet. Nach dem Gesetz sollen Straßen umbenannt
werden, die nicht dem heutigen Verständnis von Demokratie und Menschenrechten entsprechen. Café Togo folgt
den Visionen des Schwarzen Aktivisten Abdel Amine Mohammed, der sich für einen Paradigmenwechsel in der
staatlichen Symbolpolitik einsetzt: Weg von der Auszeichnung kolonialer Verbrecher*innen, hin zu einer Ehrung der
Opfer und der Widerstands- und Freiheitskämpfer*innen des Deutschen Kolonialregimes. Sein Ziel: Eine multidimensionale Erinnerungspolitik unter postkolonialen Perspektiven. Abdel Amine Mohammed hat deshalb die
Geschichte „With Colonial Love” verfasst, die zusammen mit dem Bezug auf den NS-Propagandafilm „Carl Peters”
(1941), der die Gründung Deutsch-Ostafrikas erzählt, das Fundament für Café Togo bildet.
Café Togo examines the attempts at changing street names with colonial connotations in the so-called Afrikanisches
Viertel (African Quarter) in Berlin-Wedding. According to Berlin’s street law, every street named after a person
honours that person. Petersallee, Lüderitzstraße, and Nachtigalplatz bear the names of people whose biographies
are tainted by the blood of the victims of German colonialism. According to the law, streets that do not correspond
to today’s understanding of democracy and human rights should be renamed. Café Togo follows the visions of the
Black activist Abdel Amine Mohammed, who is working for a paradigm shift in the politics of state symbols, moving
away from honouring colonial criminals, towards commemorating the victims of the German colonial regime as
well as the resistance and freedom fighters. His goal is a multidimensional politics of memory within postcolonial
perspectives. Abdel Amine Mohammed therefore wrote the story „With Colonial Love”. It is this story, along with
a reference to the NS propaganda film „Carl Peters” (1941), which narrates the founding of German East Africa,
that forms the basis for Café Togo.
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Tobias Köbsch

*1977 DE

Shelter 02
Print, 160 x 150 x 4 cm, 2015

Tobias Köbsch wurde 1977 in Dresden geboren. Von 1999 bis 2006 studierte er Malerei und Grafik an der Burg
Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design in Halle. Er lebt und arbeitet in Dresden.
Tobias Köbsch was born in 1977 in Dresden, Germany. He studied Painting and graphics at Burg Giebichenstein,
Hochschule für Kunst und Design, Halle, Germany from 1999 to 2006. He lives and works in Dresden.

Die Arbeit zeigt die Nahaufnahme eines vermummten Kopfes. Die mit Plastiktüte und hinter Marken-Labels und
Flagge verborgene Person befindet sich im Spannungsfeld des „Nicht-Sehen-Könnens” und des „Nicht-gesehenWerdens”. Dieser Zustand beschreibt ein fatales und womöglich unlösbares Problem der gegenwärtigen Medienund Informationsgesellschaft. Shelter - die Zuflucht bzw. der „Schutzraum” unter und hinter Plastiktüten und textilen
Materialien kann hingegen kein Raum dauerhafter Zuflucht sein. Schon rein physisch ist dieser nur begrenzte Zeit
nutzbar. Das Sich selbst Verbergen hinter Signets und Nationalflagge wirft Fragen nach Identität und Persönlichkeitsrechten auf.
The „shelter” paintings of Tobias Köbsch are portraits of people hiding themselves behind different labels, national
flags and signs of popular lifestyle. In this way, face masks turn out to be fortresses of identity or pseudo-identity.
This - the act of hiding - is an act of defence and, at the same time, a sign of isolation. The work shows a close-up
of a masked head. The person, concealed with a plastic bag and behind brand labels and flags, resides in the field
of tension between „not-being-able-to-see” and „not-being-seen”. This state describes a fatal and possibly
unsolvable problem of today's mediated information society. The refuge or „shelter” under and behind plastic bags
and textile materials, on the other hand, cannot be a space of permanent refuge. Even physically, it can only
be used for a limited time. Hiding oneself behind signets and national flags raises questions about identity and
personality rights.
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Lena Lapschina

*1965 RU/AT

A Tribute To Freedomism (Let's Roll Back The Carpet And Have A Dance!)
Video, Fahnenständer, Tape, 220 x 250 x 450 cm, Laufzeit: loop, 2019

Lena Lapschina hat ihr Studium an der State Stroganow University of Fine and Applied Arts in Moskau abgeschlossen.
Sie lebt und arbeitet in Wien und Niederösterreich. Sie hat 2011 das Österreichische Staatsstipendium für Video- und
Medienkunst erhalten. Sie erhielt mehrere renommierte Residenzen, darunter das Djerassi Residence Artists Program
(Woodside, Kalifornien), KuS (Heerlen, Niederlande), ORTung (Strobl, Österreich) und Nordens Hus (Reykjavík,
Island), www.LAPSCHINA.com.
Lena Lapschina graduated from the Stroganow State University of Fine and Applied Arts in Moscow. She lives and
works in Vienna and Lower Austria. She won the Austrian State Grant for Video and Media Art in 2011. She has
been awarded several prestigious residencies, including the Djerassi Residence Artists Program (Woodside,
California), KuS (Heerlen, Netherlands), ORTung (Strobl, Austria), and Nordens Hus (Reykjavík, Iceland),
www.LAPSCHINA.com.

In ihrer Videoinstallation skizziert Lena Lapschina eine Parabel von der Freiheit. Junge Frauen aus dem nördlichen
Korea finden sich ebenso selbstverständlich wie schnelldrehende Einkaufstaschen aus Niederösterreich in der
Sammlung der Versatzstücke, mit denen die österreichische Künstlerin die partizipatorisch involvierten BetrachterInnen
anleitet, für sich die Gültigkeit abgenutzter Klischees zu überprüfen.
Lena Lapschina draws up a parable of freedom in her video installation. Young women from North Korea are just
as much a matter of course in the collection as are the fast-moving shopping bags from Lower Austria. Lapschina
uses them to guide the participatory viewers to check the validity of worn clichés for themselves.
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Alex Lebus

*1980 DE

20 Fingers
Objekt, Aluminium, Stahl, 170 x 20 x 95 cm, 2017

Geboren 1980 in Magdeburg/Deutschland, 2000–2004 Studium Gestaltung/Industriedesign, HS Magdeburg/Stendal, 2006–2012 Studium Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, 2012–2013 Schools of Art
Manchester, UK, 2012–2014 Meisterschülerin bei Eberhard Bosslet, seit 2013 wird sie vertreten von der Galerie Eigen
+ Art Lab, 2013 Trägerin des Hegenbarth-Stipendiums, 2017 Arbeitsstipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ihre
Arbeiten wechseln zwischen Installation, Objekt, Malerei, Fotografie, Video, verbinden sich aber auch untereinander,
www.alexlebus.com.
Born in Magdeburg/Germany, 1980, 2000–2004 Interface-/ Industrialdesign, HS Magdeburg/Stendal, 2006–2012
Fine Art Hochschule für Bildende Künste Dresden, 2012–2013 Schools of Art Manchester, UK, 2012–2014 Masters
student of Eberhard Bosslet, since 2013 she is represented by Galerie Eigen + Art Lab. In 2013 she was awarded the
Hegenbarth Scholarship and in 2017 she was supported by the Konrad Adenauer Foundation with a working
scholarship. Her works alternate between installations, objects, paintings, photography, video, all of which also
connect with each other, www.alexlebus.com.

Auf verschlungenen Pfaden und über Windungen und Schlaufen hinweg begibt sich der Betrachter in Alex Lebus‘
Werken auf eine Entdeckungsreise, die mit vielen Bezügen und Rückbezügen, Abgründen und Höhenflügen
überrascht. Die Künstlerin ist rabiat in ihrer konsumkritischen Haltung, klar in ihrem Urteil und energisch in ihrem
künstlerischen Wollen. Ihre Arbeiten sind präzise im Handwerk, kühn in der Umsetzung und poetisch in ihrer
Wortwahl. In der Auslotung von Gegensätzen sind sie zu gleichen Teilen affirmativ wie subversiv, sie changieren
zwischen zynischem Pessimismus und verwegenem Optimismus. (Carolin Quermann)
In Alex Lebus’s works, on winding paths viewers set out on an expedition and are surprised by the numerous
references, chasms, and highs. The artist is ruthless in her anti-consumerist stance, clear in her judgment, and
energetic in her artistic volition. Her visual creations are precise in their craftsmanship, bold in their execution, and
poetic in their language. In the exploration of opposites they are affirmative and subversive in equal measure. They
alternate between cynical pessimism and dauntless optimism. (excerpt catalogue text by Carolin Quermann;
translation Rebecca van Dyck)
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Dorota Nieznalska

*1973 PL

Prussian Nights
Video (schwarz-weiß), Laufzeit: 18'04 min, 2015

Absolventin der Bildhauerischen Fakultät der Akademie der Bildenden Künste in Gdansk. Lebt und arbeitet in Gdansk.
Sie hat an über einhundert Sammel- und Einzelausstellungen im In- und Ausland teilgenommen. Ihre Arbeiten finden
sich in öffentlichen und privaten Sammlungen in Polen und im Ausland. Im Jahr 2013 promovierte sie im Fach
Intermedia an der Bildhauerischen Fakultät der Akademie der Bildenden Künste in Gdansk. Derzeit Lehrbeauftragte
an der Fakultät für Bildhauerei/Intermedien der AofFA in Gdansk. Erstellt Skulpturen, Installationen, Fotografien und
Videos, www.nieznalska.com.
Graduate of the Sculpture Faculty of the Academy of Fine Arts in Gdansk. She lives and works in Gdansk. She has
participated in over a hundred collective and solo shows, domestically and abroad. Her work can be found in public
and private collections in Poland and internationally. In 2013 she earned her Ph.D. in Intermedia at the Sculpture
Faculty of the Academy of Fine Arts in Gdansk. She is currently an assistant lecturer at the Sculpture/Intermedia
Faculty at the AofFA in Gdansk. She makes sculptures, installations, photographs, and videos, www.nieznalska.com.

1944 drang die Rote Armee in das Gebiet von Ostpreußen ein, um die Deutschen zu vertreiben und ihr Territorium
zu erobern. Alexander Solzhenitsyn, damals Journalist, begleitete dieses Ereignis. Nach einigen Jahren beschrieb er
seine Erfahrungen und Emotionen aus der Position eines aufschlussreichen Beobachters der Realität. Das erzählende
Gedicht mit dem Titel „Preußische Nächte” ist ein bewegendes Dokument, das Rücksichtslosigkeit, Barbarei und
Gewalt der Roten Armee in Bezug auf die Frauen, Kinder und die dort lebenden alten Menschen offenbart.
(Preußische Nächte - ein Film aus Fragmenten des Erzählgedichts von Aleksander Solzhenitsyn mit gleichem Titel.
Schwarzweißfilm mit Ton, Musik: Alexandrovs Chor, Lied: Sacred War, Chor der Roten Armee, Warszawianka.)
In 1944, the Red Army entered East Prussia in order to chase Germans away and take over their territory. Alexander
Solzhenitsyn accompanied this event as a journalist. After a few years, he described his experiences and emotions
from the standpoint of an insightful observer of reality. The narrative poem entitled „Prussian Nights” is a moving
documentation of the ruthlessness, barbarity and the violence of the Red Army in relation to the women, children,
and old people living there.
(Prussian nights - A film based of fragments of the narrative poem of the same title by Aleksander Solzhenitsyn.
Black and white film with sound, with music by Alexandrov‘s Choir, song: Sacred War, Choir of the Red Army,
Warszawianka.)
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Pierre Portelli

*1961 MT

MYSTIC BODY IN THE PANOPTICON EYE
Film, Installation, Zwangsjacke mit floralem Gewebefutter, Überwachungskameras, Monitor, 175 x 120 x 120 cm,
Laufzeit: Continuous live feed, 2018

Geboren 1961 in Malta. Lebt und arbeitet in Malta. Studium an der Hochschule für Kunst und Design in Swindon,
England. Arbeitet hauptsächlich in den Bereichen Konzeptkunst und Installation und ist Gastdozent an den Fakultäten
für Bildungswissenschaften und für Medien- und Wissenswissenschaften an der Universität Malta. Gründungsmitglied
von ISTRA, einer Stiftung für zeitgenössische Kunst und Forschung. Laufende Zusammenarbeit mit „little constellations”,
einem internationalen Netzwerk für zeitgenössische Kunst mit Sitz in San Marino. Zusammenarbeit mit Lovedifference
und Michelangelo Pistoletto auf der 50. Biennale in Venedig. Teilnahme an der Biennale du Design 2008 in St. Etienne,
Frankreich. 2014 wurde er von der maltesischen Regierung beauftragt, Werke zu schaffen, die an vier nationale
Jubiläen erinnern. Seine Werke befinden sich in der Nationalsammlung Maltas, MUZA Malta, der Nationalgalerie von
Island, den Archiven von Little Constallations, San Marino und in privaten Sammlungen in Malta und im Ausland,
www.pierreportelli.com.
Born 1961, Malta. Lives and works in Malta. Studied at Swindon School of Art and Design in England. Works mainly
in conceptual art and installation. Visiting lecturer at the Faculty of Education and the Faculty of Media and
Knowledge Sciences at the University of Malta. A founding member of ISTRA, a contemporary art and research
foundation. Ongoing collaboration with „little constellations”, an international contemporary art network based
in San Marino. Collaborated with Lovedifference and Michelangelo Pistoletto at the 50th Venice Biennale.
Participated in 2008 Biennale du Design in St Etienne, France. In 2014 he was commissioned by the Government
of Malta to create works commemorating 4 national anniversaries. His work can be found in the National Collection,
MUZA Malta, The National Gallery of Iceland, The Archives of Little Constallations, San Marino and in private
collections both in Malta and abroad, www.pierreportelli.com.

Die Arbeit befasst sich mit der Realität der Welt von Snowden und Facebook Cambridge Analytica und der massiven
Speicherung persönlicher Informationen, die von digitalen Gigantenunternehmen verwendet werden. Portelli
untersucht, wie all dies die Handlung und den Ausdruck des Selbst beeinflusst und einschränkt. Es bringt dieses
hyper-wachsame Ich, das Objekt der Überwachung, zusammen mit dem Konzept des „Mystikers”, der versucht,
mit dieser offenkundigen Praxis Einsicht in verborgene Wahrheiten und Transformationen sowie außergewöhnliche
erfahrene Geisteszustände zu erlangen. Die metaphorische Verwendung der Zwangsjacke spielt auf die verinnerlichte
Vorliebe für die Selbstzensur an. Die Verwendung des mit Blumenmustern versehenen Chintz verweist auf den
mystischen Geist, der darauf wartet, die Fesseln der Selbstzensur zu brechen.
This work looks at the realities of the post Snowden and the Facebook Cambridge Analytica world and the presence
of massive repositories of personal information available to giant digital companies. It brings a hyper-vigilant self,
the object of surveillance, together with the concept of the ‘mystic’ attempting to attain insight into hidden truth
and transformation through overt practice and extraordinarily experienced states of mind. The metaphorical use of
the straitjacket alludes to the internalised predilection for self censorship given that we are in a state of hypervigilance owing to the perceived ubiquity of surveillance. The straitjacket also brings to the fore the radical
transformation of the observed by the observer. The use of flowered chintz refers to the mystical mind waiting to
burst open the shackles of self censorship.
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Adnan Softic

*1975 / wohnt in DE

Bigger Than Life
Video, Laufzeit: 30 Minuten, 2018

Autor, bildender Künstler und Regisseur. Er studierte Film und Ästhetische Theorie an der HfbK Hamburg. In seinen
Werken befasst er sich immer wieder mit historischen und erinnerungspolitischen Themen. Er ist mit zahlreichen
installativen, multimedialen Ausstellungen im In-und Ausland vertreten. Mehrfach ausgezeichnet wurde Softic zuletzt
als Stipendiat in der Villa Massimo in Rom berufen, www.kinolom.com.
Author, visual artist and director. He studied film and aesthetic theory at the HfbK Hamburg. In his works, he is
frequently dealing with historical themes and questions of the politics of memory. His installations and multimedial
works are on display in numerous exhibitions in the world. He has received numerous awards, most recently a
fellowship at the Villa Massimo in Rome, www.kinolom.com.

In Skopje entsteht nach Regierungsplänen für mehrere Hundert Millionen Euro ein nagelneues antikes Stadtzentrum,
das Projekt „Skopje 2014”. Etwa dreißig Regierungsgebäude, Museen sowie unzählige Monumente in klassischer
Anmutung, die Skopje mit Rom und Athen in eine Reihe stellen, sind bislang in der mazedonischen Hauptstadt
entstanden. Eine Stadt sucht ihre Zukunft in der Geschichte; erfindet sich als Nation von historischem Rang nach
dem Modell einer Antike, die es so nie gegeben hat. Ist das etwas neues? Kaufen wir ihnen diese Geschichte ab? In
„Bigger Than Life” wird das Skopje der Gegenwart zur Ausgrabungsstätte, an der sich in Echtzeit mitverfolgen lässt,
wie Geschichte gemacht, die Antike konstruiert, historische Einzigartigkeit durch Nachahmung hergestellt wird, und
die Übergänge zwischen Wahrheit und Fälschung unscharf werden, sobald etwas nur oft genug auf Ansichtskarten
festgehalten worden ist.
In Skopje, there is a government plan costing several hundred million euros to create a brand new, ancient city
center. The project is called „Skopje 2014”. So far, some thirty government buildings and museums, as well as
countless monuments in the classical style, have been erected in the Macedonian capital, in an attempt to put
Skopje on a par with Rome and Athens. A city looks for a future in history – Macedonia is inventing itself as a
nation with historical status based on a model of a sense of antiquity that is largely fictional. Would that be
something new? Will we buy that (hi)story? In „Bigger Than Life”, present-day Skopje becomes an archaeological
dig. We can follow in real time how history is made, how antiquity is constructed, how historical singularities are
manufactured via mimicry, and how the boundary between truth and falsification becomes blurred the minute
something is recorded often enough on postcards.
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Goethe-Institut Dresden
Im Rahmen der OSTRALE Biennale O19 konzentriert sich unsere Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut Dresden
auf das Projekt „WomanIsm” gefördert durch den Fonds TURN der Kulturstiftung des Bundes. Dabei werden
deutsche Künstlerinnen mit afrikanischen Künstlerinnen zum Thema Förderung und Stärkung der Rechte von Frauen
in der Kunst in den Diskurs gebracht. Für WomanIsm steht Kunst als Kommunikationsmittel, als Provokation, als
Mediation, als Übersetzung von und für gesellschaftliche Spannungen und Prozesse im Mittelpunkt.
Im Fokus des OSTRALE-Programmes im Goethe-Institut Dresden stehen Arbeiten zum Thema WomanIsm und
Gegenüberstellungen von Positionen internationaler Künstler, die sich mit dem Schwerpunkt Afrika und den dort
vorherrschenden Problemen der Globalisierung, wie Migration, Menschenrechte oder Umwelt auseinandersetzen.
Eröffnungsperformance von go plastic company (Cindy Hammer, 1989 & Susan Schubert, 1986 / DE),
12. Juni 2019 um 18 Uhr.

In the broader framework of the OSTRALE Biennale O19, our collaboration with the Goethe Institute Dresden
focuses on the project WomanIsm, funded by the TURN Fund of the Federal Cultural Foundation of Germany.
German and African female artists are brought into discourse with each other on the topic of promoting and
strengthening the rights of women in art. In WomanIsm, art is understood as a means of communication, as
provocation, as mediation, and as a translation of and for social tensions and processes.
Therefore, reflecting on the theme of WomanIsm, the OSTRALE program at the Goethe Institute Dresden features
numerous juxtapositions of artworks by international artists who focus on Africa and the prevailing problems of
globalization there, such as migration, human rights or the environment, in their work.
Opening performance by go plastic company (Cindy Hammer, 1989 & Susan Schubert, 1986 / DE),
12th June 2019 at 6 p.m..
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Patrick Fenech

*1957 MT

Me and My Favourite Insect - Displacement series
Installation, bedrucktes fotografisches Papier und bedrucktes Leinwandmaterial, 85 x 60 x 5 cm, 2018

Patrick Fenech ist praktizierender Künstler und Pädagoge. Er studierte Kunst und Design in Florenz und Mailand,
nachdem er ein vierjähriges Stipendium des Istituto Italiano di Cultura erhalten hatte. Später absolvierte er einen
Master in Digital Arts an der University of Malta, wo er heute als Gastdozent für Fotografie an der Fakultät für
Medien und Wissenswissenschaften tätig ist. Fenechs Interesse gilt der Forschung in der Kunstpraxis und der
Verwendung multimedialer Kunstformen. Seine Arbeiten wurden in Einzel- und Gruppenausstellungen in Museen,
Biennalen, privaten Galerien und öffentlichen Räumen in Europa, Amerika und Asien ausgestellt. Er ist außerdem
Kurator, Gründungsmitglied der maltesischen Gruppe für zeitgenössische Kunst START und Vorstandsmitglied von
Spazju Kreattiv in Valletta. Fenech hat mehrere Auszeichnungen vom Malta Arts Council und dem National Book
Council erhalten. Patrick Fenech lebt in Malta und arbeitet in Malta und London. Er mag Astronomie, Literatur und
Schwimmen, www.patrickjfenech.com.
Patrick Fenech is a practicing artist and educator. He studied art and design in Florence and Milan following a
4 year scholarship, awarded by the Istituto Italiano di Cultura. He later on completed a Masters in Digital Arts at
the University of Malta, where he is now a visiting lecturer of photography in the Faculty of Media and Knowledge
Sciences. Fenech's interest lies in art practice research and uses multi-media art forms. His works have been exhibited
in solo and group shows in museums, biennales, private galleries and public spaces in Europe, America and Asia.
He is also a curator, a founding member of the Maltese contemporary art group START, and a board member of
Spazju Kreattiv. Fenech has received several awards by the Malta Arts Council and the National Book Council.
Patrick Fenech lives in Malta and works in Malta and London. He enjoys astronomy, literature and swimming.
www.patrickjfenech.com

Diese Arbeit zeigt Porträts afrikanischer Flüchtlinge in Malta, die vom Aussterben bedrohte Insekten halten. Sie
befasst sich mit der Entwurzelung von Menschen aus ihrem Herkunftsland. „Das verlorene Paradies” von John Milton
erzählt die Geschichte, wie die Menschheit von ihrem Platz auf der Erde entwurzelt wurde. Wenn wir, wie Eva
(versucht durch den Gedanken an das, was wir werden könnten) auch nur für einen Moment vergessen, dass wir
immer noch unsere Wurzeln brauchen, um tief in unseren Platz auf der Erde einzudringen, was passiert dann mit
dem Ort? Miltons Antwort lautet, dass der Ort sicherlich leiden wird, wenn die Erde die Wunde unserer Entwurzelung
spürt ... Die Entfernung des Zugangs zum Baum des Lebens.
This work, consisting of portraits of African refugees in Malta holding endangered insects, deals with the uprooting
of people from their country of origin. John Milton's Paradise Lost tells the story of how humankind, in the form
of Adam and Eve, was expelled from the original paradise in which they lived. If, like Eve (tempted to sin by the
thought of what we could become), we forget, even for a moment, that we still need our roots to keep our place
on Earth, what will then happen to that place? Milton's answer is that this place will be lost for ever amid the
wounds of our uprooting. This loss is represented by the removal of access to the tree of life.
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Frenzy Höhne

*1975 DE

NEUES LEBEN III
Installation, Objekt, 7 leinengebundene Bücher mit Titelprägung (weinrot, gold), Lesezeichenband (Seide),
Wandboard, Regal, 160 x 80 x 100 cm, 2019

1975 in Dresden geboren. 1997 und 1998 Studium der Philosophie an der Leibniz-Universität in Hannover. Von
1998 bis 2005 studierte sie Freie Kunst an der Hochschule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg unter der Leitung
der Professoren Marie José Burki, Eran Schaerf und Bernhard J. Blume und machte hier 2005 ihren Diplom-Abschluss.
2010 bis 2012 war sie Meisterschülerin bei Professor Alba D'Urbano an der Hochschule für Grafik und Buchkunst
(HGB) in Leipzig. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen zu sehen,
www.frenzy-hoehne.de
Born in 1975 in Dresden and studied philosophy at the Leibniz Universität in Hannover between 1997 and 1998.
Between 1998 and 2005 she got her degree in Freie Kunst from the Hochschule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg under the tutelage of professors Marie José Burki, Eran Schaerf and Bernhard J. Blume. Between 2010 and
2012 she was a masters student of Professor Alba D'Urbano at the Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in
Leipzig. Her works can be seen at numerous national and international exhibitions, www.frenzy-hoehne.de.

In der Installation Neues Leben III steht jeder Band des Buches „Weltall Erde Mensch” für eine spezifische Haltung
- eine aus kulturellem oder gesellschaftlichem Ursprung heraus eingeschränkte Sicht auf die Entwicklungsgeschichte
der Erde und der Menschheit. Dass all die Farben der Lesezeichenbänder sich schließlich am Boden zu einer bunten,
in gemeinsamer Richtungen verströmenden Masse verbinden, ist als Plädoyer für die Bündelung des Wissens aller
Kulturen und Völker und einen verbündeten Umgang mit der einen Welt, in der wir alle leben, zu verstehen.
In the Installation Neues Leben III, each volume of the book Weltall Erde Mensch stands for a specific attitude or a
point of view that has been limited through its cultural or social origin to the history of the development of Earth
and of humankind. The fact that all the colours finally combine on the ground to form a colourful mass that flows
in a common direction is to be understood as a plea, a plea for the bundling of the knowledge of all cultures and
peoples and a united approach to the one world in which we all live.
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Immy Mali

*1990 UG / wohnt in NL

Safe Here
Film, Installation, Tape, Skulptur, Fahrrad, Video, 300 x 250 x 400 cm, 2016/2019

Immy Mali, geboren 1990, stammt aus Arua, Uganda, lebt und arbeitet jedoch in Kampala, Uganda. 2014 schloss
sie ihr Studium an der Margaret Trowell School of Industrial and Fine Arts der Makerere University mit einem Bachelor
in Industrial and Fine Arts ab. Im Jahr 2013 nahm Mali an einem dreimonatigen Residenz-Programm beim 32° East
Ugandan Arts Trust teil, während dessen ihre derzeitige Arbeitsweise Gestalt annahm. Sie kreiert gewagte Installationen mit Glasscherben, Rasierern und Haarzöpfen, um schmerzhafte Kindheitserlebnisse zu verarbeiten. Sie hat an
internationalen Gruppenausstellungen sowie an Residenzen und öffentlichen Kunstprojekten in Kampala,
Äthiopien, Indien, Deutschland und Südafrika teilgenommen, um nur einige zu nennen. Sie nimmt derzeit an einem
Residenz-Programm an der Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, Niederlande, teil,
www.immymali.wordpress.com.
Born in 1990, Immy Mali is from Arua, Uganda, but lives and works in Kampala, Uganda. In 2014 she graduated
with a Bachelors in Industrial and Fine Arts from Margaret Trowell School of Industrial and Fine Arts, Makerere
University. In 2013 Mali attended a three months residency at 32° East Ugandan Arts Trust, where her current
practice started taking form. She creates precarious installations using broken glass, razors, used hair braids in an
attempt to digest the pain of childhood incidents. She has participated in group exhibitions internationally as well
as residencies and public art projects with in Kampala, Ethiopia, India, Germany, South Africa to mention but
a few. She is currently attending a Residency at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam,
Netherlands, www.immymali.wordpress.com.

Diese Installation war inspiriert von Erinnerungen an die Kindheit der Künstlerin, als sie im Alter zwischen 7 und 18
Jahren eine Beinprothese tragen musste und deshalb während der Pause nicht an den gemeinsamen Spielen der anderen Schüler teilnehmen konnte. Es ist aber auch eine Hommage an den einzigen Freund aus Kindertagen, der diese
Isolation durchbrach, indem er die Künstlerin auf den Rücken nahm und in Spielen und Gesprächen ihr Partner wurde.
Zum Zeitpunkt der Entstehung im Jahr 2016 wurde die Installation durch eine 30-minütige Performance ergänzt,
die den Wunsch und die Unfähigkeit der Künstlerin zum Fahrradfahren als zentrales Element nutzte. Im GoetheInstitut Dresden wird die Videoaufzeichnung dieser Performance zusammen mit den anderen Installationselementen
gezeigt.
This installation was inspired by memories of the artist's childhood, when she had to wear a leg brace between the
ages of 7 and 18, and therefore could not take part in the games of the other pupils during recess. But it is also a
tribute to the only childhood friend who broke through this isolation by taking the artist on his back and becoming
her partner in games and conversations. At the time of creation in 2016, the installation was complemented by a
30-minute performance that used the artist's desire and inability to ride a bicycle as a central element. At the
Goethe Institute Dresden, the video recording of this performance is shown on a screen, together with the other
installative elements of the work.
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54 Goethe-Institut Usha Seejarim

Usha Seejarim

*1974 ZA

An Unlikely State of Peace, Male Guilt, A Philosophy of Habit
Druckgrafik, Lithographie auf Papier, gerahmt, 64 x 82 x 3 cm, 2016

Die 1974 geborene Usha ist vor allem dafür bekannt, gewöhnliche Haushaltsgegenstände in Kunstwerke zu
verwandeln, die manchmal schrullig, manchmal ernst, manchmal monumental, aber niemals banal sind. Seejarim
hat eine Reihe von öffentlichen Kunstinstallationen geschaffen, darunter das offizielle Porträt für Nelson Mandelas
Begräbnis in Qunu (Dezember 2013). Weitere Standorte sind der Walter-Sisulu-Platz in Kliptown, die Zentrale von
MTN und Eskom in Südafrika sowie die südafrikanische Botschaftskanzlei in Addis Abeba. Durch die Schaffung
zahlreicher großer öffentlicher Kunstwerke und ein großes Engagement für die gesellschaftliche Entwicklung bringt
Seejarim diese beiden Welten häufig zusammen, um ehrgeizige partizipative und gemeinschaftsbasierte öffentliche
Kunstprojekte zu schaffen. Die Dichotomie ihres gleichzeitigen Interesses an Kunst und menschlichen Beziehungen
äußert sich vielleicht am treffendsten in ihrer gleichzeitigen Qualifizierung in Lachen und einem Master-Abschluss in
Bildender Kunst, www.ushaseejarim.com.
Born in 1974, Usha is best known for her transformation of ordinary and domestic objects into artworks that are
sometimes quirky, sometimes serious and sometimes monumental, while never being banal. Seejarim has completed
a number of public art commissions including the official portrait for Nelson Mandela’s funeral in Qunu (December
2013). Other sites include the Walter Sisulu Square in Kliptown, MTN’s and Eskom’s head office in South Africa,
and the South African Chancery in Addis Ababa. Through the process of completing numerous large-scale public
artworks, and a deep commitment to social development, Usha often brings these two worlds together to create
ambitious participatory and community-based public art projects. The dichotomy of her common interest in art
and human connection is perhaps aptly expressed through her simultaneous qualification in Laughter as well as a
with a Masters Degree in Fine Art, www.ushaseejarim.com.

Die Arbeiten von Usha Seejarim zeigen eine Verlockung mit dem Alltäglichen auf, wo die Beschäftigung vielleicht
eine Suche nach dem Wert dessen ist, was hinter und jenseits dem Gewöhnlichen liegt. In dem Buch „Clearing the
Ground” (1961) beschreibt Henry Lefebvre die Hausfrau als jemanden, der in den Alltag eingetaucht ist und eine
Flucht braucht, wohingegen ein Mathematiker, der immer fern vom Alltag ist, dazu zurückkehren muss. Dieses
Phänomen der Flucht aus dem Alltag und der Rückkehr zum Alltag besteht im Leben von Seejarim als Heimwerker
und Künstlerin. Die Dualität dieser Beziehung beeinflusst ihre Arbeit.
The trajectory of Usha Seejarim’s work shows the allure of the everyday. Her preoccupation might lie in the search
for the value of what lies behind and beyond the ordinary. Henry Lefebvre, in „Clearing the Ground” (1961)
describes a housewife as being immersed in the everyday, needing an escape, and a mathematician as being distant
from and needing a return to the everyday. The phenomena of „escape from” and „return to” the everyday
co-exist in Seejarim‘s life as a home-maker and artist. The duality of this relationship informs her work.
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André Wagner

*1980 DE

Wave Breakers
Fotografie, Fotodruck auf Aludibond, 100 x 300 cm, 2013, Teil der Serie „Seacoast”

Der 1980 im sächsischen Burgstädt geborene André Wagner kam über die Graffiti-Kunst und Street-Art zur Fotografie. Zwischen 1999 und 2001 machte er eine Ausbildung zum Fotografen und war seit 2002 als freier Fotograf
tätig. In diesen Jahren arbeitete er hauptsächlich für Magazine wie den „Stern”, den „Rolling Stone” oder „Geo”
und porträtierte Künstler, Musiker und Sportler. Danach wendete er sich freien Projekten als Fotokünstler zu. In den
folgenden Jahren nahm er an vielen Einzel- und Gruppenausstellungen in renommierten Kunstgalerien, Museen und
Kunstvereinen teil und stellte auf Kunstmessen im In- und Ausland aus. 2013 nahm er an der 55. Biennale von
Venedig im Palazzo Bembo teil. Ebenfalls 2013 hatte André Wagner zwei Einzelausstellungen auf der „Kunst Zürich”,
wo er für den Zürcher „Advancement Art Award” nominiert wurde, www.andrewagner.com.
Born in Burgstädt, Saxony in 1980, André Wagner came to photography via graffiti art and street art. Between 1999
and 2001 he trained as a photographer and has been working as a freelance photographer since 2002. During these
years he mainly worked for magazines like „Stern”, „Rolling Stone” or „Geo” and portrayed artists, musicians and
athletes. He then turned to freelance projects as a photo artist. In the following years he took part in many solo
and group exhibitions in renowned art galleries, museums and art associations and exhibited at art fairs at home
and abroad. In 2013 he took part in the 55th Venice Biennale at Palazzo Bembo. Also in 2013 André Wagner had
two solo exhibitions at the „Kunst Zürich”, where he was nominated for the Zurich „Advancement Art Award”,
www.andrewagner.com.

André Wagner greift real vorhandene (Licht-)Situationen auf und erschafft durch Langzeitbelichtungen malerisch
poetische Bilder. Mit der Kamera ist es ihm möglich, die visuelle Wahrnehmung und den Bildkontext zu erweitern.
Wagners Fotografien lassen den Prozess künstlerischer Auseinandersetzung mit der Widersprüchlichkeit des menschlichen Daseins erkennen: zwischen tiefer Verbundenheit mit der Natur und der Kultur des industriellen Fortschritts.
Dies zeigt sich in seinen Landschaftsporträts, die den Menschen und die Natur als Erscheinungsform reflektieren.
André Wagner picks up real existing (light)situations and creates painting-like pictures through long exposures.
With the camera, it is possible for him to expand his visual perception and pictorial context. Wagner‘s photographs
reveal the process of artistic engagement with the contradictory nature of human existence: between a deep
connection with nature and the culture of industrial progress. This is evident in his landscape portraits, which portray
man and nature as manifestations.
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Ausländerrat Dresden e.V.
Der 1990 gegründete Ausländerrat Dresden e.V. setzt sich für die Interessen von Menschen mit Migrations- und
Fluchterfahrung in Dresden ein. Ziel seiner Arbeit ist die Förderung ihrer kulturellen, sozialen und politischen
Integration und die Stärkung ihrer Selbstvertretung. Das Internationale Begegnungszentrum (IBZ) ist Sitz der
Geschäftsführung und beherbergt eine Beratungsstelle für Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung und
Räume der Kinder-, Jugend-, Familien- und Bildungsarbeit. Im Erdgeschoss des IBZ befinden sich
Ausstellungsräume, die die OSTRALE Biennale O19 für Gegenüberstellungen europäischer und afrikanischer KünstlerInnen zu den Themen Migration und WomanIsm diskursiv präsentiert. An einem Ort des interkulturellen Dialogs
zeigt sie Werke und wirft Fragestellungen auf, die durch die Besucher und Nutzer des Hauses entstehen.

Founded in 1990, the Ausländerrat Dresden e.V. supports the interests of people with migrational and refugee
background in Dresden. The aim of its work is to promote the cultural, social and political integration of migrants
and to strengthen their self-representation. The International Meeting Centre (IBZ) houses the offices of the
organization, a counselling centre for people with migrational and refugee background, as well as spaces for their
work concerning children, young people, families and education. On the ground floor of the IBZ, there are
exhibition rooms, which the OSTRALE Biennale O19 will use to discursively juxtapose artistic positions of European
and African female artists dealing with the themes of migration and WomanIsm. At this place of intercultural
dialogue, the shown works raise and reflect upon the same questions raised by the visitors and users of
the building.
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Sonia E Barrett

*1975 DE / wohnt in GB

Chair No. 33
Objekt, Flügel-Rückenstuhl, 80 x 60 x 140 cm, 2015

Die 1975 geborene Sonia E Barrett hat deutsch-jamaikanische Wurzeln und wuchs in England, China und Zypern auf.
Sie ist Absolventin der St. Andrews University mit einem Master in Literaturwissenschaften und des Transart Institute
mit einem MFA in Studio Practice. Barrett war MacDowell-Stipendiatin und wurde mit dem Premio Ora-Preis, dem
New Yorker ArtSlant-Skulpturenpreis und dem neo:artprize ausgezeichnet. Sie hat im Galata-Meeresmuseum in Italien,
in der Nationalgalerie von Jamaika, im Kunsthaus Nürnberg, im Heinrich-Böll-Institut in Deutschland sowie in der
British Library in London ausgestellt. Ihre Arbeiten wurden in verschiedenen Galerien gezeigt, darunter die OCCCA
California, die NGBK Berlin, The Format Contemporary in Mailand und die Rosenwald Wolf Gallery Philadelphia,
www.sebarrett.net.
Born in 1975, Sonia E Barrett is of German-Jamaican heritage and brought up in England, China and Cyprus. She
is a graduate of St Andrews University, with a Master in literature, and of the Transart Institute with an MFA in
Studio Practice. Sonia is a MacDowell fellow and has been recognised by the Premio Ora prize, NY Art Slant
showcase for sculpture and the neo:artprize. She has exhibited at the Museum for the Sea in Italy, the National
Gallery of Jamaica, and the Kunsthaus Nürnberg, The Heinrich Böll Institute Germany and the British Library. Her
work has been shown at a number of galleries including the OCCCA California, the NGBK Berlin, The Format
Contemporary in Milan and the Rosenwald Wolf Gallery Philadelphia, www.sebarrett.net.

Solche Stühle befinden sich in Herrenclubs, wo in diesen Stühlen möglicherweise eine gute Zigarre, ein Whisky oder
ein Kamingespräch genossen werden. Sie sind an Orten, an denen sich „alte Jungs” vernetzen. Es ist eine sehr
britische Sache. Sonia Barrett sah den Körper im Stuhl: die Frage war nur, wie man die Meta-Erzählung des Stuhls
explizit machen kann. Die Sessel hörten auf, männliche Körper im Clubraum abzustützen, sie legten sich hin, um
sich auszuruhen. Der Raum zwischen den Ohren des Stuhles war für sie der Raum zwischen den Brüsten dieser Figur.
Chairs such as this can be found in gentlemens’ clubs, where a good cigar or whiskey might be enjoyed in them, or
a „fireside chat”. These are the places where „old boys” network. It is a very British Thing. Sonia Barrett saw the
body in the chair. The question was only how to make the meta-narrative of the chair explicit. Here the chair has
stopped cushioning resting male bodies in the club-room, lay down and rested herself. For the artist, the space
between the ears of the chair was like the space between the breasts of this figure.

60 Ausländerrat Dresden Sonia E Barrett

Sonia E Barrett Ausländerrat Dresden 61

Rehema Chachage

*1987 TZ

Kwa Baba rithi undugu
Fotografie, Installation, Objekt, Videoinstallation | 2 Kanäle, 13'30”, Stereo, Farbe, 4 : 3, Schleife, 2 hölzerne
Radioskulpturen, 40 x 35 x 15 cm, Laufzeit: 1.23 minutes (loop), 2010

Die 1987 geborene Rehema Chachage ist eine Mixed-Media-Künstlerin, die hauptsächlich mit Videoarbeiten,
skulpturalen Installationen und Performances arbeitet. Zu ihren Einzelausstellungen zählen Haba na Haba (Michaelis
Kunstschule, Kapstadt), Chipuza und Mwangwi (Goethe-Institut, Tansania) und Mshanga (Nafasi Art Space,
Tansania). Als eine von 42 ausgewählten afrikanischen Künstlerinnen hat sie 2012 an der Dak'Art Biennale für
zeitgenössische afrikanische Kunst teilgenommen. 2013 wurden ihre Arbeiten auf dem 18. International Contemporary Festival Videobrasil und dem von Kisito Assangni kuratierten Projekt STILL FIGHTING IGNORANCE &
INTELLECTUAL PERFIDY: Videokunst aus Afrika gezeigt. Rehema Chachage ist einer der teilnehmenden Künstler
der 13. Ausgabe der Dak’Art, www.rehemachachage.co.tz.
Born in 1987, Rehema Chachage is a Mixed Media artist working mostly in video and sculptural installations as
well as performance. Her solo exhibitions include Haba na Haba (Michaelis school of Fine Art, Cape Town), Chipuza
and Mwangwi (Goethe Institute, Tanzania), and Mshanga (Nafasi Art Space, Tanzania). She was one of the 42 African artists selected to participate in 2012’s Dak’art Biennale of Contemporary African Art. In 2013, her works were
exhibited in the 18th International Contemporary Festival Videobrasil and the travelling Kisito Assangni curated
project STILL FIGHTING IGNORANCE & INTELLECTUAL PERFIDY: Video Art From Africa. Rehema Chachage is one
of the participating artists at the 13th edition of the Dak’Art, www.rehemachachage.co.tz.

Die Installation untersucht die Themen „Stimme” und „Sprachlosigkeit” und besteht aus zwei Objekten, die wie
Radios geformt sind, in denen jedoch Bildschirme mit menschlichen Figuren, Indexen und nicht zusammenhängendem
Diskurs zu sehen sind. Indem die Übertragung mit Geräuschen aus einer unbekannten Quelle gestört wird, macht
die Künstlerin auf die Schwierigkeit aufmerksam, in Situationen, in denen es an Stimme fehlt, eine Beziehung zu den
Anderen aufzubauen, eine Voraussetzung für die Interlokalisierung und den Beginn eines Diskurses. Ausgehend von
der Idee des Dialogs als grundlegender menschlicher Erfahrung spricht die Arbeit von der Stimme als Symbol für
persönlichen und politischen Ausdruck.
The installation explores the themes of „voice” and „voicelessness”, and consists of two objects shaped like radios,
but with screens in them playing footage of human figures, with indexes and disconnected discourse. By muddying
the transmission with noise from some unknown source, the artist draws attention to the difficulty of relating to
the other in situations in which there is an absence of voice, a prerequisite for inter-locution and the construction
of discourse. Drawing upon the idea of dialogue as a fundamental human experience, the work speaks of the voice
as a symbol of personal and political expression.
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64 Ausländerrat Dresden Annika Grabold

Annika Grabold

*1995 DE

Flut (Sammlung)
Fotografie, Installation, Inkjetprint (ultramatt), Kaschiert in Escherahmen ohne Glas, Leporello aus Papier mit
Inkjetprints, 100 x 70 x 4 cm, 2015-2017, Teil der Serie „Flut (Sammlung)”

Annika Grabold wurde 1995 geboren und studiert seit 2014 bildende Kunst auf Diplom an der Hochschule für
Gestaltung in Offenbach mit einem Schwerpunkt auf Fotografie. Anfang 2018 ging sie für ein Semester an die Estonian
Academy of Arts in Tallinn, inzwischen lebt und arbeitet sie in Hamburg. Die Künstlerin war bisher in zahlreichen
Gruppenausstellungen in Frankfurt, Offenbach, Bitburg, Berlin, Bad Nauheim, München, Paris und Tallinn vertreten
und konnte Ende 2018 ihre erste Einzelausstellung in den Opelvillen Rüsselsheim eröffnen. Zudem erhielt sie 2017
den Fotoförderpreis der Deutschen Börse Photography Foundation und war im Hauptsitz der Sammlung auch Teil
einer umfangreichen Ausstellung. Des Weiteren war sie für den Columbus Preis für aktuelle Kunst und den Bloom
Award nominiert, stand auf der Shortlist des Vonovia Awards für Fotografie und erhielt eine Katalogförderung der
Union Investment Stiftung, www.grabold.de.
Annika Grabold was born in 1995 and has been studying fine arts since 2014 at the Hochschule für Gestaltung in
Offenbach focusing on photography. In 2018 she spent a semester at the Estonian Academy of Arts in Tallinn, now
she lives and works in Hamburg. The artist has been represented in numerous group exhibitions in Frankfurt,
Offenbach, Bitburg, Berlin, Bad Nauheim, Munich, Paris and Tallinn and was able to open her first solo exhibition
at the Opelvillen Rüsselsheim by the end of 2018. In 2017, she was also awarded the HfG and Deutsche Börse
Photography Foundation Photo Award and was part of an extensive exhibition at the collection's headquarters.
She was also nominated for the Columbus Prize for Contemporary Art and the Bloom Award, was shortlisted for
the Vonovia Award for Photography, and received a catalogue grant from the Union Investment Foundation,
www.grabold.de.

Auf der Flucht vor der (Gedanken-)Flut wird mit dem Blick durch die Kamera scheuklappenartig die Umwelt
abgeschirmt. Die übrig gebliebenen Fragmente der rezipierbaren Realität sind imaginäre Rückzugsorte, die sich im
Prozess des Fotografierens materialisieren. In ihnen verdichten sich die erfahrene Klarheit, Leere, Helligkeit und Weite.
Die Abwesenheit der Flut gibt den Raum frei. Die über zwei Jahre entstandenen Fotografien sind Dokumente einer
Suche nach Ruhe.
While fleeing from the flood of thoughts, the view through the camera shields the environment that can be
experienced like a set of blinkers. The remaining fragments of perceivable reality are imaginary shelters, which
materialize in the process of photography. This experience of clarity, emptiness, brightness and vastness are
consolidated in them. The absence of the flood releases the space. These photographs, taken over two years, are
documents of a search for calmness.
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Katerina Belkina

*1974 RU / wohnt in DE

11 Milliliter per Minute
Fotografie, Print kaschiert auf Dibond, gerahmt, Museumsglas, 150 x 150 x 5 cm, 2018, Teil der Serie
„Zweiraumwohnung”

Katerina Belkina wurde 1974 in Samara in Russland geboren und wuchs bereits in einer künstlerischen Atmosphäre
auf. Ihre Mutter war selbst Künstlerin. In Samara wurde Katerina Belkina an der Akademie der Künste „PetrovVodkin” ausgebildet und machte hier 1993 ihren Diplom-Abschluss. Später vertiefte sie von 2000 bis 2002 ihre
Ausbildung in Fotografie an der Fotoschule von Michael Musorin. Sie hat seitdem ihre geheimnisvollen, „gemalten”
Fotografien in zahlreichen Ausstellungen international gezeigt. 2007 wurde sie in Moskau für den Kandinsky-Preis
nominiert (russisches Äquivalent zum Turner-Prize). 2015 gewann die Künstlerin den Internationalen Lucas Cranach
Preis und wurde 2016 mit dem prestigeträchtigen Hasselblad Masters Award ausgezeichnet. Katerina Belkina lebt
und arbeitet derzeit in Berlin, www.belkina.art.
Born in 1974 in Samara in the southeast of European Russia, Katerina Belkina was brought up by her mother, a
visual artists herself, in a creative atmosphere. Her education at the Art Academy and the School for Photography
of Michael Musorin in Samara gave her the tools realise her ideas visually. Exhibitions of her sublime, mystic
self-portraits followed in Moscow and Paris. Katerina Belkina was nominated for the prestigious Kandinsky Prize
(comparable to the British Turner Price) in Moscow in 2007. She won the International Lucas Cranach Award 2015
and the prestigious Hasselblad Masters Prize in 2016. Currently she lives and works in Berlin, www.belkina.art.

Die Künstlerin hat mehr als die Hälfte ihres Lebens in Zweizimmerwohnungen verbracht, und die gleichnamige
Fotoserie ist eine Reflexion über diese Lebenserfahrung. Die Welt wird offener, um Geschäfte zu machen, zu
kommunizieren, zu reisen und Verbindungen herzustellen, und dennoch wird unser Leben immer mehr abgeschieden.
Unsere Gedanken reisen um die Welt und kommunizieren mit denen der anderen, egal wie weit sie voneinander
entfernt sind. Unser Verstand verarbeitet Unmengen von Daten über völlig fremde Menschen und Orte. Wir nehmen
passiv am Leben der globalen Gemeinschaft teil, und unsere Teilnahme hat keine geografische Dimension, während
unsere physischen Handlungen dies sicherlich haben. Diese Dissonanz spaltet sich immer deutlicher in zwei getrennte
Räume auf, den des Geistes und den des Körpers.
The artist has spent more than a half of her life in two-room apartments, and the photo series of the same name
reflects on this experience. The world is becoming more open to doing business, communicating, traveling, and
establishing connections, and yet our lives are becoming more and more secluded. Our minds are traveling around
the world and communicating with those of other people no matter how far apart they are. Our minds process tons
of data about completely foreign people and places. We are passive participants in the life of the global community,
and our participation has no geography while our physical actions certainly have. Through this very dissonance, we
split ourselves more and more evidently into two separate rooms, that of the mind and that of the body.
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Nancy Mteki

*1989 ZW / wohnt in DE

Honai
Fotografie, C-Print auf Dibond, 70 x 100 x 2 cm, 2015, Serie

Nancy Mteki wurde 1989 geboren und ist eine bildende Künstlerin, die sich in ihren Werken mit Frauen und ihren
täglichen gesellschaftlichen Erfahrungen beschäftigt. Ihre Arbeiten wurden in Harare, Johannesburg, Bulawayo,
Pretoria, Kapstadt und London ausgestellt. Darüber hinaus erhielt sie mehrere Auszeichnungen, darunter der
Zimbabwe International Women Award (2016), Künstlerin des Jahres im Vereinigten Königreich (2012), Dak'Art
Biennale im Senegal (2010), Nationalarchiv von Simbabwe (2009), Gwanza Month of Photography (2009). Mtekis
erste Einzelausstellung „Mbereko” fand 2014 in der National Gallery von Simbabwe statt, 2015 folgte mit Honai
die zweite Einzelausstellung in der Njelele Art Station in Harare. Zuletzt waren ihre Arbeiten in Deutschland in der
Gruppenausstellung „Alle Achtung! Zur Ökonomie der Aufmerksamkeit” in der ACC Galerie Weimar zu sehen,
www.nancymteki.com.
Born in 1989, Nancy Mteki is a visual artist whose work draws on women and their daily experiences in society.
Her work has been exhibited widely in Harare, Johannesburg, Bulawayo, Pretoria, Cape Town and London. In
addition, she has won several awards, for instance Zimbabwe International Women Awards (2016), Artist of the
Year in United Kingdom (2012), Dak’Art Biennale, Senegal (2010), National Archives of Zimbabwe (2009), Gwanza
Month of Photography (2009). Mteki’s first solo exhibition „Mbereko” took place at the National Gallery of
Zimbabwe in 2014 followed by her second solo show Honai in 2015 at the Njelele Art Station in Harare. Her latest
exhibition was at the group show Alle Achtung! Zur Ökonomie der Aufmerksamkeit at ACC Galerie Weimar,
Germany, www.nancymteki.com.

Nancy Mteki arbeitet auf dem Weg der Selbsterforschung in einer Gesellschaft, die beschämt und gleichzeitig die
schwarze, weibliche Form sexualisiert und objektiviert. Dabei schöpft Mteki bewusst aus ihrer persönlichen Erzählung
und Subjektivität. Durch die Nebeneinanderstellung von „Männlichkeit” und „Weiblichkeit” legt sie jedes Kleidungsstück ab, entlarvt den Gender-Mythos und befreit sich vom Joch der Unterdrückung. Ihr Körper überschreitet den
Raum, begegnet und fordert den öffentlichen Blick heraus, enthüllt ihre Verletzlichkeit und zeigt ihre Kraft.
Ausgestattet mit einer Kamera und der Erfahrung von Ablehnung, Mutterschaft und Verlust lädt sie das Publikum
zu ihrem Wiedererwachen ein. Kühn starrt sie vor dem Hintergrund der Häuslichkeit, schreibt die Geschichte um
und stellt die Erzählung von weiblicher Stimmlosigkeit in Schwarzafrika in Frage. (Tawanda Appiah)
Nancy Mteki works on the axis of self-exploration in a society that simultaneously shames sexualises and objectifies
the black female form. Using the juxtaposition of ‘masculinity’ and ‘femininity’, she sheds off each piece of clothing,
debunking the gender myth and releasing herself from the yoke of oppression. Her body transcends space,
encountering and challenging the public gaze, revealing her vulnerability and displaying her power. Equipped with
a camera and the experience of rejection, motherhood and loss, she invites the audience to her reawakening. Boldly
she stares at you against the backdrop of domesticity, rewriting history and challenging the narrative of black African
female voicelessness. (Tawanda Appiah)
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Anastasia Obaregbe

*1982 DE

DEI.T.IES 3
Malerei, Acryl, Leinwand, Keilrahmen, 125 x 95 x 2 cm, 2017, Teil der Serie DEI.T.IES

Die 1982 in Deutschland geborene Anastasia Obaregbe ist eine zeitgenössische Malerin, die seit 2014 in Berlin lebt
und arbeitet. Sie hat in Berlin, New York, Los Angeles, Seoul und zahlreichen weiteren Orten in Deutschland,
Frankreich und Österreich ausgestellt. Ihre Werke waren in verschiedenen Katalogen wie der Korean International
Art Exhibition - Seoul Citizens Hall (Südkorea, 2015), OSTRALE - error: X (2016) oder Nordart (2017) enthalten und
fanden auch in der Presse Erwähnung, so zum Beispiel im RBB, ZDF, MDR, dem Art Reveal Magazine und dem Not
Random Magazine, WWW.ANASTASIA-OBAREGBE.COM.
Born in 1982 in Germany, Anastasia Obaregbe is a contemporary painter, who has lived and worked in Berlin since
2014. She has exhibited in Berlin, New York, Los Angeles, Seoul, and various places in Germany, France and Austria.
Her works were represented in catalogs such as the Korean International Art Exhibition – Seoul Citizens’ Hall (South
Korea, 2015), OSTRALE – error: X (2016), Nordart (2017) and covered in the press by RBB, ZDF, MDR, Art Reveal
Magazine and Not Random Art Magazine, WWW.ANASTASIA-OBAREGBE.COM.

Obaregbe setzt sich in ihrer Arbeit intensiv mit geschlechtsspezifischen Rollenmustern auseinander und misst
Aspekten wie Würde, Stärke und Verletzlichkeit große Bedeutung bei. Ihre Charaktere umgibt eine Aura von
Abwesenheit und zugleich größter Anspannung und Konzentration. Sie sind im Wesentlichen schön und erotisch,
doch erscheinen sie bewusst schonungslos. Das Betrachten ihrer Werke ruft das Empfinden intensiver Nähe und
Emotionalität hervor, das tief berührt.
Obaregbe focuses on gender roles and attaches great importance to dignity, strength and vulnerability. Her characters
are encircled by an aura of absence and at the same time by the highest possible state of tension and concentration.
They are intrinsically beautiful, erotic and deliberatley provocative. Looking at her paintings creates a feeling of
intense closeness and deeply touching emotion.
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Iwona Rozbiewska

*1980 PL

Untitled, 2017
„(…) they stood on the seashore wishing to walk through it and they had only a spoon to drain it (...)”
* Bertolt Brecht (translation own)
Installation, Keramik, Metall, 200 x 150 x 220 cm, 2017

Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Warschau (2013 Master of Fine Arts) und der Akademie der
Bildenden Künste in München (2017 Diplom Bildhauerei), ferner an der Universität Warschau (2006 Master of Science
in Politikwissenschaft); eingeschrieben für das Verfahren der Verleihung des Doktortitels für Kunst, Kunstakademie
in Stettin, Promotor Tomasz Wendland (2018). Preisträger des Kunststipendiums der Akademie der Bildenden Künste
in Warschau, Fakultät für Design; Erasmus-Stipendium in München; Kulttuurikauppila Art Centre Residency in
Finnland; Transformatorio 2018 in Sizilien; SEA Foundation Residency mit dem Stipendium der SEA Foundation in
Tilburg, Niederlande (kommend); The 9th International Ceramic Workshop Lab Oro im Centre of Polish Sculpture in
Oronsko; Weltweite Stipendien des Adam Mickiewicz Institute in Warschau und STEP Travel Grant der European
Cultural Foundation, www.yvarosby.blogspot.com.
Studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw (2013 Master of Fine Arts) and the Academy of Fine Arts in Munich
(2017 Degree in Sculpture), and the University of Warsaw (2006 Master of Science in Political Science); registered
for a Ph.D. in Art, title conferment procedure, Academy of Art in Szczecin, promoter Tomasz Wendland (2018).
Artistic Scholarship Laureate of The Academy of Fine Arts in Warsaw, Design Faculty; Erasmus Scholarship in
Munich; Kulttuurikauppila Art Centre Residency in Finland; Transformatorio 2018 in Sicily; SEA Foundation
Residency with a scholarship and grant of SEA Foundation in Tilburg, Holland (upcoming); The 9th International
Ceramic Workshop Lab Oro at the Centre of Polish Sculpture in Oronsko; Polish culture worldwide grant from
Adam Mickiewicz Institute in Warsaw and STEP travel grant from European Cultural Foundation,
www.yvarosby.blogspot.com.

„Ihr seid wie Leute, die an den Meerstrand kommen / Wollen hinüber und haben nur einen Löffel / Das Meer
auszuschöpfen.” (Bertolt Brecht) Die Absurdität, der im Gedicht beschriebenen Situationen inspirierte Iwona
Rozbiewska zu weiteren künstlerischen Forschungen. Für sie ist der Löffel ein Synonym für das Erreichen unmöglicher
Ziele, das Überschreiten von Grenzen und das Suchen des eigenen Platzes. Er hängt schief, was gleichzeitig eine
permanente Bewegung assoziiert. Diese minimalistische, vereinfachte Form eines Löffels, perfekt in Metall geschnitten
und geschweißt, steht im Gegensatz zu den Ziegeln aus Keramik. Die Ziegel sind komplett handgefertigt und stellen
einen bedeutenden Schritt in der Zivilisation dar. Handgemachte Steine sind wie ein Schatten der menschlichen
Individualität. Sie unterscheiden sich sogar darin, dass sie im Ziegelofen unterschiedliche Räume einnehmen.
„They stood on the seashore / Wishing to walk through it and they only had a spoon / To drain it.” (Bertolt Brecht)
The absurdity of the situations described in the poem inspired Iwona Rozbiewska to do further artistic research.
She wants to highlight her opinion that the spoon is an image of reaching impossible goals, crossing borders and
looking for one’s own place… It is hung at an angle, and in this static way she wanted to make the impression of
motion: a surreal, abstract element, so to speak. This minimalistic, simplified form of a spoon, perfectly cut in metal
and welded, stands in contrast to the bricks. The bricks are completely hand-made and represent a significant step
in the beginnings of civilisation. There are no two identical bricks. Hand-made bricks are like a shadow of human
individuality. They differ because they occupied different spaces in the brick kiln.
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74 Ausländerrat Dresden Usha Seejarim

Usha Seejarim

*1974 ZA

Herd
Installation, Bügeleisen und Kleiderbügel, 250 x 400 x 50 cm, 2018

Die 1974 geborene Usha ist vor allem dafür bekannt, gewöhnliche Haushaltsgegenstände in Kunstwerke zu
verwandeln, die manchmal schrullig, manchmal ernst, manchmal monumental, aber niemals banal sind. Seejarim
hat eine Reihe von öffentlichen Kunstinstallationen geschaffen, darunter das offizielle Porträt für Nelson Mandelas
Begräbnis in Qunu (Dezember 2013). Weitere Standorte sind der Walter-Sisulu-Platz in Kliptown, die Zentrale von
MTN und Eskom in Südafrika sowie die südafrikanische Botschaftskanzlei in Addis Abeba. Durch die Schaffung
zahlreicher großer öffentlicher Kunstwerke und ein großes Engagement für die gesellschaftliche Entwicklung bringt
Seejarim diese beiden Welten häufig zusammen, um ehrgeizige partizipative und gemeinschaftsbasierte öffentliche
Kunstprojekte zu schaffen. Die Dichotomie ihres gleichzeitigen Interesses an Kunst und menschlichen Beziehungen
äußert sich vielleicht am treffendsten in ihrer gleichzeitigen Qualifizierung in Lachen und einem Master-Abschluss in
Bildender Kunst, www.ushaseejarim.com.
Born in 1974, Usha is best known for her transformation of ordinary and domestic objects into artworks that are
sometimes quirky, sometimes serious and sometimes monumental, while never being banal. Seejarim has completed
a number of public art commissions including the official portrait for Nelson Mandela’s funeral in Qunu (December
2013). Other sites include the Walter Sisulu Square in Kliptown, MTN’s and Eskom’s head office in South Africa,
and the South African Chancery in Addis Ababa. Through the process of completing numerous large-scale public
artworks, and a deep commitment to social development, Usha often brings these two worlds together to create
ambitious participatory and community-based public art projects. The dichotomy of her common interest in art
and human connection is perhaps aptly expressed through her simultaneous qualification in Laughter as well as a
with a Masters Degree in Fine Art, www.ushaseejarim.com.

Die Alltagsgegenstände, die Seejarim in ihren Arbeiten benutzt, werden normalerweise von Frauen in ihrer täglichen
Arbeit verwendet. Für die vielen Frauen in afrikanischen Ländern, die Hausangestellte sind, gibt es eine Art
Ermächtigung, die es ihnen ermöglicht, ihre Familien durch die Hausarbeit zu versorgen. Seejarim verwendet die
Schönheit der Banalität, um sich zu Gender, Frauen in ihrer Gesellschaft und Frauenarbeit zu äußern, wodurch ihre
Kunst „Bewahrerin” der jüngsten Veränderungen in der Rolle der Frauen wird und Tendenzen in Frage stellt, aufzeigt
oder visionisiert. Diese Installation war Teil eines Solo-Stands, der Anfang des Jahres 2018 auf der Cape Town Art
Fair mit dem „Tomorrow's Today” Preis ausgezeichnet wurde.
These everyday „common” items are usually used by women in their daily chores. For the many women in African
countries who are domestic workers, there is a kind of empowerment allowing them to provide for their families
through domesticity. Seejarim uses these banal objects to make comments on gender, women and women’s work,
through which her art becomes the „guardian” of recent changes in the role of women questioning, pointing out
and envisioning these tendencies. This installation was part of a solo booth that received the „Tomorrow's Today”
prize at the Cape Town Art Fair in 2018.

Usha Seejarim
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Enriqué Tabone

*1987 MT

Om
Objekt, Acryl- und Glasmalerei auf Plexiglas, 29 x 26 x 1 cm, 2015

Enriqué Tabone (geb. 1987) ist Künstlerin, Designerin und Gründerin des QUE Design Studios. Ihre Werke wurden
u.a. an folgenden Veranstaltungsorten gezeigt: Palazzo Pereira (2015); BirguFest2014 in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Valletta 2018; St James Cavalier Centre for Creativity (2013); Earth Garden Festival (2008, 2009 & 2011);
Start der Splendid Lounge (2011); die Gemeinschaftsausstellung Deception in der Lascaris Wharf (2010) und Notte
Bianca (2008). “Red Leaf”, eine Metallsitzskulptur von Tabone, ist fest im Verdala Skulpturengarten in Buskett
installiert. Der Kurzfilm “Wild Flower”, den sie 2016 mit Jenny Mercieca koproduzierte, wurde auf der dritten Istanbul
Design Biennale gezeigt. Ihre jüngste großformatige Arbeit “Nahla” wurde 2017 zum VIVA - dem Valletta
International Visual Arts Festival - aufgenommen. Weitere aktuelle Arbeiten wurden im Rahmen der Wanderausstellung “Inspired in China” 2018 ausgestellt, zu deren Veranstaltungsorten das Parlament des Malta Building,
SkyParks am Malta International Airport und das Ministerium von Gozo gehören, www.enri.que.com.mt.
Enriqué Tabone (born 1987) is an artist, designer and founder of QUE Design Studio. Her works have appeared at
several events and venues, including Palazzo Pereira (2015); BirguFest2014 in collaboration with Valletta 2018
Foundation; St James Cavalier Centre for Creativity (2013); the Earth Garden Festival (2008, 2009 & 2011); the
launch of Splendid Lounge (2011); the Deception collective exhibition at Lascaris Wharf (2010), and Notte Bianca
(2008). “Red Leaf”, a metal seating sculpture by Tabone is permanently installed at the Verdala Sculpture Garden
in Buskett. A short film she co-produced in 2016 with Jenny Mercieca, “Wild Flower”, was featured at the
3rd Istanbul Design Biennale. Her most recent large-scale work “Nahla” was included in VIVA - the Valletta
International Visual Arts festival in 2017. Other recent work has been exhibited as part of the 2018 touring
exhibition “Inspired in China”, with venues including the Parliament of Malta Building, SkyParks at Malta
International Airport, and the Ministry of Gozo, www.enri.que.com.mt.

Om ist die heiligste Silbe. Der Om-Sound ist ursprünglich. In der Sprache der Künstlerin ist es das Urwort für Mutter.
Dies gilt sowohl für Mutter Erde als auch für einen erdigeren Muttertyp. Om ist der Geber des Lebens. Wenn zu
leben zu leiden bedeutet, dann ist Om die Mutter aller Leiden. Der Weg, um dem Leiden ein Ende zu setzen, besteht
darin, das Leben als vergängliche Realität zu begreifen. Dies setzt mutige Akzeptanz voraus. Transparenz macht die
Dinge klarer. Es ist ein wesentlicher Fundamentalismus.
Om is the most sacred syllable. The Om sound is primordial. In Maltese, the artists language, it is the root of the
word mother. This applies both to mother earth and a more earthy type of mother. Om is the giver of life. If to live
is to suffer, than Om is the mother of all suffering. The way to end the suffering is to embrace life as a transient
reality. This involves courageous acceptance. Transparency makes things clearer. It is essential to fundamentalism.
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Ad van Aart

*1953 NL

No Title 2018
Objekt, Orgelpfeifen, Staubsauger, banderolierbare Schläuche & Motor, 256 x 150 x 135 cm, 2018

1953 in Bergen op Zoom geboren und in Hulst aufgewachsen. Im Alter von 15 Jahren begann er als Auszubildender
für Schaufensterdekoration in einem Möbelhaus zu arbeiten. Später arbeitete er als Begleiter, Therapeut und
Ergotherapeut mit Menschen mit geistigen Behinderungen. 1984 begann er sein Studium an der Kunstakademie in
Maastricht und schloss es 1989 mit einem Diplom in Keramik- und Kunststoffdesign ab. Mehrere Jahre lang fertigte
er große Keramikskulpturen, die er in einer permanenten Galerie in Amsterdam ausstellte. Seit 1996 fertige er
hauptsächlich Skulpturen aus recycelten Materialien, die in Kunstzentren, Museen und Galerien ausgestellt werden.
Seit 1997 lehrt er an Zentren für kreative Entwicklung und organisiert Workshops in den Niederlanden und
Frankreich, www.advanaart.nl.
Born in 1953 in Bergen op Zoom and raised in Hulst. At the age of 15, Ad van Aart started working as an apprentice
window dresser at a furniture store. He later worked with people with mental disabilities as a companion, as
therapist, and as occupational therapist. In 1984 he started studying at the Art Academy in Maastricht and graduated
in ceramic and plastic design in 1989. For several years, he made large ceramic sculptures which he exhibited in a
permanent gallery in Amsterdam. Since 1996 he has mostly made sculptures from recycled materials, which are
exhibited in art centers, museums and galleries. Since 1997 he has taught at centers for creative development and
organizes workshops in the Netherlands and France, www.advanaart.nl.

Ad van Aart kreiert räumliche Objekte und arbeitet dabei mit einer Vielzahl von Materialien und unter Verwendung
verschiedener Techniken. Er stellt kinetische Objekte her, benutzt gebrauchte Materialien und hat eine Reihe von
Klangobjekten entstehen lassen, mit denen er Soundscape-Performances produziert. Wesentlich in seiner Arbeit ist
die Kombination von Intuition, Aufmerksamkeit, Perfektion und Humor. Die Besucher können einen Knopf drücken,
um den Ton und die Bewegung des Klangobjekts einzuschalten.
Ad van Aart creates spatial objects. He works with a variety of materials and uses various techniques. He recently
made a series of sound objects with which he produces soundscape performances. Essential in his work is the
combination of intuition, attention, perfection, and humor. This particular work is made out of organ pipes, a
vacuum-cleaner, band tubing and a motor. The public can press a button to turn on the sound and movement of
the soundobject.
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Alte Feuerwache Loschwitz e. Kunst- und Kulturverein
Kunstvolle Besetzung könnte man das nennen, was im Frühjahr 1991 im Dresdner Ortsteil Loschwitz geschah.
Dort fanden sich auf Initiative von Gudrun Oltmanns mehrere KünstlerInnen und AbsolventInnen der Kunsthochschule
zusammen, die das Gebäude der ehemaligen Feuerwehr besetzten und das Ziel verfolgten, verschiedene
Kunstformen und Kulturprojekte zu verwirklichen. Bis heute hat sich die Alte Feuerwache zu einer beliebten
Anlaufstelle für professionelle und Laienkünstler, Kinder und Stadtteilbewohner entwickelt.
Als dezentraler Ausstellungsraum der OSTRALE Biennale O19 sind die gezeigten Arbeiten nicht nur mit der
schönen, natürlichen Umgebung der Alten Feuerwache verbunden, sondern auch mit ihrer ursprünglichen Funktion
als Institution zur Katastrophenverhütung. Sie hinterfragen das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, die
Katastrophen, die wir unserer Umwelt und unseren Mitmenschen zufügen können, und unsere Versuche, gegen
selbstverschuldete Unglücksfälle vorzugehen.

It could be called an artistic squatting that happened in the spring of 1991 in the Loschwitz district of Dresden.
On the initiative of Gudrun Oltmanns, several artists and graduates of the Kunsthochschule came together to
occupy the building of the old fire station and pursue the goal of realizing various art forms and cultural projects.
To this day, the Alte Feuerwache has developed into a popular contact point for professional and amateur artists,
children and district residents.
As a decentralized exhibition venue of the OSTRALE Biennale O19, the works shown here are not only connected
with the beautiful natural surroundings of the Alte Feuerwache, but also with its original function as an institution
for disaster prevention. They question the relationship between man and nature, the disasters we can inflict on
our environment and our fellow human beings, and our attempts to take action against self-inflicted catastrophes.
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Yuval Avital

*1977 IL / wohnt in IT

Foreign Bodies
Fotografie, 2019

Der 1977 in Jerusalem geborene und in Mailand lebende Komponist, Künstler und Gitarrist Yuval Avital entwickelt
seine Werke an verschiedenen Orten, unter anderem an öffentlichen Orten, archäologischen Industriestandorten,
Theatern und Museen. In seinen Installationen und Totalopern, Konzerten und eindringlichen Projekten, Kammermusiken und Performances finden sich traditionelle Meister alter Kulturen, Multi-Videoprojektionen, Tänzer, Solisten
und Ensembles zeitgenössischer Musik, Performer sowie Freiwillige, hochtechnologische Instrumente, komplexe
Objekte und Printkunstwerke. Jedes Kunstwerk hat seine eigene Identität und wird, oft mit Hilfe komplexer und
artikulierter Multimedia, zu einem experimentellen, poetischen und emotionalen Mikrokosmos, der das Ergebnis
minutiöser Forschung ist, die in einer sorgfältig kodierten Sprache durchgeführt wird. Seine transdisziplinären Arbeiten
überschreiten die Grenzen zwischen den traditionellen Kategorien der Kunst und wurden sowohl in großen Theatern
und Opernhäusern als auch in Museen und Kunststiftungen präsentiert, www.yuvalavital.com.
Born in Jerusalem in 1977 and living in Milan, multimedia artist, composer and guitar player, Yuval Avital develops
his works in a variety of spaces, including public venues, industrial archaeological sites, theaters and museums,
challenging the traditional crystalized categories that separate the arts. In his installations and total operas, concerts
and immersive projects, chamber music and performances can be found traditional masters of ancient cultures,
multi-video projections, dancers, soloists and ensembles of contemporary music, performers as well as recruited
members of the public, advanced technological instruments, complex objects and printed artworks. Each artwork
has its own identity and becomes, often with the aid of complex and articulated multimedia, an experiential, poetic
and emotional microcosm, fruit of meticulous research carried out in a carefully coded language. His transdisciplinary
works cross boundaries between the traditional categories of art and have been presented both in major theaters
and opera houses as well as in museums and art foundations, www.yuvalavital.com.

Für Dresden hat Yuval Avital in der Region Sachsen mit zwei lokalen Tänzerinnen an sechs verschiedenen Orten
einen weiteren Videofilm für seine Installation, die in der Historischen Tabakfabrik f6 präsentiert wird, erschaffen.
Die während des Drehs entstandenen Aufnahmen, Film- und Soundmaterial für die Installation in der Historischen
Tabakfabrik f6, sowie die hier gezeigten großformatigen Fotografien werden zu einem festen Bestandteil der Arbeit
von FOREIGN BODIES, welche in zukünftigen Präsentationen des Projekts weltweit gezeigt werden und die OSTRALE
wie auch Sachsen durch dieses Werk verbindet.
For Dresden, Yuval Avital has created a new, additional video film with two local dancers at six different locations
in the Saxony region for his installation that will be presented in the Historische Tabakfabrik f6. The recordings,
film and sound material for the installation in the Historische Tabakfabrik f6, as well as the large-format photographs
shown here, will later become an integral part of the work of FOREIGN BODIES, which then will be shown
worldwide in the future presentations of the project, connecting Saxony and the OSTRALE through this work.

Yuval Avital Alte Feuerwache Loschwitz 83

84 Alte Feuerwache Loschwitz Nathalie Bertrams

Nathalie Bertrams

*1968 DE / wohnt in BE

Die Hinterbliebenen
Fotografie, bedrucktes fotografisches Papier, 120 x 180 x 4 cm, Teil einer Serie

Nathalie Bertrams wurde 1968 geboren und arbeitet als Künstlerin und Fotojournalistin hauptsächlich in Afrika. Sie
studierte Bildende Kunst in Maastricht, San Francisco und Düsseldorf und schloss ihr Studium 2002 mit einem Master
ab. Sie ist National Geographic Explorer und Stipendiatin des Europäischen Journalismuszentrums, des PulitzerZentrums für Krisenberichte, der Free Press Unlimited und der Kunstfonds Stiftung. 2018 und 2017 erhielt sie
den Hostwriter-Preis und 2016 den EU-Lorenzo-Natali-Medienpreis der Europäischen Kommission. Ihre Arbeiten
werden in Zeitschriften, Zeitungen und Büchern veröffentlicht und international in Ausstellungen gezeigt,
www.crossingborders.info.
Born in 1968, Nathalie Bertrams is a visual artist and documentary photographer working mainly across Africa. She
studied Fine Arts in Maastricht, San Francisco and Düsseldorf, graduating with a Master’s degree in 2002. She is a
National Geographic Explorer, and a grantee of the European Journalism Center, the Pulitzer Center on Crisis
Reporting, Free Press Unlimited and the Kunstfonds Foundation. In 2018 and 2017, she was awarded the Hostwriter
Prize, and in 2016 the EU Lorenzo Natali Media Prize by the European Commission. Her work is published in
magazines, newspapers and books and shown in exhibitions internationally, www.crossingborders.info.

In der Demokratischen Republik Kongo bricht immer öfter das Ebola-Fieber aus. Die Krankheit ist hochansteckend
und oft tödlich - mit verheerenden Folgen für ganze Familien. Die Künstlerin zeigt Portraits der Hinterbliebenen
der Epidemie.
In the Democratic Republic of Congo, the endemic Ebola fever is breaking out more and more often. The disease
is highly contagious and often deadly - with devastating consequences for entire families. The artist is showing
portraits of the survivors of the epidemic.
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Daniel Chluba

*1990 / wohnt in DE

Clownismus
Performance, interaktive Installation, 305 x 520 x 780 cm, 2019

Aktions- und Performance-Künstler, geboren in West-Berlin, für immer 29. Er hat Freie Kunst an der Universität der
Künste Berlin und der Akademie der Künste Wien studiert und als Meisterschüler von Christiane Möbus abgeschlossen.
Bei seinen Aktionen und Performances arbeitet er ohne Phantasie, ohne Ideen, ohne Kreativität. Jegliche Kreativität
hat er sich verboten, denn die Kreativität tötet die Kunst. Er greift gängige Mainstream-Themen auf, um sie in Kunst
zu pressen. So erzeugt er einen sloganförmigen Schaum*, der lediglich eine Eins-zu-eins-Übertragung des personalisierten Rauschens seiner Wirklichkeit ist, die er auf Facebook und Instagram erlebt. Seine Filterblase ist schöner als
deine! Das Selbst ist die Inszenierung geworden, da er seit der achten Klasse ausschließlich rote Kleidung trägt, ist er
in die Funktion des antagonistischen Kunst-Clowns reingestolpert. Er ist kein Neo-Dadaist! www.daniel-chluba.de.
*slogan-förmiger Schaum ist nicht zu verstehen als Neoliberalismus-Kritik, www.daniel-chluba.de.
Action- and performance artist born in West Berlin, and I am 29 forever. He studied Free Art at the Art University
of Berlin and the Art Academy of Vienna. As a masters student, he finished his studies under the tuition of Christiane
Möbus. In his actions and performances, he works without fantasy, without ideas, without creativity. He has
forbidden himself all kinds of creativity, because creativity kills art. He picks up popular themes from the mainstream
and force them into art. In this way he is making a slogan-shaped foam, which is just a one-to-one transmission of
the personal noise of his reality, as experienced on Facebook and Instagram. His filter bubble is more beautiful than
yours! Ever since eighth grade, when he started to wear exclusively red clothing, his self became the stage andhe
has stumbled into the role of the antagonistic Art-Clown. He is not a Neo-Dadaist! daniel-chluba.de.
*the slogan-shaped foam is not to be understood as a critique of Neoliberalism, www.daniel-chluba.de.

Daniel Chluba ist in der Feuerwache Loschwitz zum Elbhangfest bei seiner interaktiven Clown Show zu sehen. Im
Zirkuszelt können Besucher Fotos mit dem Clown machen. Mit vielen Accessoires wird zum gesellschaftspolitischen
Scherzen geladen. Kommen Sie! Kommen Sie! ... und suchen Sie sich Ihren eigenen Standpunkt aus: Instagramismus,
Facebookismus, Egoismus … und positionieren Sie sich vor der Kamera! Der Künstler Daniel Chluba arbeitet bei
seinen Aktionen und Performances ohne Phantasie, ohne Ideen, ohne Kreativität. Jegliche Kreativität hat er sich
verboten, denn die Kreativität tötet die Kunst.
Daniel Chluba can be seen at the Alte Feuerwache in Loschwitz at the Elbhangfest with his interactive clown show.
In the circus tent, visitors can take photos with the clown. In a highly accessorised, red circus world, the guests are
invited to make socio-political jokes. Come! Come! ...and choose your own point of view: Instagramism, Facebookism,
egoism ...and position yourself in front of the camera! In his actions and performances, the artist Daniel Chluba
works without imagination, without ideas, without creativity. He has forbidden himself any creativity, because
creativity kills art.
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Achim Riethmann

*1979 DE

Neon
Malerei, Öl auf Leinwand, 200 x 150 x 5 cm, 2013, Serie

Achim Riethmann, 1979 in London geboren, studierte zunächst am Falmouth Collage of Art in Cornwall (GB), bevor
er an die Berliner Universität der Künste zu Leiko Ikemura kam und 2007 einer ihrer Meisterschüler wurde. Von 2008
bis 2010 erhielt er ein Atelierstipendium der Karl-Hofer-Gesellschaft. Es folgten der Losito-Kunstpreis 2012 und
der Walter-Koschatzky-Kunstpreis 2013. Seine Arbeiten waren auf zahlreichen nationalen und internationalen
Ausstellungen zu sehen und finden sich in Sammlungen weltweit, www.achimriethmann.net.
Achim Riethmann, born 1979 in London, first studied at the Falmouth Collage of Art in Cornwall (GB), before coming to the Berlin University of Art to become a masters student of Leiko Ikemura in 2007. From 2008 to 2010 he
gained a studio-scolarship from the Karl-Hofer-Gesellschaft, followed by the Losito-Artaward in 2012 and the
Walter Koschatzky Art Award in 2013. His work has been shown at numerous national and international exhibitions
and can be found in collections worldwide, www.achimriethmann.net.

Ausnahmesituationen bilden den thematischen Ausgangspunkt dieser Arbeit: das können wissenschaftliche Untersuchungen, Unfälle, Naturkatastrophen, gesellschaftliche Umbrüche aber auch kriegerische Auseinandersetzungen
sein. Die verwendeten Fragmente sollen inhaltlich als auch formell ein Spannungsfeld für thematische sowie räumliche
Interpretationen schaffen. In den Gemälden sehen wir Masken und Schutzkleidung, die der Mensch zum Schutz
seiner selbst entworfen hat. Gleichzeitig löschen sie die Identität des Trägers, geben ihm aber auch eine neue, die
der Rolle entspricht, in die ihn die Ausrüstung stellt.
Exceptional situations form the thematic starting point of these works. These can be scientific investigations,
accidents, natural disasters, social upheavals, but also armed conflicts. The fragments used are intended to create
a field of tension for thematic and spatial interpretations, both in terms of content and form. The combination of
different motives within an exhibition situation creates narrative associations. In the paintings we see masks and
protective clothing that man has designed to protect himself. At the same time, they erase the identity of the wearer
while giving him a new identity corresponding to the role in which the equipment places him.
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Historische Tabakfabrik f6
Erstmals und nur in diesem Jahr nutzt die „O19” dafür einen leer stehenden Teil der historischen Tabakfabrik f6
in Dresden-Striesen. Zum ersten Mal zeigt die OSTRALE Biennale zusätzlich auch an dezentralen Ausstellungsorten
in mehreren Institutionen im Stadtgebiet künstlerische Werke.
Wie schon in der Vergangenheit mit den historischen Futterställen im Dresdner Ostragehege erschließt die
OSTRALE Biennale mit der historischen Tabakfabrik ein geschichtsreiches Gebäude für kunstinteressierte Besucher.
Die OSTRALE Biennale bietet ihren Besuchern erneut spannende Dialoge zwischen den Kunstwerken untereinander
und den jeweiligen Gebäuden mit ihrer Geschichte respektive Funktion. Der Großteil der Werke (250) wird ab
4. Juli auf drei Etagen und im Außenbereich der historischen Tabakfabrik f6 gezeigt, deren Verwaltungs-,
Produktions- und Lagerräume einen reizvollen Rahmen bieten.

For the first time and only this year, the „O19” will use an empty part of the historic tobacco factory f6 in
Dresden-Striesen. For the first time, the OSTRALE Biennale is also showing artistic works at decentralised exhibition
venues in several institutions around the city. As in the past with the historical Futterställen in Dresden‘s
Ostragehege, today with the historical tobacco factory the OSTRALE Biennale opens up a building for visitors
interested in art.
The OSTRALE Biennale once again offers its visitors exciting dialogues with the artworks and the buildings with
their history or function. The majority of the works (250) will be shown from the 4th July on three floors and in
the outdoor area of the Historical Tobacco Factory f6, whose administration, production and storage rooms offer
an attractive setting.
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Panteha Abareshi

*1999 CA / wohnt in US

BRISINGER milk swim, Excruciating, Devour, Pull, Takeout
Zeichnung, Tusche, Acryl-Tinte, Aquarellfarbe, 23 x 30 cm, 2017, Serie

Im Mittelpunkt der Arbeit von Panteha Abareshi stehen ihre eigenen Erfahrungen mit Schmerz in all seinen Formen.
Durch ihre Werke möchte sie vermitteln, dass „dieses abstrakte Gefühl das Äquivalent zu dieser greifbaren Darstellung
von körperlichem Schmerz ist”. Sie fühlt sich auf so viele Arten intensiv objektiviert. In der einfachsten Form werde
sie als Körper objektiviert, der als „weiblich” gelesen wird, und sie werde als farbige Person objektiviert. Die Nuancen
und Komplikationen werden schwieriger zu verarbeiten und auszudrücken, wenn sie dann die Objektivierung und
Verwerfung diskutiert, die sie als behinderter Körper und Patient im Kontext des medizinischen Komplexes erlebt.
Durch ihre Arbeit übernehme sie die Kontrolle über ihre Objektivierung und fordert, gehört zu werden, wenn sie
sagt, dass es Stärke in der Verletzlichkeit gibt, dass es Macht gibt, wenn man zugibt, dass man niedergeschlagen ist,
www.panteha.com.
Panteha Abareshi's work focuses on her own experiences with pain in all of its forms. Through her work she aims
to communicate „this abstract feeling is the equivalent to this tangible display of physical pain”. She feels to be
intensely objectified in so many ways. In the simplest form, she is objectified as a body read as „female”, and she
is objectified as a person of color. The nuances and complications become more difficult to process and express
when then discussing the objectification and abjectification she experiences as a disabled body and patient in the
context of the medical complex. Through her work she is taking control of her objectification, and demand to be
heard when she says that there is strength in vulnerability, there is power is admitting that you are broken down,
www.panteha.com.

Im Mittelpunkt dieser Arbeiten stehen die eigenen Erfahrungen der Künstlerin mit chronischen Schmerzzuständen.
Ständige und quälende körperliche Kieferschmerzen von ihrer Sichelzellen-Null-Beta-Thalassämie sind ein greifbares
Gefühl, selbst für diejenigen, die noch nie so extreme und behindernde Schmerzen erlebt haben. Schnitte, blaue
Flecken, Blutungen, den eigenen Zahn herausziehen, die eigene Zunge herausschneiden, das sind unbestreitbar
schmerzhafte Handlungen, um zu relativieren, wie schmerzhaft die Depression, mit der die Künstlerin kämpft, ist
und wie wirklich komplexe Dinge werden, wenn die konkreten Grenzen zwischen körperlichen und geistigen
Schmerzen verschwimmen und der Begriff des Schmerzes erschreckend abstrahiert wird. Die Menschen, die sie in
ihren Grafiken darstellt, stehen für Kampf und Verwirrung, aber sie verkörpern auch Stärke.
These works focus on the artist‘s own experiences with states of chronic pain. The constant and agonizing physical
jaw pain from her sickle cell zero beta thalassaemia is a tangible feeling, even for those who have never experienced
such extreme and debilitating pain. Cuts, bruises, bleeding, pulling one‘s own tooth out, cutting out one‘s own
tongue: these are undeniably painful acts, to put into perspective how painful the depression with which the artist
is struggling really is, and how truly complex things become when the lines between physical and mental pain are
blurred, and the notion of pain becomes terrifyingly abstracted. The humans she depicts in her graphic works
represent struggle and confusion, but they also epitomize strength.
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Thomas Agrinier

*1976 FR

Bye, Chute d'homme (2nd version), De justesse
Öl und Tinte auf gespannter Leinwand, 200 x 250 x 3 cm, 200 x 250 x 3 cm, 200 x 160 x 3 cm, 2017

Thomas Agrinier wurde 1976 in Lyon, Frankreich, geboren. Er begann als Autodidakt, Kunst und Musik zu machen.
2008 begann er seine Arbeiten auszustellen. 2009 wurde er für den „Salon de Montrouge” ausgewählt (eine
berühmte kuratierte Gruppenausstellung für junge Künstler in Frankreich) und malt seitdem hauptsächlich. Seine
Zusammenarbeit mit der jungen Galerie Estace führte zu Ausstellungen in Paris und Leipzig. 2015 schließlich nahm
er an der Art Paris Art Fair mit der Einzelausstellung „Les hommes” („Männer”) teil, die ein großer Erfolg war. Seit
2017 arbeitet er mit der Galerie Dukan in Paris und Leipzig zusammen. Seine Forschungen konzentrieren sich heute
hauptsächlich auf die Darstellung von Positivität, eine Art „Zwangsmarschoptimismus” sowie Mischtechniken und
verschiedene Darstellungsformen, www.thomasagrinier.com.
Thomas Agrinier was born in 1976 in Lyon, France. He began as a self taught artist and musician. He started to
exhibit his work in 2008. He got selected for the „Salon de Montrouge” in 2009 (a famous curated group show for
young artists in France), and since then painting has been his main activity. His collaboration with the young Estace
gallery led him to exhibit in Paris and Leipzig. He then participated to Art Paris Art Fair in 2015 with a solo show
entitled „Les hommes” („Men”) which was a big success. From 2017 he has collaborated with Dusan gallery in
Paris and in Leipzig. Today his researches are mainly focused on representing positivity, a kind of „forced march
optimism” and mixing techniques and different ways of representation, www.thomasagrinier.com.

Überzeugt davon, dass Denunziation, Kritik und Repräsentation durch das Negative ihre Grenzen haben, hat der
Künstler sich entschieden, das Positive und eine Art Zwangsmarschoptimismus zu feiern. In einem kürzlich
veröffentlichten Interview schlug George Condo vor, dass Künstler „versuchen sollten, einen Weg in ihre Kultur zu
finden. Eine Lochblende ist genug Platz. Wenn du durch dieses Loch kommst, kannst du ein sehr großes Gebiet eines
neuen und unentdeckten ästhetischen oder entästhetisierten Universums erschließen. Man findet immer ein großes
Universum durch eine schmale kleine Öffnung.” Ebenso, wenn man sich ein Werk ansieht, ist es oft ein Detail, das
uns hineinführt. Elemente aus der Populärkultur, die mit anderen aus der Kunstgeschichte konfrontiert sind, können
diese Lücke schaffen. Ein Element wird zum Einstiegspunkt für andere und ermöglicht es dir, in die Erzählung
einzusteigen.
Convinced that negative denunciation, criticism and representation have their limits, the artist has chosen to
celebrate what is positive and to go on a kind of forced march of optimism. In a recent interview, George Condo
suggested that artists should „try to find a way into their culture. A pinhole is enough space. If you can get through
that pinhole, you can open up a very large territory of new and undiscovered aesthetic or de-aestheticized universe.
You always find a big universe through a small little aperture.” Likewise when one looks at a work, it is often a
detail that brings us into it. Elements borrowed from popular culture juxtaposed with others from art history can
create this opening. An element becomes an entry point for others and allows you to enter into the narrative.

96 f6 Rundgang 1 Thomas Agrinier

Thomas Agrinier f6 Rundgang 1 97

Jo Albert

*1965 DE

hypóstasis
Collage, Klebefolie auf Spanplatte, dreiteilig, 175 x 300 x 1 cm, 2015

Jo Albert lebt und arbeitet als freier Künstler in Frankfurt am Main. Der Künstler wurde 1965 geboren und studierte
von 1989 - 1996 an der Universität Marburg Malerei und Grafik und Psychologie. Danach studierte er im Aufbaustudium 2002-2003 freie Malerei an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach bei Adam Jankowski. Seit 2004
wurde für ihn das Medium der digitalen Fotografie zum Hauptausdrucksmittel. Der Künstler ist Teil der Ateliergemeinschaft Atelierfrankfurt, joalbert.wordpess.com.
Jo Albert lives and works as a freelance artist in Frankfurt am Main. He was born in 1965 and studied painting and
graphic arts and psychology from 1989 - 1996 at the University of Marburg. Afterwards he studied free painting at
the Hochschule für Gestaltung in Offenbach with Adam Jankowski as part of his postgraduate studies 2002-2003.
Since 2004, the medium of digital photography has become the main means of expression for him. He is part of
the studio community Atelierfrankfurt, www.joalbert.wordpess.com.

Jo Albert interessiert sich für die Suche nach dem Subjekt bzw. nach Subjektlosigkeit. Die Ismen organisieren Wertvorstellungen und den Umgang mit unserer Realität. In einer Umgebung zunehmender Fragmentierung und ständiger
Vorspiegelungen und Täuschungen sind Oberflächen überpräsent. Werte, Inhalte und Standpunkte sind grundsätzlich
zweifelhaft geworden. In den Medien ist eine Aussage und deren Gegenteil gleichzeitig gültig. Die Frage, was steckt
dahinter oder darunter, lässt sich nicht mehr beantworten. Hinter den Vorspiegelungen geht die Realität verloren.
Kann man sich unter all den Oberflächen noch als Subjekt erleben? Das ausgestellte Kunstwerk gehört zu einer
Werkgruppe, die sich als Antiportraits verstehen lassen. Eine unter einem dunklen Tuch oder ihrem Sakko verborgene
Person wird von der Kamera aufgenommen und in Teilen oder in Variation neu inszeniert.
Jo Albert is interested in the search for the subject or in the lack of subjectivity. The -isms are values that organise
and deal with our reality. In an environment of increasing fragmentation and constant pretension and delusion,
surfaces are all-too present. Values, contents and points of view have been fundamentally questioned. In the media,
one statement and its opposite are valid at the same time. The question of what is behind or below can no longer
be answered. Behind the pretensions, reality is lost. Can one still experience oneself as subject under all these
surfaces? The exhibited work belongs to a group of pieces that can be understood as anti-Portraits. A person hidden
under a dark cloth or a jacket is picked up by the camera and re-staged in parts or in variations.
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Alex Attard

*1955 MT

I Love Great Wall
Fotografie
Digitaler Fine Art Fotodruck auf Archiv-Baumwollpapier im glaslosen Rahmen, 85 x 255 x 5 cm, 2016

Alex Attards Werk wurde in mehreren hochkarätigen Ausstellungen und Projekten gezeigt, darunter die Teilnahme
an der Architekturbiennale 2016 in Venedig mit dem Architecture Project, mit dem er auch auf einer Gruppenausstellung in Paris mit dem Titel „Reasonable Dreams” und an der Mdina Contemporary Art Biennale 2015 vertreten
war. Seine Arbeiten wurden in verschiedenen internationalen Kunst- und Designmagazinen und zukunftsweisenden
Plattformen wie Archdaily, iGNAT, ElleDecor und anderen veröffentlicht, www.alexattard.com.
Alex Attard’s work has been featured in several high-end shows and projects, including participation in the 2016
Venice Architecture Biennale with Architecture Project, with whom he also collaborated on a group exhibition in
Paris, titled „Reasonable Dreams”, whilst also having participated in the 2015 Mdina Contemporary Art Biennale.
His work has been published in various international art and design magazines, and trend-setting platforms, such
as Archdaily, iGNAT, ElleDecor and others, www.alexattard.com.

Alex Attard ist ein in Malta lebender Kunst- und Architekturfotograf mit einem ausgeprägten Sinn für Linie und
Raum. Seine Ästhetik variiert von stark und minimal, über abstrakt bis hin zu figurativ. Er zieht es vor, seine Arbeit in
Serien zu entwickeln, um ein Thema so umfassend wie möglich zu untersuchen.
Alex Attard is a Malta-based art and architecture photographer with an acute sense of line and space. His aesthetic
varies from the stark and minimal, to quasi abstract, to figurative. He prefers to develop his work in series, in an
attempt to scrutinise and explore a subject as extensively as possible.
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Vince Briffa

*1958 MT

Fomm ir-Rih
Installation, Objekt, Lüfter, Lautsprecher, Metalldraht, Mediaplayer, Elektronik, 150 x 90 x 90 cm, 2018

Künstler, Kurator und Wissenschaftler, studierte an der University of Leeds und der University of Central Lancashire
in Großbritannien. Er hat sein Land international vertreten und seine Werke in den wichtigsten Museen und Kunstgalerien der Welt ausgestellt, darunter die 48. Ausgabe der Biennale von Venedig (1999); Pierides Museum of
Contemporary Art in Nikosia, Zypern; Palais des Nations, United Nations Building, Genf, Schweiz; Museum of Modern
Art, Vaduz, Liechtenstein; Museum für Bildende Kunst, Cluj, Rumänien; Museo de Arte Contemporáneo de Santa
Fe, Argentinien; Palais Liechtenstein, Feldkirch, Österreich; Casoria Contemporary Art Museum, Neapel, Italien;
Museum of Modern Art, Tel Aviv, Israel; in den Europäischen Kulturhauptstädten Pafos 2017, Zypern, Valletta 2018,
Malta und Leeuwarden-Friesland 2018, Niederlande. Seine Werke befinden sich in zahlreichen renommierten privaten
und öffentlichen Sammlungen. Er ist Professor und Leiter der Abteilung für digitale Kunst an der Universität Malta,
www.vincebriffa.com.
Artist, curator and academic, he studied at the University of Leeds and the University of Central Lancashire in the
UK. He has represented his country internationally and has had his work exhibited in major museums and art
galleries worldwide, including the 48th edition of the Venice Biennale (1999); the Pierides Museum of Contemporary
Art in Nicosia, Cyprus; the Palais des Nations, United Nations Building, Geneva, Switzerland; the Museum of
Modern Art, Vaduz, Liechtenstein; The Museum of Fine Arts, Cluj, Romania; Museo de Arte Contemporáneo de
Santa Fe, Argentina; Palais Liechtenstein, Feldkirch, Austria; Casoria Contemporary Art Museum, Naples, Italy; the
Museum of Modern Art, Tel Aviv, Israel; Pafos 2017, Valletta 2018 and Leeuwarden-Friesland 2018, European
Capitals of Culture, amongst others. His work forms part of numerous prestigious private and public collections.
As an academic, he is a Professor and the Head of Department of Digital Arts at the University of Malta,
www.vincebriffa.com.

Die Ästhetik dieses Werkes trennt die beiden Hauptkomponenten des gesprochenen Wortes, den Klang und den
Wind, und konfrontiert sie mit der göttlichen Vorstellung des Wortes als dem Atem des Lebens. Die Arbeit stellt
auch die Kraft des Wortes in Frage und spielt mit der Art und Weise, wie wir Konfrontation verstehen. Auf einer
spielerischen Ebene hinterfragt das Werk auch das ultimative Ziel der Sprache, symbolisiert durch unsere eigene
Sprache. Im Spiel mit der Wissenschaft stellt es Fragen: Wenn unser gesprochenes Wort, als Schallwellen, reflektiert,
gebrochen und schließlich zerfallen wird, wobei seine Energie als Wärme abgeführt wird, was passiert dann mit dieser
Wärme, wenn sie auf einen Kühlventilator trifft, der jedes Mal aktiviert wird, wenn ein Wort oder ein Satz
ausgesprochen wird?
This work‘s aesthetic separates the two main components of the spoken word, the sound and the wind, and
confronts them, revisiting the divine notion of the word as the breath of life. The work also challenges the power
of the word and plays on the way we conceive confrontation. On a more playful level, the work also questions the
ultimate destination of language, symbolised by our own speech. Playing with the science behind this issue, it asks:
if our spoken words, as sound waves, are reflected, refracted and ultimately decay, having their energy dissipated
as heat, what happens to this heat when it meets with a cooling fan that is activated every time a word or phrase
is uttered?
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Gilbert Brohl

*1983 DE

Robbers, Rehearsal
Malerei, Öl und Spray auf Leinwand, 170 x 150 x 3 cm, 2018, 160 x 200 x 3 cm, 2017

Seit 2018 vertreten durch die produzenten | galerie, 2006-2009 Studium der Malerei unter Ute Wöllmann an der
Akademie für Malerei Berlin (AfMB), 2009-2011 Studium der Malerei in der Klasse Andreas Amrhein (AfMB),
2011 Meisterschüler bei Andreas Amrhein (AfMB), www.produzenten.net.
Since 2018 represented by die produzenten | galerie, 2006-2009 Studied painting under Ute Wöllmann at the
Academy of Painting Berlin (AfMB), 2009-2011 Study of painting in the class Andreas Amrhein (AfMB), 2011
Master student studies with Andreas Amrhein (AfMB), www.produzenten.net.

Gilbert Brohls Arbeiten ziehen den Betrachter durch große Formate mit frischen Farben und narrativen Elementen in
seinen Bann. Der Künstler vereint traditionelle Ölmalerei und innovative Streetart. Eine Kombination aus Objekten
verschiedenster Epochen und Genre ist genauso ungewöhnlich, wie eine motivische Kontrastierung in seinen Werken.
Die Arbeiten zeigen traditionelle Motive und Strukturen gepaart mit urbanen sowie surrealen Welten. Es finden sich
Reminiszenzen an zeitgenössische Filmklassiker oder menschenähnliche Hybridwesen, die Historie und medial
vermittelte Gegenwart aneinanderkoppeln. Die Werke bewegen sich motivisch sowie formal zwischen Tradition und
Innovation, zwischen Ästhetik und Zerfall. Sie verbinden inhaltliche Gegensätze, provozieren und amüsieren zugleich.
Gilbert Brohl‘s work spellbinds the viewer with large formats, fresh colours and narrative elements. The artist brings
together traditional oil painting and street art. The combination of objects and genres from different epochs is
exactly as unfamiliar as the motivic contrasts in his work. The work of the artist shows traditional motives and
structures paired with urban and even surreal worlds. There are references from contemporary film classics or human
hybrids, of history and our mediatized present times, coupled together. His works move both motivically and
formally between tradition and innovation, between the aesthetic and the accidental. They are connecting opposing
contents while provoking and amusing the viewer at the same time.
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Sabine Endres

*1971 DE

Räume - Gänge - Ebenen, Fragile Freiheit
Objekte, Holz und Draht, 77 x 46 x 30 cm, 2017, Objekt, Holz und Draht, 60 x 70 x 30 cm, 2018, Serie

Sabine Endres wurde 1971 in Antwerpen (Belgien) geboren und zog 1980 nach Deutschland. Nach zwei abgeschlossenen
Berufsausbildungen und 10 Jahren selbständiger Arbeit im Designbereich arbeitet sie seit 2003 als freischaffende
Künstlerin in ihrem Atelier in Brühl bei Köln. Durch kontinuierliche, künstlerische Arbeit seit 1991 entwickelt sie von
Anfang an ihre individuelle Farb- und Formensprache in der Malerei und geht bewusst einen unbeeinflussten,
autodidaktischen Weg. Neben der Malerei widmet sie sich seit 2009 ausserdem der plastischen Arbeit und der
Objektkunst. Ihre Werke sind in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen, www.sabine-endres.de.
Sabine Endres was born in 1971 in Antwerp (Belgium) and moved to Germany in 1980. After two completed
vocational training courses and 10 years of independent work in the field of design, she has been working as a
freelance artist in her studio in Brühl near Cologne since 2003. Through continuous, artistic work in painting since
1991, she has developed from the beginning,an individual color and form language, deliberately pursuing an
uninfluenced, autodidactic way. In addition to painting, she has produced scluptures and object art since 2009. Her
art can be seen at numerous national and international exhibitions, www.sabine-endres.de.

Sabine Endres zeigt in den hier ausgestellten Objekten eine durch metallische Linien nach Oben hin strebende
Leichtigkeit, die im deutlichen Gegensatz zu den aus hölzernen Objets trouvés bestehenden Basiskörpern steht. Diese
Gegensätze von Massivität und Transparenz versinnbildlichen Stillstand und Bewegung, Erstarrung und Freiheit. Der
Raum im Objekt steht für Freiheit, wobei die bewegte Linie als wesentliches Mittel eingesetzt wird, um Immaterialität
und Schwerelosigkeit auszudrücken. Die Künstlerin schafft mit diesen Skulpturen nicht nur Sinnbilder geistiger Freiheit,
sondern symbolisiert damit auch den mühevollen Weg dahin, der sowohl Befreiung im weitesten Sinne als auch
Verantwortung für das eigene Sein und Handeln beinhaltet.
In the objects shown here, Sabine Endres demonstrates a lightness that strives upward through metallic lines, which
stand in marked contrast to the basic bodies consisting of wooden objets trouvés. These opposites of massiveness
and transparency symbolise standstill and movement, rigidity and freedom. The space in the object stands for
freedom, whereby the moving line is used as an essential means to express immateriality and weightlessness. Not
only does the artist create symbols for freedom of mind with these sculptures, but she also symbolises the arduous
path that includes both liberation in the broadest sense and responsibility for one‘s own being and actions.
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Ryan Falzon

*1988 MT

Giga
Malerei, Acryl, Collage und Pastell auf Leinwand, 190 x 190 x 7 cm, 2017

Ryan Falzon, geboren 1988, ist ein Maler und Grafiker mit Wohnsitz in Malta und Berlin. Falzon porträtiert den
zeitgenössischen Lebensstil und die Landschaft auf ausdrucksstarke, brutal ehrliche Weise und verbindet das Politische
mit dem Persönlichen. Von 2013 bis 2015 war Ryan Falzon die treibende Kraft bei der Entwicklung eines offenen
Studioprojekts in der Xarolla Windmühle in Zurrieq auf Malta, das Arbeiten von aufstrebenden Künstlern unterstützte.
Im Mai 2014 wurde Falzon von Absolut Vodka als Künstler für das weltweite Projekt „Transform Today” ausgewählt.
Falzon hatte fünf Einzel- und zahlreiche Kollektivausstellungen, sowohl lokale als auch internationale, 2018 u.a. in
Kettinge (DK), Berlin (DE), Piacenza (IT) und Antwerpen (BE). Seine Werke befinden sich in öffentlichen und privaten
Sammlungen in Malta, Deutschland, Luxemburg, den USA und England, www.ryanfalzon.com.
Ryan Falzon, born in1988, is a painter and printmaker based in Malta and Berlin. Falzon portrays contemporary
lifestyle and scenery in an expressive, brutally honest manner, merging the political with the personal. From 2013
to 2015, Ryan Falzon was the driving force behind the creation of an open studio project based at the Xarolla Windmill, in Zurrieq, which supported work by emerging artists. In May 2014, Falzon was chosen by Absolut Vodka as
an artist for the „Transform Today” worldwide project. Falzon had five solo exhibitions and numerous collectives,
both local and international. Upcoming exhibitions for 2018 include Kettinge (DK), Berlin (DE), Piacenza (IT) and
Antwerp (BE). His works an be found in public and private collections in Malta, Germany, Luxembourg, USA and
England, www.ryanfalzon.com.

Am Abend des 23. Juli 1960 wurde die Leiche eines achtjährigen Jungen namens Twannie Aquilina in der Wohnung
seiner Mutter in einem Slum von Valletta in Malta entdeckt. Der Junge starb, nachdem er mit einem Brotmesser fast
enthauptet worden war. Die Mutter und der Stiefvater, Giga und Leli, wurden wegen Mordes angeklagt. Beide
wurden für schuldig befunden. Leli wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, während Giga zum Tode verurteilt
wurde. Die Haftstrafe wurde später auf 10 Jahre verkürzt. Die Charaktere aus dem Fall wurden zu Sensationen, mit
heiligen Erinnerungsbildern an den Jungen, die die Runde machten. Kopien dieses Bildes von Twannie werden von
Falzon als dezenter Hintergrund für diese Arbeit verwendet. Das Bild einer Doppelwannenwaschmaschine aus dieser
Zeit bezieht sich auf die städtische Legende, dass das Opfer ermordet wurde, indem es in einen laufenden Wäschetrockner gezwungen wurde.
On the evening of 23 July 1960, the body of an 8-year old boy named Twannie Aquilina was discovered in his
mother’s apartment at a Valletta slum in Malta. The boy died after almost being beheaded with a bread knife. His
mother and stepfather, Giga and Leli, were accused of the murder. Both were found guilty. Leli was sentenced to
20 years in jail, while Giga was sentenced to death, which was later reduced to 10 years in jail. Characters from the
case turned into sensations, with holy memorial pictures of the boy making the rounds. Copies of this image of
Twannie are used by Falzon as an understated background for this work. The pastel drawn image of a twin tub
washing machine of the period refers to the urban legend that the victim was murdered by being forced into a
running tumble dryer, partly because significant evidence was lifted off the machine.
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Sibylle Feucht

*1968 CH / wohnt in DE

crash #2
Installation, Kunststoffperlen, verschmolzen, 255 x 450 x 1 cm, 2019

Geboren 1968 in Kaufbeuren, Deutschland, lebt und arbeitet seit 2010 in Bonn als freischaffende Künstlerin, vorher in
Basel, Schweiz. Biologiestudium Biozentrum Basel, Diplomarbeit an der University of California, Los Angeles (UCLA);
Kunststudium an der F+F Schule für Kunst und Neue Medien, Zürich (www.ffzh.ch); Executive Master in Design | Art +
Innovation, Hochschule für Gestaltung und Kunst, Basel (www.fhnw.ch/hgk). Einzel- und Gruppenausstellungen in der
Schweiz und im Ausland; Werkankäufe durch Institutionen und private Sammler; Atelierstipendien u.a. Cité des Arts,
Paris und Rotterdam (Internationaler Atelier Austausch der Christoph Merian Stiftung, www.iaab.ch). 2011 Gründung
und Leitung des Projektraumes Das Esszimmer – Raum für Kunst+ (www.dasesszimmer.com) in Bonn, Deutschland,
www.atworld.ch.
Born in 1968 in Kaufbeuren, Germany, Sybille Feucht has lived and worked in Bonn, Germany since 2010. Before
that she lived in Basel. Switzerland. Education: Masters in Science (Biology) at the University of Basel (Biocenter)
and at the University of California, Los Angelas (UCLA); F+F School for Art and New Media in Zurich (www.ffzh.ch);
Executive Masters in Design | Art + Innovation, Hochschule für Gestaltung und Kunst, Basel (www.fhnw.ch/hgk).
Numerous solo- and group exhibitions in Switzerland and other countries; purchases by private collectors and governmental institutions; a number of Studiobourses, e.g. Cité des Arts, Paris (F) and Rotterdam (NL) (www.iaab.ch).
2011 Launch and management of the artist-run, non-profit art space Das Esszimmer – space for art+ (www.dasesszimmer.com) in Bonn, Germany, www.atworld.ch.

Kleine Unfälle reizen Beobachter zum Lachen, Katastrophen üben Faszination aus. Zu göttlichem Zorn oder den Kräften der Natur kommt als Verursacher der Gebrauch, der von Menschen erschaffenen Technik hinzu, bei dem enorme
Energie freigesetzt werden kann. Sibylle Feucht waren Bilder von Autounfällen in ihrer Häufung aufgefallen, und sie
hat diese als Vorlagen für dieses monumentale Bild verwendet. Erst im Näherkommen lösen sie sich zu Pixeln auf,
die wiederum aus Gittern von kleinen bunten Kunststoffperlen gebildet werden. Welche Verkettung von Umständen
hat zu dem „Crash” geführt? (Susanne Grube)
Minor accidents can make observers laugh, catastrophes exert more of a fascination. To divine wrath or the forces
of nature is added man-made technology, the use of which can cause an enormous release of energy. Sibylle Feucht
was struck by the accumulation of car accident pictures and she has used them as models for this monumental
picture. Only when we come closer to it, does it break up into pixels, which in turn are formed by bars of small
colourful plastic beads. What kind of a chain of circumstances could have led to this „crash”? (Susanne Grube)
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Ornella Fieres

*1984 / wohnt in DE

The Essence of a Moment / Fourier, Inverse Fourier
Fotografie, C-Print gerahmt, 30 x 40 x 3 cm, 85 x 85 x 6 cm, 2018, Serie

Ornella Fieres wurde 1984 in Frankfurt geboren. Sie studierte an der HfG Offenbach Konzeptuelle Fotografie bei
Martin Liebscher und Wahrnehmungstheorie bei Dr. Hans Zitko und machte 2012 ihren Abschluss mit Auszeichnung.
Ihre Arbeit beschäftigt sich mit den Übergängen zwischen dem analogen und digitalen Raum sowie mit dem Verlust
und der Transdormation von Daten bei dem Versuch, Momente mittels Aufnahmetechnologien zu erfassen und zu
übertragen. Ihre Arbeiten wurden beispielsweise in Berlin, London und Los Angeles gezeigt. 2016 und 2017 lebte
sie unter anderem Artist in Residence in New York, wo ihre Werke im Sommer 2018 in einer Einzelausstellung gezeigt
wurden. Heute arbeitet sie in Berlin und wird dort von der Sexauer Gallery vertreten, www.ornellafieres.com.
Ornella Fieres was born in Frankfurt in 1984. She studied conceptual photography with Martin Liebscher and perception theory with Dr. Hans Zitko at the HfG Offenbach and graduated with distinction in 2012. Her work deals
with the transitions between the analogue and digital space, as well as with the loss and transformation of data
and energy in the attempt to capture and transmit moments via recording technologies. Her work has been shown
in Berlin, London and Los Angeles, among other locations. In 2016 and 2017 she had a residency in New York,
where her works were shown in a solo exhibition in summer 2018. Today she works in Berlin and is represented by
the Sexauer Gallery, www.ornellafieres.com.

Ornella Fieres arbeitet mit Fotografie- und Filmmaterial aus den 1940er bis 1970er Jahren. In dieser Serie, stellt sie
neben eine historische Fotografie deren visualisierte Fourier-Transformation. Diese ist ein Komprimierungsrechengang,
der auch bekannten Datenformaten wie JPG oder MP3 zugrunde liegt. Mittels des Algorithmus werden die Frequenzen analysiert und in einem Koordinatensystem sternförmig dargestellt. Ein mathematischer Fingerabdruck des Bildes
entsteht. Die nebeneinanderstehenden Bilder verweisen somit auf dasselbe Signifikat, denselben Augen-Blick. Aber
nur die Fotografie ist dem visuellen Verständnis des Menschen zugänglich. Das „Sternbild” der Fourier-Transformation
hingegen kann nur ein Rechner lesen. Durch diese Nebeneinanderstellung zweier Darstellungsformen werden nicht
nur die unterschiedlichen Lesarten von Daten verdeutlicht und visualisiert, es wird vielmehr die viel ältere Frage auf
geworfen, was ein Bild eigentlich sei. (Jan-Philipp Sexauer)
Ornella Fieres works with photographic and film material from the 1940s to the 1970s. In this series, she presents
a historical photograph and its Fourier transformation made visual. The Fourier transformation is a compression
computing operation based on well-known data formats such as JPG or MP3. Using this algorithm, the frequencies
are analized and displayed in a star-shaped coordinate system. A mathematical fingerprint of the image is presented.
The adjacent images thus refer to the same signifier, the same view. But only the photograph is accessible to the
visual understanding of humans. The „constellation” of the Fourier transformation, on the other hand, can only be
read by a computer. This juxtaposition of two forms of representation not only clarifies and visualizes the different
ways in which data is read, it also raises the much older question of what an image actually is. (Jan-Philipp Sexauer)
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Thorsten Groetschel

*1975 DE

Waldpark / Silence
Malerei, Öl auf Leinwand, 130 x 180 x 4 cm, 2017
Haus Hamburg
Malerei, Öl auf Leinwand, 80 x 120 x 8 cm, 2009

Seit 2015 vertreten durch “produzenten | galerie”, Dresden, 2013 Projektförderung Amt für Kultur- und Denkmalschutz, Dresden 2003-2013 Gründung und Leitung des Ausstellungsraumes „Stauffenbergallee 11”, Dresden,
2011 Dozent für „White Cube Black Box”, Kunsthaus Dresden, 2006 Assistent, Fachbereich Bildhauerei an der HfbK
Dresden 2004-2006 Diplom / Meisterschüler bei Prof. Martin Honert 1998-2004 Studium an der Hochschule für
bildende Künste Dresden bei Prof. Martin Honert, Prof. Elke Hopfe, Prof. Günther Hornig und Prof. Siegfried Klotz,
1975 in Karlsruhe geboren, www.thorstengroetschel.de.
Since 2015 represented by the “produzenten | galerie”, Dresden, 2013 Project Grant from the Council of Cultural
Heritage, Dresden, 2003–2013 Foundation and Organisation of the project and exhibition space ‘Stauffenbergallee
11’, Dresden, 2011 Lecturer of ‘White Cube Black Box’, Kunsthaus Dresden, 2006 Assistant for Sculpture at
Academy of Fine Arts, Dresden, 2004–2006 Diploma and masters student of Prof. Martin Honert, 1998–2004
Studying painting and drawing at Academy of Fine Arts, Dresden with Prof. Elke Hopfe, Prof. Günther Hornig and
Prof. Siegfried Klotz, 1975 born in Karlsruhe, www.thorstengroetschel.de.

Durch die menschenleeren Ölgemälde wird der eigene Standpunkt eruiert, von dem aus der Klang des Bildes und
die eigene Verortung in der Welt am besten erfahren wird. Für den Künstler sind seine Arbeiten auch eine existenzielle
Suche nach Richtung und Sinn. Die Wege und Straßen im Bildraum spiegeln gleichzeitig die eigenen Möglichkeiten
und Ereignisse, die zu durchwandern sind wieder. Das Selbst ist darin der Schlüssel für Orientierung und Erkenntnis.
Die Gemälde nehmen den Betrachter mit auf eine Reise zwischen Realität und Fiktion. Durch ihre Perspektiv-, Ortsund Zeitwechsel entstehen Sprünge zwischen Nähe und Ferne und zwischen Zeiten.
Through the deserted oil paintings, a unique point of view is elicited from which the sound of the picture and the
actual position in the world is best experienced. For the artist, his works are also an existential search for direction
and meaning. The paths and streets in the pictorial space simultaneously reflect his own chances and the events
that can be wandered through. The self is the key for orientation and understanding. The paintings take the viewer
on a journey between reality and fiction. Through the changes of perspective, place and time, the visitor can leap
between near and far and can jump between times.
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Studio Kawakeb
sorry i drowned
Film, Video, Laufzeit: 6 minutes 35 seconds, 2017

Studio Kawakeb ist ein Atelier für bildende Kunst mit Sitz in Beirut, das 2015 gegründet wurde und von Hussein
Nakhal, David Habchy und Christina Skaf geleitet wird. Sie sind spezialisiert auf Animation, Entwicklung visueller
Identitäten, redaktionelles Design und Illustration und arbeiten eng mit ihren Kunden und Mitarbeitern zusammen,
um prozessorientierte und kontextbezogene Ergebnisse zu erzielen. Nachdem sie in ihrer gesamten Praxis eine Reihe
von Fähigkeiten erworben haben, werden sie auch damit beauftragt, interaktive Lernerfahrungen zu entwickeln, die
kreative Grenzen in der Designausbildung vor Ort und in der Region verschieben. Im Jahr 2016 initiierten und
entwickelten sie eine fortlaufende Kollektion von designorientierten Produkten, die von spezifischen Punkten
kontextueller und visueller Reize geleitet werden, um mit einem breiteren Publikum zu kommunizieren.
Studio Kawakeb is a visual arts studio based in Beirut, founded in 2015 and led by Hussein Nakhal, David Habchy
and Christina Skaf. They specialize in animation, visual identity development, editorial design and illustration,
working closely with their clients and collaborators to produce output that is process driven and contextually
relevant. Having acquired a set of skills throughout their practice, they have also been commissioned to develop
interactive learning experiences that push creative boundaries in design education, locally and in the region. In
2016, they initiated and developed an ongoing collection of design-based products led by specific points of
contextual and visual stimulus aimed at communicating to a wider audience.

Die Welt hat für Millionen von Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Verzweiflung geflohen sind, katastrophal
versagt. Die Kalkulation der Politik hat sich gegen moralische und rechtliche Verpflichtungen durchgesetzt, den Bedürftigen Schutz und Hilfe zu bieten. Wie eine ansteckende Krankheit verbreiten sich Mauern, Zäune und restriktive
Grenzmaßnahmen, wuchernd, so dass Tausende von Menschen zu Lande oder auf See sterben.
Der Animationsfilm, der vom Beiruter Studio Kawakeb und Médecins Sans Frontières (MSF) gedreht wurde, ist
inspiriert von einem Brief, der angeblich am Körper eines Ertrunkenen im Mittelmeer gefunden wurde. Während wir
vielleicht nicht wissen, wer den Brief geschrieben hat, wissen wir, dass das, was er darstellt, echt ist. Diese Realität
kann so nicht weitergehen. Im Jahr 2016 wurden mehr als 20.000 Menschen durch den MSF gerettet.
The world has catastrophically failed the millions of people currently fleeing war, persecution and despair. The
politics of calculation won out over the moral and legal obligations to offer protection and assistance to those in
need. Like a contagious disease, walls, fences and restrictive border measures rampantly spread, causing countless
thousands of people to die on land or at sea. This animated film, created by the Beirut-based Studio Kawakeb and
Médecins Sans Frontières (MSF), is inspired by a letter allegedly found on the body of someone who drowned in
the Mediterranean Sea, a victim of the prevailing cynical politics of our day. While we may not know of the truth
behind the letter and who wrote it, we do know that what it depicts is a reality. This reality cannot continue. In
2016, more than 20,000 people were rescued by MSF.
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Bernd Hennig

*1952 DE

M/D/R/K -eine Wahrheit
Installation, Epoxidharz, Beton, 12 x 20 x 20 cm, 2017

1952 in Heilbronn geboren; 1974-1978 Grafik-Design Studium an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim; 1977
Kunstpreis “Forum junger Kunst”; 1978-1982 Bildhauerei-Studium an der Kunstakademie in Karlsruhe bei Hiromi
Akiyama und O.H. Hajek; 1980 Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg; 1986 Arbeitsstipendium Casa
Baldi, Italien; 1990-1991 Villa Massimo Stipendium, Rom; 1994-2017 Professor am Fachbereich Design der
Hochschule Anhalt in Dessau.
Born 1952 in Heilbronn; 1974-1978 studied graphic design at the Hochschule for Gestaltung in Pforzheim; 1977
Art Prize “Forum for Young Art”; 1978-1982 studied sculpture at the State Academy of Fine Arts Karlsruhe with
Hiromi Akiyama and O.H. Hajek; 1980 scholarship from the Kunststiftung Baden-Wuerttemberg; 1986 working
scholarship Casa Baldi, Italy; 1990-1991 Villa Massimo Scholarship, Rome; 1994-2017 Professor at the Design
Department of Anhalt University of Applied Sciences in Dessau.

Meine Wahrheit ist abhängig von meiner Konstruktion der Wirklichkeit. Das Andere, das Fremde, das Nicht-Dazugehörige wird schnell sichtbar, z.B als Fleck auf der weissen Weste, als ungewöhnliches Verhalten oder als fremde
Hautfarbe. Um der Komplexität der Wirklichkeit zu entgehen, benutze ich die Universalreiniger „Rasse”, „Religion”
oder „Ethnie”. …und, Überraschung: die gereinigte Wirklichkeit wird zur Wahrheit! Mein ICH wird zur alles
bestimmenden Referenz meiner Wirklichkeit. WirklICHkeit. Wahrheit wird subjektiv und unscharf: meine Wahrheit,
deine Wahrheit, reine Wahrheit, keine Wahrheit.
My sense of truth depends on how I construct reality. The alien, the strange, and the misfit are soon visible, for
example as a stain on a clean sheet, as unusual behaviour or as the wrong colour. To evade the complexity of reality,
I use the universal clarifiers „race”, „religion” or „ethnicity”. And surprise: the cleansed reality becomes the truth!
My ego becomes the all-determining reference to my reality. Truth becomes subjective and fuzzy: my truth, your
truth, pure truth, no truth (in German: „meine Wahrheit, deine Wahrheit, reine Wahrheit, keine Wahrheit”).
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Andreas Hildebrandt

*1973 DE

Drift
Malerei, Tempera, Tusche und Lack auf Leinwand, 240 x 170 x 3 cm, 2017
Maske
Malerei, Tempera, Tusche und Lack auf Leinwand, 240 x 180 x 3 cm, 2015

Andreas Hildebrandt, geboren 1973 in Dresden, ist ein deutscher Künstler, der in Potsdam lebt und arbeitet. Von 1992
bis 1999 absolvierte er ein Studium der Landschaftsarchitektur an der Technischen Universität Dresden. Von 1997 bis
2004 studierte er Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, von 2002 bis 2004 als Meisterschüler bei Prof. Ralf Kerbach. 2007 erhielt er den Marion-Ermer-Preis, 2009 ein Arbeitsstipendium der Kulturstiftung
des Freistaates Sachsen und 2015 den Brandenburgischer Kunstförderpreis des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst des Landes Brandenburg. Seit 2018 wird er vertreten durch die produzenten | galerie, Dresden,
www.produzenten.net.
Andreas Hildebrandt, born 1973 in Dresden, is a German artist living and working in Potsdam. From 1992 to 1999
he studied landscape architecture at the Technical University of Dresden. From 1997 to 2004 he studied painting
and graphics at the Dresden University of Fine Arts, from 2002 to 2004 as a master student of Prof. Ralf Kerbach.
In 2007 he received the Marion-Ermer-Prize, in 2009 a working scholarship of the Kulturstiftung des Freistaates
Sachsen and in 2015 the Brandenburgischer Kunstförderpreis of the Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst des Landes Brandenburg. Since 2018 he has been represented by the produzenten | galerie, Dresden,
www.produzenten.net.

Die Malerei von Andreas Hildebrandt resultiert aus der visuellen und intellektuellen Faszination an Texturen, Rastern,
Strukturen, Mustern, an Symbolik, Geometrie, Ornamentik. Im Prozess einer experimentellen Bildfindung erkundet
er, wie sich sein Material unter den Bedingungen der klassischen Malerei verhält. Dabei gehen Routine und Neugierde,
Komposition und Zufall kontrapunktisch Hand in Hand. Im Dialog von gefundenen und freien Formen, von
Nachbildung und Erfindung, von Repetition und Mutation artikulieren sich malerische Metamorphosen. Fest gefügte,
technische Formen erodieren ins natürlich Gestaltlose, Flächenmuster verdichten sich zu plastisch- figürlichen
Behauptungen, Buchstaben verwandeln sich in leeres Ornament, organische Strukturen muten plötzlich
symbolisch an. (Mathias Wagner)
Andreas Hildebrandt‘s painting derives from his visual and intellectual fascination with textures, grids, structures,
patterns, symbolism, geometry and ornamentation. In the process of an experimental discovery in pictures, he
explores how his material behaves under the conditions of classical painting. Routine and curiosity, composition
and chance go hand in hand in counterpoint. In the dialogue of found and free forms, of reproduction and invention,
of repetition and mutation, visual transformations articulate themselves. Firmly joined, technical forms erode into
the naturally shapeless: surface patterns condense into plastic-figurative assertions, letters turn into empty
ornaments, organic structures suddenly seem symbolic. (Mathias Wagner)
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Frenzy Höhne

*1975 DE

ES IST ANGERICHTET
Installation, Historisches Geschirr und Gläser, Kerzenständer, Kerzen, Besteck, Folienschrift (gold), Sockel,
Tischtuch, 70 x 320 x 170 cm, 2017

1975 in Dresden geboren. 1997 und 1998 Studium der Philosophie an der Leibniz-Universität in Hannover. Von
1998 bis 2005 studierte sie Freie Kunst an der Hochschule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg unter der Leitung
der Professoren Marie José Burki, Eran Schaerf und Bernhard J. Blume und machte hier 2005 ihren Diplom-Abschluss.
2010 bis 2012 war sie Meisterschülerin bei Professor Alba D'Urbano an der Hochschule für Grafik und Buchkunst
(HGB) in Leipzig. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen zu sehen,
www.frenzy-hoehne.de.
Born in 1975 in Dresden and studied philosophy at the Leibniz Universität in Hannover between 1997 and 1998.
Between 1998 and 2005 she got her degree in Freie Kunst from the Hochschule für bildende Künste (HfbK) in
Hamburg under the tutelage of professors Marie José Burki, Eran Schaerf and Bernhard J. Blume. Between 2010
and 2012 she was a masters student of Professor Alba D'Urbano at the Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB)
in Leipzig. Her works can be seen at numerous national and international exhibitions, www.frenzy-hoehne.de.

Auf den Teilen der Installation sind in goldener Folienschrift Lebensweisheiten, Sprüche und geflügelte Worte
aufgebracht, die den Werten und Regeln unserer Gesellschaft zu Grunde liegen und vielen Generationen als Anleitung
und Halt in ihrem Leben gedient haben. Die verwendeten Texte entstammen dem „Spruchwörterbuch”, das von
Franz Freiherr von Lipperheide herausgegeben worden ist und philosophische, biblische, literarische sowie volkstümliche Texte in einer Zeitspanne von 480 v.Chr. bis zur Erscheinung dieser Sammlung im Jahr 1907 berücksichtigt.
On the pieces of the installation, sayings and life wisdoms have been applied in golden foil writing. These writings
have formed the basis of the values and rules of our society. They have served many generations as guidance and
support for life. The texts used originate from the Spruchwörterbuch (“Dictionary of Sayings”), which was edited
by Franz Freiherr von Lipperheide and covers philosophical, biblical, literary and popular texts from 480 B.C. until
the publication of the collection in 1907.
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Christian Holtmann

*1970 DE

Direktor
Malerei, 49 Einzelblätter, A4, „zusammen-collagiert”, 210 x 150 x 1 cm, 2012

Christian Holtmann wurde 1970 in Rheine geboren. Nach dem ersten Staatsexamen Jura 1998, an der Universität
Bremen, studierte er an der Hochschule für bildende Künste Bremen, bei Karin Kneffel und wurde 2005 ihr Meisterschüler. Seither wurden seine Arbeiten in Gruppen- und Einzelausstellungen in Galerien und Kunstvereinen in
Deutschland gezeigt. Er lebt in Bremen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Christian Holtmann was born in Rheine in 1970. After completing the first state examination in law in 1998 at the
University of Bremen, he studied at the Hochschule für bildende Künste Bremen, under Karin Kneffel and in 2005
became a masters student. Since then his work has been shown in group and solo exhibitions in galleries and art
associations in Germany. He lives in Bremen, is married and has two children.

Dass die Wahrnehmung von Realität heute vermittelt wird über die Wahrnehmung von Anderen, ist das zugrunde
liegende Thema der Malerei von Christian Holtmann. Er zeichnet ein Bild unserer Erfahrungswelt nach: Die
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität fällt auseinander wie im Kaleidoskop; stets ergeben sich neue Bezüge
und Kombinationen. In seinen neueren Arbeiten nimmt Holtmann das Wort, bzw. einzelne Buchstaben hinzu. Aus
unterschiedlichen Schriften und ausgerissenen Lettern zusammengesetzt, zeigt das einzelne Wort bei ihm eine Vielfalt
von Zusammenhängen. Es wird teilweise malerisch stark vergrößert, zu einer minutiösen, augentäuschenden Malerei
nach Schriftvorlagen, so als wäre die Bedeutung, die sich aus der Kombination von Buchstaben ergibt, magisch und
könnte auf einen, allem zugrundeliegenden, tieferen Sinn verweisen. (Elke Kramer)
The underlying theme of Christian Holtmann‘s painting is that today, our perception of reality is conveyed through
the perception of others. He traces a picture of our world of experience: the perception of social reality has been
falling apart like a kaleidoscope. New references and combinations constantly arise. In his more recent work,
Holtmann takes single words or individual letters. Made up of different writings and torn-out letters, the single
word shows a variety of contexts. It is partially magnified in a painterly way into to a meticulous painting for
typefaces, disappointing to the eye, as if the meaning that results from the combination of letters were magical
and could refer to an underlying all deeper meaning. (Elke Kramer)

Christian Holtmann f6 Rundgang 1 125

126 f6 Rundgang 1 Kaloki Nyamai

Kaloki Nyamai

*1985 KE

Untitled 2
Malerei, Leinwand, Acryl, Öl, Holzkohle, Nähkordeln, Sisalseil, 500 x 250 x 1 cm, 2018

Kaloki Nyamai, geboren 1985 in Kitui, Kenia, lebt und arbeitet in Nairobi. Seine ersten Inspirationen waren seine
Mutter, die in der Mode arbeitete, und seine Großmutter, die Musikerin war. Es ist seine Mutter, die ihm zuerst das
Zeichnen beibrachte, und seine Großmutter, die die Geschichten erzählte, die Geschichtsbücher nicht erzählen.
Nyamai - ein multidisziplinärer Künstler, der Innenarchitektur, Film und Kunstunterricht studierte, bevor er sich seinem
Handwerk widmete - untersucht, wie Geschichte und Identität miteinander verbunden sind. Seine Werke sind
multimedial und von reichen Schichten geprägt, die Fragmente anbieten, die langsam zusammengesetzt werden
können. Der langwierige Suchprozess bei der Entstehung der Werke spiegelt sich in der Erfahrung der Betrachtung
wider. Seine Arbeiten wurden auf Messen und Ausstellungen in Afrika und Europa präsentiert. Im Jahr 2018 nahm
er an der dritten Ausgabe der von Simon Njami kuratierten Kampala Biennale mit einer monumentalen Installation
teil, www.kalokinyamai.com.
Kaloki Nyamai, born in 1985 in Kitui, Kenya, lives and works in Nairobi. His first inspirations were his mother, who
worked in fashion, and his grand-mother, who was a musician. It is his mother who first taught him how to draw
and his grand-mother who would recount the stories that history books don’t tell. Drawing heavily on the stories
of the Kamba people he was told by his grand-mother, Nyamai - a multidisciplinary artist who studied interior
design, film and taught art classes before dedicating himself to his craft - explores how history and identity are
intertwined. His works are multimedial and characterized by rich layers, offering fragments to be pieced together
slowly. The lengthy, searching process employed in the making of the works is mirrored in the experience of viewing
them. His work as been presented in fairs and exhibitions in Africa and Europe. In 2018, he participated in
the third edition of the Kampala Biennale, curated by Simon Njami, with a monumental installation,
www.kalokinyamai.com.

Diese Gemälde sollen einen offenen Dialog heraufbeschwören, um der Spannung zwischen der jüngsten kolonialen
Erfahrung Kenias, die von einem binären Bildungssystem propagiert wird und der Diskontinuität, die in unseren
täglichen psychosozialen Dramen dargestellt wird, entgegenzuwirken. Die Arbeit versucht, die Macht einer
allgegenwärtigen abstrakten symbolischen Welt über unsere tägliche persönliche dramatische Erfahrung anzusprechen.
Die Bilder versuchen zu erforschen, welche Rolle die Dichotomie, die sich in den gegenwärtigen Formen des Erwerbs
von Wissen über die Welt um uns herum zeigt, bei der Konditionierung unserer Perspektive in einer postkolonialen
Welt spielt.
This body of paintings is meant to evoke an open conversation confronting the tension between Kenya‘s recent colonial experience and its effects on the society‘s binary education system. The discontinuity of that is experienced
in our daily psychosocial dramas. The work seeks to address the power of a ubiquitous abstract symbolic world
over our daily personal dramatic experience. These images seek to inquire as to what role the dichotomy shown
in current ways of acquiring knowledge about the world around us plays, in conditioning our outlook in a
post-colonial world.
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Di Hu

*1982 CN

Passages
Film, Installation, Laufzeit: 11:11, 2018

Di Hu ist ein bildender Künstler und Filmforscher mit Sitz in Shanghai und Dublin. Er studierte chinesische Literatur an
der Universität Zhejiang bevor er an mehreren Universitäten in Paris (Paris 1, Paris 7 und Paris 3) Kinowissenschaften
studierte. Zu den aktuellsten Ausstellungen und Vorführungen gehören: 31. Les Instants Vidéo, Marseille, Frankreich
(2018); Of Memory, Homeland 2018, Loop Barcelona/Damer House Gallery, Spanien/Irland (2018); Bienal de
Cerveira, Vila Nova de Cerveira, Portugal (2018); Globale Kontrolle & Zensur, ZKM Touring, Galerie NTK, Prag,
Tschechien (2018); Festival ECRÃ, Cinemateca do MAM, Rio de Janeiro, Brasilien (2018); L'Expérimental est déjà
commencé? Traverse Vidéo Edition 2018, Cinémathèque de Toulouse, Frankreich (2018); Video Visions, Channel
Festival 2017, Australian Center for the Moving Images, Melbourne, Australien (2017); Internationales Experimentalfilm- und Videofestival in Seoul (EXiS), Korean Film Archive, Seoul, Südkorea (2017); Dallas Medianale, Dallas
Contemporary, USA (2017); 30. Stuttgarter Filmwinter, Stuttgart, Deutschland (2017) Seine Werke werden von Light
Cone (Paris) vertrieben, www.hudi-art.com.
Di Hu is a visual artist and film researcher based in Shanghai and Dublin. He studied Chinese Literature at Zhejiang
University before going on to study cinema at several universities in Paris (Paris 1, Paris 7 and Paris 3). Recent
exhibitions and screenings include: 31th Les Instants Vidéo, Marseille, France (2018); Of Memory, Homeland 2018,
Loop Barcelona/Damer House Gallery, Spain/Ireland (2018); Bienal de Cerveira, Vila Nova de Cerveira, Portugal
(2018); Global Control & Censorship, ZKM Touring, Gallery NTK, Prague, Czech Republic (2018); Festival ECRÃ,
Cinemateca do MAM, Rio de Janeiro, Brazil (2018); L’Expérimental est déjà commencé?, Traverse Vidéo Edition
2018, Cinémathèque de Toulouse, France (2018); Video Visions, Channels Festival 2017, the Australian Center for
the Moving Images, Melbourne, Australia (2017); International Experimental Film & Video Festival in Seoul (EXiS),
Korean Film Archive, Seoul, South Korea (2017); Dallas Medianale, Dallas Contemporary, USA (2017); 30th
Stuttgarter Filmwinter, Stuttgart, Germany (2017) His works are distributed by Light Cone (Paris), www.hudi-art.com.

Die Arbeiten von Di Hu aus Film, Video und Fotografie untersuchen das Erbe des Kinos durch Interpretation von
Formen, Codes und Erzählungen von Filmen mittels Kunstschaffen. Seine Praxis beschäftigt sich auch mit der
Filmsprache als effizientem Instrument zur Entmystifizierung komplexer sozialpolitischer Konstruktionen, insbesondere
der chinesischen Gesellschaft. Er ist überzeugt, dass, da die Bilder in der Realität bereits existieren, die Arbeit des
Künstlers lediglich darin besteht, sie zu finden und zu präsentieren, wie Marcel Duchamp, der seine Ready-Mades
auswählt.
Di Hu‘s works in film, video and photography investigate the legacy of cinema through the interpretation of forms,
codes and narratives of films by means of making art. His practice also engages with film language as an efficient
tool for demystifying complex social-political constructions, especially those of Chinese society. He is convinced
that as the images already exist in reality, the work of the artist is merely to find them and to present them honestly,
like Marcel Duchamp picking his ready-mades.
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Bianca Patricia Isensee

*1985 DE

PACIFISM
Installation, Porzellan gebrannt, weiss, 21 x 30 x 1 cm, 2017, Serie

Ursprünglich absolvierte Bianca Patricia Isensee ein Studium im Bereich Fotografie, Konzeption und Design an der
Fachhochschule Düsseldorf bei Prof. Gerhard Vormwald und Prof. Helfried Hagenberg. Darauf folgte ein Postgraduierten-Studium der Medienkunst an der Kunsthochschule für Medien in Köln bei Prof. Jürgen Klauke. 2006/2007
bekam sie durch ein Jahresstipendium des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD) die Gelegenheit,
ihre medienkünstlerischen Kenntnisse in Japan an der Tokyo National University of Fine Arts and Music bei
Prof. Yoshiaki Watanabe zu vertiefen. Die während dieses Aufenthalts entstandenen Werke setzen sich mit der
fernöstlichen Kultur auseinander, deren Tradition von gesellschaftlichen Verhaltensregeln und Hierarchien geprägt
ist. 2008 studiert sie an der Akademie der Bildenden Künste in München. Angefangen im Schwerpunkt Fotografie
in der Klasse von Prof. Dieter Rehm, widmet sie sich seit 2009 unter der Leitung von Prof. Karin Kneffel
der Zeichnung, dem Video, der Fotografie, der Malerei und der Installation (Anna-Alexandra Nadig),
bianca-patricia.de
Originally Bianca Patricia Isensee completed a degree in photography, conception and design at the University of
Applied Sciences in Düsseldorf under Prof. Gerhard Vormwald and Prof. Helfried Hagenberg. This was followed by
postgraduate study in media art at the Academy of Media Arts in Cologne, with Prof. Jürgen Klauke. In 2006/2007,
she received a one-year scholarship from the German Academic Exchange Service (DAAD) to deepen her knowledge
of media art in Japan at the Tokyo National University of Fine Arts and Music under Prof. Yoshiaki Watanabe. The
works made during this stay deal with Far Eastern culture, with traditions shaped by social rules of conduct and
hierarchies. In 2008, she studied at the Academy of Fine Arts in Munich. Starting with a focus on photography in
the class of Prof. Dieter Rehm, since 2009 she has been dedicated to drawing, video, photography, painting and
installation under the direction of Prof. Karin Kneffel (Anna-Alexandra Nadig), bianca-patricia.de.

Demokratie, Menschenrechte, Rassengleichheit, Geschlechtergleichheit, Religionsgleichheit und Frieden sind die
großen Träume unserer Zeit. Sie bleiben, der Natur der großen Träume entsprechend, unerfüllt. Die Demokratie ist
vielfach nur ein schickes Etikett des Kapitalismus, die Menschenrechte ein wunderbares Schlagwort, um Kriege zu
beginnen und Pazifismus ein unschlagbares Verkaufsargument für die Rüstungsindustrie. Alle ISMEN sind Konstruktionen, selbst manipulierbar, wunderbare Instrumente zur Verhaltens-Konditionierung der Massen und des Einzelnen.
Die hier ausgestellte 10-teilige Serie von Porzellan-Bildern konzentriert sich auf den Pazifismus. Die Bilder zeigen die
herausragenden Produkte derjenigen Rüstungsindustrie, die seit dem Ersten Weltkrieg am Bodensee angesiedelt ist.
Democracy, human rights, racial equality, gender equality, religious equality and peace are the great dreams of our
time. They remain, as do so many dreams, unrealised. Democracy is often just a fancy label for capitalism, human
rights a wonderful buzzword to start wars, and pacifism an unbeatable selling point for the Military industry.
All -ISMs are constructions and self-manipulatable, wonderful tools for behavioral conditioning of the masses and
the individual. The 10-part series of porcelain paintings exhibited here focuses on pacifism. The pictures show the
outstanding products of the armaments industry which has been settled around Lake Constance since the First
World War.
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Anya Janssen

*1962 NL

people say I'm different 4
Malerei, Öl auf Leinwand, 220 x 160 x 5 cm, 2017, Teil der Serie “People say I'm different”

Lebt und arbeitet in Arnheim. 1981/82 Akademie der Künste, 's Hertogenbosch, 1982/85 Akademie der Künste,
Arnheim. Ab 2006 Professor Malerei Artez Akademie der Künste. Einzelausstellungen: 2017 “People say I’m
different”, Torch gallery, Amsterdam/NL; “The hour of the wolf in the land of milk & honey”, Galerie Vorn und
Oben, Eupen/B, 2016 “Retro-active”, Janine Bean gallery, Berlin/D, 2015 “The House”, Galerie Shortcuts, Namur/B,
2013 Anatomisch Museum, Nijmegen/NL, 2012 “The Shapeshifter”, Willem3, Vlissingen/NL, “The Shapeshifter”,
Museum voor Moderne Kunst Arnhem/NL, www.anyajanssen.com.
Lives and works in Arnhem. 1981/82 University of the Arts. 's Hertogenbosch. 1982/85 Artez University of the
Arts, Arnhem. 2006-recent Professor Painting Artez University of the Arts, Arnhem. Solo exhibitions: 2017 “People
say I’m different”, Torch gallery, Amsterdam/NL, 2016 “Retro-active”, Janine Bean gallery, Berlin/BRD, 2015 “The
House”, Galerie Shortcuts, Namur/B, 2013 Anatomisch Museum, Nijmegen/NL, 2012 “The Shapeshifter”, Willem3,
Vlissingen/NL, “The Shapeshifter”, Museum voor Moderne Kunst Arnhem/NL, www.anyajanssen.com.

Anya Janssens Serie „Die Leute sagen, ich bin anders”, beschreibt ihre Begegnung mit Christine Ayo, einer jungen
Künstlerin aus Uganda. Janssen ist fasziniert von Ayos Weltsicht und dem Gegensatz zu ihrer eigenen Position als
Mensch, Künstlerin und Europäerin. Sie sucht nach einem gleichwertigen Kontakt und kommt allmählich zu der
Erkenntnis, dass das Verbinden mit jemandem bedeutet, ein Fragment seines Seins zu einem Teil von dir werden zu
lassen. Sie sind weit weniger autonom, als Sie oft glauben. Die Werke feiern die statuenhafte Gelassenheit dieser
Frau, während sie gleichzeitig ein tiefes Verlangen nach Empathie, nach Transposition in das Andere, berühren.
Anya Janssen‘s series „People say I‘m different” describes her encounter with Christine Ayo, a young artist from
Uganda. Janssen was fascinated by Ayo‘s view of the world and the contrast with her own position as a human, an
artist and a European citizen. She searched for a contact grounded in equivalence and gradually came to the realization that connecting with someone means letting a fragment of their being become a part of yours. You are far
less autonomous than you often believe yourself to be. The works celebrate the statuesque composure of this
woman while simultaneously touching upon a deep desire for empathy, for a transposition into the „other”.
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Junya Kataoka + Rie Iwatake

JP

Ghost in the sellotape
Installation, Tesafilm, Hochleistungs-LED, Motor, Linse, Aluminium, 200 x 300 x 300 cm, 2016

Ausgewählte Einzelausstellungen: 2017 - BankART Bank Under35 Junya Kataoka Rie Iwatake, BankART studio
NYK 1F Mini Gallery, Yokohama, Japan, 2016 - A Blot on the Landscape, The Container, Tokyo, Japan, Latent
Constellation, Treasure Hill, Taipei, Taiwan, experiments like artworks vol.5, Launch Pad Gallery, Yokohama, Japan
Ausgewählte Gruppenausstellungen: 2018 - 3331 ART FAIR 2018, 3331 Arts Chiyoda, Tokyo, Japan, 2017 - Daily
“Truth”, exhibition of the A4 Artist in Residence International Exchange Program, Luxelakes A4 Art Museum,
Chengdu, China, kataoka-iwatake.tank.jp.
Selected Solo Exhibitions: 2017 - BankART Bank Under35 Junya Kataoka Rie Iwatake, BankART studio NYK 1F
Mini Gallery, Yokohama, Japan, 2016 - A Blot on the Landscape, The Container, Tokyo, Japan, Latent Constellation,
Treasure Hill, Taipei, Taiwan, experimental artworks vol.5, Launch Pad Gallery, Yokohama, Japan, Selected Group
Exhibitions: 2018 - 3331 ART FAIR 2018, 3331 Arts Chiyoda, Tokyo, Japan, 2017 - Daily “Truth”, exhibition of
the A4 Artist in Residence International Exchange Program, Luxelakes A4 Art Museum, Chengdu, China,
kataoka-iwatake.tank.jp.

Junya Kataoka und Rie Iwatake entwickeln Installationsstücke, die mit Hilfe von beweglichen Geräten spezifische
Phänomene hervorrufen. Die Künstler bringen die kausalen Zusammenhänge poetisch zum Ausdruck und verdecken
in ihren Entdeckungen den Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen Dingen. In ihrer hier ausgestellten
Installation wird die Oberfläche von billigem Klebeband als Leinwandbildfilm projiziert. Die Qualität des Klebebandes
ist instabil, wie eine Vielzahl von Luftblasen und die Unebenheiten des Klebers auf der Oberfläche des Klebebandes
zeigen. Wenn man die organische Textur sieht, die durch Zufall auf der Oberfläche des Bandes entstanden ist, kann
man sich makro- und mikroskopische Bilder vorstellen. Selbst bei alltäglichen Dingen wie Klebeband, wenn man
seinen Schatten durch die Laterna Magica-Maschine betrachtet, kann man sich den Geist vorstellen, der im Universum
der Substanzen und Phänomene wohnt.
Junya Kataoka and Rie Iwatake produce installation pieces that cause specific phenomena by means of moving
devices. Expressing causal relationships in a poetic manner, the artists obscure the difference between natural and
artificial things in their discoveries. In their installation exhibited here, the surface of cheap Scotch tape is projected
as a screen image film. The quality of the tape is unstable, as evidenced by a multitude of air bubbles and the
unevenness of the glue on the tape’s surface. Seeing the organic texture that was created by chance on the tape’s
surface makes you imagine macro- and microscopic images. Even with everyday things like Scotch tape, by looking
at its shadow through the laterna magica machine, you might be able to imagine the spirit that dwells within the
universe of substances and phenomena.
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Peter Kees

*1965 DE

Arkadische Landnahmen
Installation, Fotografien, Installationen, Video, 100 x 100 x 5 cm, 2017, Serie

Peter Kees arbeitet als Chronist und Vermesser gesellschaftlicher und menschlicher Phänomene. Seine Arbeit
thematisiert Momente kollektiver wie subjektiver Grenzerfahrung, die er konzeptionell wie formal-ästhetisch in sein
Werk einbindet. Peter Kees arbeitet mit verschiedenen Medien, von Intervention und Performance über Video und
Fotografie. Im weitesten Sinn stellt seine Arbeit Fragen nach dem So-Sein, aber auch nach Sehnsüchten, Visionen
und Idealen. Die Werke sind zugleich als eine “menschlich-gesellschaftliche” Hinterfragung zu verstehen. Seit 2006
ist S.E. Peter Kees Botschafter Arkadiens. Bisher waren seine Arbeiten u.a. auf der Mediations Biennale in Posen
(Polen), auf der Havanna Biennale (Kuba), im Museum of Contemporary Art Skopje (Mazedonien), in La Capella
Barcelona (Spanien), im PAN Palazzo delle Arti Napoli (Italien), in der Neue Nationalgalerie Berlin, im Berliner
Martin-Gropius-Bau, am Kunsthaus Bregenz (Österreich), an der Kunsthalle Rostock und am ACC Weimar zu sehen,
www.peterkees.de.
Peter Kees is a chronicler and surveyor of contemporary social phenomena. His focus is the exploration of the boundaries and constraints - whether natural or socially determined - which shape human experience. His work is conceptually rooted, however is characterised by aesthetic and formal concerns. Kees works in several media, from
public interventions and performance, to video and photography. While in general the focus is a questioning of the
status quo, of the-way-it-is, his work frequently explores the implicit alternatives – human desires, ideals and utopias. In 2006 Peter Kees founded the Embassy of Arcadia. His works have been exhibited at inter alia: Mediations
Bienal Poznan (Poland), Havanna Bienal (Kuba), Museum of Contemporary Art Skopje (Macedonia), La Capella
Barcelona (Spain), PAN Palazzo delle Arti Napoli (Italy), Neue Nationalgalerie Berlin, Martin-Gropius-Bau Berlin,
Kunsthaus Bregenz (Austria), Kunstgalle Rostock, ACC Weimar, www.peterkees.de.

Seit 2013 besetzt Arkadiens Botschafter Peter Kees in verschiedenen Ländern Europas jeweils einen Quadratmeter
Land und erklärt diese okkupierte Fläche zu arkadischem Hoheitsgebiet. Die arkadischen Quadratmeter sind nicht
mehr national gebunden; fremde Staatsgewalt darf Personen dort nicht belangen. Derartige Landbesetzungen
erfolgten bisher auf deutschem, finnischem, schweizerischem, polnischem, italienischem, österreichischem,
niederländischem, tschechischem, belgischem und griechischem Staatsgebiet. Der Topos Arkadien durchzieht die
europäische Kulturgeschichte seit der Antike als Gegenentwurf zur Verderbtheit der Zivilisation. Ein Quadratmeter
Arkadien repräsentiert einen Quadratmeter Freiheit, einen Quadratmeter Zufluchtsort, einen Quadratmeter Glück
und ist ein Akt, der Fragen nach dem Idealzustand von Gesellschaft und Individuum stellt.
Since 2013, Arcadia‘s Ambassador Peter Kees has occupied one square metre of land in various European countries
and declared this occupied area to be Arcadian territory. The Arcadian square meters are no longer nationally bound;
foreign state power may not prosecute persons there. Such land occupations have so far taken place on German,
Finnish, Swiss, Polish, Italian, Austrian, Dutch, Czech, Belgian and Greek territory. The topos of Arcadia has been
pervading European cultural history since antiquity as a counter-draft to the corruption of civilization. A square
metre of Arcadia represents a square metre of freedom, a square metre of refuge, a square metre of happiness and
is an act that poses questions about the ideal state of society and the individual.
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Carolin Koss

*1986 DE / wohnt in FI

Growth (ENVIRONMENTALISM)
Film, Installation
Erde, Pflanzen, Abfall, Video, 80 x 150 x 150 cm, Laufzeit: 11'38'', 2015

Carolin Koss, geboren 1986, ist eine in Helsinki lebende deutsch-finnische Künstlerin und Filmemacherin. Ihr Master
of Fine Arts Studium absolvierte sie 2014 an der Finnischen Akademie der Bildenden Künste in Helsinki. Ihre Filme
und Kunstwerke wurden auf verschiedenen internationalen Ausstellungen und Filmfestivals gezeigt, z.B. in Helsinki,
Berlin, Stockholm, London, St. Petersburg, Venedig und New York. Koss wurde kürzlich für den Aesthetica Art Prize
Longlist, ebenso für einen Videowettbewerb der Band Radiohead und für den “Young Achiever´s Award” bei den
Golden Women Awards in Helsinki nominiert. Sie gewann den ersten Preis beim Screen & Sound Fest in Krakau und
wurde auf dem Unprecedented Cinema Filmfestival in Tallinn mit dem “Hope Award for Arising New Talents”
ausgezeichnet, www.carolinkoss.com.
Born in 1986, Carolin Koss is a Helsinki based German-Finnish artist and filmmaker. She completed her Master of
Fine Arts degree at the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki in 2014. Her films and art works have been shown
at various international exhibitions and film festivals e.g. in Helsinki, Berlin, Stockholm, London, St.Petersburg, Venice and New York. Koss was recently long-listed for the Aesthetica Art Prize, and was also shortlisted for a video
competition by the band Radiohead and nominated for the “Young Achiever’s Award” at the Golden Women
Awards in Helsinki. She won the 1st prize at the Screen & Sound Fest in Kraków and was granted with the “Hope
Award for Arising New Talents” at the Unprecedented Cinema Filmfestival in Tallinn, www.carolinkoss.com.

Koss Arbeit zeichnet sich durch ihre subtile Neuinterpretation kunsthistorischer und zeitgenössischer kultureller Bezüge
aus. Mit einem durchdringenden Blick untersucht die Künstlerin hochkomplexe Subjektivität; von der Mechanik der
Menschheit und ökologischen, soziologischen Fragestellungen bis zu den menschlichen Zuständen und der
Machtdynamik in der heutigen Gesellschaft. Ihre Werke erzeugen eine vielschichtige, lyrische, euphorische und doch
nachdenkliche Energie, die weit über herkömmliche video- und digitalkünstlerische Arbeitsweisen hinausgeht und
oft installativ präsentiert werden. (Art Productions, New York)
Koss‘ work is characterized by a subtle reinterpretation of references to art history and contemporary culture. With
a penetrating gaze, Koss examines a highly complex form of subjectivity. She interrogates the mechanics of humanity
and ecology, sociological questions pertaining to the human condition, as well as the dynamics of power in today‘s
society. Koss‘ works generate a multi-layered, lyrical, euphoric and yet thought-provoking energy going far beyond
conventional video and digital artistic working methods and they are often presented in the form of an installation.
(Art Productions, New York)

Carolin Koss f6 Rundgang 1 139

Gunhild Kreuzer

*1966 DE

links gehen
Installation, Handläufe von Rolltreppen, 200 x 200 x 200 cm, 2017/2019

Lebt und arbeitet in Berlin und Teltow. Sie ist in den Bereichen Performance und Installation tätig. 1986-93 studierte
sie Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim. Während der Mobilen Kinder- und
Jugendarbeit bei der AWO Hannover realisierte sie Projekte in Parkgarage, Gully, Bauwagen, Containern, Dächern.
Sie gründete die bands „Perlen vor die Säue” und „gerade drei”. Seit 2007 realisiert sie mit dem “kunstanhänger”
interaktive Projekte im Wohnwagen. Seit ihrer Ausstellungstätigkeit bespielt sie auch leere Läden und verlassene
Orte. So ist sie auch Mitglied von Endmoräne – Künstlerinnen aus Berlin und Brandenburg e.V., die einmal jährlich
ein Kunstprojekt im ländlichen Raum realisieren. 2013 erhielt sie das Arbeitsstipendium Kunstverein Frankfurt/Oder,
2015 den Altonale Kunstpreis. 2017 wurde sie mit der Performance Gebietsneurose, die sie auch auf der OSTRALE
Biennale O17 spielte, von der STIFTUNG KUNSTFONDS gefördert, www.gunhildkreuzer.de.
Lives and works in Berlin and Teltow. She works in the areas of performance and installation. From 1986-93 she
studied Cultural Studies and Aesthetic Practice at the University of Hildesheim. During mobile child and youth
work at the Awo in Hannover, she made projects in a parking garage, a gully, a trailer, in containers and on roofs.
She was a founding member of the bands “Pearls before sow” and “Just three”. Since 2007 she has been making
interactive projects in a caravan with the “art trailer”. As well as exhibiting, she also plays in empty shops and
abandoned places. She is a member of Endmoränen - a group of artists from Berlin and Brandenburg e.V., who
make art projects in rural areas once a year. In 2013 she received a working scholarship from the Kunstverein
Frankfurt / Oder, 2015 the Altonale Art Prize. In 2017 she received a grant from the KUNSTFONDS foundation for
her performance “Gebietsneurose” (“area neurosis”), which she also played at the OSTRALE Biennale O17,
www.gunhildkreuzer.de.

Die Installation zeigt Handläufe von Rolltreppen. Rolltreppen gelten als der Inbegriff von Bewegung und Fortschritt.
In der bewegungslosen Verdichtung des Materials, dem Moment des Stillstandes und des Innehaltens stellt sich uns
die Frage: Wie weiter? Die Installation ist wie ein Monument, wo der Reiter vom Sockel steigt und sich neu erfindet.

The installation shows escalator handrails. Escalators are considered the epitome of movement and progress. In the
motionless compression of the material, in the moment of standing still and of pausing, the question arises: „What
next?” The installation is like a monument, where the rider rises from the pedestal and reinvents itself.
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Lena Lapschina

*1965 RU/AT

A Tribute To Freedomism (Let's Roll Back The Carpet And Have A Dance!)
Video, Fahnenständer, Tape, 220 x 250 x 450 cm, Laufzeit: loop, 2019

Lena Lapschina hat ihr Studium an der State Stroganow University of Fine and Applied Arts in Moskau abgeschlossen.
Sie lebt und arbeitet in Wien und Niederösterreich. Sie hat 2011 das Österreichische Staatsstipendium für Video- und
Medienkunst erhalten. Sie erhielt mehrere renommierte Residenzen, darunter das Djerassi Residence Artists Program
(Woodside, Kalifornien), KuS (Heerlen, Niederlande), ORTung (Strobl, Österreich) und Nordens Hus (Reykjavík,
Island), www.LAPSCHINA.com.
Lena Lapschina graduated from the Stroganow State University of Fine and Applied Arts in Moscow. She lives and
works in Vienna and Lower Austria. She won the Austrian State Grant for Video and Media Art in 2011. She has
been awarded several prestigious residencies, including the Djerassi Residence Artists Program (Woodside,
California), KuS (Heerlen, Netherlands), ORTung (Strobl, Austria), and Nordens Hus (Reykjavík, Iceland),
www.LAPSCHINA.com.

In ihrer Videoinstallation skizziert Lena Lapschina eine Parabel von der Freiheit. Junge Frauen aus dem nördlichen
Korea finden sich ebenso selbstverständlich wie schnelldrehende Einkaufstaschen aus Niederösterreich in der
Sammlung der Versatzstücke, mit denen die österreichische Künstlerin die partizipatorisch involvierten BetrachterInnen
anleitet, für sich die Gültigkeit abgenutzter Klischees zu überprüfen.
Lena Lapschina draws up a parable of freedom in her video installation. Young women from North Korea are just
as much a matter of course in the collection as are the fast-moving shopping bags from Lower Austria. Lapschina
uses them to guide the participatory viewers to check the validity of worn clichés for themselves.
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Musquiqui Chihying & Gregor Kasper
Café Togo
Film, Installation, Video, Laufzeit: 27 min, 2018

Musquiqui Chihying (Taiwan, geboren 1985 in Taipeh) and Gregor Kasper (Deutschland, geboren 1986 in Hoyerswerda) sind zwei Künstler und Filmemacher, die in Berlin arbeiten und leben. Café Togo ist der erste Film ihres
Langzeit-Recherche-Projekts über die kulturellen, ökonomischen und politischen Verbindungen zwischen Afrika,
China und Europa unter postkolonialen and postmigrantischen Perspektiven. Café Togo war in den Ausstellungen
„A Mechanism Capable of Changing Itself” (68. Berlinale – 13. Forum Expanded, Akademie der Künste, Berlin,
2018) und „Trans-Justice: Paracolonial@technology since 1980`s” (Museum of Contemporary Art, Taipeh, 2018) zu
sehen und wurde auf internationalen Filmfestivals in Chile, Deutschland, Frankreich, Indien, Iran, Nigeria, Philippinen,
Spanien, Südkorea und Uruguay gezeigt.
Musquiqui Chihying (Taiwan, born 1985 in Taipei) and Gregor Kasper (Germany, born 1986 in Hoyerswerda) are
two Berlin based artists and film makers. Café Togo is the first film of their long term research project about cultural,
economical and political connections between Africa, China and Europe under postcolonial and post-mass-migration
perspectives. Café Togo was shown at the exhibitions „A Mechanism Capable of Changing Itself” (68th Berlinale
– 13th Forum Expanded, Academy of Arts Berlin, 2018) and „Trans-Justice: Paracolonial@technology since 1980s”
(Museum of Contemporary Art, Taipei, 2018), and was screened at International Film Festivals in Chile, Germany,
France, India, Iran, Nigeria, Philippines, Spain, South Korea and Uruguay.
Café Togo nimmt das Engagement für die Änderung von Straßennamen mit kolonialer Konnotation im sogenannten
Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding in den Blick. Gemäß dem Berliner Straßengesetz ehrt jede Straße die Person,
nach der sie benannt ist. Petersallee, Lüderitzstraße und Nachtigalplatz tragen die Namen von Persönlichkeiten, deren
Biographien das Blut von Opfern des Deutschen Kolonialismus anhaftet. Nach dem Gesetz sollen Straßen umbenannt
werden, die nicht dem heutigen Verständnis von Demokratie und Menschenrechten entsprechen. Café Togo folgt
den Visionen des Schwarzen Aktivisten Abdel Amine Mohammed, der sich für einen Paradigmenwechsel in der
staatlichen Symbolpolitik einsetzt: Weg von der Auszeichnung kolonialer Verbrecher*innen, hin zu einer Ehrung der
Opfer und der Widerstands- und Freiheitskämpfer*innen des Deutschen Kolonialregimes. Sein Ziel: Eine multidimensionale Erinnerungspolitik unter postkolonialen Perspektiven. Abdel Amine Mohammed hat deshalb die
Geschichte „With Colonial Love” verfasst, die zusammen mit dem Bezug auf den NS-Propagandafilm „Carl Peters”
(1941), der die Gründung Deutsch-Ostafrikas erzählt, das Fundament für Café Togo bildet.
Café Togo examines the attempts at changing street names with colonial connotations in the so-called Afrikanisches
Viertel (African Quarter) in Berlin-Wedding. According to Berlin’s street law, every street named after a person
honours that person. Petersallee, Lüderitzstraße, and Nachtigalplatz bear the names of people whose biographies
are tainted by the blood of the victims of German colonialism. According to the law, streets that do not correspond
to today’s understanding of democracy and human rights should be renamed. Café Togo follows the visions of the
Black activist Abdel Amine Mohammed, who is working for a paradigm shift in the politics of state symbols, moving
away from honouring colonial criminals, towards commemorating the victims of the German colonial regime as
well as the resistance and freedom fighters. His goal is a multidimensional politics of memory within postcolonial
perspectives. Abdel Amine Mohammed therefore wrote the story „With Colonial Love”. It is this story, along with
a reference to the NS propaganda film „Carl Peters” (1941), which narrates the founding of German East Africa,
that forms the basis for Café Togo.
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Dorota Nieznalska

*1973 PL

Prussian Nights
Video (schwarz-weiß), Laufzeit: 18'04 min, 2015

Absolventin der Bildhauerischen Fakultät der Akademie der Bildenden Künste in Gdansk. Lebt und arbeitet in Gdansk.
Sie hat an über einhundert Sammel- und Einzelausstellungen im In- und Ausland teilgenommen. Ihre Arbeiten finden
sich in öffentlichen und privaten Sammlungen in Polen und im Ausland. Im Jahr 2013 promovierte sie im Fach
Intermedia an der Bildhauerischen Fakultät der Akademie der Bildenden Künste in Gdansk. Derzeit Lehrbeauftragte
an der Fakultät für Bildhauerei/Intermedien der AofFA in Gdansk. Erstellt Skulpturen, Installationen, Fotografien und
Videos, www.nieznalska.com.
Graduate of the Sculpture Faculty of the Academy of Fine Arts in Gdansk. She lives and works in Gdansk. She has
participated in over a hundred collective and solo shows, domestically and abroad. Her work can be found in public
and private collections in Poland and internationally. In 2013 she earned her Ph.D. in Intermedia at the Sculpture
Faculty of the Academy of Fine Arts in Gdansk. She is currently an assistant lecturer at the Sculpture/Intermedia
Faculty at the AofFA in Gdansk. She makes sculptures, installations, photographs, and videos, www.nieznalska.com.

1944 drang die Rote Armee in das Gebiet von Ostpreußen ein, um die Deutschen zu vertreiben und ihr Territorium
zu erobern. Alexander Solzhenitsyn, damals Journalist, begleitete dieses Ereignis. Nach einigen Jahren beschrieb er
seine Erfahrungen und Emotionen aus der Position eines aufschlussreichen Beobachters der Realität. Das erzählende
Gedicht mit dem Titel „Preußische Nächte” ist ein bewegendes Dokument, das Rücksichtslosigkeit, Barbarei und
Gewalt der Roten Armee in Bezug auf die Frauen, Kinder und die dort lebenden alten Menschen offenbart.
(Preußische Nächte - ein Film aus Fragmenten des Erzählgedichts von Aleksander Solzhenitsyn mit gleichem Titel.
Schwarzweißfilm mit Ton, Musik: Alexandrovs Chor, Lied: Sacred War, Chor der Roten Armee, Warszawianka.)
In 1944, the Red Army entered East Prussia in order to chase Germans away and take over their territory. Alexander
Solzhenitsyn accompanied this event as a journalist. After a few years, he described his experiences and emotions
from the standpoint of an insightful observer of reality. The narrative poem entitled „Prussian Nights” is a moving
documentation of the ruthlessness, barbarity and the violence of the Red Army in relation to the women, children,
and old people living there.
(Prussian nights - A film based of fragments of the narrative poem of the same title by Aleksander Solzhenitsyn.
Black and white film with sound, with music by Alexandrov‘s Choir, song: Sacred War, Choir of the Red Army,
Warszawianka.)
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Anastasia Obaregbe

*1982 DE

DEI.T.IES 1 ( AMUSED )
Malerei, Leinwand, Acrylfarbe, Keilrahmen, 200 x 250 x 2 cm, 2017
HOPE.DIES.LAST
Malerei, Leinwand, Acrylfarbe, Keilrahmen, 200 x 240 x 2 cm, 2016

Die 1982 in Deutschland geborene Anastasia Obaregbe ist eine zeitgenössische Malerin, die seit 2014 in Berlin lebt
und arbeitet. Sie hat in Berlin, New York, Los Angeles, Seoul und zahlreichen weiteren Orten in Deutschland,
Frankreich und Österreich ausgestellt. Ihre Werke waren in verschiedenen Katalogen wie der Korean International
Art Exhibition - Seoul Citizens Hall (Südkorea, 2015), OSTRALE - error: X (2016) oder Nordart (2017) enthalten und
fanden auch in der Presse Erwähnung, so zum Beispiel im RBB, ZDF, MDR, dem Art Reveal Magazine und dem Not
Random Magazine, WWW.ANASTASIA-OBAREGBE.COM.
Born in 1982 in Germany, Anastasia Obaregbe is a contemporary painter, who has lived and worked in Berlin since
2014. She has exhibited in Berlin, New York, Los Angeles, Seoul, and various places in Germany, France and Austria.
Her works were represented in catalogs such as the Korean International Art Exhibition – Seoul Citizens’ Hall (South
Korea, 2015), OSTRALE – error: X (2016), Nordart (2017) and covered in the press by RBB, ZDF, MDR, Art Reveal
Magazine and Not Random Art Magazine, WWW.ANASTASIA-OBAREGBE.COM.

Obaregbe setzt sich in ihrer Arbeit intensiv mit geschlechtsspezifischen Rollenmustern auseinander und misst
Aspekten wie Würde, Stärke und Verletzlichkeit große Bedeutung bei. Ihre Charaktere umgibt eine Aura von
Abwesenheit und zugleich größter Anspannung und Konzentration. Sie sind im Wesentlichen schön und erotisch,
doch erscheinen sie bewusst schonungslos. Das Betrachten ihrer Werke ruft das Empfinden intensiver Nähe und
Emotionalität hervor, das tief berührt.
Obaregbe focuses on gender roles and attaches great importance to dignity, strength and vulnerability. Her characters
are encircled by an aura of absence and at the same time by the highest possible state of tension and concentration.
They are intrinsically beautiful, erotic and deliberatley provocative. Looking at her paintings creates a feeling of
intense closeness and deeply touching emotion.
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Thorsten Passfeld

*1975 DE

Beschwerdemobil
Installation, Sperrholz, Balken, Bretter, 240 x 220 x 300 cm, 2018

Thorsten Passfeld wurde 1975 in Dinslaken geboren und leistete nach dem Abitur seinen Zivildienst in Hamburg,
wo er im Anschluss ein Philosophiestudium begann, dieses aber nach dem Grundstudium beendete zugunsten eines
Studiums an der Hochschule für bildende Künste Hamburg, welches er 2002 erfolgreich abschloss. Nach zehn Jahren
als Maler wendete er sich der Holz-Bildhauerei und der Großskulptur zu, was heißt, dass er aus monatelang
gesammelten Schrottholz massive Häuser in Originalgröße samt Inventar aufbaute, was zu einem Engagement als
Bühnenbildner im Deutschen Schauspielhaus führte, sowie später zur Teilnahme an diversen Kunstmessen, wie der
Art Cologne und Art Basel Miami Beach. Als Synthese aus der Malerei und den Holzarbeiten fertigt er zur Zeit
reliefartige Bilder und zimmertaugliche Objekte, oft in Verbindung mit Text und angenehmen Farben.
Thorsten Passfeld was born in 1975 in Dinslaken and did his civilian service in Hamburg after graduating from high
school, where he subsequently began his studies in philosophy. After completing his undergraduate studies,
however, he completed his studies at the Hamburg Academy of Fine Arts, which he successfully finished in 2002.
After ten years as a painter, he turned to wood carving and large-scale sculpture, which means that he built massive
houses in original size with inventory from scrap wood collected for months, which led to a commitment as a stage
designer in the Deutsches Schauspielhaus, and later to participation in various art fairs, such as Art Cologne and
Art Basel Miami Beach. As a synthesis of painting and woodwork, he currently produces relief-like pictures and
room-suitable objects, often in combination with text and pleasant colors.

Es scheint, wir können uns nicht so gut den Zumutungen der Gegenwart widersetzen und oft fehlen die Mittel dazu
völlig und dennoch sind wir gezwungen, uns einem nicht enden wollenden Strom aus idiotischem Gedudel und
Bildern grausamer Verbrechen, alltäglicher als auch globaler Gewalttätigkeiten zu stellen, ohne die Möglichkeit,
Lösungen erreichen zu können. Diese Arbeit soll auf altmodische und sicher auch selber hilflose Weise eine Antwort
geben, wie der Widerstand auf einem besseren, wenn auch lästigerem Weg geübt werden kann – über Kultur und
Humor. Der Traum des Künstlers war, viele dieser Wagen, die sich nicht lenken und nicht rollen lassen und sehr
schwer sind, von noch viel mehr Menschen an Orte, an denen eine Einmischung nötig ist, zu schaffen und dort einen
Heidenlärm zu veranstalten mit den Glocken, die dazu natürlich echt sein müßten. Es ist ein zugleich lächerliches wie
heldenhaftes Bild.
It seems we cannot resist the demands of the present very well. Often the means to do so are completely missing,
and yet we are forced to confront a never-ending stream of idiotic droning, images of cruel crimes, everyday and
global violence, without the possibility of reaching any solutions. How can resistance be practiced in a better, albeit
more annoying way - through culture and humour? This work might give an answer in an old-fashioned but also
helpless way. The dream of the artist is to create many of these wagons that cannot be driven and cannot be rolled
and are very heavy, bringing many more people to places where interference is required and to make a pagan noise
there with bells, bells which, of course, would have to be real. It is both a ridiculous and a heroic image.

150 f6 Rundgang 1 Thorsten Passfeld

Thorsten Passfeld f6 Rundgang 1 151

Achim Riethmann

*1979 DE

ohne Titel
Malerei, Zeichnung, Aquarell auf Papier, 134 x 224 cm, 2019
MH 07 -MH 11
Installation, Original Motorradhelme mit Polyesterspachtel und Autolack, Stative, 175 x 40 x 40 cm, 2017, Serie
GM 24, GM 25, GM 26, GM 28
Zeichnung, Aquarell auf Papier, gerahmt hinter Glas, 146 x 500 x 5 cm, 2017, Serie

Achim Riethmann, 1979 in London geboren, studierte zunächst am Falmouth Collage of Art in Cornwall (GB), bevor
er an die Berliner Universität der Künste zu Leiko Ikemura kam und 2007 einer ihrer Meisterschüler wurde. Von 2008
bis 2010 erhielt er ein Atelierstipendium der Karl-Hofer-Gesellschaft. Es folgten der Losito-Kunstpreis 2012 und
der Walter-Koschatzky-Kunstpreis 2013. Seine Arbeiten waren auf zahlreichen nationalen und internationalen
Ausstellungen zu sehen und finden sich in Sammlungen weltweit, achimriethmann.net.
Achim Riethmann, born 1979 in London, first studied at the Falmouth Collage of Art in Cornwall (GB), before
coming to the Berlin University of Art to become a masters student of Leiko Ikemura in 2007. From 2008 to 2010
he gained a studio-scolarship from the Karl-Hofer-Gesellschaft, followed by the Losito-Artaward in 2012 and the
Walter Koschatzky Art Award in 2013. His work has been shown at numerous national and international exhibitions
and can be found in collections worldwide, www.achimriethmann.net.

Ausnahmesituationen bilden den thematischen Ausgangspunkt dieser Arbeiten: das können wissenschaftliche
Untersuchungen, Unfälle, Naturkatastrophen, gesellschaftliche Umbrüche aber auch kriegerische Auseinandersetzungen sein. Die verwendeten Fragmente sollen inhaltlich als auch formell ein Spannungsfeld für thematische sowie
räumliche Interpretationen schaffen. In diesem Zusammenhang treten die skulptural verwandelten Helme in Dialog
mit den dahinter gezeigten Bildern des Künstlers. Sowohl in den Skulpturen als auch auf den Gemälden sehen wir
Masken und Schutzkleidung, die der Mensch zum Schutz seiner selbst entworfen hat. Gleichzeitig löschen sie die
Identität des Trägers, geben ihm aber auch eine neue, die der Rolle entspricht, in die ihn die Ausrüstung stellt.
Exceptional situations form the thematic starting point of these works. These can be scientific investigations,
accidents, natural disasters, social upheavals, but also armed conflicts. The fragments used are intended to create
a field of tension for thematic and spatial interpretations, both in terms of content and form. In this context, the
sculpturally transformed helmets enter into dialogue with the artist‘s images shown behind them. Both in the
sculptures and in the paintings we see masks and protective clothing that man has designed to protect himself. At
the same time, they erase the identity of the wearer while giving him a new identity corresponding to the role in
which the equipment places him.
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Marie-Christin Rothenbücher

*1988 DE

!
Malerei, Öl auf Nesselstoff, 80 x 60 x 4 cm, 2015
Luca
Malerei, Öl auf Nesselstoff, 59 x 45 x 5 cm, 2018

Geboren im Jahr 1988 in Meißen, begann Marie-Christin Rothenbücher ihr Studium der Bildenden Künste an der
HfBK Dresden im Wintersemester 2008. 2017 schloss sie ihr Studium als Meisterschülerin bei Herrn Prof. Bömmels
ab, mit den Zwischenstationen 2014 Diplom bei Frau Prof. Michaelis und Herrn Prof. Bömmels sowie ihrem Vordiplom
2010 bei Frau Prof. Hopfe. Seit 2017 ist sie Fördermitglied der GOPEA Stiftung und konnte im Rahmen dieser
Förderung Anfang 2018 an einer Ausstellung in Enschede, Niederlande, teilnehmen. Andere wichtige Ausstellungen
im Jahr 2017 waren die Ausstellungsreihe “LANDEINWÄRTS” in Pforzheim und Fellbach, die Teilnahme bei der
altonale19 in Hamburg sowie die Abschlussausstellung der Meistschüler der HfBK Dresden in der Motorenhalle des
RiesaEfau bei der sie auch mit zum Kuratoren Team zählte. Auch international konnte sie bereits während ihrer
Studienzeit an einigen Ausstellungen teilnehmen, u.a. bei der “XI. Biennale of Graphic Art” in Kaliningrad, Russland
sowie die Ausstellung “MILD AT HEART” in der Galleria Maniero, Rom, Italien, www.marie-christin-rothenbuecher.de.
Born in Meißen in 1988, Marie-Christin Rothenbücher began studying fine arts at the HfBK Dresden in the winter
semester of 2008. In 2017 she graduated as a masters student with Prof. Bömmels, with the intermediate degree
in 2014 with Prof. Michaelis and Prof. Bömmels as well as her intermediate degree in 2010 with Prof. Hopfe. Since
2017 she has been a supporting member of the GOPEA Foundation and was able to participate in an exhibition in
Enschede, Netherlands, at the beginning of 2018. Other important exhibitions in the year 2017 were the exhibition
series “LANDEINWÄRTS” in Pforzheim and Fellbach, the participation at altonale19 in Hamburg, as well as the
final exhibition of masters students from the HfBK Dresden in the engine hall of the RiesaEfau where she was also
part of the curatorial team. During her time as a student she was also able to take part in several international
exhibitions, some examples of which are the “XI. Biennale of Graphic Art” in Kaliningrad, Russia, as well as the
exhibition “MILD AT HEART” in the Galleria Maniero, Rome, Italy, www.marie-christin-rothenbuecher.de.
Als Künstler ist man immer Teil der jetzigen Lebenswelt und somit auch Teil derer Ismen und deren damit verbunden
Dogmen. In Rothenbüchers Werken ist es häufig so, dass unterschwellig diese Ismen, welche durch das jetzige Zeitfenster auf die Künstlerin einströmen, zugegen sind. Ihren Werken ist diese Auseinandersetzung nicht auf einen Blick
anzusehen, sie will das sich die Betrachter ihrer Werke damit auseinandersetzen, sich Zeit für etwas nehmen, im Gegensatz zu allem wofür die jetzige Epoche steht. Das Werk „!” steht für den Dogmatismus, das unkritische Festhalten
an Anschauungen. Es ist halbtransparent und zeigt lediglich ein Absperrband. „Luca” zielt auf den „Netzwerkismus”
der heutigen Gesellschaft. Es steht dafür, dass wir mit tausenden Anderen verbunden und dennoch allein sind.
An artist is always part of the world he or she lives in and thus artists are also part of the world’s -isms and their
associated dogmas. In Rothenbücher‘s works, it is often the case that these -isms, which flow into the artist through
the current time window, are subliminally present. Her works do not show this confrontation at first glance. She
wants the viewers of her works to take time, as a contrast to everything the present epoch stands for. The work „!”
stands for dogmatism as meaning the uncritical adherence to certain views. It is semi-transparent, showing only a
barrier tape. „Luca” aims to examine „network-ism” in today‘s society. It stands for the fact that we are connected
with thousands of others and yet remain alone.
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Brele Scholz

*1959 DE

Je suis
Installation, 1 Holzskulptur, 77 Zeichnungen je 28 x 18 cm, 2015

Brele Scholz wurde 1959 in Aachen geboren. Sie verließ mit dreizehn Jahren ihr Zuhause und ging mit siebzehn
Jahren nach Frankreich, wo sie als Natursteinmaurerin arbeitete und alte Häuser restaurierte. Mit dreißig mietete sie
ein Atelier in Aachen und beschloss, als Künstlerin zu arbeiten. Mit Klüpfel und Schnitzeisen verwandelt Brele Scholz
knorrige Baumstämme in lebendige menschliche Körper. Sie formt einzelne Figuren, Paare, individuelle Köpfe. Und
in letzter Zeit Köpfe mit zwei Türen, hinter denen sich zeigt, was im Inneren vor sich geht. Scholz‘ Figuren behandeln
eine breite Palette von Emotionen, von individuellen Stimmungen bis hin zu den Bindungen, die zwischen Menschen
oder Gruppen bestehen. Sie bewegen sich zwischen Aggression, Hass und Schmerz und unserer Fähigkeit zu Liebe,
Zärtlichkeit und Mitgefühl (Anne Berk), www.brelescholz.de.

Brele Scholz was born in 1959 in Aachen. When she was thirteen years old she left home for France at the age of
seventeen, where she worked as a stone mason restoring old houses. At the age of thirty she rented a studio in Aachen and decided to become an artist. Using a wooden mallet and hand chisels, Brele Scholz transforms gnarled
tree trunks into living human bodies. She sculpts single figures, couples, individual heads and more recently double
heads given two doors revealing what goes on inside. Scholz’ figures touch on a wide range of emotions, from
individual moods to the bonds between people or groups. They range from aggression, hatred and pain to our
capacity for love, tenderness and compassion (Anne Berk), www.brelescholz.de.

In den Wochen nach dem Attentat auf Charlie Hebdo und den Supermarkt für koschere Lebensmittel in Paris am
07. Januar 2015 zeichnete die Künstlerin unter dem Titel „Je suis” 77 Selbstportraits. Ausgelöst durch die
mörderischen Attentate und die zunehmenden Angriffe auf Juden in Europa befand sie sich in einem Wechselbad
der Gefühle. Sie stellt in der Installation Fragen, die sich aus ihrer Vergangenheit und aus der deutschen Geschichte
ergeben. Es gibt Untiefen in unserer Demokratie. Wir messen mit zweierlei Maß, wenn unsere westlichen Interessen
durchzusetzen sind. Die Künstlerin fragt sich selbst: Wäre sie in jungen Jahren bei der RAF gelandet, nur durch einen
glücklichen Umstand daran gehindert? Wäre sie Nazi geworden wie ihre Mutter als junges Mädchen? Oder Regimegegner wie ihr Großvater? Was bringt junge Leute dazu, derart radikale Dinge zu tun? Sind die Beweggründe
vergleichbar? Woher kommt der Hass? Was macht die Verführung aus?

In the week of the attack on Charlie Hebdo and the Koscher Supermarket in Paris on the seventh of January 2015,
the artist drew 77 self portraits entitled „Je suis”. Triggered by the murderous attacks and the increasing attacks on
Jews in Europe, she found herself on a rollercoaster of emotions. She poses questions in the installation which arise
from her own background and from German history. There is a shallowness in our democracy. We measure in double
standards when our western interests are to be enforced. The artist asks herself: At a young age, would she have
ended up in the RAF and did she avoid it only by sheer luck? Would she have become a Nazi as her mother did at
a young age? Or would she have been in the resistance like her grandfather? What brings young people to do such
radical things? Are the various motives comparable? Where does hatred come from? Where does the temptation lie?
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Adnan Softic

*1975 / wohnt in DE

Bigger Than Life
Video, Laufzeit: 30 Minuten, 2018

Autor, bildender Künstler und Regisseur. Er studierte Film und Ästhetische Theorie an der HfbK Hamburg. In seinen
Werken befasst er sich immer wieder mit historischen und erinnerungspolitischen Themen. Er ist mit zahlreichen
installativen, multimedialen Ausstellungen im In-und Ausland vertreten. Mehrfach ausgezeichnet wurde Softic zuletzt
als Stipendiat in der Villa Massimo in Rom berufen, www.kinolom.com.
Author, visual artist and director. He studied film and aesthetic theory at the HfbK Hamburg. In his works, he is
frequently dealing with historical themes and questions of the politics of memory. His installations and multimedial
works are on display in numerous exhibitions in the world. He has received numerous awards, most recently a
fellowship at the Villa Massimo in Rome, www.kinolom.com.

In Skopje entsteht nach Regierungsplänen für mehrere Hundert Millionen Euro ein nagelneues antikes Stadtzentrum,
das Projekt „Skopje 2014”. Etwa dreißig Regierungsgebäude, Museen sowie unzählige Monumente in klassischer
Anmutung, die Skopje mit Rom und Athen in eine Reihe stellen, sind bislang in der mazedonischen Hauptstadt
entstanden. Eine Stadt sucht ihre Zukunft in der Geschichte; erfindet sich als Nation von historischem Rang nach
dem Modell einer Antike, die es so nie gegeben hat. Ist das etwas neues? Kaufen wir ihnen diese Geschichte ab? In
„Bigger Than Life” wird das Skopje der Gegenwart zur Ausgrabungsstätte, an der sich in Echtzeit mitverfolgen lässt,
wie Geschichte gemacht, die Antike konstruiert, historische Einzigartigkeit durch Nachahmung hergestellt wird, und
die Übergänge zwischen Wahrheit und Fälschung unscharf werden, sobald etwas nur oft genug auf Ansichtskarten
festgehalten worden ist.
In Skopje, there is a government plan costing several hundred million euros to create a brand new, ancient city
center. The project is called „Skopje 2014”. So far, some thirty government buildings and museums, as well as
countless monuments in the classical style, have been erected in the Macedonian capital, in an attempt to put
Skopje on a par with Rome and Athens. A city looks for a future in history – Macedonia is inventing itself as a
nation with historical status based on a model of a sense of antiquity that is largely fictional. Would that be
something new? Will we buy that (hi)story? In „Bigger Than Life”, present-day Skopje becomes an archaeological
dig. We can follow in real time how history is made, how antiquity is constructed, how historical singularities are
manufactured via mimicry, and how the boundary between truth and falsification becomes blurred the minute
something is recorded often enough on postcards.
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Gyula Varnai

*1956 HU

Rainbow
Installation, Metall, Holz, Leim, 280 x 800 x 5 cm, 2013-2017

Geboren 1956, Kazincbarcika (Ungarn). Gyula Várnais einflussreiche Praxis ist mit einer Gruppe ungarischer
neokonzeptueller Künstler verbunden, die in den 90er Jahren an Bedeutung gewannen. Várnais Hintergrund in
Mathematik und Physik, der für seine großformatigen Installationen bekannt ist, prägt einen Großteil seiner Praxis.
Várnais Arbeiten bewegen sich auf der schmalen Linie zwischen dem Künstlerischen und dem Alltäglichen und
verwenden alltägliche Materialien, um markante Assemblagen zu schaffen. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen
Ausstellungen in ganz Europa und den Vereinigten Staaten gezeigt. Jüngste Einzel- und Gruppenausstellungen fanden
in Budapest, Paris, Istanbul und Köln statt. Gyula Várnai lebt und arbeitet in Dunaújváros, Ungarn,
www.varnaigyula.hu.
Born in 1956, Kazincbarcika (Hungary). Gyula Várnai’s influential practice is associated with a group of Hungarian
neo-conceptual artists who came to prominence in the 1990s. Known widely for his large scale installations, Várnai’s
background in mathematics and physics informs much of his practice. Várnai’s works navigate along the fine line
between the artistic and the quotidian, using everyday materials to create striking assemblages. His work has been
shown widely in exhibitions across Europe and the United States. Recent solo and group exhibitions have been
held in Budapest, Paris, Istanbul, and Cologne. Gyula Várnai lives and work in Dunaújváros, Hungary,
www.varnaigyula.hu.

Die Installation „Rainbow”, besteht aus alten Ansteckern, die nach dem Farbspektrum in einem bunten Bogen
angeordnet sind. Indem sie an vergangene Utopien erinnern, reflektieren sie die Hoffnungen der Menschheit, ihre
ethnischen, politischen und religiösen Konflikte zu lösen. Ihre kleinen metallisch lackierten Oberflächen mit Symbolen
von Ereignissen, der Partei, ideologischen Zielen und staatlichen Unternehmen waren als tragbare Abzeichen in der
gesamten Sowjetunion und im Ostblock bemerkenswert beliebt. In der europäischen Kultur ist der Regenbogen das
Symbol der Hoffnung, und so thematisiert Várnais Regenbogen unseren Glauben an Utopien. (Zsolt Petrányi)
Composed of vintage pin badges arranged into a colourful arc according to the colour spectrum, the installation
„Rainbow”, by evoking past utopias, reflects on the hopes of humanity rising to solve its ethnic, political and
religious conflicts. Their small metallic painted surfaces displaying symbols of events, the party, ideological goals,
and state enterprises: these kind of badges were remarkably popular items across the Soviet Union and the Eastern Bloc.
In European culture, the rainbow is the symbol of hope, and so Várnai’s rainbow also addresses our faith in utopias.
(Zsolt Petrányi)
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André Wagner

*1980 DE

Fight
Fotografie, Archiv-Pigmentdruck auf Aludibond im Künstlerrahmen, 110 x 150 x 5 cm, 2006
Rust Bridge
Fotografie, Archivfester Fine Art Druck auf Aludibond mit Echtholzrahmen und Glas, 80 x 200 x 5 cm, 2013

Der 1980 im sächsischen Burgstädt geborene André Wagner kam über die Graffiti-Kunst und Street-Art zur
Fotografie. Zwischen 1999 und 2001 machte er eine Ausbildung zum Fotografen und war seit 2002 als freier Fotograf
tätig. In diesen Jahren arbeitete er hauptsächlich für Magazine wie den “Stern”, den “Rolling Stone” oder “Geo”
und porträtierte Künstler, Musiker und Sportler. Danach wendete er sich freien Projekten als Fotokünstler zu. In den
folgenden Jahren nahm er an vielen Einzel- und Gruppenausstellungen in renommierten Kunstgalerien, Museen und
Kunstvereinen teil und stellte auf Kunstmessen im In- und Ausland aus. 2013 nahm er an der 55. Biennale von
Venedig im Palazzo Bembo teil. Ebenfalls 2013 hatte André Wagner zwei Einzelausstellungen auf der “Kunst Zürich”,
wo er für den Zürcher “Advancement Art Award” nominiert wurde, www.andrewagner.com.
Born in Burgstädt, Saxony in 1980, André Wagner came to photography via graffiti art and street art. Between 1999
and 2001 he trained as a photographer and has been working as a freelance photographer since 2002. During these
years he mainly worked for magazines like “Stern”, “Rolling Stone” or “Geo” and portrayed artists, musicians and
athletes. He then turned to freelance projects as a photo artist. In the following years he took part in many solo
and group exhibitions in renowned art galleries, museums and art associations and exhibited at art fairs at home
and abroad. In 2013 he took part in the 55th Venice Biennale at Palazzo Bembo. Also in 2013 André Wagner had
two solo exhibitions at the “Kunst Zürich”, where he was nominated for the Zurich “Advancement Art Award”,
www.andrewagner.com.

André Wagner greift real vorhandene (Licht-)Situationen auf und erschafft durch Langzeitbelichtungen malerisch
poetische Bilder. Mit der Kamera ist es ihm möglich, die visuelle Wahrnehmung und den Bildkontext zu erweitern.
Wagners Fotografien lassen den Prozess künstlerischer Auseinandersetzung mit der Widersprüchlichkeit des menschlichen Daseins erkennen: zwischen tiefer Verbundenheit mit der Natur und der Kultur des industriellen Fortschritts.
Dies zeigt sich in seinen Landschaftsporträts, die den Menschen und die Natur als Erscheinungsform reflektieren.
André Wagner picks up real existing (light)situations and creates painting-like pictures through long exposures.
With the camera, it is possible for him to expand his visual perception and pictorial context. Wagner‘s photographs
reveal the process of artistic engagement with the contradictory nature of human existence: between a deep
connection with nature and the culture of industrial progress. This is evident in his landscape portraits, which portray
man and nature as manifestations.
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Gerard Waskievitz

*1962 PL

Schrei im Walde
Malerei, Öl auf Leinwand, 185 x 116 x 6 cm, 2019

Seit 2018 vertreten von der produzenten | galerie, 1962 in Kozuchow (Polen) geboren, seit 1980er Jahren in Deutschland und Italien tätig, seit 1989 lebt und arbeitet er in Berlin, www.gerard-waskievitz.com.
Since 2018 represented by the produzenten | gallery, 1962 born in Kozuchow (Poland), since the 1980s active in
Germany and Italy, since 1989 living and working in Berlin, www.gerard-waskievitz.com.

Waskievitz‘ Welten sind von Absurditäten geprägt: die Menschen in ihnen zum Stillstand verurteilt. Doch immer
ist da etwas, das sie in einer quälenden Schwebe hält, das sie zum Weitermachen, Weiterscheitern zwingt, aller
Sinnlosigkeit zum Trotz. Die Gesichter seiner Protagonisten scheinen hinter einem Schleier zu liegen, der ihnen die
Individualität nimmt und durch dieses stilistische Mittel unserer gesellschaftlichen Lebensrealität näher bringt. Neben
der Thematisierung von alltäglichem Ballast, Scheinwelten, gesellschaftlichen Ungleichgewicht und innerem Zerfall,
lassen sich bei der Betrachtung Strategien der Überwindung jener entdecken.
Waskievitz‘s worlds are marked by absurdity: the people in them are condemned to standstill. But there is always
something that keeps them in a tormenting limbo, that forces them to continue, to fail, despite all senselessness.
The faces of his protagonists seem to lie behind a veil that takes away their individuality. Though these stylistic
means he brings our social reality closer. In addition to the thematization of the everyday ballast with illusory
worlds, social imbalance, and inner decay, strategies for overcoming them are discovered.
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Katerina Belkina

*1974 RU / wohnt in DE

BESRAT - GOOD NEWS und KITCHEN STORY
Fotografie, Print kaschiert auf Dibond, gerahmt, Museumsglas, 150 x 150 x 5 cm, 2018, Teil der Serie
„Zweiraumwohnung”

Katerina Belkina wurde 1974 in Samara in Russland geboren und wuchs bereits in einer künstlerischen Atmosphäre
auf. Ihre Mutter war selbst Künstlerin. In Samara wurde Katerina Belkina an der Akademie der Künste „PetrovVodkin” ausgebildet und machte hier 1993 ihren Diplom-Abschluss. Später vertiefte sie von 2000 bis 2002 ihre
Ausbildung in Fotografie an der Fotoschule von Michael Musorin. Sie hat seitdem ihre geheimnisvollen, „gemalten”
Fotografien in zahlreichen Ausstellungen international gezeigt. 2007 wurde sie in Moskau für den Kandinsky-Preis
nominiert (russisches Äquivalent zum Turner-Prize). 2015 gewann die Künstlerin den Internationalen Lucas Cranach
Preis und wurde 2016 mit dem prestigeträchtigen Hasselblad Masters Award ausgezeichnet. Katerina Belkina lebt
und arbeitet derzeit in Berlin, www.belkina.art.
Born in 1974 in Samara in the southeast of European Russia, Katerina Belkina was brought up by her mother, a
visual artists herself, in a creative atmosphere. Her education at the Art Academy and the School for Photography
of Michael Musorin in Samara gave her the tools realise her ideas visually. Exhibitions of her sublime, mystic
self-portraits followed in Moscow and Paris. Katerina Belkina was nominated for the prestigious Kandinsky Prize
(comparable to the British Turner Price) in Moscow in 2007. She won the International Lucas Cranach Award 2015
and the prestigious Hasselblad Masters Prize in 2016. Currently she lives and works in Berlin, www.belkina.art.

Die Künstlerin hat mehr als die Hälfte ihres Lebens in Zweizimmerwohnungen verbracht, und die gleichnamige
Fotoserie ist eine Reflexion über diese Lebenserfahrung. Die Welt wird offener, um Geschäfte zu machen, zu
kommunizieren, zu reisen und Verbindungen herzustellen, und dennoch wird unser Leben immer mehr abgeschieden.
Unsere Gedanken reisen um die Welt und kommunizieren mit denen der anderen, egal wie weit sie voneinander
entfernt sind. Unser Verstand verarbeitet Unmengen von Daten über völlig fremde Menschen und Orte. Wir nehmen
passiv am Leben der globalen Gemeinschaft teil, und unsere Teilnahme hat keine geografische Dimension, während
unsere physischen Handlungen dies sicherlich haben. Diese Dissonanz spaltet sich immer deutlicher in zwei getrennte
Räume auf, den des Geistes und den des Körpers.
The artist has spent more than a half of her life in two-room apartments, and the photo series of the same name
reflects on this experience. The world is becoming more open to doing business, communicating, traveling, and
establishing connections, and yet our lives are becoming more and more secluded. Our minds are traveling around
the world and communicating with those of other people no matter how far apart they are. Our minds process tons
of data about completely foreign people and places. We are passive participants in the life of the global community,
and our participation has no geography while our physical actions certainly have. Through this very dissonance, we
split ourselves more and more evidently into two separate rooms, that of the mind and that of the body.
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Talia Benabu

*1984 GB / wohnt in DE

Metropolis VII
Druckgrafik, Monotype (Papier) Collage, Schaumstoffplatte, 180 x 140 x 5 cm, 2017, Teil der Serie “Metropolis”

Die 1984 in Jerusalem geborene Talia Benabu kreiert mit Drucken, Malerei und Performance “Landschaften des
komponierten Chaos”. Sie studierte Kunstgeschichte und Philosophie an der Hebräischen Universität Jerusalem
(2007-2010) und Bildende Kunst im Master Class Programm der Jerusalem Studio School (JSS) (2009-2012). Nach
ihrem Abschluss nahm sie an mehreren Residence-Programmen und Druck-Workshops in ganz Europa teil, darunter
ENDEGRA, die Grafikwerkstatt Dresden und A.i.r Skövde Schweden. Ihre Arbeiten wurden in Gruppen- und
Einzelausstellungen in Europa und Israel gezeigt, wie z.B. im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (2017)
Dresdner Sezession 89 e.v. (2016, 2017), Graphiccall Amsterdam (2017), ED10 Leipzig (2018). Talia lebt seit 2014
in Deutschland, derzeit in Berlin, www.taliabenabu.com.
Born in jerusalem 1984, Talia Benabu uses printmaking, painting and performance to create what she calls
“landscapes of composed chaos”. She studied Art History and Philosophy at the Hebrew University of Jerusalem
(2007-2010) and Fine Arts in the Master Class program of the Jerusalem Studio School (JSS) (2009-2012). Since
graduating she has taken part in several printmaking residencies and workshops around Europe, such as ENDEGRA,
Grafikwerkstatt Dresden and A.i.r Skövde Sweden. Her work has been exhibited in group and solo exhibitions
around Europe and Israel such as in The Max Planck Institute for Human Development (2017), Dresdner Sezession
89 e.V. (2016, 2017), Graphiccall Amsterdam (2017), ED10 Leipzig (2018). Talia has been living in Germany since
2014, and lives currently in Berlin, www.taliabenabu.com.

In der Arbeit „Metropolis VII” wird eine Monotype-Grafik verwendet, die als Rohmaterial für das Erstellen der Collage
dient. Diese Landschaften mit komponiertem Chaos sind das Ergebnis einer genauen und aufmerksamen Suche in
der Drucksache, eines langsamen Suchprozesses nach einer Komposition, die eine komplexe sinnliche Erfahrung
widerspiegeln würde, eine Simultanität von Ereignissen, die die Erfahrung der Beobachtung widerspiegeln.
In the work „Metropolis VII”, the raw material for the collage is created with monotype prints. These landscapes
of composed chaos are the result of a precise and attentive search in the printed matter, a slow search process for
a composition that would reflect a complex sensual experience, a simultaneity of events that reflect the experience
of observation.
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Nathalie Bertrams

*1968 DE / wohnt in BE

Die Hinterbliebenen
Fotografie, bedrucktes fotografisches Papier, 120 x 180 x 4 cm, Teil einer Serie

Nathalie Bertrams wurde 1968 geboren und arbeitet als Künstlerin und Fotojournalistin hauptsächlich in Afrika. Sie
studierte Bildende Kunst in Maastricht, San Francisco und Düsseldorf und schloss ihr Studium 2002 mit einem Master
ab. Sie ist National Geographic Explorer und Stipendiatin des Europäischen Journalismuszentrums, des PulitzerZentrums für Krisenberichte, der Free Press Unlimited und der Kunstfonds Stiftung. 2018 und 2017 erhielt sie
den Hostwriter-Preis und 2016 den EU-Lorenzo-Natali-Medienpreis der Europäischen Kommission. Ihre Arbeiten
werden in Zeitschriften, Zeitungen und Büchern veröffentlicht und international in Ausstellungen gezeigt,
www.crossingborders.info.
Born in 1968, Nathalie Bertrams is a visual artist and documentary photographer working mainly across Africa. She
studied Fine Arts in Maastricht, San Francisco and Düsseldorf, graduating with a Master’s degree in 2002. She is a
National Geographic Explorer, and a grantee of the European Journalism Center, the Pulitzer Center on Crisis
Reporting, Free Press Unlimited and the Kunstfonds Foundation. In 2018 and 2017, she was awarded the Hostwriter
Prize, and in 2016 the EU Lorenzo Natali Media Prize by the European Commission. Her work is published in
magazines, newspapers and books and shown in exhibitions internationally, www.crossingborders.info.

In der Demokratischen Republik Kongo bricht immer öfter das Ebola-Fieber aus. Die Krankheit ist hochansteckend
und oft tödlich - mit verheerenden Folgen für ganze Familien. Die Künstlerin zeigt Portraits der Hinterbliebenen
der Epidemie.
In the Democratic Republic of Congo, the endemic Ebola fever is breaking out more and more often. The disease
is highly contagious and often deadly - with devastating consequences for entire families. The artist is showing
portraits of the survivors of the epidemic.
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Annalena Maria Bichler

*1999 DE

Mutter 1
Zeichnung, Holz, Papier, Bleistift, Kohle, Tusche, Lithographietusche, Acrylfarbe, Schuhcreme, Acrylfarbreste,
218 x 176 x 4 cm, 2018
Mutter 2
Druckgrafik, Papier, Druckfarbe, Rahmen, Passepartout, 72 x 72 cm, 2018

Annalena Maria Bichler (*1999, in Freiberg) bricht mit auferlegten religiösen Zwängen. Anfänglich in der Chemnitzer
Kunstfabrik, heute an der HfBK Dresden.
Annalena Maria Bichler (*1999, in Freiberg) breaks with religious constraints. First in the Chemnitzer Kunstfabrik, today at HfBK Dresden.

„Mutter 1” bildet das Resultat einer Auseinandersetzung mit der Mutterrolle, gewonnen aus persönlichen Erfahrungen religiöser Zwangskonstellationen. Unter Einsatz des ganzen Körpers hat die Künstlerin mit Bleistift, Acryl und
Tusche zunächst spontane Formen auf das am Boden liegende Papier aufgebracht. Mit expressivem Duktus von
Händen, Füßen, Armen und Knien konkretisierte sich im Verlauf des Schaffensprozesses allmählich die Form, die an
christliche Marienbildnisse erinnert. Die Lithographie „Mutter 2” reflektiert die Reinheit, Schönheit und Authentizität
der frühen Kindheit im Kontext der mitunter schmerzhaften Welterfahrung. Das strahlend helle Kind im Bildzentrum
wird hinterfangen von einer schattenhaften Muttergestalt, deren Erscheinung unentschieden zwischen An- und
Abwesenheit oszilliert. Die kreisförmige Lichtzone mit Dornenkrone, die Mutter und Kind gleichermaßen umstrahlt,
lässt einen Erlösungshorizont unverbrüchlicher Verbundenheit erahnen. Kaum mehr sichtbar scheinen im Hintergrund
vier die Mutter flankierende Frauengestalten hindurch, dieser in heimlicher Gemeinschaft beiwohnend.
(John Hinnerk Pahl)
„Mother 1” is the result of an examination of the role of mother, gained from the personal experiences of religious,
forced constellations. Using her whole body, the artist first applied spontaneous forms with pencil, acrylic and ink
to the paper lying on the floor. With an expressive style of hands, feet, arms and knees, the form, which is reminiscent of Christian portraits of the Virgin Mary, gradually became concrete in the course of the creative process.
The litography „Mother 2” reflects the purity, beauty and authenticity of early childhood in the context of the
often painful experience of the world. The radiantly bright child in the centre of the picture is backed by a shadowy
mother figure whose appearance oscillates undecidedly between presence and absence. The circular zone of light
with a crown of thorns, which shines around both mother and child, gives a hint of a redemption horizon of
unbreakable connection. In the background, barely visible, four female figures flank the mother, living in secret
community with her. (John Hinnerk Pahl)
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Daniel Chluba

*1990 / wohnt in DE

KAPITALISMUS IST KEINE KUNST
Kunstbuch, 10 x 14 cm, 2019

Aktions- und Performance-Künstler, geboren in West-Berlin, für immer 29. Er hat Freie Kunst an der Universität der
Künste Berlin und der Akademie der Künste Wien studiert und als Meisterschüler von Christiane Möbus abgeschlossen.
Bei seinen Aktionen und Performances arbeitet er ohne Phantasie, ohne Ideen, ohne Kreativität. Jegliche Kreativität
hat er sich verboten, denn die Kreativität tötet die Kunst. Er greift gängige Mainstream-Themen auf, um sie in Kunst
zu pressen. So erzeugt er einen sloganförmigen Schaum*, der lediglich eine Eins-zu-eins-Übertragung des personalisierten Rauschens seiner Wirklichkeit ist, die er auf Facebook und Instagram erlebt. Seine Filterblase ist schöner als
deine! Das Selbst ist die Inszenierung geworden, da er seit der achten Klasse ausschließlich rote Kleidung trägt, ist er
in die Funktion des antagonistischen Kunst-Clowns reingestolpert. Er ist kein Neo-Dadaist! www.daniel-chluba.de.
*slogan-förmiger Schaum ist nicht zu verstehen als Neoliberalismus-Kritik, www.daniel-chluba.de.
Action- and performance artist born in West Berlin, and I am 29 forever. He studied Free Art at the Art University
of Berlin and the Art Academy of Vienna. As a masters student, he finished his studies under the tuition of Christiane
Möbus. In his actions and performances, he works without fantasy, without ideas, without creativity. He has
forbidden himself all kinds of creativity, because creativity kills art. He picks up popular themes from the mainstream
and force them into art. In this way he is making a slogan-shaped foam, which is just a one-to-one transmission of
the personal noise of his reality, as experienced on Facebook and Instagram. His filter bubble is more beautiful than
yours! Ever since eighth grade, when he started to wear exclusively red clothing, his self became the stage andhe
has stumbled into the role of the antagonistic Art-Clown. He is not a Neo-Dadaist! daniel-chluba.de.
*the slogan-shaped foam is not to be understood as a critique of Neoliberalism, wwwdaniel-chluba.de.

Der Künstler versammelt alle 500 -ismen in diesem Buch. Hervorgegangen ist es aus seinen Gesprächen mit
Konstantin Schneider (Berliner Kunstkontakter), der mit dem Satz „Kapitalismus ist keine Kunst” das Buch „Geld
frisst Kunst - Kunst frisst Geld - Ein Pamphlet” von Markus Metz und Georg Seeßlen zusammenfasste. Daraufhin
sammelte und untersuchte Daniel Chluba alle 500 -ismen und stellte fest, dass kein -ismus Kunst ist. Jeder Satz aus
diesem Buch wie z.B. DADAISMUS IST KEINE KUNST kann man auch als Partykette bei Daniel Chluba bestellen.
The book gathers all 500 -isms. This book is the result of a conversation with Konstantin Schneider (Berliner
Kunstkontakter), who summarized the book „Geld frisst Kunst - Kunst frisst Geld - Ein Pamphlet” by Markus Metz
and Georg Seeßlen with the sentence „capitalism is not art”. Daniel Chluba then collected and examined all 500
-isms and found that no -ism is art. Every sentence from this book, such as DADAISM IS NOT ART, can also be
ordered as party banners from Daniel Chluba.
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Franz Ehrenberg

*1987 DE

bewahrt
Malerei, Öl auf Leinwand, 140 x 160 x 2 cm, 2017
Festung
Malerei, Öl auf Leinwand, 95 x 155 x 2 cm, 2018

Franz Ehrenberg wurde 1987 in Jena geboren, studierte ab 2008 Bildende Kunst im Diplom bei Prof. Christian
Macketanz und Prof. Hans-Peter Adamski und als Meisterschüler bei Prof. Ralf Kerbach an der HfBK Dresden. Seit
2016 arbeitet er freischaffend in Dresden, www.franzehrenberg.de.
Franz Ehrenberg was born in Jena, Germany, in 1987 and began studying Visual Arts at HfBK Dresden with
Prof. Christian Macketanz and Prof. Hans-Peter Adamski in 2008. He finished his studies as a masters student with
Prof. Ralf Kerbach in 2016. Since 2016, he has been working freelance in Dresden, www.franzehrenberg.de.

In Ehrenbergs Arbeiten begegnen sich die traditionellen malerischen Motive Mensch und Raum frei von Regeln und
Mustern als gleichwürdige Akteure in theatral anmutenden Momentaufnahmen. Mensch und Raum sind bewusst
inszenierte und untrennbar miteinander verknüpfte Elemente einer Geschichte. Der Mensch erklärt den Raum, der
Raum erklärt den Menschen. Die skurrilen und surrealen Momente entheben die Akteure ihrer Vorhersagbarkeit, sie
werden gestört durch die unerwartete Intimität des Moments, dem Innehalten und der Verletzlichkeit.
In Ehrenberg‘s works, the traditional painterly motifs of the human form and space meet free of rules and patterns
and as equal agents in seemingly theatrical snapshots. The human form and space are consciously staged and
inseparably linked elements of a story. Man explains space, space explains man. The bizarre and surreal moments
release the agents from their predictability. They are disturbed by the unexpected intimacy of the moment, of the
pause and the vulnerability.
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Patrick Fenech

*1957 MT

Disruption and the Ecological Conundrum
Installation, Fotografie, Teller, Besteck, Tisch, Stuhl, Kunststoff-Kameragehäuse, 81 x 136 x 2 cm, Serie

Patrick Fenech ist praktizierender Künstler und Pädagoge. Er studierte Kunst und Design in Florenz und Mailand,
nachdem er ein vierjähriges Stipendium des Istituto Italiano di Cultura erhalten hatte. Später absolvierte er einen
Master in Digital Arts an der University of Malta, wo er heute als Gastdozent für Fotografie an der Fakultät für
Medien und Wissenswissenschaften tätig ist. Fenechs Interesse gilt der Forschung in der Kunstpraxis und der
Verwendung multimedialer Kunstformen. Seine Arbeiten wurden in Einzel- und Gruppenausstellungen in Museen,
Biennalen, privaten Galerien und öffentlichen Räumen in Europa, Amerika und Asien ausgestellt. Er ist außerdem
Kurator, Gründungsmitglied der maltesischen Gruppe für zeitgenössische Kunst START und Vorstandsmitglied von
Spazju Kreattiv in Valletta. Fenech hat mehrere Auszeichnungen vom Malta Arts Council und dem National Book
Council erhalten. Patrick Fenech lebt in Malta und arbeitet in Malta und London. Er mag Astronomie, Literatur und
Schwimmen, www.patrickjfenech.com.
Patrick Fenech is a practicing artist and educator. He studied art and design in Florence and Milan following a
4 year scholarship, awarded by the Istituto Italiano di Cultura. He later on completed a Masters in Digital Arts at
the University of Malta, where he is now a visiting lecturer of photography in the Faculty of Media and Knowledge
Sciences. Fenech's interest lies in art practice research and uses multi-media art forms. His works have been exhibited
in solo and group shows in museums, biennales, private galleries and public spaces in Europe, America and Asia.
He is also a curator, a founding member of the Maltese contemporary art group START, and a board member of
Spazju Kreattiv. Fenech has received several awards by the Malta Arts Council and the National Book Council.
Patrick Fenech lives in Malta and works in Malta and London. He enjoys astronomy, literature and swimming.
www.patrickjfenech.com.

Diese Arbeit befasst sich mit der Verschmutzung des Meeres und der Störung unseres Ökosystems. Das weggeworfene Gehäuse einer Unterwasserkamera wird in ihrer Doppelfunktion als Täter und Retter dargestellt. Die sich
wandelnde Rolle der Kamera und ihre Allgegenwart haben die Fotografie zum einflussreichsten Medium für das
Umweltbewusstsein gemacht.
This work deals with the pollution of the sea and the disruption of our ecosystem. The role of a discarded plastic
underwater camera is portrayed in its dual function as perpetrator and saviour. The changing role of the camera
and its ubiquity has made photography the most influential medium for environmental awareness.
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Csaba Fürjesi

*1969 HU / wohnt in AT

Live
Malerei, Öl, Leinwand, 140 x 190 x 5 cm, 2016
Persönliche Hütte
Malerei, Öl, Leinwand, 140 x 190 x 5 cm, 2017

1969 geboren in Ungarn. Universität der Angewandten Kunst, Ungarn (2003), Residenz in Berlin (2009); “artist in
residence” Santa Catalina, Monterey, USA, (2011); “artist in residence” Dresden, (2016); “artist in residence” Rome
(2018). Ausstellungen (Auswahl): Parallelvienna, Galerie Frey, Wien, (solo/2018); Art Karlsruhe, Galerie Borssenanger
(2018); Csaba Fürjesi - Merlin Kratky, Galerie Frey, Salzburg (2017); Mixed Reality, Galerie Frey, Wien, (2016).
Kunst in Sammlungen (Auswahl): Oxford University Collection; Wolfson College; Santa Catalina School Collection,
Monterey, USA; Luciano Benetton Foundation, Italien; Ungarische Nationalgalerie; Ungarisches FotoMuseum;
Graphische Sammlung der ETH Zürich; Kunstsammlung des Landes Salzburg; Gesellschaft der Freunde der bildenden
Künste, Wien, www.csabafurjesi.com.
Born in 1969 in Hungary. University of Applied Arts, Hungary (2003). Residence in Berlin (2009); artist in residence
Santa Catalina, Monterey, USA (2011); artist in residence Dresden (2016); artist in residence Rome (2018).
Exhibitions (selection): Parallelvienna - Frey Gallary, Vienna, (solo) (2018); Art Karlsruhe - Borssenanger Gallery
(2018); Csaba Fürjesi-Merlin Kratky - Frey Gallery, Salzburg, (2017); Mixed Reality - Frey Gallery, Vienna, (2016).
Art in Collections (selection): Oxford University Collection, Wolfson College, Santa Catalina School Collection,
Monterey, USA, Luciano Benetton Foundation, Italy, Hungarian National Gallery, Hungarian FotoMuseum, Eth
Collection, Zurich, Salzburg Land Art Collection, Society of Friends of Fine Arts, Vienna, www.csabafurjesi.com.

Die Werke von Csaba Fürjesi liegen im Bereich von Realität und Surrealismus. Seine Bilder bestehen aus Elementen,
die aus einer konkret darstellbaren Welt stammen, aber in ihrer Kombination Fragen stellen. Indem er in diese Dualität
heraushebt und mit Motiven verdeutlicht kombiniert, verwischt er die Raum-Zeit-Beziehung und schafft eine
besondere visuelle Spannung. Seine Arbeiten haben viele Interpretationen und multiple Bedeutungen im lokalen und
globalen sozialen Raum. Erinnert an das jüngste kollektive historische Gedächtnis, ruft es unsere Erinnerungen aus
den Tiefen wach. Der Dialog mit der subjektiven Vergangenheit konzentriert sich jedoch auf die Gegenwart. Er sagt,
dass wir die Ereignisse unserer Vergangenheit untersuchen und studieren sollten, da wir uns nur durch diese
Kontinuität selbst interpretieren können.
The works of Csaba Fürjesi inhabit the realm between the real and the surreal. His pictures consist of elements that
come from a concretely representable world, but that are nevertheless suitable for posing further questions in their
combination. In emphasizing this duality and clarifying it motivically, he blurs the space-time relationship and
creates a special visual tension. His work thus has many interpretations and multiple meanings in local and global
social space. It reminds us of recent collective historical memory, and awakens our deepest memories. This dialogue
with a subjective past, however, focuses on the present. He suggests that we should recognize and study the events
and occurences of our pasts, as we can only interpret ourselves through this continuity.
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Philipp Gloger

*1983 DE

Sellaronda
Malerei, Collage, Acrylfarbe auf Leinwand, 150 x 200 x 2 cm, 2016

Philipp Gloger (*1983, Dresden, D) legte 2010 sein Diplom in Malerei/Grafik an der Hochschule für Bildende Kunst
Dresden ab. 2012 absolvierte er an der HfBK Dresden das Meisterschülerstudium bei Prof. Ralf Kerbach. 2016 hielt
er sich für 2 Monate als Artist in Residence am Goethe Institut Rotterdam auf und besucht seitdem regelmäßig die
niederländische Hafenmetropole. Philipp Gloger lebt und arbeitet in Dresden, www.philippgloger.de.
Philipp Gloger (*1983 in Dresden, Germany) did his diploma in fine arts in 2010 at the Hochschule für Bildende
Künste Dresden (HfBK). In 2012 he completed his masters in graphics, painting and objects with Prof. Ralf Kerbach
/ HfBK. In 2016 he lived and worked as an Artist in Residence at the Goethe Institute in Rotterdam for two months.
Since that time he is a regular visitor to this Dutch city. Philipp Gloger lives and works in Dresden, Germany,
www.philippgloger.de.

In seiner künstlerischen Arbeit beschäftigen Philipp Gloger Komplexität, urbane Strukturen, Globalisierung und der
ständig wachsende technische Fortschritt. Im Sujet der Wintersportgebiete wird der seit Jahrzehnten zunehmende
Tourismus als Massenphänomen dargestellt. Gloger malt und collagiert Berglandschaften, welche durch Liftanlagen,
Pisten und Bauwerke zerschnitten werden. Sein Fokus liegt auf der Durchdringung und Überformung von Umwelt
durch den Menschen und dessen Infrastruktur. Die ursprünglich angestrebte naturnahe Erholung wird mehr und
mehr durch einen Vergnügungsautomatismus ersetzt: In heutigen alpinen Skigebieten ist der Mensch eher einer
High-Tec-Unterhaltungsmaschine als den Naturgewalten ausgesetzt. Als selbst aktiver Wintersportler hinterfragt
Gloger die Ausmaße des Massentourismus auf ambivalente Weise.
In his artistic work, Philipp Gloger deals with complexity, urban structures, globalization and constant technical
progress. It is depicted within the subject of winter sports resorts and tourism, which has been increasing for decades
as a mass phenomenon. Gloger paints and makes collages of mountain landscapes, which are divided by various
ski lifts, slopes and buildings. His focus is on the penetration and transformation of the environment by man and
man’s infrastructure. The originally intended recreation in nature is more and more replaced by a kind of automatic
amusement. In today‘s alpine ski areas, people are more exposed to a high-tech entertainment machine than they
are to the forces of nature. As an active winter sportsman himself, Gloger examines the extent of mass tourism in
an ambivalent way.
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Sebastian Hertrich

*1985 DE

Nike
Objekt, Computerplatinen auf glasfaserverstärktem Kunststoff und Gips, 200 x 180 x 240 cm, 2017

Hertrich wuchs bei Greifswald auf und besuchte das Schloßgymnasium Gützkow. Angeregt durch den Bildhauer
Heinrich Zenichowski begann er nach dem Abitur 2005 die Ausbildung zum Holzbildhauer an der Berufsfachschule
für Holzbildhauerei in Oberammergau und besuchte die Klasse Wolfgang van Elst. Im Anschluss seiner Ausbildung
studierte Hertrich an der Bauhaus-Universität in Weimar Freie Kunst bei Liz Bachhuber mit dem Abschluss
Diplom-Künstler. Seit 2016 ist er als freischaffender Künstler in Erlangen tätig. Dort engagiert er sich als 1. Vorsitzender
des Vereins KUNST.ZEIT e.V. für regionale und überregionale Kunstprojekte. Er ist Mitglied des Künstlerkollektivs
ARTISAN und betreibt seit 2017 die H2 Galerie in Erlangen, www.sebastianhertrich.de.
Hertrich was raised near Greifswald (Germany) and went to school at the Schlossgymnasium Gützkow. Inspired by
the sculptor Heinrich Zenichowski, he began a woodcarving apprenticeship in Oberammergau and joined the class
of Wolfgang van Elst. In Weimar he studied Free Art at the Bauhaus-University in the class of Liz Bachhuber with
a focus on sculpture. Since 2016 he works as a self-employed artist in Erlangen. He is the first representative of the
cultural association KUNST.ZEIT e.V. for regional and interregional art projects. He is member of the ARTISAN artist
group and in 2017 he has started the H2 gallery project in Erlangen, www.sebastianhertrich.de.

Im Zeitalter der digitalen Durchdringung sämtlicher Lebensbereiche erscheint die Frage nach der Position des Menschen von zunehmender Relevanz. Es ist diese Frage, die im Zentrum des künstlerischen Schaffens von Sebastian
Hertrich steht und die sich vor allem im Material seiner Arbeiten zeigt: Leiterplatten, die als Träger elektronischer
Bauteile heutzutage in allen möglichen Geräten eingesetzt werden. Als zeitgenössische Produkte verkörpern sie den
Charakter einer künstlichen und digitalisierten Welt, die Hertrich in verschiedensten Bild- und Themengebieten zum
Ausdruck bringt. (Michael Merkel)
In an age when the digital has pervaded all spheres of life, the question of the position of humanity seems to be
increasingly relevant. This is the issue at the centre of the artistic work of Sebastian Hertrich and it mainly reveals
itself in the material of his work: circuit boards, which are nowadays used as carriers in nearly every electronic
device. As contemporary products, his works embody the character of an artificial and digital world which Hertrich
expresses in different topical and pictorial fields. (Michael Merkel)
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Christian Holtmann

*1970 DE

Wir haben ihr Kind
Druckgrafik, Fine Art Print auf Papier, 250 x 220 x 1 cm, 2016
Take the lot
Malerei, Öl auf Papier, 210 x 150 x 1 cm, 2012
Komm mit mir
Malerei, Öl auf Papier, 140 x 100 x 3 cm, 2018
Zier dich nicht
Malerei, Öl auf Papier, 150 x 105 x 3 cm, 2018

Christian Holtmann wurde 1970 in Rheine geboren. Nach dem ersten Staatsexamen Jura 1998, an der Universität
Bremen, studierte er an der Hochschule für bildende Künste Bremen, bei Karin Kneffel und wurde 2005 ihr Meisterschüler. Seither wurden seine Arbeiten in Gruppen- und Einzelausstellungen in Galerien und Kunstvereinen in
Deutschland gezeigt. Er lebt in Bremen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Christian Holtmann was born in Rheine in 1970. After completing the first state examination in law in 1998 at the
University of Bremen, he studied at the Hochschule für bildende Künste Bremen, under Karin Kneffel and in 2005
became a masters student. Since then his work has been shown in group and solo exhibitions in galleries and art
associations in Germany. He lives in Bremen, is married and has two children.

Dass die Wahrnehmung von Realität heute vermittelt wird über die Wahrnehmung von Anderen, ist das zugrunde
liegende Thema der Malerei von Christian Holtmann. Er zeichnet ein Bild unserer Erfahrungswelt nach: Die
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität fällt auseinander wie im Kaleidoskop; stets ergeben sich neue Bezüge
und Kombinationen. In seinen neueren Arbeiten nimmt Holtmann das Wort, bzw. einzelne Buchstaben hinzu. Aus
unterschiedlichen Schriften und ausgerissenen Lettern zusammengesetzt, zeigt das einzelne Wort bei ihm eine Vielfalt
von Zusammenhängen. Es wird teilweise malerisch stark vergrößert, zu einer minutiösen, augentäuschenden Malerei
nach Schriftvorlagen, so als wäre die Bedeutung, die sich aus der Kombination von Buchstaben ergibt, magisch und
könnte auf einen, allem zugrundeliegenden, tieferen Sinn verweisen. (Elke Kramer)
The underlying theme of Christian Holtmann‘s painting is that today, our perception of reality is conveyed through
the perception of others. He traces a picture of our world of experience: the perception of social reality has been
falling apart like a kaleidoscope. New references and combinations constantly arise. In his more recent work,
Holtmann takes single words or individual letters. Made up of different writings and torn-out letters, the single
word shows a variety of contexts. It is partially magnified in a painterly way into to a meticulous painting for
typefaces, disappointing to the eye, as if the meaning that results from the combination of letters were magical
and could refer to an underlying all deeper meaning. (Elke Kramer)
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Jürgen Höritzsch

*1958 DE

Totpunkt, Damendoppel mit Hasendreier
Druckgrafik, Papier, Holz, Glas, 60 x 60 x 2 cm, 2018

1958 geboren in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), Deutsche Demokratische Republik. Berufsausbildung zum Computerprogrammierer. 1982 - Die Aufnahme eines Studiums an der Leipziger Kunsthochschule wird vom Staatssicherheitsdienst der DDR verhindert. 1986 - Aufnahme als Autodidakt in den Verband Bildender Künstler der DDR. Seit 1987
freischaffend tätig. 1994 - Arbeitsaufenthalt in Italien. 1994 - Arbeitsstipendium der Stiftung Kulturfonds Berlin.
1996 - Arbeitsaufenthalt in Lodz, Polen. 1997 - Arbeitsaufenthalt im Künstlerhaus Cuxhaven. 2009 - Arbeitsaufenthalt „Artist in residence” in Tampere, Finnland. 2010 - Grafikpreis 100 Sächsische Grafiken, Neue Sächsische Galerie
Chemnitz. 2016 - Teilnahme am 5. International Latgale Graphic Symposium des Mark-Rothko-Art-Centers,
Daugavpils, Lettland. Seit 2008 Herausgabe von originalgrafischen Büchern, www.juergen-hoeritzsch.de.
1958 born in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), German Democratic Republic. Professional training as computer
programmer. 1982 - studying at the Academy of Visual Arts Leipzig was prevented by security service of GDR.
1986 - admission as an autodidact into the federation of educating artists of GDR. Since 1987 active as a freelancer.
1994 - work scholarship from the cultural fund of Berlin. 1996 - work stay in Lodz, Poland. 1997 - work stay in the
Artists House Cuxhaven. 2004 - founding of his own intaglio workshop. 2009 - stay as Artist in Residence in
Tampere, Finland. 2010 - printmaking art award of the Saxon Graphic Biennial, organized by the New Saxon Gallery,
Chemnitz. 2016 - participation at the 5th International Latgale Graphic Symposium organized by the MarkRothko-Art-Center, Daugavpils, Latvia. Since 2008, he has published many original printed artist books,
www.juergen-hoeritzsch.de.

In der Arbeit „Herzströme” wirkt die Uniform der beiden Figuren wie ein Panzer. Die Schutzwirkung verhindert
allerdings nicht das subversive Agieren menschlicher Leidenschaft. Es entstehen Strömungen und energetische Felder,
die sich durch keine Dienstvorschrift kontrollieren lassen. Das zementierte Ordnungssystem droht zu Wanken.
In „Herzströme (Heart Streams)”, the uniforms of the two figures looks like tanks. However, protection does not
prevent the subversive action of human passion. There are currents and energetic fields that can not be controlled
by any service regulations. The system of order, set in stone, threatens to waver.
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Johannes Kersting

*1979 DE

Sportsground Frontón (Full green)
Fotografie, Wandmalerei / Graffiti, Pigment Print, Holzrahmen, Acrylfarbe, 180 x 200 x 250 cm, 2016/2018

Johannes Kersting, geboren 1979 in Nürnberg, studierte zunächst freie Malerei bei Hans-Peter Reuter an der
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und dann Fotografie und Medienkunst an der Hochschule für Gestaltung
in Karlsruhe bei Elger Esser und Mischa Kuball. 2012 erhielt er ein Reisestipendium des DAAD für Nordamerika und
2017 den Kulturpreis der Stadt Nürnberg, www.johannes-kersting.de.
Johannes Kersting, born in 1979, studied first painting in the class of Hans-Peter Reuter at the academy of fine Arts
in Nuremberg and afterwards photography and media art at the school of art and design in Karlsruhe with Elger
Esser and Mischa Kuball. He received a travel grant for Nothern America from DAAD 2012 and was awarded with
the art prize of Nuremberg in 2017, www.johannes-kersting.de.

In den Werken von Johannes Kersting werden fotografisch entstandene Bilder zu malerisch wirkenden Bildtableaus,
einzelne Bildelemente werden zum Wegweiser für eine gänzlich neue außerbildliche Realität und bilden die Vorgabe
für Wandmalereien und Rauminstallationen. Die Gesetzmäßigkeiten und Muster, die sich aus bestimmten
Beobachtungen ableiten lassen, sind für ihn Grundvoraussetzung für eine Fortführbarkeit des Bildes im Raum. Die
so entstehenden „erweiterten Fotografien” sind also installative Arbeiten, die von einem meist fotografischen Bild
aus gedacht werden.
In the works of Johannes Kersting, pictures that have arisen from photographic material become a painting-like tableaux. Single picture elements become road signs to a completely new reality lying outside the picture’s surface,
and thus form guidelines for a wall painting or an installation. Principles and paradigms, that can be derived from
certain observations, are his basic requirements for extending a picture into a space. So these „extended
photographs” are installations conceived from photographic material.
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Jeppe Lauge

*1980 DK / wohnt in NL

Selected view
Malerei, Öl auf Leinwand, 185 x 225 x 4 cm, 2018

Jeppe Lauge (geboren 1980 in Ostjütland) ist ein dänischer Künstler, der in Amsterdam, Niederlande, lebt und arbeitet.
Er studierte an der Århus kunsthøjskole und der Ærø kunsthøjskole in Dänemark, bevor er nach Amsterdam zog, wo
er 2011 die Gerrit Rietveld Academy (Bildende Kunst) absolvierte. Seitdem wurden die Arbeiten von Jeppe Lauge in
mehreren nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt, www.jeppelauge.com.
Jeppe Lauge (born 1980 in east Jutland) is a Danish artist, living and working in Amsterdam. He studied at Århus
kunsthøjskole and Ærø kunsthøjskole in Denmark before moving to Amsterdam where he graduated from the Gerrit
Rietveld Academy (fine arts) in 2011. Since then Jeppe Lauge’s work has been shown in several national and
international exhibitions, www.jeppelauge.com.

Die Gemälde von Jeppe Lauge sind durch verschiedene Schichten von Ölfarbe auf Leinwand aufgebaut und zeigen
rekonstruierte Landschaften und Räume. Dies schafft eine visuelle Darstellung einer vermittelten Natur, in der
Realismus und geometrische Abstraktionen infiltrieren, um eine neue Komposition zu bilden. Diese Werke konfrontieren uns also mit diesen Landschaften, nicht unbedingt, um die romantische oder ästhetische Kultivierung der Größe
der Natur zu idealisieren oder die kulturellen, industriellen Auswirkungen, die wir heute auf die Welt haben, zu
kritisieren - sondern um mit diesen wundersamen Bildern, die in ihrem Ausdruck unparteiisch bleiben, aber Porträts
eines Realismus in einem konstruierten Raum sind, eine vielleicht neue und flexible Beziehung zur Landschaft von
heute zu erforschen.
The paintings of Jeppe Lauge are built up through various layers of oil paint on canvas, depicting re-constructed
landscapes and spaces. This creates a visual representation of a mediated nature, where realism and geometrical
abstractions infiltrate each other to form a new composition. These works thus confront us with these landscapes,
not necessarily in order to idealise the romantic or aesthetic cultivation of nature’s grandeur, or to criticise the
cultural, industrial impact we have on the world today – but rather in order to let us explore a potential new and
flexible relationship to the landscape of today via these wondrous, impartial images, these portraits of a realism in
a constructed space.
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Ruben Müller

*1990 DE

Leviathan
Malerei, Öl auf Leinwand, 175 x 420 x 3 cm, 2018

Ruben Müller studiert Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, seit 2013 bei Prof. Christian
Macketanz, www.rubenalexandermueller.tumblr.com.
Ruben Müller is studying painting and graphics at the Hoschule für Bildende Künste Dresden, since 2013 in the
class of prof. Christian Macketanz, www.rubenalexandermueller.tumblr.com.

Der Leviathan, das große Seeungeheuer aus vorbiblischen Zeiten ist Sinnbild für das Unfassbare, dem der Mensch
nichts entgegenzusetzen hat. Schon Thomas Hobbes verwendete das Bild des Leviathans für seine staatstheoretische
Schrift. Der Mensch sieht sich ständig mit abstrakten, nicht zu greifenden Gefügen konfrontiert und muss dennoch
Strategien entwickeln, mit diesen umzugehen.
Leviathan, the great sea monster from pre-biblical times is a symbol of the incomprehensible, against which man
has no ways of opposition. Even Thomas Hobbes used the image of Leviathan for his writing about a theoretical
state. Man is constantly confronted with abstract, unmanageable structures, and still has to develop strategies to
help coping with them.
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Joachim Noack

*1935 DE

Heilige Dreibeinigkeit
Objekt, Holzarten: Ahorn, Grenadill, 29 x 50 x 20 cm, 2009
Schmetterlingskäfig (an Basho)
Objekt, Holzarten: Grenadill, Ebenholz, Ahorn, 29 x 35 x 34 cm, 2010
Septemberspuren
Objekt, Holzarten: Ahorn, Hainbuche, Padouk, Grenadill, Eibe, Ebenholz, 32 x 56 x 30 cm, 2017

Geboren 1935 in Duisburg, lebt und arbeitet seit 1962 in Berlin, Ingenieur seit 1960 (Dipl.Ing.) als Hauptberuf bis
1997, freier Künstler seit 1958, vorwiegend in der Fotografie, Ausstellungen: Fotografie 1979, 1982, 1985; Skulptur
seit 1983 bis heute, www.joachimnoack.de.
Born 1935 in Duisburg, lives and works in Berlin since 1962, engineer since 1960 (Dipl.Ing) in main occupation till
1997, free artist since 1958, primarily in photography, exhibitions: in photography 1979, 1982, 1985, in sculptures
since 1983 till now, www.joachimnoack.de.

„Labile” nennt der Künstler diese dreidimensionalen Arbeiten. Es sind unterschiedliche kinetische Kleinplastiken aus
Holz. Ein Kasten enthält alle Einzelteile, dazu kommen Fotos vom fertigen Werk. Für den Aufbau ist die manuelle
Aktion erforderlich, ohne diese bleibt es Fiktion. Die Lage der Komponenten muss durch den zu erfühlenden
Schwerpunkt ermittelt und die beste Reihenfolge im Baufortgang kann nur empirisch erfahren und umgesetzt werden.
So entsteht eine direkte, persönliche Beziehung zwischen Mensch und Kunstwerk.
The artist calles these three-dimensional works „Labile”. They are various small kinetic sculptures made out of
wood. They come to you in a box containing all parts and one or more photographs. For the final form, they must
be put together manually, otherwise they remain fiction. The position of the components must be determined by
their centre of gravity that can only be felt. So the most efficient building process can only be empirically
experienced and implemented. This creates a direct, personal relationship between man and artwork.
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Wieland Payer

*1981 DE

Vatnajökull
Zeichnung, Pastell auf Holz (MDF), 55 x 190 x 5 cm, 2018

1981: geboren im Erfurt, Deutschland, 2002-2009: Diplom Bildende Kunst, Zeichnung und Druckgrafik, HKD Burg
Giebichenstein, Halle/S., Deutschland, 2009-2011: MA Fine Art at the Royal College of Art, London, UK, 2006-2007:
Accademia di Belle Arti, Rom, Italien, www.produzenten.net.
1981: born in Erfurt, Germany, 2002-2009: Diploma Fine Art, Drawing and Printmaking, HKD Burg Giebichenstein,
Halle/S., Germany, 2009-2011: MA Fine Art at the Royal College of Art, London, UK, 2006-2007: Accademia di
Belle Arti, Rome, Italy, www.produzenten.net.

Der Gletscher ruht nicht, er spült wie eine Eiswasserflut durch die gewaltigen Täler. In alldem ist nicht weniger Unruhe,
Bewegung und Geschwindigkeit als in den Streifenlinien des Vordergrundplateaus mit seinem rasenden Sog in die
Tiefe, den auch die vertikalen Stäbchen nicht aufhalten. Man kann sich gar nicht vorstellen, auf dieser breit gezogenen
Ebene einen festen Standpunkt zu beziehen. Eher wirkt das Bild wie durch den Rückspiegel eines Autos gesehen:
Irgendwas Unheimliches spielt sich ab. Nur weg hier! Die Frage nach schön oder wahr stellt sich nicht mehr. Und
Rückspiegel wäre eine wunderbare Metapher für diese Art der Landschaftsmalerei. (Michael Freitag)
The glacier is not resting, but is flowing like a flood of icy water through the huge valleys. Here, there is no
restlessness, but movement and speed, as we see in the lines of the foreground, with their furious pull into a deep
that not even the vertical staves can stop. One can‘t imagine finding a permanent position on this vast plain. Rather,
the image seems as though it has been spotted in the rear view mirror of a car. Something uncanny is happening.
Away from here! The question of beauty or truth is not relevant anymore. And the rear view mirror is a wonderful
metaphor for this kind of landscape painting. (Michael Freitag)
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Praxis für alternative Handlungen
Interventionen in der Peripherie
Installation, Videoloops, Monitore, Mediaplayer, Kabel etc., 250 x 500 x 15 cm, 2018

Heinz Schmöller geboren in Dresden 1975, studierte nach einer Steinmetzlehre an der Hochschule für Bildende Künste
Dresden, wo er 2004 sein Diplom absolvierte und bei Professor Eberhard Bosslet Meisterschüler wurde. Seither ist er
freischaffend bildhauerisch und multimedial tätig. Lucas Oertel ist 1983 in Dresden geboren, hat sein Diplom für
bildende Künste 2008 in Dresden gemacht und war Meisterschüler bei Professor Peter Bömmels. In seiner
künstlerischen Tätigkeit konzentriert er sich auf die Malerei. Beide Künstler stellen rege im In- und Ausland aus. Seit
2018 arbeiten Heinz Schmöller und Lucas Oertel zusammen an dem Projekt “Praxis für alternative Handlungen”.
Heinz Schmöller was born in Dresden in 1975, and, after an apprenticeship as a stonemason, studied Fine arts at
the Academy of Fine Arts in Dresden. He got his degree there in 2004 and became a postgraduate in the class of
Professor Eberhard Bosslet. Since then he works as a sculptor and works with different media. Lucas Oertel was
born in Dresden in 1983, got his degree in Fine arts in 2008 in Dresden and was a postgraduate in the class of professor Peter Bömmels. He specialises in painting.Both artists have exhibited a great deal in Germany and in other
countries. Since 2018 they have worked together on the project “Praxis für alternative Handlungen”.

Diese Videoinstallation ist das Resultat mehrerer Begehungen in der stadtnahen Naturlandschaft. Dabei aufgespürte
Orte wurden mit am Platz vorhandenen Materialien zu Objekten oder Installationen inszeniert. Im Ausstellungsraum
sind auf beieinander aufgehängten Bildschirmen, sichtbar verbunden durch Kabel und bestückt mit Mediaplayern,
einige der inszenierten Orte und Interventionen als bewegte, feststehende Bilder (Videoloops) zu sehen.
Unterschiedliche Lichtsituationen und Naturklänge laden das Miteinander der Ansichten auf, die man wie durch
Fenster aus einem technisierten Inneren beobachten kann.
This video installation is the result of several trips to the countryside at the edge of town. Locations discovered in
the process were staged using materials available on the site as objects or installations. The screens, positioned
together, visibly connected with cables and equipped with media players, show several of the staged locations and
interventions as moving and fixed pictures (video loops). The different situations of light and natural sounds intensify
the connection to the different scenes. Looking at the screens, you can observe them as if through the windows of
a technical control room.
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Liese Schmidt

*1997 DE

SAY YES
Digitalkunst, Film, Video, Laufzeit: Teil 1 - Frau: 3:46 Teil 2 - Mann: 3:36, 2018

Liese Schmidt, geboren 1997 in Dresden, lebt und studiert in Berlin. Nach einem angefangenen Studium der
Literaturwissenschaften und Philosophie, studiert sie zurzeit Visuelle Kommunikation an der UdK Berlin.
Liese Schmidt, born 1997 in Dresden (Germany), lives and studies in Berlin. After starting with Literature Science
and Philosophy, she is currently studying Visual Communication at Berlin University of the Arts.

Die Arbeiten von Liese Schmidt befinden sich zwischen Video und Fotografie. Es entstehen ästhetische Kompositionen,
die sich auf den ersten Blick selbst zum Thema haben. Die Fassaden, die es zu durchsteigen gilt, stehen still, aber
was auf den ersten Blick wie eine Entleerung des Bildgegenstandes wirkt, wird bei längerer Betrachtung als eine ins
Absurde verdrehte Reminiszenz der Wirklichkeit deutlich. Ismen, meist große, bedeutungsschwangere Wortgebilde,
stellen sich in ihren Arbeiten durch subtile Gesellschafts- und Gruppenverhältnisse dar, die aktuelle Diskurse berühren,
kritisieren und auf ihre Differenzen zu verschiedenen Wirklichkeiten hinweisen. Der deutende, zeichenhafte Charakter
steht stets im Vordergrund ihres künstlerischen Schaffens.
Liese Schmidt‘s works are situated between video and photography. She creates aesthetic compositions that, at first
glance, have themselves as a subject. The facades that are meant to be seen through, stand still, but what at first
seems like an emptying of the image itself, becomes visible as a distorted reminiscence of reality, close to absurdity.
Isms, usually big word-constructions, heavy with meaning, are portrayed in Liese Schmidt‘s works as subtle
relationships between society and social groups. The works touch and criticise current discourses and point out
their deviations from different kinds of reality. The meaningful, symbolic character is always at the forefront of her
artistic work.
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Usha Seejarim

*1974 ZA

Domestic Disagreement
Objekt, Holz: Stühle und Holznägel, 131 x 91 x 46 cm, 2015

Die 1974 geborene Usha ist vor allem dafür bekannt, gewöhnliche Haushaltsgegenstände in Kunstwerke zu
verwandeln, die manchmal schrullig, manchmal ernst, manchmal monumental, aber niemals banal sind. Seejarim
hat eine Reihe von öffentlichen Kunstinstallationen geschaffen, darunter das offizielle Porträt für Nelson Mandelas
Begräbnis in Qunu (Dezember 2013). Weitere Standorte sind der Walter-Sisulu-Platz in Kliptown, die Zentrale von
MTN und Eskom in Südafrika sowie die südafrikanische Botschaftskanzlei in Addis Abeba. Durch die Schaffung
zahlreicher großer öffentlicher Kunstwerke und ein großes Engagement für die gesellschaftliche Entwicklung bringt
Seejarim diese beiden Welten häufig zusammen, um ehrgeizige partizipative und gemeinschaftsbasierte öffentliche
Kunstprojekte zu schaffen. Die Dichotomie ihres gleichzeitigen Interesses an Kunst und menschlichen Beziehungen
äußert sich vielleicht am treffendsten in ihrer gleichzeitigen Qualifizierung in Lachen und einem Master-Abschluss in
Bildender Kunst, www.ushaseejarim.com.
Born in 1974, Usha is best known for her transformation of ordinary and domestic objects into artworks that are
sometimes quirky, sometimes serious and sometimes monumental, while never being banal. Seejarim has completed
a number of public art commissions including the official portrait for Nelson Mandela’s funeral in Qunu (December
2013). Other sites include the Walter Sisulu Square in Kliptown, MTN’s and Eskom’s head office in South Africa,
and the South African Chancery in Addis Ababa. Through the process of completing numerous large-scale public
artworks, and a deep commitment to social development, Usha often brings these two worlds together to create
ambitious participatory and community-based public art projects. The dichotomy of her common interest in art
and human connection is perhaps aptly expressed through her simultaneous qualification in Laughter as well as a
with a Masters Degree in Fine Art, www.ushaseejarim.com.

Manchmal ist es einfach, zwei vorhandene Elemente oder Objekte neu zu konfigurieren, und diese bescheidene
Handlung schafft eine neue Bedeutung. Diese wird weiter transformiert, wenn der einzelne Betrachter, durch seine
eigene Geschichte, Vorlieben und Erfahrungen, seine spezifischen Interpretationen zum Kunstwerk einbringt.
Sometimes creating new meaning can be done with a modest act as simple as reconfiguring two existing elements
or objects. And this meaning is then further transformed when an individual viewer, informed by his or her own
history, preferences and experience, brings his or her specific interpretations to the artwork.
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Anja Sonnenburg

*1969 DE

Brennpunkte
Installation, Zeichnung, Papier, Stecknadeln, Kappa, 184 x 271 x 10 cm, 2017

1969 in Berlin geboren. Anja Sonnenburg hat von 1997 bis 2003 Freie Kunst an der HfBK Dresden und an der KHS
Berlin-Weißensee studiert. 2004 beendete sie das Studium als Meisterschülerin von Inge Mahn. Sie ist Gründungsmitglied der Künstlerinnengruppe msk7, die seit 2004 Projekte im öffentlichen Raum realisiert. Ihre künstlerische Arbeit
ist von dem Versuch geprägt, statistische Dimensionen von Krieg, Terror, Flucht, Ausbeutung und ähnlichem zu
visualisieren. Mit großformatigen Zeichnungen und Installationen ist sie seit 2004 in zahlreichen Ausstellungen
vertreten und erhielt Förderungen und Preise, www.anjasonnenburg.de.
Born in 1969 in Berlin, Anja Sonnenburg studied visual art at the HfBK Dresden and the KHS Berlin Weißensee
from 1997 to 2003. In 2004 she graduated with a master of arts in the class of Inge Mahn. She is a founding member
of the msk7 artist group, which has produced projects in public space since 2004. Her work is characterized by a
conceptual strategy used to make the statistical dimension of war, terror, migration, exploitation etc. visual. Since
2004 she has presented work at numerous exhibitions with large-scale drawings and installations and has won
various awards, www.anjasonnenburg.de.

Die Arbeit dokumentiert alle erfassten Terroranschläge des Jahres 2016 durch eine präzise kartographische
Einzeichnung der jeweiligen Orte und markiert mit Nadeln die genaue Anzahl der Getöteten des Anschlags.
The artwork documents all the recorded terrorist attacks of 2016 with a precise map location for each place. Pins
mark the exact number of people killed in each case.
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Casper ter Heerdt

*1966 NL

Scaffold for a shout-out
Objekt, Holz, Metall, 230 x 165 x 34 cm, 2018/19

Geboren 1966 in Babberich (NL). Lebt und arbeitet in Beuningen (NL). 1984-1990: Academie für Künste, Kampen
(NL), 1988: Residence in Pietrasanta (IT), 1989: Residence bei Waldemar Otto, Hochschule für Künste, Bremen (DE).
Einzelausstellungen (Auswahl): 2017 Heimweh, Fernweh, Notre Dame des Arts, Ubbergen (NL), 2016 Heimliches
Heimkommen, Haus im Park, Emmerich (DE), 2013 Spiegel im Spiegel #2, Lindenberg, Nijmegen (NL),
www.casperterheerdt.wordpress.com.
Born in Babberich (NL), 1966. Lives and works in Beuningen (NL). 1984-1990: Academy for the arts, Kampen (NL),
1988: Residence in Pietrasanta (IT), 1989: Residence at Waldemar Otto, Hochschule für Künste, Bremen (DE). Recent solo-exhibitions (selection): 2017 Heimweh, Fernweh, Notre Dame des Arts, Ubbergen (NL), 2016 Heimliches
Heimkomen, Haus im Park, Kunstverein Emmerich, Emmerich (DE), 2013 Spiegel im Spiegel #2, Lindenberg,
Nijmegen (NL), www.casperterheerdt.wordpress.com.

Casper ter Heerdt ist ein klassischer Bildhauer und konzeptueller Künstler, der Reflektion, Projektion und Wiedererkennung untersucht. Caspers Idiom appelliert an persönliche Erfahrungen und Erinnerungen und lässt den
BetrachterInnen bewusst Raum für eine persönliche Interpretation. Die Arbeit ist eine Aufforderung zur Reflexion
und zum Dialog, die sich auf die Frage konzentriert, „wer” wir als Menschen sind.
Casper ter Heerdt is a classical sculptor and conceptual artist who explores reflection, projection and recognition.
Casper’s idiom appeals to personal experiences and memories while deliberately aiming to offer the viewer space
for personal interpretation. The work invites you to reflect and to start a dialogue, concentrating on the question
of „who” we are as humans.
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Roman Weinig

*1972 DE

“AUGENBLICK DER ACHTSAMKEIT” Martha
Malerei, Abtönfarbe auf Leinwand, 159 x 289 x 4 cm, 2017

Geboren 1972 in Löbau, Sachsen. In seinem Heimatort Obercunnersdorf absolvierte er die 10.Klasse an der POS.
Danach folgte eine Ausbildung zum Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn, wo er bis 1994 tätig war. Bis 2010
arbeitete er als Stahlbaumonteur. Sein erstes Atelier öffnete er 2010 als Autodidakt in Obercunnersdorf. Schwerpunkt
waren zahlreiche Wandmalereinen und Bilder als Auftragsarbeiten. Nach einem knappen Jahr Um - und Ausbauzeit
begann seine Arbeit als freischaffender Künstler 2015 im Atelier in der alten Webfabrik in Oderwitz. Der Schwerpunkt
seiner Arbeit liegt seitdem im großformatigen, kritischen aber dennoch sensiblen Hyperrealismus,
www.atelier-weinig.de.
Born in Löbau, Saxony in 1972. In his native town Obercunnersdorf he passed the 10th grade at the local school.
After that he did an apprenticeship with a traffic superintendent at the Deutsche Bahn. There he worked until 1994.
Up to 2010 he worked as an ironworker. As a self-taught artist, he opened his first studio in Obercunnersdorf.
At this point his focuswas on numerous mural paintings and painting as contract work. After nearly one year of
reconstruction and rebuilding, he started to work as a freelance artist in a studio in the Alte Webfabrik in Oderwitz
in 2015. Since then the focus of his work has been on large-format, sensitive but critical hyperrealism,
www.atelier-weinig.de.

In unserer Welt, in der Wirklichkeit und technische Scheinrealität immer mehr verwischen, glauben wir, alles zu
wissen. Wir sind nur einen Klick, nur eine Sekunde von jedem Ort auf dieser Erde entfernt – und doch entfernen wir
uns immer mehr von ihr. Können wir am Ende, das finden, was für viele Fiktion geworden ist, das Sein, das wahre
Bewusstsein, die universelle Kraft, die alles zusammenhält? Und sie ist da, in jedem Augenblick in dem wir achtsam
zu uns und zu allen anderen sind, im „AUGENBLICK DER ACHTSAMKEIT”.
In our world, in which reality and illusions made by technology are mixed all the time, we think to know everything.
We are separated by just a click, just a second from every place on earth – but we get further and further away
from our world at the same time. Can we find in the end, which remains a fiction for many, the being, the real
awareness, the universal power that holds everything together? And yet it is there, in each moment in which we
are attentive to ourselves and to others. It is the „MOMENT OF MINDFULNESS”.
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Alex Attard

*1955 MT

Proscenium
Fotografie, Digitaler Fotodruck auf Archiv-Baumwollpapier im glaslosen Rahmen, 121 x 268 x 5 cm, 2015, Serie
Literature of a Day's Work
Fotografie, Digitaler Fotodruck auf Archiv-Baumwollpapier im glaslosen Rahmen, 121 x 162 x 5 cm, 2015, Serie

Alex Attards Werk wurde in mehreren hochkarätigen Ausstellungen und Projekten gezeigt, darunter die Teilnahme
an der Architekturbiennale 2016 in Venedig mit dem Architecture Project, mit dem er auch auf einer Gruppenausstellung in Paris mit dem Titel “Reasonable Dreams” und an der Mdina Contemporary Art Biennale 2015 vertreten
war. Seine Arbeiten wurden in verschiedenen internationalen Kunst- und Designmagazinen und zukunftsweisenden
Plattformen wie Archdaily, iGNAT, ElleDecor und anderen veröffentlicht, www.alexattard.com.
Alex Attard’s work has been featured in several high-end shows and projects, including participation in the 2016
Venice Architecture Biennale with Architecture Project, with whom he also collaborated on a group exhibition in
Paris, titled “Reasonable Dreams”, whilst also having participated in the 2015 Mdina Contemporary Art Biennale.
His work has been published in various international art and design magazines, and trend-setting platforms, such
as Archdaily, iGNAT, ElleDecor and others, www.alexattard.com.

Alex Attard ist ein in Malta lebender Kunst- und Architekturfotograf mit einem ausgeprägten Sinn für Linie und
Raum. Seine Ästhetik variiert von stark und minimal, über abstrakt bis hin zu figurativ. Er zieht es vor, seine Arbeit in
Serien zu entwickeln, um ein Thema so umfassend wie möglich zu untersuchen.
Alex Attard is a Malta-based art and architecture photographer with an acute sense of line and space. His aesthetic
varies from the stark and minimal, to quasi abstract, to figurative. He prefers to develop his work in series, in an
attempt to scrutinise and explore a subject as extensively as possible.
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Yuval Avital

*1977 IL / wohnt in IT

Foreign Bodies
Film, Installation, Performance, 8 Beamer, 3 Monitore, 22 Lautsprecher, 11 Subwoofer, Laufzeit: 90 Minuten,
2017 / 2019
Lands V2
Installation, Performance, Soundinstallation, Erde, Telefonmasten, Druckkammerlautsprecher, 16 Lautsprecher,
Roboterinsekten, 2017

Biografie: siehe Seite 83 / Biography: see page 83.

FOREIGN BODIES: Diese Videoproduktionen, darunter ein Teil hier in Sachsen eigens für die Installation produziert,
verbinden sich zu Gleichungen, die sich in Bild und Ton manifestieren; die Untersuchungen der ohnehin unvermeidlichen Entfernungen zwischen Dingen, die sich einst in Einheit befanden und nun nach einem neuen,
seltsamen Gleichgewicht suchen; Kreationen eines immersiven Charakters; Ikone-Schall-Mikrokosmen, die sich um
die Beziehungen von Mensch/Natur - Mensch/Mensch - Natur/Technologie drehen, sowohl inner als auch äußerlich,
sowohl entlegen als auch intim.
LANDS V.2: Wenn man diese Installation betrachtet, kann man sich in der Natur versunken fühlen, wenn Vögel,
Insekten und Wind die Luft füllen. Aber bald ändert sich die Wahrnehmung. Die Vogellieder werden allmählich durch
unheimliche Nachahmungen mechanischer Reproduktionen ihres Klanges ersetzt. Das Wort „Land” ist in vielen
Sprachen durch die Intonation von Stimmen zu hören; Wind wird zu Sturm; und so bewegt er sich weg von der
Natur und vorwärts zum Künstlichen, um einen Anflug von verlorener Schönheit und Reinheit zu erlangen. Zur
gleichen Zeit projektiert das Künstliche seine eigene, seltsame, hybride Schönheit, die eine konstruierte Natur zu
einer eigenen Klangskulptur werden lässt. Mensch und Natur zeigen sich in einer Kollision, und das Künstliche ist
das Medium, durch das eine solche Kollision verstärkt und manifestiert wird.
FOREIGN BODIES: These video productions, part of them having been produced here in Saxony especially for the
installation, are combined to form three equations that manifest themselves in image and sound; three investigations
of the already inevitable distances between things that were once connected and now are searching for a new weird
equilibrium; three creations of an immersive character; icon-sonic microcosms turning around the relations of
human/nature - human/human - nature/technology, both as inward as outward, both as remote as intimate.
LANDS V.2: When one witnesses this installation, one can feel immersed in nature as the sound of birds, insects
and wind fill the air. But soon the perception changes. Birdsong is gradually replaced by eerie imitations of
mechanical reproductions of the same sound. The word „land” can be heard in many languages through the
intonation of voices; the wind becomes a storm; and so it moves away from nature and forward to the artificial, to
gain a touch of lost beauty and purity. At the same time, the artificial shows its own strange hybrid beauty, which
allows a constructed nature to become its own sound sculpture. Man and nature show themselves in a collision,
and the artificial is the medium through which such a collision is intensified and manifested.
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Sonia E Barrett

*1975 DE / wohnt in GB

Yolk to Harness
Installation, Objekt, Ehemaliger westdeutscher Pferdehalfter und ehemaliger ostdeutscher Pferdehalter,
Möbelstoff, Polsterfaden, Nägel, 73 x 39 x 12 cm, 2014, Serie

Die 1975 geborene Sonia E Barrett hat deutsch-jamaikanische Wurzeln und wuchs in England, China und Zypern
auf. Sie ist Absolventin der St. Andrews University mit einem Master in Literaturwissenschaften und des Transart
Institute mit einem MFA in Studio Practice. Barrett war MacDowell-Stipendiatin und wurde mit dem Premio
Ora-Preis, dem New Yorker ArtSlant-Skulpturenpreis und dem neo:artprize ausgezeichnet. Sie hat im GalataMeeresmuseum in Italien, in der Nationalgalerie von Jamaika, im Kunsthaus Nürnberg, im Heinrich-Böll-Institut in
Deutschland sowie in der British Library in London ausgestellt. Ihre Arbeiten wurden in verschiedenen Galerien
gezeigt, darunter die OCCCA California, die NGBK Berlin, The Format Contemporary in Mailand und die Rosenwald
Wolf Gallery Philadelphia, www.sebarrett.net.
Born in 1975, Sonia E Barrett is of German-Jamaican heritage and brought up in England, China and Cyprus. She
is a graduate of St Andrews University, with a Master in literature, and of the Transart Institute with an MFA in
Studio Practice. Sonia is a MacDowell fellow and has been recognised by the Premio Ora prize, NY Art Slant
showcase for sculpture and the neo:artprize. She has exhibited at the Museum for the Sea in Italy, the National
Gallery of Jamaica, and the Kunsthaus Nürnberg, The Heinrich Böll Institute Germany and the British Library. Her
work has been shown at a number of galleries including the OCCCA California, the NGBK Berlin, The Format
Contemporary in Milan and the Rosenwald Wolf Gallery Philadelphia, www.sebarrett.net.

Das Pferdegeschirr verwischt die Unterschiede zwischen dem Objekt, der Person und dem Tier. Als die Künstlerin
begann, die Pferdehalfter zu transformieren, betrachtete sie die physischen und gesellschaftspolitischen Strukturen,
die ein Kind zur Lohnarbeit gebären. Alle diese Halfter sind deutsch: die größeren stammen aus dem ehemaligen
Westdeutschland, die kleineren aus der ehemaligen DDR. Einige sehen eine afrikanische Ästhetik, obwohl es sich
hierbei tatsächlich um europäische Werkzeuge und Stämme handelt. Diese Instrumente waren zum Teil für den
Beginn der europäischen Industrialisierung verantwortlich, da die Pferde schneller waren als Ochsen und diese neuen
Halfter die Atmung während der Arbeit nicht behinderten. Sie ermöglichten es den Landwirten, das Land zu be
zwingen und mehr als einen Familienbedarf zu decken.
The horse harness blurs distinctions between the object, person and the animal. When the artist started to transform
the horse halters, she considered the physical and socio-political structures that birth a child into indentured labor.
All these halters are German. The larger ones are from former West Germany; the smaller ones are from the former
DDR. Some show an African aesthetic however, even though these are actually European tools and tribes.These
tools were in part responsible for the beginning of European industrialization, as the horses were faster than oxen
and these new halters did not inhibit their breathing while working. They enabled farmers to force the land to bear
more than what a single family needs.
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Manja Barthel

*1972 DE

Die Trift
Malerei, Acryl auf Papier, Collage auf Papier, 139 x 159 x 4 cm, 2018
Umlaufbahn
Malerei, Acryl auf Papier, Collage auf Papier, 139 x 159 x 4 cm, 2018
Zeit
Malerei, Acryl auf Papier, Collage auf Papier, 139 x 159 x 4 cm, 2018

1972 in Dresden geboren, lebt und arbeitet in Dresden, 1992-1999 Studium der Landschaftsarchitektur, TU
Dresden, 2000-2003 Studium an der HfBK Dresden, Prof. K.-M. Stephan, Prof. C. E. Wolff, 2007-2009 Studium an
der HfBK Dresden bei Prof. M. Brandmeier, Diplom, 2009-2011 Meisterschülerstudium Klasse Prof. M. Brandmeier,
www.manjabarthel.de.
Born in 1972 in Dresden, lives and works in Dresden, 1992-1999 studied Landscape Architecture, Technical
University of Dresden, Diploma, 2000-2003 studied sculpture, Academy of Fine Arts Dresden, 2007-2009 studied
fine art, Dresden Academy of Fine Arts, Diploma, 2009-2011 graduate studies, Professor M. Brandmeier,
HfBK Dresden, www.manjabarthel.de.

Manja Barthel entwickelt Farb- und Flächenkompositionen. Die freien Abstraktionen erinnern entfernt an reale Orte,
an Gegenstände oder Situationen. In ihren Arbeiten finden wir Chaos und annähernde Symmetrie, verschiedene
Kuben und zarte Farbnuancen. In ihren Collagen überlagern sich zackige, transparente und zarte Formationen zu
Anhäufungen oder kurvigem Lineament. So entstehen dreidimensionale Welten, die fragmentarisch an die
Wirklichkeit erinnern und mit einer abstrakten dreidimensionalen Tiefenillusion spielen.
Manja Barthel develops compositions of color and texture. These free abstractions are vaguely suggestive of real
places, objects or situations. In her work, we find chaos, near-symmetry, geometric forms and delicate nuances in
color - parameters of tension and balance. In her collages, jagged, transparent and delicate formations overlap to
form accumulations or curvy lines. The results are three-dimensional worlds that recall reality in fragments and
play with an abstract three-dimensional illusion of depth.
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Wolfgang Bittner

*1947 DE

Stehle
Objekt, Betonguss, 50 x 15 x 16 cm, 2015
Fabrik
Objekt, Betonguss, 40 x 18 x 19 cm, 2015
Laube
Objekt, Betonguss, farbig gefaßt, 27 x 18 x 18 cm, 2018
Raumzugang
Objekt, Betonguss, farbig gefaßt, 33 x 18 x 18 cm, 2018
Torhaus II
Objekt, Betonguss, 40 x 18 x 18 cm, 2013

1947 in Plauen i.V. geboren. 1966-1970 Studium der Architektur an der Werkkunstschule Dortmund. 1975 freier
Architekt. 1998 freier Künstler. Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland, www.art-bittner.de.
1947 born in Plauen, Germany. 1966-1970 Studied architecture at the Werkkunstschule Dortmund. 1975 freelance
architekt. 1998 freelance artist, numerous exhibitions in Germany and abroad, www.art-bittner.de.

Die schlichte Formensprache der Skulpturen wirkt vertraut. Treppen, Brüstungen, Durchgänge, Rampen, Öffnungen
als Türen und Fenster. Die vom Künstler gewählten Raumabfolgen haben aber nichts mit der bekannten oder nutzbar
gebauten Wirklichkeit gemein. Man geht gedanklich in sie hinein. Ob man als der wieder herauskommt, der man
vorher war, ist sehr zweifelhaft. Auf der Oberfläche zeigen sich Luftporen, Zementschlieren, Spuren der Verschalung
oder eine malerische Patina, die vom durchsickerden Wasser verursacht wurde. Die natürliche Ambivalenz des
Werkstoffes hat nichts mit unserem täglichem Blick auf Betonflächen zu tun, sie sind nicht spröde, abweisend oder
undurchdringlich. Die Flächen sind lebendig und natürlich. Die dem Betonguß vorausgehende skizzenhafte Entwurfsarbeit auf Papier ist der eigentliche künstlerische Schaffensprozeß. Darauf folgt die Erstellung der Gußformenschalung
der Skulptur. Diese beiden Schaffensprozesse bleiben dem Betrachter jedoch verborgen. Die Skulpturen haben ihre
eigene Aura.
The simple formal language of the sculptures seems familiar: stairs, balustrades, passageways, ramps, openings as
doors and windows. However, the sequences of rooms chosen by the artist have nothing in common with the known
or usable reality. One enters them intellectually. It is very doubtful whether you come out as the person you were
before. On the surface there are air pores, cement streaks, traces of the shuttering or a painterly patina caused by
water seeping through. The natural ambivalence of the material has nothing to do with our daily view of concrete
surfaces; they are not brittle, repellent or impenetrable. The surfaces are alive and natural. The sketched design
work on paper preceding the concrete casting is the actual artistic creative process. This is followed by the creation
of the mould for the sculpture. These two creative processes, however, remain hidden from the viewer. The
sculptures have their own aura.
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Stefan Brandmayr

*1978 AT

For the Love of Dad
Objekt, Beton, Stahl, Styropor, Epoxyresin, Autolack, Seil, Ballon, Scheibenwischermotor, Schubladenführung,
Kettenantrieb, 153 x 170 x 60 cm, 2014

Geboren 1978 in Linz, Österreich. Studium der Bildhauerei an der Kunstuniversität Linz (Eva Grubinger, Ali Janka,
Tobias Urban). Lebt und arbeitet in Linz, www.stefanbrandmayr.net.
Born 1978 in Linz, Austria. Studied Sculpture at Kunstuniversität Linz (Eva Grubinger, Ali Janka, Tobias Urban).
Lives and Works in Linz, www.stefanbrandmayr.net.

Die Arbeit von Stefan Brandmayr untersucht gemeinsame Vorstellungen von Männlichkeit und kombiniert und
vergleicht eine Analyse von Geschlechterrollen mit den Bedingungen zeitgenössischer Kunstproduktion.
Stefan Brandmayr‘s work examines common ideas of manliness, combining and comparing an analysis of gender
roles with the conditions of contemporary art production.
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Lawrence Buttigieg

*1963 MT

Tabernacle for Alakazam
box-assemblages, Gemischte Materialien, 105 x 75 x 75 cm, 2017, Serie
Tabernacle for Idoia, 2011 - unfinished
box-assemblage, Gemischte Materialien, 50 x 50 x 50 cm, 2011 - unfinished
Peep-hole box, 2013 - unfinished
box-assemblage, Gemischte Materialien, 33 x 33 x 66 cm, 2013 - unfinished
Wedge box, 2013 - unfinished
box-assemblage, Gemischte Materialien, 37 x 29 x 30 cm, 2013 - unfinished
Triptych for us
box-assemblage, Gemischte Materialien, 34 x 23 x 8 cm, 2014

Lawrence Buttigieg ist neben seiner Architekturkarriere auch Künstler und freiberuflicher Forscher; 2014 promovierte
er an der Loughborough University. Seit mehr als achtzehn Jahren ist das wiederkehrende Thema von Buttigiegs
Studioarbeit und Forschung im Wesentlichen die Darstellung der Weiblichkeit. Im Anschluss an seine praxisorientierte
Doktorarbeit kreiert er Kastenassemblagen, dreidimensionale, körperbezogene Artefakte, durch die seine Assoziation
mit dem weiblichen Subjekt auf eine akut intensive Ebene gebracht wird. Eine große Ausstellung seiner Kastenassemblagen und Gemälde mit dem Titel Sacred|Profane fand 2017 im “Spazju Kreattiv” in Valletta statt. Zur Zeit
recherchiert Buttigieg auch anhand von Filmthemen, die in direktem Zusammenhang mit seiner Atelierpraxis
stehen; er will die Kunst des “Bewegtbildes” zu einem integralen Bestandteil seiner Artefakte machen,
www.aboutlawrence.eu.
Besides pursuing a career in architecture, Lawrence Buttigieg is also an artist and freelance researcher. In 2014 he
was awarded his PhD from Loughborough University. For more than eighteen years, the recurrent theme of
Buttigieg’s studio-work and research is essentially the representation of womanhood. Consequent to his practice-led doctoral research, he creates box-assemblages—three-dimensional, body-themed artefacts—through which
his association with the female subject is taken to an acutely intense level. A major exhibition of his boxassemblages and paintings, entitled Sacred|Profane, was held at Spazju Kreattiv in 2017. Currently, Buttigieg is also
researching through film themes that are directly related to his studio practice. He aims to make the art of ‘moving
images’ an integral part of his artefacts, www.aboutlawrence.eu.

Lawrence Buttigieg präsentiert „pros-thesis”, eine Serie von mixed-media, dreidimensionalen, körperbezogenen
Box-Assemblagen, die unter anderem Konzepte von Erotik, Feminismus und Fetischismus aufgreifen. Während es
seine Beziehung zu einer bestimmten Frau aufzeichnet, die unter dem Decknamen Idoia bekannt ist, unterstreicht
„pros-thesis” die prothetische Potentialität der Artefakte, die teilweise durch die Verschmelzung digitaler Werkzeuge
mit der artefaktischen Herstellung erreicht wurde. Ihre gelebten Körper, der von Idoia und des Künstlers, und ihre
symbiotische Allianz im Studio, sind die Quelle für den vitalen Elan der Box-Assemblage.
Lawrence Buttigieg presents „pros-thesis”, a series of mixed-media, three-dimensional, body-themed boxassemblages that take on board concepts of erotism, feminism and fetishism, amongst others. While chronicling
his relationship with a particular woman who goes by the alias of Idoia, „pros-thesis” underscores the artefacts’
prosthetic potential, partly achieved through the amalgamation of digital tools with artefact manufacture. Their
lived bodies, that of Idoia and the artist, and their studio-based symbiotic alliance, are the source of the boxassemblage’s élan vital.
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Marc Deggeller
TABULA RASA Fakeismus
Film, Installation, Videoinstallation mit Klang, 300 x 900 x 150 cm, Laufzeit: 11min, 2018

Interdisziplinärer Künstler, Schweiz. Ab 1977 Studium: Universität der Künste Berlin bei Prof. Achim Freyer und
Emmett Williams. Ab 1977 Ausstellungen und Installationen in Kunsthallen, Museen, Galerien und im öffentlichen
Raum, u.a. Zürich, Lausanne, Schaffhausen, Frankfurt am Main, Berlin, Dresden, Leipzig, Dessau, Stuttgart, Frenswegen, München, Prag, Budapest. Ab 1984 Bühnen- und Kostümbildprojekte in Theater-, Opern- und Festivalhäusern
im In- und Ausland u.a. in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Nürnberg, München, Darmstadt,
Mannheim, Stuttgart, Dresden, Leipzig, Basel, Zürich, Bern, Luxemburg, Madrid, Athen, London, Leeds, Krakau,
Warschau, Reykjavik, Yaoundé. Projekteinladungen an diverse Musiktheater-Biennalen in Berlin, München,
Huddersfield, Abidjan. Ab 1980 Ausstattungen für diverse deutsche Filme, Nominierung Berliner Filmfestspiele. Ab
1989 Videoinstallationen und Performences in Museen, Ausstellungen, Festivals und Kirchen.
Interdisciplinary artist, Switzerland. From 1977 studies: Universität der Künste Berlin with Prof. Achim Freyer and
Emmett Williams. From 1977 exhibitions and installations in art halls, museums, galleries and public spaces,
including Zurich, Lausanne, Schaffhausen, Frankfurt am Main, Berlin, Dresden, Leipzig, Dessau, Stuttgart,
Frenswegen, Munich, Prague, Budapest. From 1984 stage and costume design projects in theatres, opera houses
and festivals in Germany and abroad, including Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hanover, Nuremberg, Munich,
Darmstadt, Mannheim, Stuttgart, Dresden, Leipzig, Basel, Zurich, Bern, Luxembourg, Madrid, Athens, London,
Leeds, Krakow, Warsaw, Reykjavik, Yaoundé. Project invitations to various music theatre biennials in Berlin, Munich,
Huddersfeeld, Abidjan. From 1980 various film sets for German films, nominated for the Berliner Filmfestspiele.
From 1989 video installations and performances in museums, exhibitions, festivals and churches.

Arvo Pärt’s TABULA RASA ist eine progressiv musikalische Komposition. Sie bildet die Grundlage der drei
korrespondierenden Projektionen in Gestalt eines offenen Triptychons. Im Zentrum ruht der in stillen Gesten
reflektierende Mensch. Er ist flankiert von experimentierenden Kinderhänden, die in suchenden Begegnungen
dialogisieren. Diese künstlerische Forschung ist Dialog hin zu Erkenntnismöglichkeiten. Sie manifestieren sich im
Werden und Vergehen - Sein oder nicht Sein. Der Inhalt dieses Werkes thematisiert spielerisch die subtilen
Überlagerungen und Vermischungen von Wahrheit und Fake. Ist es wahr, trügt es oder trügen wir uns in unserem
Wahrnehmen? ... ... Ich weiß, dass ich nichts weiß. Die künstlerischen Abläufe sind durch ANFANGENDEODERPUNKT strukturiert. Anfang und Ende spiegeln sich im gleißenden Wasser des Nichtraumes. Beginnend mit existenziellen Schreien Neugeborener, hin zu einem stehenden Klangfinale. Dazwischen im performativen Zentrum eröffnen
sich Sichtweisen durch HOLES TO SEE REALITY THROUGH. Arvo Pärt: "... Je mehr wir ins Chaos geworfen werden
desto mehr müssen wir an der Ordnung festhalten ... Je größer dieser Teil von Ordnung und je weiter dieser Flügel
schlag desto mächtiger ist auch die Wirkung eines Kunstwerks...“/ Künstlerische Konzeption/Produktion: Marc
Deggeller / Cinematographie: David Campesino / Darstellerinnen: Yara und Mina Homssi.
In "Tabula Rasa" Arvo Pärt forms a progressive musical composition to the three projections in space. They are
positioned in the form of an open triptych. In the centre rests the person reflecting in silent gestures. Flanked by
children's hands experimenting in space-creating encounters. This artistic research awakens the discourse of the
possibility of knowledge. Through content and statement, the work addresses the subtle overlapping and mixing
of truth and fake. Is it true, is it deceptive or are we deceiving ourselves in our perception?
This process stands for thinking, feeling and acting. But: "I know that I know nothing". Acoustically, the
artistic-archaic video installation begins with acoustic birth cries and ends with a standing sound. In the non-space
carried by a glistening water reflection. Arvo Pärt: "...The more we are thrown into chaos, the more we have to
hold on to order.... The greater this part of order and the farther this flapping of the wing, the more powerful is the
effect of a work of art...". Course of events: - Water Mirror / Birth Screams - Music/Scenes - Water /
level/sound/spanning-off / Artistic conception/production: Prof. Marc Deggeller / Cinematography: David
Campesino / Actresses: Yara and Mina Homssi.
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Ulrich Heemann

*1951 DE

Astrid, Tammo, Ina 01
Fotografie, Leinwand auf Keilrahmen, 100 x 305 x 4 cm, 2018
Sonja 07
Fotografie, Leinwand auf Keilrahmen, 200 x 140 x 4 cm, 2017

1951 geboren in Melle. 1969 Abitur. 1969-1971 Studium der freien Malerei an der Folkwangschule in Essen.
1971-1975 Studium der freien Graphik an der Kunstakademie 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 Essen. 1980 Examen als diplomierter
Photodesigner. 1985-1989 Lehrauftrag für experimentellen Siebdruck an der Fachhochschule für Design in
Dortmund. 2011 3. Gewinner des Kunstpreis Eisenturm in Mainz. 2015 Nominierung zum Kunstpreis der VaterHolding-GmbH in Kiel, www.ulrich-heemann.de.
Born 1951 in Melle. 1969 high school graduation. 1969-1971 studied free painting at the Folkwangschule in Essen.
1971-1975 studied free graphics at the Art Academy in Düsseldorf. 1975 appointment as a masters student of
Professor Rolf Sackenheim. 1975-1976 Scholarship of the State of North Rhine-Westphalia for the Cité Internationale
des Arts in Paris. 1977-1980 Studied Photography at the Folkwangschule Essen. 1980 Qualified as a photo designer.
1985-1989 Lecturer for experimental screen printing at the University of Applied Sciences in Dortmund. 2011
3rd winner of the Eisenturm art award in Mainz. 2015 Nomination for the art award of the Vater-Holding-GmbH
in Kiel, www.ulrich-heemann.de.

In den Arbeiten von Ulrich Heemann, steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Als Individuum in seinem oft isolierten
Umfeld. Allein, verletzlich und immer auf der Suche. Sieht man von den dargestellten Menschen als Individuum ab,
sehen wir oft eine Ansammlung von Menschen, immer direkt von oben fotografiert, in Lehm-, Schlamm- und
Gerölllandschaften. Diese sind Arbeiten, die zeitlich nicht einzuordnen sind. Sie könnten den Menschen vor tausenden
von Jahren und in Tausenden von Jahren zeigen. Für den Künstler ist es wichtig, den globalen Menschen zu zeigen,
nicht die Globalisierung (GLOBALISMUS) von Kommerz und Konsum. Was machte den Menschen schon immer
aus? Was wird ihn auch in Zukunft immer ausmachen? Der christliche Gott und auch Allah sollen den Menschen aus
Lehm geformt haben und ihm dann Leben eingehaucht haben. In Heemann‘s Bildern weiß man oft nicht, ob die
Personen aus dem Lehm geboren werden oder in ihm untergehen.
Ulrich Heemann‘s work is focused on the human being, seen as an individual in its often isolated environment,
alone, vulnerable and always on the lookout. When you disregard the individuality of a person, you often see a
collection of people, always photographed directly from above, in loam-, mud- and scree-landscapes. These are
works that cannot be classified chronologically. They could show people thousands of years from now or thousands
of years ago. For the artist, it is important to show the people of the globe rather than the globalization
(GLOBALISM) of commerce and consumption. What has always been human? What will humans continue to do
in the future? The Christian God and Allah as well were said to have made man out of clay, and then to have
breathed life into him. In Heemann‘s pictures you often don’t know whether the figures are born from the clay or
whether they sink into it.
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Michael Heindl

*1988 AT

Budget Rebellion
Film, Video, 2017

Geboren 1988 in Linz, lebt und arbeitet in Wien und Scharten, Österreich. Heindl beschäftigt sich in seiner Arbeit
vor allem mit den Möglichkeiten von Kunst im öffentlichen Raum. Seine Werke werden dabei meist in Form von
gezielten Aktionen und Interventionen umgesetzt. 2007-2014 Studium an der Universität für angewandte Kunst in
Wien, 2011 Erasmusaufenthalt am NCAD in Dublin. Preisträger des LENTOS Kunstpreises 2016, Lichtenberg Studios
Berlin (Residency) 2015, Preisträger des Junge Kunst Kunstpreises (Kunstverein Passau) 2014, Studioprogramm Das
Weisse Haus 2013, Preisträger der Fred-Adlmüller-Stipendienstiftung 2011, Stipendium für die Internationale
Sommerakademie Salzburg 2009. Nationale und internationale Ausstellungstätigkeit und Projektrealisierungen
(Auswahl): 2018 “Living Units 2”, Gezira Art Center, Kairo (EG); 2018 “Nach der Natur”, Forum Stadtpark, Graz
(AT); 2017 “Small Pieces”, Kunstraum Super, Wien (AT); “Wiederholungen”, AA Collection, Wien (AT); 2016 “Saló”,
Salzburger Kunstverein, Salzburg (AT); “Living Units”, GO Art projects, Bukarest (RO), www.michaelheindl.net.
Michael Heindl was born 1988 in Linz (Austria). He lives and works in Vienna. Education: 2007-2014 University
of applied arts in Vienna, department of painting, 2011 Erasmus scholarship at the NCAD in Dublin / Winner of
the LENTOS Artprice. 2016, Artist in residence at Lichtenberg Studios, Berlin 2015, Award winner “Junge Kunst
2014” (Kunstverein Passau) 2014, Artist in residence at Das Weisse Haus, Vienna 2013, Winner of the FredAdlmüller-Scholarship 2011. Since 2006, Heindl has participated in numerous international exhibitions and projects,
including: 2018 “Living Units 2”, Gezira Art Center, Kairo (EG); 2018 “Nach der Natur”, Forum Stadtpark, Graz
(AT); 2017 “Small Pieces”, Kunstraum Super, Wien (AT); “Wiederholungen”, AA Collection, Wien (AT); 2016
“Saló”, Salzburger Kunstverein, Salzburg (AT); 2016 “Living Units”, GO Art projects, Bukarest (RO),
www.michaelheindl.net.

Der Ausgangspunkt von Heindls Arbeit ist die Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit und den Parametern, die
menschliches Handeln in der postmodernen Gesellschaft bestimmen. Der öffentliche Raum, stellt für ihn hierbei ein
wichtiges Arbeitsumfeld dar: der physische urbane Raum ebenso, wie mediale und virtuelle Räume. Ihn interessieren
diese Orte als Verhandlungsräume, an denen alle Teile einer Gesellschaft aufeinandertreffen. Es sind Umgebungen,
wo Menschen kontinuierlich über die Art ihrer Koexistenz entscheiden müssen. Vorherrschende Gesetze und
Strukturen, sollen die Entscheidungen des Einzelnen vereinfachen und berechenbar machen. Der Künstler versucht,
Momente zu erzeugen, die eine Unterbrechung konventioneller Abläufe zur Folge haben. Umgesetzt werden seine
Ideen dabei meist in Form von gezielten Aktionen und Interventionen.
The starting point of Heindl‘s work is an examination of the characteristics and parameters that determine human
action in our postmodern society. As a result, public space is an important working environment for him, physical
urban space as well as media and virtual space. He is interested in these places as spaces for negotiation where all
sections of a society meet. These are environments where people have to decide continuously on the nature of
their coexistence. Prevailing laws and structures are intended to simplify individual decisions and make them more
predictable. The artist tries to create moments that result in an interruption of conventional processes. In this way,
for the most part, he implements his ideas in the form of targeted actions and interventions.
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Stefanie Herr

*1974 DE / wohnt in ES

Oeufre
Objekt, Passepartoutkarton, Klebstoff, Kunststoff-Eierlagen, 50 x 30 x 30 cm, 2016/17

Geboren 1974 in Frankfurt am Main, lebt und arbeitet in Barcelona, Spanien. Nach dem Studium der Architektur an
der Technischen Universität Berlin und Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona ist sie zunächst als
Architektin und Modellbauerin tätig, bevor sie sich 2007 der bildenden Kunst zuwendet. Ihre Werke bewegen sich
überwiegend an der Grenze zwischen Fotografie und Skulptur und sind Ergebnis zeit- und arbeitsintensiver manueller,
auf Wiederholung und Monotonie beruhender Prozesse. Seit 2009 nimmt sie regelmäßig an Ausstellungen im
In- und Ausland teil. Zu ihren jüngsten Einzelausstellungen gehören: Emboscada (2016), La Plataforma, Barcelona;
Oeufre (2016), La Place Artspace, Barcelona; Feast (2014), Islington Mill, Manchester, England; En Plein Air (2014)
Santa Teresa Espai d’Art, Barcelona, www.stefanieherr.com.
Born in 1974 in Frankfurt am Main, currently lives and works in Barcelona, Spain. After studying architecture at
the Technische Universität Berlin and Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, she initially practiced
as an architectural designer and model maker before turning to visual arts in 2007. Her work mainly operates at
the intersection of photography and sculpture and is characterized by time-consuming, labor-intensive manual
processes involving repetitive and monotonous actions. Since 2009, she has regularly participated in exhibitions
both nationally and internationally. Her recent solo exhibitions include: Emboscada (2016), La Plataforma,
Barcelona; Oeufre (2016), La Place Artspace, Barcelona; Feast (2014), Islington Mill, Manchester; UK; En Plein Air
(2014) Santa Teresa Espai d’Art, Barcelona, www.stefanieherr.com.

Für die kommerzielle Eiererzeugung kommen heutzutage speziell auf Legeleistung gezüchtete Hennen zum Einsatz.
Diese zu reinen Legemaschinen degradierten, „optimierten” Hybridhühner bringen es auf über 300 Eier pro Jahr das entspricht fast einem Ei pro Tag. „Oeufre” veranschaulicht die absurde Existenz des unterdrückten und
ausgebeuteten Individuums und entlarvt die perversen Exzesse einer rein gewinnorientierten Gesellschaft am Beispiel
der Eierindustrie: Entschlossen, mit der jährlichen Eierproduktion einer kommerziellen Legehenne gleichzuziehen,
unterzog sich die Künstlerin 2016 der monotonen und ermüdenden Aufgabe, fast täglich ein Ei herzustellen. Für
jedes dieser aus weißem Karton gefertigten Objekte - im Ergebnis so individuell und einzigartig wie ein Vogelei benötigte sie etwa drei Stunden. Diese Arbeit hinterfragt nicht nur die Produktionsweise, die der Gewinnmaximierung,
der Uniformität und Monokultur dient, sondern auch eine Kultur, die immer mehr Individuen in prekäre Arbeits- und
Lebensbedingungen drängt und allzu oft Quantität mit Qualität, Produktion mit Kreation und Preis mit Wert verwechselt.
Today‘s commercial laying hens have been selectively bred for hyper-production. Reduced to mere production units,
some „enhanced” breeds can lay over 300 eggs in a year - almost an egg a day. „Oeufre” aims at illustrating the
absurd existence of the oppressed and exploited individual and exposing the perverse excesses of a profit-driven
society through the example of the egg industry. Determined to match the annual egg production of an industrial
laying hen, the artist subjected herself to the repetitive and exhausting task of manually producing one cardboard
egg almost every day throughout 2016. Each piece took her about three hours to craft, making it as individual and
unique as a bird‘s egg. Thus this work not only scrutinises the prevailing mode of production that encourages
uniformity and monoculture solely for the purpose of maximizing profits, but also aims to confront a culture that
relentlessly pushes ever more individuals into precarious working and living conditions, and, all too often, confuses
quantity with quality, production with creation and price with value.
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Franz Ehrenberg

*1987 DE

back
Druckgrafik, Holzschnitt auf Papier, 30 x 40 x 3 cm, 2017, Serie

Franz Ehrenberg wurde 1987 in Jena geboren, studierte ab 2008 Bildende Kunst im Diplom bei Prof. Christian
Macketanz und Prof. Hans-Peter Adamski und als Meisterschüler bei Prof. Ralf Kerbach an der HfBK Dresden. Seit
2016 arbeitet er freischaffend in Dresden, www.franzehrenberg.de.
Franz Ehrenberg was born in Jena, Germany, in 1987 and began studying Visual Arts at HfBK Dresden with
Prof. Christian Macketanz and Prof. Hans-Peter Adamski in 2008. He finished his studies as a masters student with
Prof. Ralf Kerbach in 2016. Since 2016, he has been working freelance in Dresden, www.franzehrenberg.de.

In Ehrenbergs Arbeiten begegnen sich die traditionellen malerischen Motive Mensch und Raum frei von Regeln und
Mustern als gleichwürdige Akteure in theatral anmutenden Momentaufnahmen. Mensch und Raum sind bewusst
inszenierte und untrennbar miteinander verknüpfte Elemente einer Geschichte. Der Mensch erklärt den Raum, der
Raum erklärt den Menschen. Die skurrilen und surrealen Momente entheben die Akteure ihrer Vorhersagbarkeit, sie
werden gestört durch die unerwartete Intimität des Moments, dem Innehalten und der Verletzlichkeit.
In Ehrenberg‘s works, the traditional painterly motifs of the human form and space meet free of rules and patterns
and as equal agents in seemingly theatrical snapshots. The human form and space are consciously staged and
inseparably linked elements of a story. Man explains space, space explains man. The bizarre and surreal moments
release the agents from their predictability. They are disturbed by the unexpected intimacy of the moment, of the
pause and the vulnerability.
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Stephan Hörnig

*1974 DE

Volksklo
Installation, Campingklo, Zeitung, Plastiktüten, Hängelampe (batteriebetrieben), beschichtetes Holz, MDF Platte,
Metall, Schnur, Acrylfarbe, 200 x 120 x 120 cm, 2018/2019

Geboren 1974 in Düsseldorf, lebt und arbeitet in Köln. Autodidakt seit 1993, lässt seit 2013 seine Arbeiten gelten
und zeigt sie der Öffentlichkeit. 2014 “Meisterschüler” Diplom von Billi Thanner und Mitglied “Billi Thanner`s Art
Army”. Seit 2015 diverse Ausstellungstätigkeiten in Berlin, Dresden, Hagen, Karlsruhe, Kirschau, Köln, Leipzig,
Magdeburg, München, Ulm, Shenzhen (China). 2017 Donau Kunstpreis im Rahmen der Messe “Kunstschimmer”.
Seit 2017 Zusammenarbeit und ständige Ausstellung mit/bei der Galerie FLOX. Ausstellungen 2019: hART
Karlsruhe - die synchrone Messe, Villa Kolb (Gruppe), DIE SPONTANE 2019/1, Galerie U108 München (Gruppe),
“still-LEBEN II.”, Galerie Flox (Gruppe, Kirschau), ZWSBN Karlsruhe (solo), blaueFABRIK Dresden (mit Thomas Christians).
Born 1974 in Düsseldorf, lives and works in Cologne. Self-taught since 1993, since 2013 shows work to the public.
2014 “masters student” degree from Billi Thanner and member of “Billi Thanner's Art Army”. Since 2015 various
exhibition activities in Berlin, Dresden, Hagen, Karlsruhe, Kirschau, Cologne, Leipzig, Magdeburg, Munich, Ulm.
2017 Donau Art Award in the context of the trade fair “Kunstschimmer”. Since 2017 cooperation and permanent
exhibition with / at the gallery FLOX. Exhibitions 2019: hART Karlsruhe - die synchrone Messe, Villa Kolb (group),
DIE SPONTANE 2019/1 Galerie U108 München (group), “still-LEBEN II.” Galerie Flox (group, Kirschau), ZWSBN
Karlsruhe (solo), blaueFABRIK Dresden (with Thomas Christians).

Ist das „Volksklo” lediglich eine ironische Betrachtung auf die VOLKSPRODUKTE der BILD, als Papier-gewordener
Volksempfänger oder selbsternanntes Volkssprachrohr? Oder stellt sich hier schon die Frage nach Kapitalismus,
Populismus und Reaktionismus? Für Stephan Hörnig ist Empfindung und das „sich” einlassen auf ungewohnte
Sehgewohnheiten wichtig, nicht der unbedingte Realismus. Eine Visualisierung seiner Stimmungshaltung, die dennoch
so objektiv wie möglich zu erschaffen, interessiert ihn dabei mehr, als der klassische Begriff von Kunst.
Should we just take the „Volksklo” as merely an ironic consideration of the „VOLKSPRODUKTE” of BILD (the
newspaper), as a popular radioreceiver or self-proclaimed „Volkssprachrohr” (mouthpiece of the people) made out
of paper? Or is this a question for capitalism, populism and the reactionary? For Stephan Hörnig, sensation and
„being involved” in unfamiliar viewing habits are more important than unconditional realism. He is more interested
in creating a visualization of his mood, nevertheless as objectively as possible, than in the classical concept of art.
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Suse Itzel

*1984 DE

Wir haben so schön geschlafen
Film, Installation, Video, 270 x 400 x 550 cm, Laufzeit: 8:15 min, 2018

Generell befasst sich Suse Itzel mit Veränderung, Zerstörung, Zerfall und Bewahrung. Sie studierte Freie Kunst an
der HfbK – Hochschule für bildende Künste in Hamburg, an der sie 2012 ihren Abschluss machte. Seitdem zeigte sie
ihre Videos und Installationen in diversen Gruppenausstellungen in Deutschland und Österreich, z.B. in der Sammlung
Falckenberg in Hamburg Harburg, im Kunsthaus Hamburg, im Studio das weiße haus in Wien, bei Wiensowski &
Harbord in Berlin, in der Kunsthalle Wilhelmshaven oder der Bundeskunsthalle in Bonn. Sie hatte Stipendien in
Plüschow, Cuxhaven, Wien, Graz und im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop. 2016 erhielt sie das Arbeitsstipendium
der Stadt Hamburg. 2018 hat sie ein Postgraduiertenstudium an der KHM – Kunsthochschule für Medien in Köln
begonnen. Sie lebt in Hamburg und Köln, www.suse-itzel.info.
In general, Suse Itzel deals with temporal processes such as change, destruction, decay and preservation. She studied
Fine Arts at HfbK – Hochschule für bildende Künste in Hamburg, where she graduated in 2012. Since then she has
shown her videos and installations at several exhibitions in Germany and Austria, including the Sammlung
Falckenberg in Hamburg Harburg, Kunsthaus Hamburg, Studio das weiße haus in Vienna, Wiensowski & Harbord
in Berlin, Kunsthalle Wilhelmshaven and at the Bundeskunsthalle in Bonn. She received scholarships in Plüschow,
in Cuxhaven, in Vienna, in Graz and at Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop. During 2016 she received a working
grant of the City of Hamburg. In 2018 she started her postgrade studies at KHM – Kunsthochschule für Medien in
Cologne. She lives in Hamburg and Cologne, www.suse-itzel.info.

1926 gewannen die Architektenbrüder Ernst und Wilhelm Langloh einen Wettbewerb für den Neubau einer Schule
in Hamburg Niendorf. Ihr modernes, lichtdurchflutetes Gebäude ähnelte mit seinen fortlaufenden Fensterbändern
dem Dessauer Bauhaus. Aufgrund einer Erweiterung des nahegelegenen Flughafens wurden die oberen zwei
Stockwerke des Gebäudes Anfang der 60er Jahre abgetragen. Die Lücken zwischen diesen feststehenden Fakten
werden mit fiktiven Elementen aufgefüllt. Teile dieser Fiktion sind dem Nachkriegsroman „Billard um halb zehn” von
Heinrich Böll entnommen. Der Essayfilm behauptet, dass einer der beiden Architekten selbst in der Kommission sitzt,
die den Rückbau des Gebäudes beschließt. Aus Enttäuschung über das Scheitern der eigenen Utopie forcieren die
Brüder Langloh den Teilabriss ihres eigenen Gebäudes.
In 1926, the architects and brothers Ernst and Wilhelm Langloh won a competition for the construction of a new
school in Niendorf, Hamburg. Their modern, light-flooded building with its ribbon windows stylistically resembled
the Dessau Bauhaus. Because of an extension to the nearby airport, the two upper stories of the building were
removed in the early 1960s. Gaps between these established facts are filled out with fictional elements, deriving
in part from Heinrich Böll’s post-war novel „Billiards at Half-Past Nine”. The essay-film alleges that one of the
architects was himself a member of the commission that decided on the demolition of the building. Disappointed
over the failure of their own utopia, the Langloh brothers consented to the partial demolition of their
own building.
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Jakub Janovský

*1984 CZ

Phototherapy II
Malerei, Acryl und Tinte auf Leinwand, 200 x 200 x 4 cm, 2017
Attention please
Malerei, Acryl auf Leinwand, 200 x 160 x 4 cm, 2019
6th January
Malerei, Acryl und Tinte auf Leinwand, 200 x 200 x 4 cm, 2017

Für Jakub Janovský ist das Zeichnen und Malen eine universelle Ressource, mit der es möglich ist, frei zu agieren. Es
ist möglich, es auf verschiedene, auch unerwartete oder überraschende Weise zu entwickeln, nicht nur auf
Standardpapier und auf Leinwand (Wandmalerei, Malerei, zeichnerische Intervention, situative Zeichnung, Video,
Video, Installation, Tattoo usw.). Die Wahl der Medien ist kein Zufall. Es hängt mit einer bestimmten Denkweise
zusammen. Es ist das Gefühl von “frei” und auch die Anarchie im Umgang mit Ausdrucksmitteln entspricht der
“Unabhängigkeit” von Einstellungen, die seine Arbeit auszeichnet. Das Werk hat meist den Charakter von sarkastischer Provokation, aggressivem Versagen oder grausamer Ironie. Sie eröffnen unangenehme Themen wie
menschliche Sterblichkeit, Stolz, Narzissmus, Egoismus, Naivität, Rücksichtslosigkeit oder Grausamkeit. Der Mensch
ist mit seiner Schwäche und Verletzlichkeit in vielen Formen und Gleichnissen dargestellt, als personifizierte
Schicksalsmasche, durch die er gezogen wird oder gegen die er (oft auf Kosten anderer) versucht, sich auf viele
verschiedene Arten zu definieren, jakubjanovsky.com.
For Jakub Janovský, drawing and painting are universal resources with which it is possible to act freely. It is possible
to develop it in different even unexpected or surprising ways, not only on standard paper and canvas (wall paintings,
paintings, drawing-intervention, situational drawing, video, video-installation, tattoos and so on). The choice of
media is not accidental. It is related to an inclination in the way of thinking and reasoning. It is the sense of being
“free” and also a sense of anarchy in dealing with vehicles of expressions that corresponds to the “independence”
of attitude that comes through my work. The work most often has the character of sarcastic provocation, aggressive
failure or cruel irony. They open unpleasant subjects of human mortality, pride, narcissism, selfishness, naivety,
ruthlessness or cruelty. The human with his or her weakness and vulnerability is shown in many forms and parables,
as a personified quirk of fate through which he or she is dragged or against which he or she is pushed (often at the
expense of the others) to try to be defined by many different means, www.jakubjanovsky.com.

Für Janovský ist das Zeichnen eine universelle Ressource, mit der es möglich ist, frei zu handeln. Die Arbeit von
Janovský hat meist den Charakter von sarkastischer Provokation, aggressivem Versagen oder grausamer Ironie. Sie
eröffnen unangenehme Themen wie menschliche Sterblichkeit, Stolz, Narzissmus, Egoismus, Naivität, Rücksichtslosigkeit oder Grausamkeit. Der Mensch ist mit seiner Schwäche und Verletzlichkeit in vielen Formen und Gleichnissen
dargestellt, als personifizierte Schicksalsmasche, durch die er/sie gezogen wird oder gegen die er/sie (oft auf Kosten
der anderen) gedrängt wird, um zu versuchen, mit vielen verschiedenen Mitteln definiert zu werden. (Petr Vanous)
According to Janovský, drawing and painting are universal resources with which it is possible to act freely. The
work most often has the character of sarcastic provocation, aggressive failure or cruel irony. They open unpleasant
subjects of human mortality, pride, narcissism, selfishness, naivety, ruthlessness or cruelty. The human with his or
her weakness and vulnerability is shown in many forms and parables, as a personified quirk of fate through which
he or she is dragged or against which he or she is pushed (often at the expense of the others) to try to be defined
by many different means. (Petr Vanous)
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Robert Kunec

*1978 SK / wohnt in DE

The architecture of violence / Suicide Bomber
Installation, Beton, Armierungstahl, 120 x 300 x 300 cm, 2017

1978 in Bardejov, Slowakei geboren. 1997-2000: Privatstudium beim akad. Bildhauer Dusan Poncák, Abschluß als
Kunstschmied. 2000-2004 Akademie der Bildenden Künste in Prag (CZ), Fachbereich Bildhauerei und Restaurierung.
2004-2008 Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein, Halle (Saale). 2008 Diplom im Fachbereich Freie
Kunst / Bildhauerei an der Hochschule für Kunst und Design, Halle (Saale). Einzelaustellungen (Auswahl): 2017
COLLATERAL DAMAGE, Krupic Kersting Galerie//kuk, Köln; 2016 POPPOSITIONS Brüssel; 2015 STILL HUNGRY,
Krupic Kersting Galerie//kuk, Köln; 2013 COLOGNE CONTEMPORARIES, Galerie Sebastian Brandl, Köln;
VOLTA BASEL, Basel, Schweiz; 2012 ACT OF TREASON, Krupic Kersting Galerie//kuk, Köln; END-STOFF-LICHT,
Benediktinerklosterkirche Petersberg, Erfurt; 2011 IN THE NAME OF, 532 Gallery Thomas Jaeckel, New York, USA
VOLTA NY, New York, USA; 2010 WEED/UNKRAUT, Krupic Kersting Galerie//kuk, Köln; 2009 PREVIEW BERLIN
Flughafen Tempelhof, Berlin KUNSTPREIS 08; Kunstforum, Halle; IT’S NOT A BOMB! -PARANOIA, mit Alma Suljevic,
kuk Galerie, Köln, robertkunec.com.
Born 1978 in Bardejov, Slovakia. 1993-1997 Studied as a blacksmith in Presov, Slovakia. 1997-2000 Studied at the
sculpture studio of Dusan Poncak in Presov, Slovakia. 2000-2003 Academy of Fine Arts in PRAGUE, Czech Republic.
2003-2008 University of Art and Design in Halle (Saale). Solo exhibitions (selection): 2017 COLLATERAL DAMAGE,
Krupic Kersting Galerie//kuk, Cologne; 2016 POPPOSITIONS Brussels; 2015 STILL HUNGRY, Krupic Kersting
Galerie//kuk, Cologne; 2013 COLOGNE CONTEMPORARIES, Galerie Sebastian Brandl, Cologne; VOLTA BASEL,
Basel, Switzerland; 2012 ACT OF TREASON, Krupic Kersting Galerie//kuk, Cologne; END-STOFF-LICHT,
Benediktinerklosterkirche Petersberg, Erfurt; 2011 IN THE NAME OF, 532 Gallery Thomas Jaeckel, New York, USA
VOLTA NY, New York, USA; 2010 WEED/UNKRAUT, Krupic Kersting Galerie//kuk, Cologne; 2009 PREVIEW BERLIN
Tempelhof Airport, Berlin KUNSTPREIS 08; Kunstforum, Halle; IT’S NOT A BOMB! -PARANOIA, mit Alma Suljevic,
kuk Galerie, Cologne, www.robertkunec.com.

Nach dem 11. September ist in der zeitgenössischen Kunst geradezu inflationär versucht worden, dieses unvergleichliche Ereignis, das durch die weltweite Live-Übertragung der Fernsehanstalten gleichsam ästhetisiert worden war,
künstlerisch auszuwerten. Robert Kunecs Arbeit, die sich auf das Phänomen des Selbstmordattentats bezieht, ist von
einer überzeugenden Eigenständigkeit. Sie hat für den inneren Mechanismus dieses Phänomens, für die ideologische,
manipulative Indoktrination, die das Subjekt absolut und totalitär in den Dienst nimmt, ein beeindruckendes Bild
gefunden. Sie fragt danach, welche Rolle der Mensch hinter der Uniform eines religiös motivierten Kampfes eigentlich
spielt. Das von Kunec gefundene Bild changiert zwischen Bau- und Sprengsatz, beides mechanische Bedingungsanleitungen, in denen die komplexe Frage nach der Subjektivität in ihrem interkulturellen Kontext anhand eines der
extremsten Beispiele diskutiert wird. Der Mensch als Spielzeug, als seiner Willenskraft enthobenes Subjekt oder als
überzeugtes, sich im Sinne seines Glaubens aufopferendes Wesen. (Prof. Dr. Eugen Blume)
After 9/11, there was an almost inflationary attempt within the contemporary art world to evaluate the images of
this singular event that had been so aestheticized by the media. Robert Kunec’s work, which deals with the
phenomenon of suicide bombing, is convincingly independent. It delivers an impressive image of the inner workings
required to take absolute control of the subject. It asks: „What role does the person behind the uniform play in a
religiously motivated conflict?” The image that Kunec has found oscillates between a building kit and a bomb.
These are both of a mechanical nature and they illustrate the complex idea of subjectivity within intercultural
context using one of its most extreme examples. Man as toy soldier, a subject deprived of its will, or a believer
ready to make the ultimate sacrifice. (Prof. Dr. Eugen Blume)

246 f6 Rundgang 3 Robert Kunec

Robert Kunec f6 Rundgang 3 247

Lo Lai Lai Natalie

*1983 HK

Deep Flight
Film, Video, 400 x 500 x 40 cm, Laufzeit: 9 min 40 sec, 2017

Lo Lai Lai Lai Natalie ist eine ehemalige Reisejournalistin. Sie interessiert sich für die Entwicklung des Tourismus und
den Aufbau der Natur. Sie lernt auf dem Biobauernhof Sangwoodgoon (Hongkong), wo sie auch den Lebensstil von
“Half-Farming, Half-X” untersucht - eine Praxis, die nach Alternativen und Autonomie als Künstlerin und
Hong-Konger sucht. Lai Lai gründete den Fernsehsender Slow-so, mit den Schwerpunkten Nahrung, Landwirtschaft,
Fermentation, langsames Fahren, Überwachung und Meditation. In letzter Zeit ist Lo Lai Lai besonders an der
gegenseitigen Kontrolle und Abhängigkeit der Emotionen und Wünsche von Mensch und Natur interessiert. Natur
und Mensch sind untrennbar in Konflikt und Machtkampf eingebunden. Darin bietet sich ein spannender Einblick in
die Reflexionen und Wahrnehmungen. Lo Lai Lai hat sich in den letzten Jahren an folgenden Projekten beteiligt: das
“Fish Pond Sustainable Art Festival” (2018), “Talkover/Handover 2.0” (2017), “Oi! :Interlocutor | You Are Not
Alone” (2017) und “HK FARMers'Almanac” (2015), wwwlolailai.com.
Lo Lai Lai Natalie is a former travel journalist. She is interested in the development of tourism and the construction
of nature. She is a student at a collective organic farm in Sangwoodgoon (Hong Kong) where she also explores the
lifestyle of “Half-Farming, Half-X” – a practice seeking alternative methods and autonomy as an artist and citizen
of Hong-Kong. Lai Lai founded the Slow-so TV channel, with a focus on food, farming, fermentation, slow-driving,
surveillance, and meditation. Recently, Lai Lai has been especially interested in the mutual control and dependence
of the emotion and desire found among human beings and nature. Nature and humanity are inextricably bound
together in conflict and power struggles. These conflicts certainly offer an absorbing insight into reflection and
perception. Recently Lai Lai has participated in the following projects: the “Fish Pond Sustainable Art Festival”
(2018), “Talkover/Handover 2.0” (2017), “Oi! :Interlocutor | You Are Not Alone” (2017) and “HK FARMers'
Almanac” (2015), www.lolailai.com.

Lo Lai Lai Natalie hat einen Deep Flight in der natürlichen Umgebung gemacht, sagte nie nein und liefert verschiedene
Arten von Materie und Geschehnissen, einschließlich Verlangen. Der Kurzfilm scheint ein Naturgedicht zu sein, weckt
jedoch Rätsel und Sorgen. Das verborgene Verlangen wird sichtbar und verwandelt sich in Bilder und Texte, die die
Künstlerin nicht überwinden konnte.
Lo Lai Lai Natalie took a Deep Flight into the natural environment, never saying no, and delivering diverse kinds
of matter and occurances, including desires. The short film appears to be a nature poem. And yet, it arouses puzzles
and sorrows. Hidden desire becomes visible, turning into the images and text that the artist still can’t
truly overcome.
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Anne Martin

*1983 DE

a bordo
Installation, Objekt, Objekt: Holz, Holzkohle, Schustergarn; Foto: digital Print auf Forex, auf Holz aufgezogen,
2015-16, Serie

Geboren 1983 in der Lutherstadt Wittenberg. Abschluss mit einem Diplom in Kunst im Oktober 2018. 2000-2003
Ausbildung zur Physiotherapeutin, 2003-2004 Spezialisierung auf lymphatische Physiotherapie, 2003-2009 Leben
und Arbeit, seit 2010 Studium an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design, Halle/S. in der
Fakultät für Bildende Kunst: Bild / Objekt / Raum / Glas von Prof. Christine Triebsch. 2015-2016 Auslandsstudium
in Bordeaux, Frankreich an der Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux, www.annemartin.de.
Born in 1983, in Lutherstadt Wittenberg. Graduated with a Degree in Art in October 2018. 2000-2003
apprenticeship as a physiotherapist, 2003-2004 specialisation in lymphatic physical therapy, 2003-2009 life and
work, since 2010 studied at Burg Giebichenstein University of Art and Design, Halle/S. in the Fine Art Faculty:
Image / Object / Space / Glass by Prof. Christine Triebsch. 2015-2016 studied abroad in Bordeaux, France at the
Ecole d‘Enseignement Supérieur d‘Art de Bordeaux, www.annemartin.de.

In Untersuchungen von Sehnsüchten, in der Frage nach der Notwendigkeit des mit sich identisch seins, im Netzwerk
der Identität, mit all seinen Möglichkeiten sucht Anne Martin nach einem Kern, einer Zuflucht. Sie bezieht sich
künstlerisch vor allem auf die Körpergrenze, den Schnittpunkt, beziehungsweise die physikalische Reibungsfläche
zwischen Individuum und seinem Kosmos. Dabei setzt sie bewusst ihren eigenen Körper ein, da ihr fremdes
Selbsterleben nicht möglich ist. Es entstehen Masseverschiebungen. Was man ist, liegt außerhalb des Organismus
und materialisiert sich dort. Anhand dieses Konzentrationsverhältnisses sucht sie verbindende Beziehungen. Dabei
liegt ihr weniger am Bau einer Brücke, als an der Vorstellung einer Erweiterung des Körpers–Geist–Gefüges um ein
mentales Organ.
Anne Martin searches for a core and a refuge in the investigation of longing and in the question of the necessity of
being identical with oneself. She searches as well in the network of identity, with all its possibilities. In her art,
above all she refers to the physical boundary, the point of intersection or the physical surface of friction between
the individual and his cosmos. She has deliberately used her own body because it’s impossible for her to experience
herself as a stranger. Mass shifts arise. One‘s real being lies outside the organism and materializes there. On the
basis of this relationship of concentration, she is looking for connecting relationships. She is less interested in
building a bridge than in imagining an extension to the body-mind structure, using a mental organ.
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Masanori Matsuda

*1982 JP

Ballo in the gravity
Installation, Kreide, Schränke, 280 x 730 x 395 cm, 2005

Masanori Matsuda (1982) erhielt seinen MFA-Abschluss 2009 an der Tokyo University of the Arts. “Lebenszyklen”
war eine grundlegende Voraussetzung für die Verfolgung der narrativen Elemente in seinem Werk. Es reizt ihn, die
räumlichen Geschichten zu erforschen, die sich durch frühere menschliche Aktivitäten verfolgen lassen. Das
Kennenlernen und Verstehen der Geschichte eines Ortes ist daher entscheidend für seine Kunstpraxis,
www.masanorimatsuda.net.
Masanori Matsuda (1982) received his MFA degree in 2009 at Tokyo University of the Arts. The theme of “Life cycles” has been a fundamental basis from which to trace the narratives in his work. He is drawn to exploring the
spatial stories that could be traced through former human activities. Hence, getting to know and understanding the
history of a place is crucial in his art practice, www.masanorimatsuda.net.

Der Künstler bewegt verlassene Schränke mehrere Tage lang, hinterlässt die Spuren ihrer Formen und zeichnet die
Zeiten und Daten der Bewegungen auf dem Boden auf. Ballo, der Vorläufer des Balletts, bestand vor langer Zeit aus
Adligen, die geometrische Formen nachzeichnen, während sie entlang der Palastböden gingen, und von ihrem König
von einem Balkon aus gesehen wurden. Wie in einem Spukhaus beginnen diese Schränke, die im Laufe der Zeit
Artefakte vieler Zivilisationen angesammelt haben, Ballo zu tanzen, wie Menschen, die Linien gezeichnet haben und
durch die in ihnen gespeicherten Dokumente werden weitere Aufzeichnungen über die verstrichene Zeit geführt.
(Unser herzlicher Dank gilt der Firma Flügel & Sohn GmbH, die uns die Schränke für die Zeit der Ausstellung zur
Verfügung gestellt hat.)
The artist keeps moving around abandoned cupboards and chests for several days, while leaving traces of their shapes together with the times and dates of the movements drawn on the floor. Long ago, Ballo, the precursor to ballet,
consisted of nobles tracing geometric shapes as they walked along palace floors, overlooked by their king from a
balcony. Like a haunted house, these pieces of furniture that have accumulated artifacts of many civilizations over
time, start to dance Ballo, like people who have drawn borders and through the documents stored in them,
continued to keep record of the passing time.
(Our heartfelt thanks to the company Flügel & Sohn GmbH for lending us the pieces of furniture for the time of
the exhibition.)
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Daniel Mullen

*1985 GB / wohnt in NL

White Series
Malerei, Acryl auf Leinwand, 2017, Teil der Serie “White Series”

Der in Amsterdam lebende abstrakte Architekturmaler Daniel Mullen wurde 1985 in Glasgow, Schottland, geboren.
Er schloss sein Studium 2011 mit einem BFA der Gerrit Rietveld Academy ab. Mullen stellt international aus, in
London, Vancouver, New York, Sao Paulo und hatte kürzlich seine erste Museumsschau in Berlin. Sein Werk wurde
auch durch namhafte Privat- und Firmensammlungen erworben.
Amsterdam based abstract architectural painter Daniel Mullen was born in Glasgow, Scotland in 1985. He graduated
in 2011 with a BFA from the Gerrit Rietveld Academy. Mullen exhibits internationally, in London, Vancouver, New
York, Sao Paulo and recently had his first museum show in Berlin. His work has also been acquired by notable
private and corporate collections.

Durch das Auftragen von glasierten Schichten in Kombination mit harten gezeichneten Linien schafft Mullen
Schichtbilder, die abstrakte Konzepte bildlich vermitteln. Bei der Schaffung illusionistischer Formen kann er bis zu
einem gewissen Grad eine abstrakte Idee oder ein Phänomen illustrieren und die Abstraktion auf den Kopf stellen.
Mullen erzeugt einen komplexen Affekt, der es schafft, die Inkarnation von etwas Großem und Weitem und vielleicht
auch nur das nahezulegen: einen Vorschlag und keine Realität, eine Illusion und nicht die Wahrheit. Als hingebungsvoller Handwerker, der alle seine Arbeiten akribisch ohne digitale oder mechanische Hilfsmittel erstellt, schafft er es
immer noch, den Eindruck der Reproduzierbarkeit zu erwecken, genau das, was er in einer Ära des Massenkonsums
hervorheben möchte.
By applying glazed layers in combination with hard-edge painted lines, Mullen creates layered images that
figuratively communicate abstract concepts. When creating illusionistic forms he can, to some degree, illustrate an
abstract idea or phenomenon, turning abstraction on its head. Mullen creates a complex affect that manages to
suggest the incarnation of something grand and vast yet also perhaps just that; a suggestion and not a reality, an
illusion, and not the truth. As a devoted craftsman who meticulously creates all of his work without digital or
mechanical aids, he still manages to create the impression of reproducibility, which is precisely what he seeks to
highlight in an era of mass consumption.
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Kaloki Nyamai

*1985 KE

bl
Malerei, Leinwand, Acryl, Öl, Holzkohle, Nähkordeln, Sisalseil, 600 x 400 x 1 cm, 2019

Kaloki Nyamai, geboren 1985 in Kitui, Kenia, lebt und arbeitet in Nairobi. Seine ersten Inspirationen waren seine
Mutter, die in der Mode arbeitete, und seine Großmutter, die Musikerin war. Es ist seine Mutter, die ihm zuerst das
Zeichnen beibrachte, und seine Großmutter, die die Geschichten erzählte, die Geschichtsbücher nicht erzählen.
Nyamai - ein multidisziplinärer Künstler, der Innenarchitektur, Film und Kunstunterricht studierte, bevor er sich seinem
Handwerk widmete - untersucht, wie Geschichte und Identität miteinander verbunden sind. Seine Werke sind
multimedial und von reichen Schichten geprägt, die Fragmente anbieten, die langsam zusammengesetzt werden
können. Der langwierige Suchprozess bei der Entstehung der Werke spiegelt sich in der Erfahrung der Betrachtung
wider. Seine Arbeiten wurden auf Messen und Ausstellungen in Afrika und Europa präsentiert. Im Jahr 2018 nahm
er an der dritten Ausgabe der von Simon Njami kuratierten Kampala Biennale mit einer monumentalen Installation
teil, kalokinyamai.com/.
Kaloki Nyamai, born in 1985 in Kitui, Kenya, lives and works in Nairobi. His first inspirations were his mother, who
worked in fashion, and his grand-mother, who was a musician. It is his mother who first taught him how to draw
and his grand-mother who would recount the stories that history books don’t tell. Drawing heavily on the stories
of the Kamba people he was told by his grand-mother, Nyamai - a multidisciplinary artist who studied interior
design, film and taught art classes before dedicating himself to his craft - explores how history and identity are
intertwined. His works are multimedial and characterized by rich layers, offering fragments to be pieced together
slowly. The lengthy, searching process employed in the making of the works is mirrored in the experience of viewing
them. His work as been presented in fairs and exhibitions in Africa and Europe. In 2018, he participated in the third
edition of the Kampala Biennale, curated by Simon Njami, with a monumental installation, www.kalokinyamai.com.

Diese Gemälde sollen einen offenen Dialog heraufbeschwören, um der Spannung zwischen der jüngsten kolonialen
Erfahrung Kenias, die von einem binären Bildungssystem propagiert wird und der Diskontinuität, die in unseren
täglichen psychosozialen Dramen dargestellt wird, entgegenzuwirken. Die Arbeit versucht, die Macht einer
allgegenwärtigen abstrakten symbolischen Welt über unsere tägliche persönliche dramatische Erfahrung anzusprechen.
Die Bilder versuchen zu erforschen, welche Rolle die Dichotomie, die sich in den gegenwärtigen Formen des Erwerbs
von Wissen über die Welt um uns herum zeigt, bei der Konditionierung unserer Perspektive in einer postkolonialen
Welt spielt.
This body of paintings is meant to evoke an open conversation confronting the tension between Kenya‘s recent
colonial experience and its effects on the society‘s binary education system. The discontinuity of that is experienced
in our daily psychosocial dramas. The work seeks to address the power of a ubiquitous abstract symbolic world
over our daily personal dramatic experience. These images seek to inquire as to what role the dichotomy shown in
current ways of acquiring knowledge about the world around us plays, in conditioning our outlook in a
post-colonial world.
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Valerio Figuccio & Nicola Piccini

*1985/1987 / wohnen in DE

WAVER
Installation, Film und Ton, 250 x 444 x 3 cm, 2017

Die bildenden Künstler Valerio Figuccio (*1988 Rom, Italien) und Nicola Piccini (*1987 Pisa, Italien) leben und
arbeiten in Leipzig und Berlin. Ihre künstlerischen Wege, die jeweils in Rom und Florenz ihren Anfang nahmen,
kreuzten sich erstmals im Jahr 2014 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, wo beide anschließend
graduierten. Aus ihren unterschiedlichen Erfahrungen im Bereich Medienkunst entstand ihre erste Zusammenarbeit,
die Videoinstallation “WAVER”.
The artists Valerio Figuccio (Rome, Italy 1988) and Nicola Piccini (Pisa, Italy 1987) both live and work in Leipzig.
Their artistic paths, which began in Rome and Florence respectively, crossed for the first time in 2014 at the Leipzig
Academy of Visual Arts, from which both artists have subsequently graduated. Their first collaboration, the video
installation “WAVER”, arose from their different experiences in the field of new media art.

Die Künstler interessieren sich für die Prozesse zwischenmenschlicher Beziehungen und ihre Komplexität im
alltäglichen Umgang miteinander. In der Videoinstallation “WAVER” wird die Nacht zum Symbol der Unruhe und
zur Metapher des Unbewussten. Sie zeigt sich nach dem Sonnenuntergang wie ein lebender Organismus. Ein Liquid
aus dunklem Magma, welches die Personifizierung des Graubereiches zwischen dem Unbewussten und dem
Vorbewussten des Menschen darstellt. Wie in der Traumphase des Schlafes erlebt der Zuschauer die verschiedenen
Etappen der Festigung des Gedächtnisses und die Verkettung von entfernten, aber zusammenhängenden
Erinnerungen. Die drei Projektionen und der “immersive Sound” erlauben dem Betrachter körperlich in das Werk
einzutauchen und die dargestellte Realität auf surreale und fremde Art wahrzunehmen.
The artists are interested in interpersonal relationships and their complexity in every interactions. In the video
installation “WAVER”, the night becomes a symbol of restlessness and a metaphor of the unconscious. After sunset,
it shows itself as a living organism. A liquid of dark magma personifies the grey area between the unconscious and
the preconscious. As in the dream phase of sleep, the observer perceives the different stages of consolidation of
memory, linking remote but related experiences making a connected chain. The three projections and the immensive
sound allow the viewers to dive physically into the work, experiencing the represented reality as foreign and surreal.
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Nadja Poppe

*1983 DE

Selbst im November, Selbst, Android, Alte Weide, Akt 3
Zeichnungen, Kohle auf Papier (gerahmt), je 86 x 61 cm, 2013-2019

Geboren 1983 in Großenhain, 2002-2004 Ausbildung zur Staatlich geprüften gestaltungstechnischen Assistentin
Fachrichtung Medien / Kommunikation, AIK, Dresden, 2004-2010 Studium an der HfBK Dresden u.a. bei Prof.
Wolfram Hänsch und Prof. Elke Hopfe, 2009 Erasmusstipendium, Universidad de Castilla – La Mancha, Cuenca,
Spanien, 2010-2011 Meisterschülerin bei Prof. Elke Hopfe, 2011 Ankauf von Werken durch die Kulturstiftung des
Freistaates Sachsen, 2012-2013 Meisterschülerin bei Prof. Wolfram Adalbert Scheffler, www.nadjapoppe.de.
1983 born in Großenhain, Germany, 2002-2004 apprenticeship in media design, AIK, Dresden, 2004-2010 Academy
of Fine Arts Dresden, Degree, 2009 Erasmus Scholarship, Universidad de Castilla – La Mancha, Cuenca, Spain,
2010-2011 postgraduate work under Prof. Elke Hopfe, 2011 purchase of works by the Cultural Foundation of
Saxony, 2012-2013 postgraduate work under Prof. Wolfram Adalbert Scheffler, www.nadjapoppe.de.

Die äußerlichen Porträts von Nadja Poppe haben sich im Laufe der Zeit zu innerlichen Porträts gewandelt. Während
der intensiven Beschäftigung mit chinesischer Kalligrafie begann sie Porträts mit Tusche auf Reispapier zu malen.
Beim Experimentieren mit der Tusche wurden die Porträts abstrakter. Sie arbeitet nun ausschließlich mit schwarzer
Farbe – mit Tusche, Kohle und Graphitstift auf Papier und mit Gouache auf Leinwand. Besonders die Verwendung
von Gouache und Graphit bietet ihr ein großes Spektrum an Grautönen, Flächen, Linien und Strukturen. Neben
diesen Materialien ist der Radiergummi für die Bildfindung entscheidend. Als Modelle dienen ihr Menschen und
Puppen sowie die Erinnerung daran.
Over time, the portraiture work of Nadja Poppe has changed from focusing on the external body to focusing on
internal emotional states. During an intensive preoccupation with Chinese calligraphy, she began to paint portraits
with ink on Chinese paper. By playing with black ink, she made the portraits abstract. Now she works exclusively
with black – with ink, charcoal and graphite – on paper and with gouache on canvas. The use of gouache and graphite especially provides her with a wide spectrum of shades of grey, and of spaces, lines and structures. Besides
these materials, the eraser is an important tool for developing her forms. She uses people and dolls as well as her
memory of them as models.

260 f6 Rundgang 3 Nadja Poppe

Nadja Poppe f6 Rundgang 3 261

Wibke Rahn

*1977 DE

flat
Objekt, Beton, 2018, Teil der Serie “flat”
flat
Objekt, Beton, Gemischte Materialien, 70 x 94 x 10 cm, 2018, Teil der Serie “flat”

1977 geboren in Leonberg. 2004-2009 Studium der Bildenden Künste Burg Giebichenstein, Halle/S. 2001-2003 Studium Kunstpädagogik, Uni Greifswald. 2000-2001 Forschungsaufenthalt zur medizinischen Promotion Cleveland
(USA). 2000 Gasthörerschaft Grafik, Muthesius-Hochschule Kiel. 1996-2004 Medizinstudium in Kiel, Greifswald,
Granada (Spanien), Gruppenausstellungen (Auswahl): 2016 Urban Touch, Kunsthalle Faust, Hannover; error:X,
Ostrale O16; Visionär, BBKL imTapetenwerk, Leipzig, 2015 spots, Member Exhibition BBK, Leipzig; Ästhetik des Banalen, Verein für Industriekultur Leipzig; Donde estámos (Wo wir sind), Fundación Bilbao Arte, Bilbao, Spanien, 2014
around you, Ostrale O14; auswege, City Gallery, Güstrow; zeitgleich-zeitzeichen, New Members of BBK, Leipzig,
2013 monumental, 20. Leipziger Annual Exhibition, Westwerk, Leipzig, www.wibke-rahn.de.
Born in Leonberg, 1977. 2004-2009 Degree in Visual Arts, Burg Giebichenstein, Halle. 2001-2003 Courses in Art
Pedagogy, Universitiy of Greifswald. 2000-2001 Research for MD Thesis, Case Western Reserve University, Cleveland (USA). 1996-2004 Medical Degree, Universities of Kiel, Greifswald, Granada (Spain). Group Exhibitions
(Selection): 2016 Urban Touch, Kunsthalle Faust, Hannover; error:X, Ostrale O16; Visionär, BBKL imTapetenwerk,
Leipzig, 2015 spots, Member Exhibition BBK Leipzig; Ästhetik des Banalen, Verein für Industriekultur Leipzig; Donde
estámos (Wo wir sind), Fundación Bilbao Arte, Bilbao, Spain, 2014 around you, Ostrale O14; auswege, City Gallery,
Güstrow;, zeitgleich-zeitzeichen, New Members of BBK, Leipzig, 2013 monumental, 20. Leipziger Annual
Exhibition, Westwerk, Leipzig, www.wibke-rahn.de.
Funktionalismus und Utilitarismus richten in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem die Anforderung maximaler
Effizienz nicht nur an Arbeitnehmer. Funktionalismus spiegelt sich als räumliche Einschreibung auch in der zunehmenden Organisation unseres Lebensraumes nach Zweckmäßigkeit und Effizienz. So entstehen Nicht-Orte - nach
Marc Augé für sinnentleerte, transitorische Funktionsorte - ensteht ein Verlust von Heimat. Gleichzeitig sind geschätzt
60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Sie geraten in Konflikt mit Kapitalismus, Islamismus, Fanatismus, ...
ismus. Ihnen entgegen setzt sich ein Protektionismus Trumpscher Ausprägung. Das Unbehagen angesichts neuer
Unorte, eine Sehnsucht nach einem Ort, zu bleiben, ist zentrales Anliegen in den aktuellen architektonischen Arbeiten
der Künstlerin.
In our capitalist economic system, functionalism and utilitarianism do not only address the demand for maximum
efficiency of workers. But functionalism as spatial inscription is also reflected in the increasing organization of our
living space according to expediency and efficiency. According to Marc Augé, the result is the non-place: meaningless, transitory places of mere function - there is a loss of home. At the same time, an estimated 60 million people
worldwide are on the run. They come into conflict with capitalism, islamism, fanaticism, ... -isms. They are opposed
by a protectionism that is Trumpian in character. The uneasiness in the face of new non-places seen as a longing
for a place to remain, is a central concern in the artist‘s current architectural works.

262 f6 Rundgang 3 Wibke Rahn

Wibke Rahn f6 Rundgang 3 263

264 f6 Rundgang 3 Ulrike Schüchler

Ulrike Schüchler

*1962 DE

OM(G)_2.0
Installation, Boden-Podeste, Gebetsteppiche, Monitor, Soundsystem Kopfhörer, Metall-Gestänge, 2018

Geboren 1962, Diplom an der Muthesius-Kunsthochschule Kiel 1990, zahlreiche Teilnahmen an internationalen
Ausstellungen und Biennalen. Ulrike Schüchler spürt in ihren Installationen dem Fremden nach, spielt mit ihrer eigenen
Neugierde und der Lust auf andere Perspektiven. “Teilnehmendes Beobachten” nennt sie ihre Vorgehensweise. In
der Forschung eine Methode, die eher in den Sozialwissenschaften angesiedelt ist als in der Kunst. Sie begibt sich in
fremdes Terrain, um Unbekanntes zu erleben: das kann das Einprägen ungewohnter Bewegungsabläufe sein, das
Erkunden fremder Orte oder, wie zuletzt bei der Ausbildung zur Falknerin für die Installation ROTSEHEN, das Erlernen
vollkommen neuer Fertigkeiten. Ulrike Schüchlers Video- und Klanginstallationen geben facettenreiche und poetische
Einblicke von ihren Reisen in das Fremde jenseits der gewohnten Alltagswelt. Sie verführen, entführen, schrecken
ab, entwickeln ein expressives Eigenleben zwischen Vertrautem und der Faszination am Unbekannten,
www.ulrike@schuechler.de.
Born in 1962, degree at the Muthesius Academy of Arts Kiel in 1990, numerous exhibits at international exhibitions
and biennials. Ulrike Schüchler examines the foreign in her installations, playing with her own curiosity and the
desire for other perspectives. “Participatory Observation” is what she calls her approach. It is a research method
more akin to the social sciences than to art. She explores unfamiliar territories in order to experience the unknown.
This exploration can be done by memorising unfamiliar movement, by discovering strange places or, as most recently
with a training in falconry for the installation ROTSEHEN, by learning of completely new skills. Ulrike Schüchler's
video and sound installations give multi-faceted and poetic insights into her journeys into the unknown beyond
the ordinary everyday world. They seduce, kidnap and deter by developing an expressive life of their own between
the familiar and the fascination of the unknown, www.ulrike@schuechler.de.

ANAFORA ist ein koptisches Klosterzentrum im nördlichen Wüstengebiet des islamisch-arabisch geprägten Ägyptens
in der Nähe von Kairo. Terroranschläge gegen die koptische Minderheit kommen in der Region häufig vor. Trotz
dieser gewalttätigen Übergriffe wird in ANAFORA ein Konzept der friedlichen Koexistenz und Toleranz gelebt. Täglich
in der Morgendämmerung verweben sich die gesungenen, koptischen Liturgien mit dem uralten Ruf des Muezzins.
Dieses akustische Nebeneinander lässt einen beeindruckenden Klangraum entstehen, an dem viele Besucher,
Dorfbewohner und Mitarbeiter teilhaben. Die Videoinstallation OM(G)_2.0 greift das Verweben und Verschmelzen
unterschiedlichster religiöser Rituale auf und stellt sie in den Kontext von zunehmend kompromisslosen und
gewaltbereiten Geisteshaltungen.
ANAFORA is a Coptic monastic center in the northern desert area of Islamic-Arab Egypt, near Cairo. Terrorist attacks
against the Coptic minority are frequent in the region. Despite these violent attacks, life in ANAFORA is led according
to the concept of peaceful coexistence and tolerance. Every day at dawn in ANAFORA the songs of Coptic liturgy
intertwine with the ancient call of the muezzin. This acoustic juxtaposition creates an impressive sound-space in
which many visitors, villagers and employees participate. The video installation OM(G)_2.0 takes up the interweaving
and merging of the most diverse religious rituals, and places them in the context of increasingly uncompromising
and violent attitudes.
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Alexandra Slava

*1996 UA / wohnt in PL

At The Edge
Skulptur, Bronze auf Marmorsockel, 64 x 23 x 24 cm, 2017

Alexandra Slava [geb. 1996] begann im Alter von 11 Jahren ein Kunststudium an der State Art School in Kiew,
Ukraine. Ihre Leidenschaft für die Bildhauerei führte sie nach Italien, wo sie ihr Studium an der Kunstakademie in
Florenz fortsetzte. Sie schloss ihr Studium 2017 ab, nachdem sie mit dem Preis für die Skulptur des Jahres
ausgezeichnet wurde. Sie lebt und arbeitet derzeit in Florenz, Italien und Warschau, Polen. Alexandras Arbeit wurde
von mehreren internationalen Organisationen gefördert, darunter The Alpine Fellowship, The Art Renewal Center,
The International Arts and Culture Group, European Museum of Modern Art, The Society of Portrait Sculptors und
Aesthetica Magazine. Neben der Auszeichnung durch diese Institutionen wurde sie ausgewählt, das Modell für eine
große Marmorstatue des Heiligen Josef für die Innenarchitektur der St. John Baptist Church in Williamsburg, Virginia,
zu entwerfen. Alexandras Werke befinden sich in privaten Sammlungen in vielen Ländern Europas, in den Vereinigten
Staaten und in Südamerika, www.asevostianova.com.
Alexandra Slava [b. 1996] began studying art at the age of 11 at the State Art School in Kiev, Ukraine. Her passion
for sculpture brought her to Italy, where she continued her studies at the Florence Academy of Art. She graduated
in 2017, having been awarded the prize of Sculpture of the Year. She currently lives and works in Florence, Italy
and Warsaw, Poland. Alexandra’s work has been recognized by several international organizations including The
Alpine Fellowship, The Art Renewal Center, The International Arts and Culture Group, European Museum of Modern
Art, The Society of Portrait Sculptors and Aesthetica Magazine. In addition to receiving awards from these
institutions, she was selected to make the model for a large marble statue of St. Joseph for the interior design of
St. John Baptist Church in Williamsburg, Virginia. Alexandra's works may be found in private collections all over
Europe, the United States and South America, www.asevostianova.com.

Für Alexandra Slava liegt die größte Spannung der Bildhauerei darin, die Form zu studieren und ihren eigenen Weg
im Raum zu finden. Deshalb setzt sie sich intensiv für die sorgfältige Beobachtung ein, die erforderlich ist, um die
Natur in eine universellere und transzendente Kunstform zu übersetzen. Es wird geglaubt, dass das, was am
persönlichsten ist, auch am universellsten ist. Um also eine ehrliche Darstellung der menschlichen Existenz zu
erreichen, findet es die Künstlerin notwendig, sich zunächst durch Selbstporträts mit ihren eigenen privaten
Erfahrungen auseinanderzusetzen. Während die eigenen Gesichtszüge oft im Mittelpunkt ihres Schaffensprozesses
stehen, beschränkt sie sich nicht auf bloße Selbstbildnisse, sondern bezieht alle Subjekte ein, sofern sie durch ihre
eigene ästhetische Wahrnehmung gefiltert wurden. Auf diese Weise wird jedes neue Stück zu einem weiteren Kapitel,
zu einem offenen Zeichen von Ehrlichkeit zu sich selbst und zum Betrachter.
For Alexandra Slava, the biggest excitement of sculpting lies in studying the form and finding its distinct path in
space. And so, she is deeply committed to the careful observation required to transform nature into a more universal
and transcendent artistic form. It is believed that what is most personal is also most universal. So, in order to try to
achieve an honest portrayal of human existence, the artist finds it necessary first to engage with her own private
experiences through self-portraiture. While relying on her own features is often central to her creative process, she
doesn’t limit self-portraits to mere images of herself, but include all subjects so long as they have been filtered through
her own aesthetic perception. In this way, each new piece becomes another chapter, and an open display of honesty
for both herself and the viewer.
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Darek Sitek

*1966 PL

Object I
Objekt, Holz, Salz, Blei, 44 x 103 x 72 cm, 2017
Object II
Objekt, Holz, Stahl, Bienenwachs, 57 x 170 x 72 cm, 2017

Geboren 1966 in Sandomierz, Polen. Studium an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Gdansk (derzeit
an der Akademie der Bildenden Künste). Diplom an der Fakultät für Bildhauerei im Atelier von Prof. Stanisław
Radwanski im Jahr 1996. Im Jahr 2011 promovierte er. Ab 2013 war er Assistent an der Fakultät für Bildhauerei und
Intermedia an der Gdansk Akademie der Bildenden Künste im Atelier für Bildhauerei unter Dr. hab. J. Szczypka. Seit
vielen Jahren beschäftigt er sich mit kreativer Arbeit und verwendet für seine Projekte Holz, Stein, Keramik,
Kunststoffe und Metall. Er realisierte mehrere großformatige Projekte. Er nahm an mehreren Einzel- und Sammelausstellungen teil, an Skulptur-Pleinairs im In- und Ausland, an Wettbewerben für monumentale Skulpturen und
Statuen. Aktuelle Projekte, Objekte und Installationen haben einen klar journalistischen, kritischen Charakter.
Er drückt seine Wörtlichkeit bewusst mit realistischen Ausdrucksmitteln aus. Oftmals verwendet er auch ein fertiges
Objekt.
Born in 1966 in Sandomierz. Studied at the State High School of Fine Arts in Gdansk (currently at the Academy of
Fine Arts). Degree from the Faculty of Sculpture in the studio of prof. Stanisław Radwanski in 1996. In 2011 he
obtained a doctorate. From 2013, he was an assistant at the Faculty of Sculpture and Intermedia at the Gdansk
Academy of Fine Arts in the studio of sculptures under Dr. J. Szczypka. He has been involved in artistic work for
many years, using wood, stone, ceramics, plastics and metal for his projects. He has made several large-format
projects. He has taken part in several individual and group exhibitions, sculptural plein-airs in Poland and abroad,
competitions for monumental sculptures and statuettes. Recent projects, objects and installations have had a clearly
journalistic, critical character. He deliberately expresses his literalness using realistic means of expression. Often,
he also uses readymade objects.

Die Idee hinter dieser Werkreihe ist der Versuch, eine sehr beunruhigende Situation, die in den meisten polnischen
Medien - Presse, Internet und Fernsehen - seit einiger Zeit zu beobachten ist, kritisch zu hinterfragen. Die ständigen
skandalösen Enthüllungen, sensationell und übermäßig gewalttätig, die vor allem von Familien- und Erziehungsberechtigten ausgehen und die Frage des Verlassens von Kindern, haben den Künstler dazu veranlasst, sich mit
diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber dies erfolgt nicht in wörtlicher, dokumentarischer oder symbolischer Form,
sondern in der Sprache der künstlerischen Beschreibung. Mit diesem künstlerischen Zyklus möchte der Künstler den
Betrachter dazu bewegen, kritisch über die traurige Tatsache nachzudenken, dass in der modernen Welt die Frage
der Vernachlässigung von Kindern überall als Beispiel für die Versachlichung des Menschen, die herzlose Behandlung,
die mangelnde Achtung vor dem Wert des menschlichen Lebens steht.
The idea behind this series of works is an attempt to look critically at a very disturbing situation that has been
observed for some time in the majority of Polish media including the press, the internet and television. The constant
scandalous revelations, sensational and excessively violent, especially those involving families and the guardians
of children - the issue of abandoning children - provoked the artist to take up this topic. But he did this not as a
reporter but as an artist using the language of artistic description. Through this artistic cycle, the artist would like
to persuade the viewer to reflect critically on the sad fact that in the modern world, the issue of abandoning children
occurs everywhere as an example of the objectification of human beings, the heartless treatment, the lack of respect
for the value of human life.
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Gerard Waskievitz

*1962 PL

Jäger
Malerei, Öl auf Leinwand, 200 x 220 x 3 cm, 2016

Seit 2018 vertreten von der produzenten | galerie, 1962 in Kozuchow (Polen) geboren, seit 1980er Jahren in Deutschland und Italien tätig, seit 1989 lebt und arbeitet er in Berlin, www.gerard-waskievitz.com.
Since 2018 represented by the produzenten | gallery, 1962 born in Kozuchow (Poland), since the 1980s active in
Germany and Italy, since 1989 living and working in Berlin, www.gerard-waskievitz.com.

Waskievitz‘ Welten sind von Absurditäten geprägt: die Menschen in ihnen zum Stillstand verurteilt. Doch immer
ist da etwas, das sie in einer quälenden Schwebe hält, das sie zum Weitermachen, Weiterscheitern zwingt, aller
Sinnlosigkeit zum Trotz. Die Gesichter seiner Protagonisten scheinen hinter einem Schleier zu liegen, der ihnen die
Individualität nimmt und durch dieses stilistische Mittel unserer gesellschaftlichen Lebensrealität näher bringt. Neben
der Thematisierung von alltäglichem Ballast, Scheinwelten, gesellschaftlichen Ungleichgewicht und innerem Zerfall,
lassen sich bei der Betrachtung Strategien der Überwindung jener entdecken.
Waskievitz‘s worlds are marked by absurdity: the people in them are condemned to standstill. But there is always
something that keeps them in a tormenting limbo, that forces them to continue, to fail, despite all senselessness.
The faces of his protagonists seem to lie behind a veil that takes away their individuality. Though these stylistic
means he brings our social reality closer. In addition to the thematization of the everyday ballast with illusory
worlds, social imbalance, and inner decay, strategies for overcoming them are discovered.
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Dana Widawski

*1973 DE

WRAPPED WOMEN DANCE
Glasurmalerei, Keramikfliesen auf MDF kaschiert, 104 x 154 x 3 cm, 2017

Jahrgang 1973, lebt und arbeitet in Berlin. Die Künstlerin studierte von 1995 bis 2000 Textildesign an der Burg
Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design in Halle/Saale (Diplom) und von 2004 bis 2006 Art in Context an
der Universität der Künste in Berlin (Master of Arts). 2018 wurde Dana Widawski mit dem L102.ART PRIZE, 2011
mit dem Kunstpreis der Stadt Schwabach, 2001 mit dem Förderpreis der Wilhelm-Lorch-Stiftung und 2000 mit dem
Förderstipendium der HKD Burg Giebichenstein ausgezeichnet. Ihre Arbeiten wurden u.a. ausgestellt in: Kunstquartier
Bethanien, Berlin; Galerie Mutter Fourage, Berlin; Galerie Gilla Lörcher | Contemporary Art, Berlin; Stadtgalerie
Schwabach, Bayern; Kulturstiftung der Spaarkasse Karlsruhe, Freies Museum Berlin; Higure 17-15 CAS, Tokio, (Japan);
danubeVIDEOARTfestival, Grein (Österreich); Galerie BRAUBACHfive, Frankfurt am Main. Weitere Arbeiten im
öffentlichen Raum: Fassadenkunst, Drontheimer Str. 19 und Dirschauer Str./Ecke Revaler Str., Berlin; Wandmalerei
zur Ortung VII, Südliche Ringstr. 10, Schwabach (Bayern); Kunst am Bau, Georg-Friedrich-Händel-Halle, Halle/Saale,
www.widawski.com.
Born in 1973, lives and works in Berlin. From 1995 to 2000, she studied textile design at Burg Giebichenstein University of Art and Design in Halle / Saale (degree) and from 2004 to 2006 Art in Context at the University of Arts
in Berlin (Master of Arts). In 2018 Dana Widawski was awarded the L102.ART PRIZE, in 2011 the art prize of the
city of Schwabach, in 2001 by the Wilhelm-Lorch-Foundation and in 2000 the HKD Burg Giebichenstein scholarship. Her works were exhibited in, among other places: Kunstquartier Bethanien, Berlin; Gallery Mutter Fourage,
Berlin; Gallery Gilla Lörcher | Contemporary Art, Berlin; Gallery of the City of Schwabach, Bavaria; Arts Council
of the Sparkasse (savings bank) Karlsruhe, Freies Museum Berlin; Higure 17-15 CAS, Tokyo, (Japan);
danubeVIDEOARTfestival, Grein (Austria); Galerie BRAUBACHfive, Frankfurt am Main. Other permanent works
in public spaces: façade art, Drontheimer Str. 19 and Dirschauer Str./corner Revaler Str., Berlin; interior art and wall
painting for Ortung VII, Südliche Ringstr. 10, Schwabach (Bavaria); Art in architecture, Georg-Friedrich-HändelHalle, Halle / Saale, www.widawski.com.

In orientalisch anmutender Umgebung tanzen sechs Frauen und ein Mann einen Reigen auf die Melodie eines
bekannten deutschen Kinderliedes. Die Burka anonymisiert die Gruppe, enthüllt jedoch infamerweise das Geschlecht
jedes Einzelnen. Wird hier der sexualisierte Blick des Westens auf das Leben im Harem - auf den Orient - karikiert,
der im Orientalismus des 19. Jahrhunderts seinen Ausdruck fand? Oder werden, auf eine überspitzte Weise, westliche
Sex-sells-Freizügigkeiten und islamistische Moralvorstellungen gegenübergestellt? Macht nicht die totale
Verschleierung auf eine ähnliche Weise wie die totale Enthüllung den Körper der Frau zum Fetisch, zum (Sexual-)
Objekt? Ist die Arbeit vielleicht auch als Kritik an patriarchalen Machtstrukturen zu lesen? Vorrangig jedoch wird hier
hinterfragt, wie klischeebehaftet auf das Fremde geschaut wird und das Fremde auf uns.
In a seemingly oriental surrounding, six women and a man are dancing a round dance to the melody of a
well-known German children’s song. The burka makes the group anonymous, though brazenly uncovering their
sexual organs. On a closer look, different interpretations seem possible, posing questions rather than giving answers.
Does this work mock the often sexualized western view of the east as expressed in 19th century orientalism? Or is
western permissiveness contrasted with islamic moral beliefs in an exaggerated manner? Could it be that complete
veiling, just as complete unveiling, turn a woman’s body into a fetish, a (sexual) object in a very similar way? Should
the work be read as criticism of patriarchal power structures as well? The main issue here seems to be how we look
at the „foreign”, and how the „foreign” looks back at us.
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Sven Windszus

*1974 DE

PURE WHITE
Film, Video, Laufzeit: 3 min., 2018

Videokünstler mit Sitz in Berlin, Deutschland. Er wuchs in einer kleinen Stadt im Norden Deutschlands auf. Er schloss
sein Studium der Visuellen Kommunikation an der HAWK (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst) in
Hildesheim mit einem Diplom ab. Nach seinem Studium entschied er sich, sein Glück in Berlin zu finden. Mitte der
Nuller Jahre gründete er sein eigenes Animations-Studio. Seitdem arbeitete Windszus in verschiedenen Bereichen
des Designs, der 3D-Animation und der experimentellen Kunst, www.svenwindszus.com.
Video artist based in Berlin, Germany. He grew up in a small town in the north of Germany. He graduated with a
degree in visual communications at the HAWK University (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst),
in Hildesheim. After studying he decided to seek his fortune in Berlin. In the middle of the 2000s he founded his
own Animation Studio. Since then, Windszus has worked in various fields of design, 3d animation and experimental
arts, www.svenwindszus.com.

Die Protagonistin dieser Arbeit ist ein Anatomiemodell. Sie erwacht in einer scheinbar perfekten Welt. Die Tatsache,
dass sie als „beschädigtes” Wesen in solch einer idealen Umgebung leben muss, verstärkt ihren Schmerz. Sie unterhält
sich mit ihrem Schöpfer, um Antworten zu finden. Sie wird zunehmend frustriert über ihre Existenz, während sie versucht, Teil dieser perfekten Welt zu werden. Sie ist ihren chaotischen Gefühlen ausgeliefert; Verzweiflung mischt sich
mit Ehrfurcht, Selbstmitleid mit Resignation. Sie betrachtet die Entfernung ihres Herzens als letzten Ausweg. Indem
sie sich ergibt, opfert sie alles, was in ihr lebt, und wird eins mit dieser vermeintlich perfekten Welt.
The protagonist of this work is an anatomy model. She awakes in a seemingly perfect world. The fact that she must
live as a „damaged” being in such an ideal environment amplifies her pain. She converses with her maker in an
attempt to find answers. She becomes increasingly frustrated by her existence as she seeks to become part of this
perfect world. She is at the mercy of her chaotic feelings; despair mixes with awe, self-pity with resignation. She
considers the removal of her heart to be a last resort. In surrendering herself, she sacrifices everything living within
her and becomes one with this supposedly perfect world.
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Nadine Wottke

*1978 DE

Licht an
Objekt, Porzellan, Latex, 3-teilige Arbeit, 33 x 8 x 14 cm, 2013
Veuve Cliquot bitte
Objekt, Porzellan, versilbert, 28 x 20 x 20 cm, 2013
veteran
Objekt, Porzellan, Edelstahl, Ed Hardy Tattoo, 9 x 18 x 11 cm, 2007
Einmal Vanille bitte!
Objekt, Porzellan, Pppenaugen, 36 x 24 x 16 cm, 2012
i don't want your freedom
Objekt, Porzellan, versilbert, Gummimuffe, 350 x 35 x 24 cm, 2012

Geboren am 3. Mai 1978 in Arnstadt, Thüringen. Abitur, Mediengestaltung, zwischen 1999-2007 Studium der freien
Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar, 2007 Diplom; seit 2007 freischaffende Künstlerin. Sie erhielt das
Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen (2017), den Pulse Award, Miami (2012), das Stipendium
des Kultusministeriums Thüringen | Art Regio (2010) und das Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen
(2008). Ihre Arbeiten sind in den Sammlungen Perez Art Museum, Miami, Angermuseum Erfurt, Amt für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin vertreten. Messebeteiligungen: Art Karlsruhe; Art Fair, Köln; Volta 9,
Basel; Pulse 2012, Miami; Art Ruhr 2011; Preview Berlin 2011; Preview Berlin 2010; Volta 13, New York,
www.nadine-wottke.de.
Born on 3 May 1978 in Arnstadt, Thuringia. A-levels, media design, between 1999-2007 studied fine arts at the
Bauhaus University Weimar, 2007 degree, since 2007 freelance artist. She received a scholarship from the Kulturstiftung des Freistaates Thüringen (2017), the Pulse Award, Miami (2012), the scholarship of the Kultusministeriums
Thüringen | Art Regio (2010) and a scholarship from the Kulturstiftung des Freistaates Thüringen (2008). Her works
are included in collections at the Perez Art Museum, Miami, Angermuseum Erfurt, Amt für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit, Berlin. Trade fair participations: Art Karlsruhe, Art Fair, Cologne, Volta 9, Basel, Pulse 2012,
Miami, Art Ruhr 2011, Preview Berlin 2011, Preview Berlin 2010, Volta 13, New York, www.nadine-wottke.de.

Auf den ersten Blick scheinen die Arbeiten Nadine Wottkes eine reine Provokation zu sein. Doch die drastische
Zurschaustellung sexueller Merkmale und überdeutlicher Posen in Anlehnung an einschlägige Bildformulierungen
von Sexualität und Pornographie sind weit mehr als ein Angriff auf Scham und Sittennorm. Bewusst setzt die
Künstlerin in ihren Arbeiten die im doppeldeutigen Sinn Aufmerksamkeit erregenden Bildformulierungen ein, um tief
gehenden gesellschaftlichen und psychologischen Themen nachzuspüren. Die gezielte Irritation, erreicht mit den
Mitteln der Kontraste und Widersprüche, beginnt bei äußerlichen Merkmalen und Attributen. Diese werden dem
Betrachter in einigen Arbeiten brutal und ungeschönt vor Augen geführt. In anderen sind die Motive sexueller
Spielarten getarnt unter einem Deckmantel von Sinnbildern der Unschuld und Reinheit. (Miriam Krautwurst)
At first glance, Nadine Wottke‘s works seem to be pure provocation. But the drastic display of sexual characteristics
and over-explicit poses derived from appropriate formulations of sexuality and pornography are far more than an
attack on shame and morality. In her works, she deliberately uses pictorial formulations that ambitiously attract
attention, in order to trace profound social and psychological themes. The focused irritation, achieved by means of
contrasts and contradictions, begins with external features and attributes. These are presented to the viewer in
some works in a brutal and unembellished way. In others, the motifs of sexual varieties are camouflaged under the
cloak of allegories of innocence and purity. (Miriam Krautwurst)

276 f6 Rundgang 3 Nadine Wottke

Nadine Wottke f6 Rundgang 3 277

278 f6 Rundgang 3 Roman Zaslonov

Roman Zaslonov

*1962 FR

The Table
Film, Videoprojektion, 260 x 300 x 300 cm, Laufzeit: 30 minutes, 2016
The Sandlot
Objekt, Holz und Metall, 200 x 100 x 100 cm, 2017, Teil einer Serie

Geboren in Minsk, 1962. 1985: Abschluss in Malerei an der Staatlichen Akademie der Künste in Belarus. 1987-1990:
Praktikum an der Akademie der Künste der UdSSR-Werkstätten, Minsk. Von 1990 an Mitglied des Künstlerverbandes
der UdSSR. Seit 1980 als Künstler tätig. 1997 Teilnehmer der Ausstellung “Salon d'Automne”, Paris, Frankreich
(1. Preisgewinner). Andere Austellungen: 2002 - Frédéric Got Galerie, Paris, Frankreich; 2003 - Galerie Kashya Hildebrand, Genf, Schweiz; 2011 - KM Galerie der Schönen Künste, Chicago, USA; 2015 - Nationales Kunstmuseum
der Republik Belarus, Minsk, Weißrussland; 2017 - Kurator und Autor des Projekts “The Table”, Weißrussischer
Nationaler Pavillon auf der 57. Biennale von Venedig, Italien. Die Kunstwerke befinden sich in zahlreichen staatlichen
und privaten Sammlungen in Belarus und weltweit. Lebt und arbeitet in Weißrussland und Frankreich.
Born in Minsk, 1962. 1985: graduated from the Belarusian State Academy of Arts, degree in painting. 1987-1990:
internship at the Academy of Arts of the USSR Workshops, Minsk. From 1990 on member of the Artists' Union of
the USSR. Working as an artist since 1980. 1997: participant of the “Salon d'Automne” exhibition in Paris, France
(1st prize winner). Other exhibitions: 2002 - Frédéric Got Gallery, Paris, France; 2003 - Kashya Hildebrand Gallery,
Geneva, Switzerland; 2011 - KM Fine Arts Gallery, Chicago, USA; 2015 - National Art Museum of the Republic of
Belarus, Minsk, Belarus; 2017 - Curator and author of the project “The Table”, Belarus National Pavilion at the
57th Biennale of Venice, Italy. His artworks are kept in numerous state and private collections in Belarus and
worldwide. Lives and works in Belarus and in France.

Die Verschmelzung von persönlicher Erfahrung, einmal gehört oder gesehen, zusammen mit monolithischen
Zivilisationsanspielungen in Form von urbanen Mythen und der Kunst im Allgemeinen, verwandelt sich in der
Wahrnehmung einer Persönlichkeit in einen gewissen Anschein des TABLEAUS, das von selbst in einer zeitlosen und
raumlosen Welt existiert. Jedes einzelne Ereignis, eine Handlung, ein Bild des Tableaus stellt von Natur aus einen
Hyperlink dar, der sich auf bestimmte Erinnerungen und Assoziationen bezieht und eine emotionale Reaktion
hervorruft. Die Installation soll den Symbolismus der Welt demonstrieren, der sich im Bewusstsein widerspiegelt, wo
Grundbegriffe wie Liebe, Hass, Angst, Hunger, Vergnügen und persönliche Fantasieerfahrungen zu einem
ausgefallenen Cocktail verschmelzen und sich in einer gleichzeitigen, gemeinsamen und getrennten Existenz innerhalb
eines bestimmten subjektiven Persönlichkeitsmikrokosmos befinden.
The merging of personal experience, once heard or seen, together with monolithic civilization alluded to in the form
of urban myths and the array of art in general, transforms, in the perception of a personality, into a certain semblance
of the TABLEAU, which exists on its own in a timeless and spaceless world. Each and every event, an act, a picture
of the tableau is inherently representing a hyperlink that refers to certain memories and associations and evokes an
emotional response. The installation is intended to demonstrate the symbolism of the world reflected in consciousness,
where the fundamental notions, such as love, hatred, fear, hunger, pleasure merge together with personal fantasy
experiences into a fancy cocktail. They are in a simultaneously joint and separate existence within a certain subjective
personality-microcosm.
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Hamid Asadzadeh

*1984 IR

Squint
Malerei, Öl auf Holz, Sperrholz - Kassettenrahmen, 2018, Serie

Geboren 1984 in Amol, Iran. Master of Art and Architecture, Universität Teheran, Iran. Lehraufträge: Nima
Universität, Mahmoud Abad, Iran; Maziar Universität, Noour, Iran; Faza Universität, Amol, Iran. Gründer des
“Resident in Crumple - Insitute” in Amol, Iran. Leiter des Mehregan Art Insitute, Mahmoud Abad und Nahid Institute
in Amol, Iran (2011-2018). Gastgeber des Literaturclubs “Montag Abend”. Herausgeber von 60 Titeln der Wochenzeitschriften “Montag Abend”. Organisation von Kritikerveranstaltungen zu Film, Theater und Musik im “Resident
in Crumple - Insitute” und der Isoo Gallery in Amol, Iran. Einzelausstellung: “Suspended Madness” Isoo Gallery, Amol,
Iran. Gruppenausstellungen (Auswahl): “Postcard”, Isoo Gallery, Amol in Zusammenarbeit mit der Azaad Art Gallery,
Teheran, Iran (2018); Borjass Gruppenausstellungen, Aaran Project Gallery, Teheran, Iran (2016, 2017)”Opaque”,
Moqim dar mochale Institute, Amol, Iran (2012); 10 Gemäldeausstellungen in der Isoo Gallery, Amol, Iran (2015-2018).
Born in 1984 in Amol, Iran. Master of Art and Architecture, University of Tehran, Iran. Teaching positions: Nima
University, Mahmoud Abad, Iran; Maziar University, Noour, Iran; Faza University, Amol, Iran. Founder of “Resident
in Crumple - Insitute”, in Amol, Iran. Manager of Mehregan Art Insitute, Mahmoud Abad and Nahid Institute in
Amol, Iran (2011-2018). Host of literature club “Monday Evening”. Publisher of 60 titles as weekly publications
of “Monday Evening”. Arranging sessions of criticsm of movie, theatre and music at “Resident in Crumple - Insitute”
and Isoo Gallery in Amol, Iran. Solo exhibition: “Suspended Madness”, Isoo Gallery, Amol, Iran. Group exhibitions
(selection): “Postcard”, Isoo Gallery, Amol in collaboration with the Azaad Art Gallery Tehran, Iran (2018); Borjass
art group exhibition, Aaran Project Gallery, Tehran, Iran (2017); Borjass art group exhibition, Aaran Project Gallery,
Tehran, Iran (2016); “Opaque”, Moqim dar mochale Institute, Amol, Iran (2012); 10 painting exhibitions at Isoo
Gallery, Amol, Iran (2015-2018).

Die Sammlung SQUINT basiert auf der Romantik in der iranischen Malerei der Schulen von Isfahan, Shiraz, Zand
und Qajar im zehnten, elften und zwölften Jahrhundert - aber auch des 17. bis 19. Jahrhunderts des vorigen
Jahrtausends. Die historische Reproduktion macht es uns möglich, die Dimension des Romantischen für uns
menschliche Wesen zu überprüfen. Um einen Überblick über die Realität zu gewinnen, strebte die Konzeptionelle
Kunst in den letzten Dekaden danach, das Negative der Zivilisation zu kritisieren. Additiv versuchte sie, die Krisen
der Politik, der Gesellschaft und der Individuen zu analysieren. Diese Versuche resultieren in Kunstwerken, welche
den Kollaps und das Verschwinden von zwischenmenschlichen Bindungen und Beziehungen anprangern. Shamsuddin
Mohammad Tabrizi, der Arif des siebzehnten Jahrhunderts, und Professor Mowlana Jalaluddin Balkhi haben einige
andere Aspekte des Sprachansatzes und des Konzepts der Realität diskutiert. Wenn du willst, dass die Widrigkeiten
weniger werden, dann versuche, die Liebe zu vermehren.
The SQUINT collection is based on the romanticism of Iranian painting in the schools of Isfahan, Shiraz, Zand and
Qajar in the tenth, eleventh and twelfth centuries - but also in the 17th to 19th centuries of the last millennium.
Historical reproduction makes it possible for us to examine the dimension of the romantic for us human beings. In
order to gain an overview of reality, Conceptual Art in recent decades has striven to criticize the negatives inherent
in civilization. In addition, it attempted to analyze the crises of politics, society, and individuals. These attempts result in artworks that denounce the collapse and disappearance of interpersonal bonds and relationships. Shamsuddin
Mohammad Tabrizi, the Arif of the seventeenth century, and Professor Mowlana Jalaluddin Balkhi have discussed
some other aspects of the language approach and the concept of reality. If you want the adversities to diminish, try
to increase love.
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Ali Fazeli

*1986 IR

Drowsiness
Zeichnung und Installation, mixed media: Licht, Bleistift, Wasserfarben auf Karton (cardboard), 2018, Serie

Geboren 1986 in Amol, Iran. Master of Art in Malerei. Lehrpositionen in Iran: Institut von Roshd Afarin, Isfahan
(2012-2014); Kunsthochschule Isfahan (2012-2013); Kunsthochschule Amol (2013-2014). Kunstwerke: seit 2014
Stadtskulpturen in Isfahan, Iran; seit 2013 Skulpturen und Denkmäler in weiteren Städten im Iran. Seit 2014 Zusammenarbeit mit Organisationen für Stadtverschönerung von Sari, Amol und Sorkhroud, Iran. Einzelausstellungen:
“Silence”, Takesh Galerie, Isfahan, Iran (2010); “Das andere iranische Künstlerforum”, Teheran, Iran (2008).
Gruppenausstellungen: “Kunst ohne Grenzen”, Galerie Rizha, Babol, Iran (2018); Borjass Gruppenausstellung, Aaran
Projects, Teheran, Iran (2017); Borjass “Sonderzeichnung” (2014), Borjass “Professionelles Zeichnen” (2013), Borjas
“Zeichenausstellung” jeweils Isoo Gallery, Amol, Iran (2012); “Mazandaran Kunstwerke”, Khayyam Gallery, Babol,
Iran (2008); “Künstler aus Mazandaran”, Zar Gallery, Amol, Iran (2007); “Erlebnis”, Naghsh e Jahan Galerie, Isfahan,
Iran (2005).
Born in 1986 in Amol, Iran. Master of Art in painting. Teaching positions: Insitute of Roshd Afarin, Isfahan, Iran
(2012-2014); Art University of Isfahan, Iran (2012-2013); Art University of Amol, Iran (2013 - 2014). Artworks:
designing and making of urban sculptures in Isfahan, Iran since 2014; designing and making of urban sculptures
and monuments in cities in Iran since 2013. Cooperation with the organization of urban beautification of Sari,
Amol and Sorkhroud, Iran since 2014. Solo exhibitions: “Silence”, Takesh Gallery, Isfahan, Iran (2010); “The other
Iranian Artists Forum”, Tehran, Iran (2008). Group Exhibitions: “Art without Borders”, Rizha Gallery, Babol, Iran
(2018); Borjass group exhibition, Aaran Projects, Tehran, Iran (2017); Borjass “Special Drawing”, Isoo Gallery, Amol,
Iran (2014); Borjass “Professional Drawing”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2013); Borjass “Drawing Exhibition”, Isoo
Gallery, Amol, Iran (2012); “Mazandaran Artists”, Khayyam Gallery, Babol, Iran (2008); “Mazandaran Painters”,
Zar Gallery, Amol, Iran (2007); “Experience”; Naghsh e Jahan Gallery, Isfahan, Iran (2005).

Es ist möglich, sich zu entscheiden, auf welcher Seite wir in einem Moment und rückblickend in der Geschichte stehen
wollen. Inne zu halten, einen Moment zu verharren, das würde die Welt verändern. “Die hauptsächliche Ursache
von Krieg ist das Wesen des Menschen: Freundklichkeit gegenüber Bekannten zu zeigen und Wut gegenüber
Fremden.” (Plato)
It is conceivable that you could decide which side of the age and which side of history you would stand. Just a
pause, a moment’s hesitation, can change a lot. “The main reason for war is inherent in human nature. It means
showing sympathy to those who are familiar and expressing anger towards strangers.” (Plato)
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Akbar Nematirad

*1989 IR

Latency
Zeichnung, Monodruck auf Papier, 2018, Serie

Geboren 1989 in Amol, Iran. Lehrtätigkeit in Iran seit 2010: Nahid Institut, Amol; Vater Institut, Amol; Alborz Institut,
Amol. Einzelausstellungen: “Latenz”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2018); “Mutter”, Art Gallery, Babol, Iran (2013).
Gruppenausstellungen: “Postcard”, Isoo Gallery, Amol in Zusammenarbeit mit der Azaad Art Gallery, Teheran, Iran
(2018); “Threshold of the World is Made”, Lale Gallery, Teheran, Iran (2018); “Künstler aus Mazandaran”, Nouran
Gallery, Ghaemshar, Iran (2018); Borjass Gruppenausstellung, Aaran Projects Gallery, Teheran, Iran (2017); Borjass
Gruppenausstellung, Aaran Art Gallery, Teheran, Iran (2016); Borjass Ausstellung “Experimentelle Zeichen” (2016);
Gemäldeausstellung iranische Künstler, jeweils Isoo Gallery, Amol, Iran (2015); Moqim dar Mochale`s Gemäldeausstellung, Art Gallery, Sari, Iran (2014); “Iranische Künstler”, Emam Ali-Community Center, Karadj, Iran (2012);
“Opaque”, Resident im Crumple Institute, Amol, Iran (2012).
Born in 1989 in Amol, Iran. Teaching positions since 2010: Nahid Institute, Amol, Iran; Father Institute, Amol, Iran;
Alborz Institute, Amol, Iran. Solo exhibitions: “Latency”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2018); “Mother”, Art Gallery,
Babol, Iran (2013). Group exhibitions: “Postcard”, Isoo Gallery, Amol in collaboration with the Azaad Art Gallery,
Tehran, Iran (2018); “Threshold of the world is made”, Lale Gallery, Teheran, Iran (2018); “Mazandaran artists”,
Nouran Gallery, Ghaemshar, Iran (2018); Borjass art group exhibition, Aaran Projects Gallery, Tehran, Iran (2017);
Borjass art group exhibition, Aaran Art Gallery, Tehran, Iran (2016); Borjass “Experimental Drawing exhibition”,
Isoo Gallery, Amol, Iran (2016); Painting exhibition of Iranian artists, Isoo Gallery, Amol, Iran (2015); Moqim dar
Mochale`s painting exhibition, Art Gallery, Sari, Iran (2014); “Iranian artists”, Emam Ali-community center, Karadj,
Iran (2012); “Opaque”, Resident in Crumple Institute, Amol, Iran (2012).

Die Natur ist eine intelligente Struktur, wie Legenden, wie wenn Realität und Phantasie aufeinandertreffen. Diese
beiden (Realität und Imagination) sind integraler Bestandteil der Geschichte und reflektieren reale Bilder. Unsere
Momente schauen in jede Ecke, und wir sehen uns vielen Bildern in der realen und in der virtuellen Umgebung
gegenüber. Das Bild prägt unsere Welt, die Welt, die so weit von der Realität entfernt ist - die reale Welt.
Nature is a clever structure. It is like a legend, in which reality and imagination get together. Reality and imagination
are an integral part of history and reflect real images. Currently, when we look around, we face many images in both
real and virtual environments. These images shape our world, and these images are often far from the real world in
which we exist.
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Banafshe Motefalli

*1987 IR

crack
Malerei, Öl auf Leinwand, je 100 x 100 cm, 2018, Serie

Geboren 1987 in Amol, Iran. Bachelor of Art, Non-Governmental Nima Visual Arts University, Mahmoud Abad, Iran.
Einzelausstellung: “Crack”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2018). Gruppenausstellungen: Non-Governmental Nima
Visual Arts University, Mahmoud Abad, Iran (2018); “Junge Künstler” (2018); “Selbstporträt” (2017); Borjass
Gruppenausstellung “Sonderzeichnung” (2016), jeweils Isoo Gallery, Amol, Iran.
Born in 1987 in Amol, Iran. Education: Bachelor of Art, Non-Governmental Nima Visual Arts University, Mahmoud
Abad, Iran. Solo exhibition: “Crack”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2018). Group exhibitions: Non-Govermental Nima
Visual Arts University, Mahmoud Abad, Iran (2018); “Young Artists”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2018); “Self-portrait”,
Isoo Gallery, Amol, Iran (2017); Borjass group exhibition “Specialized drawing”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2016).

Wir stellen uns vor, dass wir die Vergangenheit hinter uns gelassen haben und die Zukunft vor uns haben. Aber
Motevalis Wahrnehmung von Zeit ist, dass wir heute von dem geleitet werden, was wir wissen, und dass wir von
dem, was wir nicht wissen, abweichen. Für die Künstlerin, die Dunkelheit wird Licht sein, was mit ihr geschieht, ist
das Wissen ihrer Erfahrungen, das Wissen. Menschliche Erfahrungen sind ihr voraus. Die Vergangenheit liegt vor ihr,
um wieder ein Kind zu werden, und das ist ihr Licht, ihr Vergangenheit wird von ihren Erfahrungen zerbrochen.
We imagine that the past is gone and that we have the future ahead of us. But Motevali´s perception of time is
such that today, it appears that we are led by what we know, and we leave behind what we do not know. For the
artist, light is what the darkness has in front of it, and her knowledge about her experiences is what she has in front
of her. However, she also has her past ahead of her to help her become a child again. And this is her light. Her past
is cracked by her experiences. Her past is cracked among her experiences.
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Rolf Blume

*1954 DE

(the) Finder 09
Installation, Assemblage, Materialmix, verschiedene Kunststoffbehälter, Alltagsgegenstände und Fundstücke,
Papierkörper, Holz, Metall, Schnur, Draht, Farbe, Lack, 270 x 75 x 75 cm, 2015

1954 geboren und aufgewachsen in Dortmund, D; 1981-2007 Arbeit als Architekt; seit 2003 Atelier in Hannover;
2005 Teilnahme Int. Triennale du Papier No.5, Charmey, CH; seit 2007 freischaffender Künstler; 2008+2009
Förderkünstler der Contemporary-Art-Ruhr, Essen; 2009 -2011 Kuratorische Praxis, ZFW, Uni Hildesheim; 2010
Landeskunstpreis Niedersachsen; 2016 Nominee Int. Blooom-Award, Köln. Einzelausstellungen (Auswahl): 2018
Kunstverein Bamberg; 2016 Kölner Liste, Einzelpräsentation, Köln; 2015 Weiße Halle, Eisfabrik, Hannover; 2015
Gerhard-Marcks-Haus, Pavillon, Bremen; 2013 Imago Kunstverein Wedemark, Bissendorf, Gruppenausstellungen
(Auswahl): 2017 Parkanlage Rittergut Edelhof, Hannover; 2014 White-Cube-Black-Box, Hannover; 2013 Kunstparcours, Biennale Ortung VIII, Schwabach, www.rolfblume.de.
1954 born and raised in Dortmund, D; 1981-2007 worked as an architect; since 2003 artist-studio in Hanover;
2005 participation in the Internationale Triennale du Papier No.5, Charmey, CH; since 2007 freelance artist;
2008+2009 conveyor-artist of Contemporary-Artfair-Ruhr, Essen; 2009 -2011 Curatorial Practice, 'educult',
University Hildesheim; 2010 art award of Lower Saxony; 2016 nominee of International Blooom-Award, Cologne.
Exhibitions (selection): 2018 Artsociety KV Bamberg, (E); 2017 Parkestate 'Rittergut Edelhof', Hanover; 2016 'Kölner
Liste', contemporary artfair, Cologne (E); 2015 White hall, 'Eisfabrik', Hanover (E); 2015 Museum 'Gerhard-MarcksHaus', pavilion, Bremen (E); 2014 'White-Cube-Black-Box', Hannover; 2013 'Imago', Artsociety KV Wedemark,
Bissendorf (E); 2013 Art-Course, Biennale 'Ortung VIII', Schwabach, www.rolfblume.de.

Rolf Blumes „Unbekannte Form-Objekte (UFOs)” sind keine Fortsetzung der „ready mades” im Duchamp‘schen
Sinne. Vielmehr geht es darum, aus etwas „etwas ganz anderes” zu machen. Die unterschiedlichsten Einzel-Teile
werden zu einem neuen Ganzen zusammengefügt. Von allen Zuweisungen und Indienstnahmen entlastet, sind alle
Gegenstände gleichgewichtig, gleich bedeutend, und können nun unabhängig von Materialität und disparater Werkstoff- und Oberflächenqualität ganz individuell kombiniert werden, und so ganz unerwartete Beziehungen eingehen.
(Dr. Barbara Kahle)
Rolf Blume‘s „Unknown Form Objects (UFOs)” are not a continuation of the „ready mades” in Duchamp‘s sense.
Rather, it‘s about turning something into „something completely different”. The most varied individual parts are
joined together to form a new whole. Relieved of all function and duty, all objects are equally weighted, of equal
importance, and can now be individually combined, regardless of what they are made from and the disparate
material and surface quality, and thus enter into completely unexpected relationships. (Dr. Barbara Kahle)
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Gilbert Brohl

*1983 DE

Playroom
Malerei, Öl und Spray auf Leinwand, 190 x 170 x 3 cm, 2018

Seit 2018 vertreten durch die produzenten | galerie; 2006-2009 Studium der Malerei unter Ute Wöllmann an der
Akademie für Malerei Berlin (AfMB); 2009-2011 Studium der Malerei in der Klasse Andreas Amrhein (AfMB)
2011 Meisterschüler bei Andreas Amrhein (AfMB), www.produzenten.net.
Since 2018 represented by die produzenten | galerie; 2006-2009 Studied painting under Ute Wöllmann at the
Academy of Painting Berlin (AfMB); 2009-2011 Study of painting in the class Andreas Amrhein (AfMB)
2011 Master student studies with Andreas Amrhein (AfMB), www.produzenten.net.

Gilbert Brohls Arbeiten ziehen den Betrachter durch große Formate mit frischen Farben und narrativen Elementen in
seinen Bann. Der Künstler vereint traditionelle Ölmalerei und innovative Streetart. Eine Kombination aus
Objekten verschiedenster Epochen und Genre ist genauso ungewöhnlich, wie eine motivische Kontrastierung in
seinen Werken. Die Arbeiten zeigen traditionelle Motive und Strukturen gepaart mit urbanen sowie surrealen Welten.
Es finden sich Reminiszenzen an zeitgenössische Filmklassiker oder menschenähnliche Hybridwesen, die Historie und
medial vermittelte Gegenwart aneinanderkoppeln. Die Werke bewegen sich motivisch sowie formal zwischen Tradition und Innovation, zwischen Ästhetik und Zerfall. Sie verbinden inhaltliche Gegensätze, provozieren und amüsieren
zugleich.
Gilbert Brohl‘s work spellbinds the viewer with large formats, fresh colours and narrative elements. The artist brings
together traditional oil painting and street art. The combination of objects and genres from different epochs is
exactly as unfamiliar as the motivic contrasts in his work. The work of the artist shows traditional motives and
structures paired with urban and even surreal worlds. There are references from contemporary film classics or human
hybrids, of history and our mediatized present times, coupled together. His works move both motivically and
formally between tradition and innovation, between the aesthetic and the accidental. They are connecting opposing
contents while provoking and amusing the viewer at the same time.
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Austin Camilleri

*1972 MT

Bandiera Bianca
Film, Installation, Video, Aluminium, Blattgold, 240 x 560 x 355 cm, Laufzeit: 3mins 7 secs looping, 2018

Austin Camilleri ist ein freiberuflicher bildender Künstler, der gleichzeitig in den Bereichen Installation, Malerei, Zeichnung, Video und Skulptur arbeitet. Er studierte an der Universität von Malta und an der Accademia Pietro Vannucci
in Perugia. Er ist Gründer von 356, Gründungsmitglied von StArt, Fundazzjoni Klula und Istra - Stiftung für Kunst
und Forschung - und Gastdozent an der Faculty of Built Environment, University of Malta. Seine Werke wurden in
Italien unter anderem auf der Biennale von Venedig, im Vatikanischen Museum und in der Biennale degli Artis Giovani
in Rom und im Museo Archeoloigico Komplex, Lipari, Museo Civico in Nichelino, Biblioteca Universitaria, Torino,
Biblioteca Nazzionale in Rom und Cosenza gezeigt. Außerdem: Kalmar Konstmuseum in Kalmar, WTC in Stockholm,
Schweden; Visual Arts Gallery in New Delhi, Indien; Henderson Center in Peking, China; BOZAR, Centrale Electrique,
Musee Botanique und Place Fontainas in Brüssel, Belgien; Museum für Zeitgenössische Kunst, Cluj-Napoca,
Rumänien; Apollonia in Straßburg, Galerie GNG in Paris und Fondation Villa Datris in L'Isle sur la Sorgue, Frankreich,
www.austincamilleri.com.
Austin Camilleri is a freelance visual artist working simultaneously and non-hierarchically in installation, painting,
drawing, video and sculpture. He studied at the University of Malta and at the Accademia Pietro Vannucci in
Perugia. He is the founder of 356, founding member of StArt, Fundazzjoni Klula and Istra - foundation for art and
research, and is a visiting lecturer at the Faculty of Built Environment, University of Malta. His works have been
shown, among others, at the Venice Biennale, the Vatican Museum and in the Biennale degli Artis Giovani in Rome
and at the Museo Archeoloigico complex, Lipari, Museo Civico in Nichelino, Biblioteca Universitaria, Torino,
Biblioteca Nazzionale in Rome and Cosenza, Italy; the Kalmar Konstmuseum in Kalmar, at the WTC in Stockholm,
Sweden; the Visual Arts Gallery in New Delhi, India; the Henderson Center in Beijing, China; at BOZAR, at Centrale
Electrique, Musee Botanique and Place Fontainas in Brussels, Belgium; the Museum of Contemporary Art,
Cluj-Napoca, Romania; Apollonia in Strasbourg, Galerie GNG in Paris and Fondation Villa Datris in L’Isle sur la
Sorgue, France, www.austincamilleri.com.

Ausgehend von der westlichen Kunstgeschichte, der Populärkultur und den Traditionen des Machtbildes untersucht
Austin Camilleri die Spannung zwischen dem Material und dem Digitalen, dem Persönlichen und dem Öffentlichen
durch Schichttechniken und -modalitäten. Diese Arbeit geht auf eine langjährige Forschung über die Manifestation
von Macht, die Grenzen und Zugeständnisse, die die Macht ausübt, und die Unfehlbarkeit ihrer dogmatischen
Vorstellungen zurück. In einer für das Mittelmeer und die damit verbundenen diplomatischen Belastungen
entscheidenden Zeit ist die „Bandiera Bianca” ein Werk, das metaphorisch sowohl das Warten als auch den Verlust
erfasst. Sie stellt gefundenes und neu produziertes Material gegenüber, um visuell und poetisch Spannung zu
erzeugen, indem sie gegensätzliche Assoziationen zusammenführt. Die Videoarbeit steht im ständigen Dialog mit
dem skulpturalen Objekt „Hope”, einem in 22 Karat vergoldetem Propeller. Es ist ein authentischer Propeller eines
versunkenen Migrantenbootes.
The work has been created in 2018 and first exhibited in my solo show WHITEFLAG at the Visual Arts Gallery,
New Delhi. It stems from my long-standing research in the manifestation of power, the limits and concessions that
power exerts and the fallibility of its dogmatic notions. It is part of my ongoing series of works, both sculptural and
on paper that deal with the migration and divide. In a crucial time for the mediterranean and the diplomatic stresses
it creates, Bandiera Bianca is a work that metaphorically captures both the wait and the loss. It juxtaposes found
and newly produced footage to create tension, both visually and poetically, by merging opposed associations. The
video work is in constant dialogue with the sculptural object, Hope, a propeller gilt in 22crt gold. The latter is an
authentic propeller of a sunk migrants' boat.
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Zeinab Fatemi

*1996 IR

Privacy
Malerei, Acryl und Tinte auf Papier, 2018, Serie

Geboren 1996 in Amol, Provinz Mazanadaran, Iran. Associate Art Degree - Elmi Karbrdy University, Amol, Iran.
Einzelausstellungen: “Privatsphäre” (2018); “Hier” (2017), jeweils Isoo Gallery, Amol, Iran. Gruppenausstellungen:
“Neue Generation”, Zar Gallery, Amol, Iran (2018); “Postkarte”, Isoo Gallery, Amol, Iran, in Zusammenarbeit mit
Azad Kunstgalerie, Teheran, Iran (2018); “Mazandaran Künstler”, Nouran Gallery, Ghaemshar, Iran (2018); Borjass
“konzeptionelles Porträt” (2017); Borjass “Erfahrungszeichnung” (2016), “Selbstporträt” (2016); jeweils Isoo Gallery,
Amol, Iran; “Postcard”, Hoomer Gallery, Kerman, Iran (2016); Aban Galerie, Shiraz, Iran (2016); Didar Galerie,
Isfahan, Iran (2016); Borjass Gruppenausstellung, Isoo Gallery, Amol, Iran (2014).
Born in 1996 in Amol, Mazanadaran Province, Iran. Education: Associate Art Degree - Elmi Karbrdy University,
Amol, Iran.Solo Exhibitions: “Privacy”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2018); “Here”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017).
Group Exhibitions: “new generation”, Zar Gallery, Amol, Iran (2018); “Postcard”, Isoo Gallery, Amol, Iran in
collaboration with Azad Art Gallery, Tehran, Iran (2018); “Mazandaran Artists”, Nouran Gallery, Ghaemshar, Iran
(2018); Borjass “Conceptual Portrait”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017); Borjass “Experiemental Drawing”, Isoo
Gallery, Amol, Iran (2016); “Postcard”, Hoomer Gallery, Kerman, Iran (2016); Aban Gallery, Shiraz, Iran (2016);
Didar Gallery, Isfahan, Iran (2016); “Self portrait”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2016); Borjass group exhibition, Isoo
Gallery, Amol, Iran (2014).
Letztlich kann man in diesem von Egoismus geprägtem Kreislauf nicht sagen, wer schuldig ist: der Mann oder die
Frau? Denn ein jeder hat sich selbst geopfert - er, genau so wie sie haben sich der Ideologie der Macht geopfert und
sie versuchen alles, tun, was sie können, jede andere Ideology zu dominieren. Sie merken es nicht, dass sie von einer
gigantischen Ideology beherrscht werden, welche einem Ausbruch, einer Eruption gleichzusetzen ist. Sie zerstören
sich selbst - jenseits der Möglichkeit, wieder zu heilen. Ich bin schuldig! Ich nahm meinen Fuss zur Seite als ich ihn
an die richtige Stelle hätte setzen müssen. Du bist schuldig, wenn Du Dich entscheidest, dominant zu sein, nur weil
die einen guten sozialen Status erreichen willst. Es gab Dinge, die von jedem von uns eine Antwort erforderten aber wir haben uns entschieden, zu schweigen.
Ultimately, in this egoistical circle, you can not say who is guilty: the man or the woman. Because each one has
sacrificed her- or himself, to the ideology of power, and they do whatever they can to dominate every other ideology.
They do not even know they are being ruled by a giant ideology which equates to an outburst. In fact, they are
destroying themselves beyond repair. I am guilty! I took my foot away when I should have put it in the right place.
You are guilty when you chose to be dominant simply in order to reach a social position. There were things which
needed to be answered by each of us, but we did not respond!
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Patrick Fenech

*1957 MT

The Last Word From Paradise
Film, Installation, Rotes Licht, Projektion, 200 x 350 x 15 cm, Laufzeit: 45 sec in loop, 2018

Patrick Fenech ist praktizierender Künstler und Pädagoge. Er studierte Kunst und Design in Florenz und Mailand,
nachdem er ein vierjähriges Stipendium des Istituto Italiano di Cultura erhalten hatte. Später absolvierte er einen
Master in Digital Arts an der University of Malta, wo er heute als Gastdozent für Fotografie an der Fakultät für
Medien und Wissenswissenschaften tätig ist. Fenechs Interesse gilt der Forschung in der Kunstpraxis und der
Verwendung multimedialer Kunstformen. Seine Arbeiten wurden in Einzel- und Gruppenausstellungen in Museen,
Biennalen, privaten Galerien und öffentlichen Räumen in Europa, Amerika und Asien ausgestellt. Er ist außerdem
Kurator, Gründungsmitglied der maltesischen Gruppe für zeitgenössische Kunst START und Vorstandsmitglied von
Spazju Kreattiv in Valletta. Fenech hat mehrere Auszeichnungen vom Malta Arts Council und dem National Book
Council erhalten. Patrick Fenech lebt in Malta und arbeitet in Malta und London. Er mag Astronomie, Literatur und
Schwimmen, www.patrickjfenech.com.
Patrick Fenech is a practicing artist and educator. He studied art and design in Florence and Milan following a
4 year scholarship, awarded by the Istituto Italiano di Cultura. He later on completed a Masters in Digital Arts at
the University of Malta, where he is now a visiting lecturer of photography in the Faculty of Media and Knowledge
Sciences. Fenech's interest lies in art practice research and uses multi-media art forms. His works have been exhibited
in solo and group shows in museums, biennales, private galleries and public spaces in Europe, America and Asia.
He is also a curator, a founding member of the Maltese contemporary art group START, and a board member of
Spazju Kreattiv. Fenech has received several awards by the Malta Arts Council and the National Book Council.
Patrick Fenech lives in Malta and works in Malta and London. He enjoys astronomy, literature and swimming.
www.patrickjfenech.com

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Anthropozentrismus, einem wichtigen Begriff der Umweltethik und Philosophie.
Inspiriert von John Miltons epischem Gedicht „Paradise Lost” bringt die Videoinstallation, in Schleife laufend, das
Publikum dazu, über ihre meditative Qualität nachzudenken - grünes Moos und Wasser fließen scheinbar von beiden
Seiten in einen leeren Raum, der nur von rotem Neonlicht absorbiert wird. Die Arbeit enthält Ableitungen aus der
Kunst von Hieronymus Bosch sowie Hegels philosophischem Ausdruck „Vernunft wird unvernünftig”, die heute
immer relevanter werden, da dringend Lösungen zur Behebung der Schäden, die wir unserer Ökosphäre zufügen,
benötigt werden.
This work deals with anthropocentrism, which is a major concept in the field of environmental ethics and
philosophy. Inspired by John Milton‘s epic poem „Paradise Lost”, the video installation (in loop) brings the audience
to reflect on its meditative quality - green moss and water are seemingly flowing from both sides into a void in the
centre only to be absorbed by a red neon light. The work also has derivatives in the art of Hieronymus Bosch and
Hegel‘s philosophical expression „Reason becomes unreason”, which become more relevant today as urgent
solutions are needed to repair the damages inflicted on our ecosphere.
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Foroozan Soleymani

*1990 IR

Snow-drop root
Malerei, Öl auf Leinwand, 2018, Serie

Die Künstlerin wurde 1990 in Karadj, Iran geboren. An der Kamal OL-Molk Universität in Nashar, Iran, erwarb sie
den Titel Bachelor of Art. Sie ist Gründerin und Managerin der Isoo Gallery in Amol, Iran, Gastgeberin des
Literaturclubs “Montag Abend” und Herausgeberin von bisher 60 Ausgaben der Wochenzeitschrift “Montag
Abend”. Sie arrangiert Gesprächsrunden zur Kritik an Film, Theater und Musik im “Resident in Crumple - Insitute”
und in der Isoo Gallery in Amol, Iran. Sie druckte mehr als 40 experimentelle Publikationen zur bildenden Kunst am
“Resident in Crumple - Institute” und der Isoo Gallery in Amol, Iran und organisierte und kuratierte mehrere
Ausstellungen im Iran. Einzelausstellungen: “Snow-drop Root” (2019); “Slush”, jeweils Isoo Gallery, Amol, Iran
(2017). Gruppenausstellungen: “Postcard”, Isoo Gallery, Amol in Zusammenarbeit mit der Azaad Art Gallery, Teheran,
Iran (2018); “Künstler aus Mazandaran”, Nouran Gallery, Ghaemshahr, Iran (2018); Borjass Gruppenausstellung,
Aaran Project Gallery, Teheran, Iran (2017); Borjass Gruppenausstellung, Aaran Project Gallery, Teheran, Iran (2016);
“Opaque”, Moqim dar mochale Institute, Amol, Iran (2012).
Born in 1990 in Karadj, Iran. Bachelor of Art - Kamal OL-Molk University, Nashar, Iran. Founder and manager of
Isoo Gallery, Amol, Iran. Host of the literature club “Monday Evening”. Printing of 60 titles as weekly publications
of “Monday Evening”. Arranging sessions of criticsm of movie, theatre and music at “Resident in Crumple - Insitute”
and Isoo Gallery in Amol, Iran. Printing of more than 40 experimental publications on visual art at “Resident in
Crumple - Institute” and Isoo Gallery in Amol, Iran. Arranging and curating of several exhibitions in Iran. Solo
exhibitions: “Snow-drop Root”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2019); “Slush”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017). Group
exhibitions: “Postcard”, Isoo Gallery, Amol in collaboration with the Azaad Art Gallery, Tehran, Iran (2018);
“Mazandaran artists”, Nouran Gallery, Ghaemshahr, Iran (2018); Borjass art group exhibition, Aaran Project Gallery,
Tehran, Iran (2017); Borjass art group exhibition, Aaran Project Gallery, Tehran, Iran (2016); “Opaque”, Moqim
dar mochale Institute, Amol, Iran (2012).

Sie gaben dieser Blume einen Namen: Bedauern. Im Persischen ist dies eine besondere Art von Blume. In den letzten
Wintertagen wächst sie unter dem Schnee und blüht auf. Ihre Zwiebel ist klein und ihre Blätter sind wie ein Lilienblatt.
Die Blumenzwiebel ist klein und ihre Blütenblätter sind manchmal weiß, manchmal leuchtend gelb und manchmal
leuchtend rot. Weil sie den Frühling sehen möchte, aber weil sie früh im Winter wächst, verschwindet sie, bevor der
Frühling kommt. Frauen sind Überlebende des Krieges - die Krieger, die ihr letztes Herz verteidigen, die Wurzeln
ihrer verlorenen Zuneigung.
Regret is the name of a flower (Colchicum) which blooms under the snow, in the last month of winter. It has a
small bulb with petals close to those of the iris. The flower can be seen in light red, light yellow, and white. The
meaning of the name is that the flower wishes to see the spring but never does because it dies just before the spring
comes. Women are war survivors. They defend their last stronghold. Forlorn affections are what they defend.
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Hamed Ghasemi

*1998 IR

the cage
Fotografie, Druck auf Silk Paper, 2018, Serie

Geboren 1998 in Amol, Iran. Studium der Fotografie, Kimarh Universität Aytlah, Amol, Iran. Einzelausstellung:
“Afarinesh”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2016). Gruppenausstellungen: Marz Akademie für Bildende Kunst, Teheran,
Iran (2017); “The Conceptual Image” (2017); “Konzeptionelles Porträt” (2016) jeweils Isoo-Galerie, Amol, Iran.
Andere Arbeiten: “Peer Taher”, Regie und Dreharbeiten, Dokumentarfilm; Writing Statement Workshop, Aiat-ollaAmoli Universität, Teheran (2018); “Hier gibt es keinen Trinker”, Fotografie und Filmen, Farhang va Ershad Theater, Amol,
Iran (2018); “Dar Mazar Tootoon va Salgard”, Fotografie und Filmen, Farhang va Ershad Theater, Amol, Iran (2016).
Born in 1998 in Amol, Iran. Education: studied Photography at I an Mazandaran Kimarh University Aytlah, Amol,
Iran. Solo exhibition: “Afarinesh”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2016). Group exhibitions: Marz Academy of Visual Art,
Tehran, Iran (2017); “The Conceptual Image”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017); “Conceptual Portrait”, Isoo Gallery,
Amol, Iran (2016). Other works: “Peer Taher”, directing and filming, documentary film; Writing statement workshop, Aiat-olla-Amoli University, Tehran (2018); “There isn´t any drunk man here”, photogtaphy and filming,
Farhang va Ershad Theater, Amol, Iran (2018); “Dar Mazar Tootoon va Salgard”, photographry and filming, Farhang
va Ershad Theater, Amol, Iran (2016).Gallery, Amol, Iran (2014).
Menschen kolonisieren alles, was sie nicht verstehen, so dass sie diejenigen, die den anderen lieben, durch diejenigen
ersetzen können, die den anderen verschlingen. Während sich dies zu einer Gewohnheit im Lebensstil entwickelt,
gewöhnt sich der Mensch daran. Deshalb wurde die Tradition des Tieressens zur Gewohnheit. Die Blutströme, die
vom Hals des Tieres herabströmen, seine sich wundernden Augen, sein letzter Schrei als unterdrückte Sympathie, sie
alle sind zu Routinen in unserem Leben geworden. In eine Gewohnheit zu verfallen, ist die größte Form des Todes,
der der Mensch begegnen kann.
Human beings colonize anything they do not understand so that they can replace those who love the other with
those who devour the other. As this turns from a habit into a lifestyle, humans get used to it. Therefore the tradition
of eating animals became a habit. The blood streams that flow down from an animal’s neck, his wondering eyes,
his last scream as a suppressed kind of sympathy, they all have become routines in our lives. And falling into a
habit is the greatest form of death that human beings can face.
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Farzaneh Gholizadeh

*1996 IR

Justice
Film, Video, Laufzeit: 8:00, 2016

Geboren 1996 in Fereydunkenar, Iran. Bildung: Bachelor of Art, Kamal OL University, Mahmood Abad, Iran.
Gruppenausstellungen: jährliche Ausstellung des Resident in Crumple Institute, Amol, Iran (2014-2018); Borjass
“Konzeptporträt”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017); “Junger Künstler”, Zar Gallery, Amol, Iran (2017); Borjass
Gruppenausstellung Aaran Art Gallery, Teheran, Iran (2016); “Selbstporträt”, Isoo-Galerie, Amol, Iran (2017).
Kuratorin der Gruppenausstellung “Konzeptporträt”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017).
Born in 1996 in Fereydunkenar, Iran. Education: Bachelor of Art Kamal OL University, Mahmood Abad, Iran. Group
Exhibitions: member of yearly exhibition of Resident in Crumple Institute, Amol, Iran (2014-2018); Borjass
“Conceptual Portrait”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017); “Young Artists”, Zar Gallery, Amol, Iran (2017); Borjass
group exhibition, Aaran Art Gallery, Tehran, Iran (2016); “Self Portrait”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017). Curator
of group exhibition “Conceptual Portrait”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017).

Alle Kreaturen und Konzepte drehen sich in einem Verfallszyklus. Aber die Art dieser Verschlechterung ist anders als
der Konflikt, den der Mensch mit der Natur hat, und der Konflikt, der selbst in der Natur stattfindet. Wenn
der Mensch aus dem Menschlichkeitsbereich austritt, ist die Verschlechterung schließlich eine kontinuierliche
Verschlechterung und der andere bringt wieder eine Geburt.
All creatures and concepts spin in a deterioration cycle. However, there is a difference between deterioration that
is a result of conflict between humans and nature and the deterioration that results from the conflict which happens
in nature itself. The decay in nature would be continual even if humans stepped out of their human world, but
nature always gives a new birth.
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Guy Goldstein

*1974 CZ / wohnt in IL

Silence Isn't Very Much
Film, Installation, Videoinstallation mit Klang, 227 x 570 x 410 cm, Laufzeit: 40 min, 2018

Ausgewählte Einzelausstellungen: The Contemporary, Austin, Texas; Jewish Museum, New York (2020 geplant);
Petah Tikva Museum of Contemporary Art (2018, 2014); Herzliya Museum of Contemporary Art (2017); Školská
28 Gallery, Prag; Katzen Arts Center, American University, Washington DC (2015); Omi International Art Center,
Gent, New York (2014); Rooster Gallery, New York (2012) Ausgewählte Gruppenausstellungen: Zeitgenössisches
Jüdisches Museum, San Francisco; Ostrale O16, Dresden; 5. Mediations Biennale, Poznan; Israel Museum, Jerusalem
(2016); Fondazione Giorgio Cini, Venedig; Zachnta, Warschau; Stein Rose Fine Art Gallery, New York (2015); KW,
Berlin (2014); Palazzo Dona, Venedig Biennale; Les Gens Heureux Gallery, Kopenhagen (2013). Ausgewählte
Auszeichnungen und Stipendien: Keshet Award for Contemporary Art, gegründet von der Bar-Gil Avidan Family
(2016); Lottery Council for Culture and Art Award (2015); Artis grant (2015); Outset Contemporary Art Fund grant
(2014); Israel Ministry of Science and Culture Award (2012); America-Israel Cultural Foundation Award (2008-2009),
www.guy-goldstein.com.
Selected solo exhibitions: The Contemporary, Austin, Texas; Jewish Museum, New York (2020-scheduled); Petah
Tikva Museum of Contemporary Art (2018, 2014); Herzliya Museum of Contemporary Art (2017); Školská 28
Gallery, Prague; Katzen Arts Center, American University, Washington DC (2015); Omi International Art Center,
Ghent, New York (2014); Rooster Gallery, New York (2012), Selected group exhibitions: Contemporary Jewish
Museum, San Francisco; Ostrale O16, Dresden; 5th Mediations Biennale, Poznan; Israel Museum, Jerusalem (2016);
Fondazione Giorgio Cini, Venice; Zachnta, Warsaw; Stein Rose Fine Art Gallery, New York (2015); KW, Berlin
(2014); Palazzo Dona, Venice Biennale; Les Gens Heureux Gallery, Copenhagen (2013). Selected awards and grants:
Keshet Award for Contemporary Art Founded by the Bar-Gil Avidan Family (2016); Lottery Council for Culture and
Art Award (2015); Artis grant (2015); Outset Contemporary Art Fund grant (2014); Israel Ministry of Science and
Culture Award (2012); America-Israel Cultural Foundation Award (2008-2009), www.guy-goldstein.com.

Die Einheimischen in Nordirland erinnern sich noch an den blutigen Konflikt im späten 20. Jahrhundert, in dem die
ethnisch-religiösen Fraktionen, die die Region bevölkerten, sich gegenseitig mit Terrorakten und extremer Gewalt
bekämpften. Goldstein traf sich mit Einwohnern und nahm Stimmen und Geschichten auf und war der irischen Kultur
und Mythologie ausgesetzt. All dies wird im Film dokumentiert, der Geschichten, Klänge und Worte mit seinem
eigenen Spiel und Gesang kombiniert, um ein einziges Werk zu schaffen, das die noch immer an diesem Ort
vorhandene Kompliziertheit einfängt und auf andere Bereiche projiziert, in denen es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Zunächst erstellte er ein Album, das als Soundtrack für den Film diente, und erst dann erstellte er
den Film selbst, der gleichzeitig auf drei Kanälen und drei Bildschirmen gezeigt wird. Neben den drei Hauptfiguren
spielt Goldstein als vierte Figur. Er tritt als derjenige auf, der die Fäden in der Hand hat, als ein allwissender Erzähler, der
auch das Album hört, als ein Schauspieler, der verschiedene Rollen spielt, und als jener, der Raum und Zeit diktiert.
Citizens of Northern Ireland still remember the bloody conflict in the late 20th century, during which the ethnoreligious factions populating the region fought one another using acts of terror and extreme violence. Goldstein
met with inhabitants and he recorded voices and stories and was exposed to Irish culture and mythology. All these
are documented in this film, combining stories, sounds, and words with his own playing and singing, to form a
single work which captures the harsh intricacy still present in this place, projecting on other areas under violent
strife. Goldstein initially created an album which served as soundtrack for the film, and only then did he create the
film itself, which is screened simultaneously on three channels and three screens. Alongside the three main
characters, Goldstein plays as a fourth character. He appears as the one who pulls the strings, as an omniscient
narrator who also listens to the album, as an actor who plays various roles, and as one who dictates space and time.
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Frenzy Höhne

*1975 DE

TAUSENDUNDEINE (1001) NACHT
Installation, Abschleppseil (Polypropylen gelb), Draht, Zopfgummi, 47 x 30 x 30 cm, 2013

1975 in Dresden geboren. 1997 und 1998 Studium der Philosophie an der Leibniz-Universität in Hannover. Von
1998 bis 2005 studierte sie Freie Kunst an der Hochschule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg unter der Leitung
der Professoren Marie José Burki, Eran Schaerf und Bernhard J. Blume und machte hier 2005 ihren Diplom-Abschluss.
2010 bis 2012 war sie Meisterschülerin bei Professor Alba D'Urbano an der Hochschule für Grafik und Buchkunst
(HGB) in Leipzig. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen zu sehen,
www.frenzy-hoehne.de.
Born in 1975 in Dresden and studied philosophy at the Leibniz Universität in Hannover between 1997 and 1998.
Between 1998 and 2005 she got her degree in Freie Kunst from the Hochschule für bildende Künste (HfbK) in
Hamburg under the tutelage of professors Marie José Burki, Eran Schaerf and Bernhard J. Blume. Between 2010
and 2012 she was a masters student of Professor Alba D'Urbano at the Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB)
in Leipzig. Her works can be seen at numerous national and international exhibitions, www.frenzy-hoehne.de.

Der einem Märchen entlehnte blonde Zopf reckt sich dem Ritter nicht als Steighilfe in den Turm, sondern als Bild
einer angriffslustigen Klapperschlange entgegen und scheint per se aller Romantik entrückt. Die fantastische Kraft
der Liebe, die in den Geschichten aus Tausendundeine Nacht das stets glückliche Ende beseelt, wird in Form eines
profanen Abschleppseils ernüchtert.
The blonde braid, borrowed from a fairy tale, instead of stretching up to the tower to help the knight climb up,
becomes the picture of an aggressive rattlesnake who seems to be quite enraptured by romanticism. The fantastic
power of love, which animates the stories of A Thousand and One Nights with their eternal happy endings, is
sobered up in order to take the form of a profane tow rope.
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Zeinab Hoseinzadeh

*1998 IR

Imperfect / Entire
Malerei, Öl und Bleistift auf Papier, 2018, Serie

Geboren 1998 in Amol, Provinz Mazandaran, Iran. Associate Art Degree Elmi Karbrdy University Amol, Iran.
Einzelausstellung: “Saison Fünfte”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2016). Gruppenausstellungen: “Postkarte”, Isoo Gallery,
Amol, Iran in Zusammenarbeit mit der Azad Art Gallery, Teheran, Iran (2018); “Neue Generation”, Zar Gallery, Amol,
Iran (2018); “Experimentelle Zeichnung” (2017); “Selbstporträt”, jeweils Isoo Gallery, Amol, Iran (2016); Borjass
Gruppenausstellung, Art Gallery, Sari, Iran (2014).
Born in 1998 in Amol, Mazandaran Province, Iran. Education: Associate Art Degree Elmi Karbrdy University Amol,
Iran. Solo Exhibition: “Season Fifth”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2016). Group Exhibitions: “Postcard”, Isoo Gallery,
Amol, Iran in collaboration with the Azad Art Gallery, Tehran, Iran (2018); “New Generation”, Zar Gallery, Amol,
Iran (2018); “Experimental Drawing”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2017); “Self Portrait”, Isoo Gallery, Amol, Iran
(2016); Borjass group exhibition, Art Gallery, Sari, Iran (2014).

“Die Zeit kann den ursprünglichen Kristall nicht verdunkeln, wenn man nicht ständig vergisst, ihn zu reinigen. Der
Kristallbecher zerbricht nur einmal, man kann die Bruchstücke halten, aber es ist nicht mehr der Kristallbecher, er ist
der scharfe Gewinner. Wir sollten aufpassen: alles wird alt, und wenn wir es vernachlässigen, wird auch die Liebe alt.
Vorsicht, Ausreden können den Platz der Liebe einnehmen!” (Nader Ebrahimi)
“Time cannot make the original crystal darken unless you constantly forget to clean it. The crystal cup breaks only
once - you can hold the broken pieces - but it is not the crystal cup anymore. It has become the sharp pieces of a
cup. We should take care, everything gets old and, if we neglect it, love gets old too. Beware, excuses could take
the place of love!” (Nader Ebrahimi)
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Janice Iche

*1995 KE

A Question of Time, Resilience, Beauty and Love
Film, Installation, Film und Ton, Laufzeit: 36:07, 2018, Serie

Janice Iche, geboren 1995, ist eine Performance- und visuelle Künstlerin, die in Nairobi/ Kenia lebt und arbeitet. Iche
ist kenianischer und tansanischer Abstammung. Sie ist in Mombasa geboren und aufgewachsen, und verdankt diesem
gemischten Erbe und ihrer Küstenerziehung die Hinwendung zur Kunst. Sie zieht nach Nairobi, um eine künstlerische
Karriere zu verfolgen. Dort schöpft Iche ihre eigenen Lebenserfahrungen, um ihre Arbeit zu kreieren, die sich auf
die Objektivierung von Frauen und ihre vermeintliche Rolle in der patriarchalischen Gesellschaft, in der wir leben,
konzentriert. Sie studierte Stadtplanung und Kommunikationswissenschaften, www.instagram.com/janiceiche.
Janice Iche, born in 1995, is a performance and visual artist living and working in Nairobi, Kenya. Of Kenyan and
Tanzanian ancestry, Iche was born and raised in Mombasa and credits her mixed heritage and coastal upbringing
for her approach to making art. Having moved to Nairobi to pursue a career in the arts, Iche draws on her own life
experiences to create her work which centers on the objectification of women and their supposed role in the
patriarchal society we live in. She studied Urban Planning and Communication Studies, www.instagram.com/janiceiche.

In den Arbeiten von Janice Iche geht es um Furchtlosigkeit im Leben, Lieben und Sein. Durch ihre Kunst lernt sie, ein
Leben zu führen, das allein von ihrem Herzen und ihrer Intuition bestimmt wird. Sie testet ihre Lebenstheorien und
Philosophien direkt durch und an sich selbst. Sie will die Antwort auf die Frage finden: Kann ich wirklich ein Leben
führen, das mir gehört, und davon erfüllt sein? Genauer gesagt, beschäftigt sich ihre Kunst mit sozialen Themen, die
wir als Menschen und insbesondere als Frauen tagtäglich erleben. Es ist ein Kommentar über die Art des Lebens, das
sie gelebt hat, und die Art der Erfahrungen, die sie gemacht hat, aber am wichtigsten ist, dass sie ihre Kunst als
Werkzeug benutzt, um all die Dinge aufzuzeigen, von denen sie glaubt, dass sie verändert werden müssen.
The art of Janice Iche is about fearlessness in living, loving and being. Through her art, she gets to practice living a
life that is directed solely by her heart and her intuition. She tests herself and her life theories and philosophies
directly herself. She wants to find the answer to the question: can I truly live a life that is mine and be fulfilled by
it? More directly, her art addresses social issues we experience every day as human beings and more specifically, as
women. It is a commentary on the kind of life she has lived and the kind of experiences she has had, but most
importantly, she uses her art as a tool to point out all of the things she believes need to be changed.
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Anya Janssen

*1962 NL

When flooded, turn around, don't drown
Malerei, Öl auf Leinwand, 160 x 120 x 5 cm, 2016, Teil der Serie, “People say I'm different”

Lebt und arbeitet in Arnheim. 1981/82 Akademie der Künste, 's Hertogenbosch, 1982/85 Akademie der Künste,
Arnheim. Ab 2006 Professor Malerei Artez Akademie der Künste. Einzelausstellungen: 2017 “People say I’m
different”, Torch gallery, Amsterdam/NL; “The hour of the wolf in the land of milk & honey”, Galerie Vorn und
Oben, Eupen/B, 2016 “Retro-active”, Janine Bean gallery, Berlin/D, 2015 “The House”, Galerie Shortcuts, Namur/B,
2013 Anatomisch Museum, Nijmegen/NL, 2012 “The Shapeshifter”, Willem3, Vlissingen/NL, “The Shapeshifter”,
Museum voor Moderne Kunst Arnhem/NL, www.anyajanssen.com.
Lives and works in Arnhem. 1981/82 University of the Arts. 's Hertogenbosch. 1982/85 Artez University of the
Arts, Arnhem. 2006-recent Professor Painting Artez University of the Arts, Arnhem. Solo exhibitions: 2017 “People
say I’m different”, Torch gallery, Amsterdam/NL, 2016 “Retro-active”, Janine Bean gallery, Berlin/BRD, 2015 “The
House”, Galerie Shortcuts, Namur/B, 2013 Anatomisch Museum, Nijmegen/NL, 2012 “The Shapeshifter”, Willem3,
Vlissingen/NL, “The Shapeshifter”, Museum voor Moderne Kunst Arnhem/NL, www.anyajanssen.com.

Anya Janssens Serie „Die Leute sagen, ich bin anders”, beschreibt ihre Begegnung mit Christine Ayo, einer jungen
Künstlerin aus Uganda. Janssen ist fasziniert von Ayos Weltsicht und dem Gegensatz zu ihrer eigenen Position als
Mensch, Künstlerin und Europäerin. Sie sucht nach einem gleichwertigen Kontakt und kommt allmählich zu der
Erkenntnis, dass das Verbinden mit jemandem bedeutet, ein Fragment seines Seins zu einem Teil von dir werden zu
lassen. Sie sind weit weniger autonom, als Sie oft glauben. Die Werke feiern die statuenhafte Gelassenheit dieser
Frau, während sie gleichzeitig ein tiefes Verlangen nach Empathie, nach Transposition in das Andere, berühren.
Anya Janssen‘s series „People say I‘m different” describes her encounter with Christine Ayo, a young artist from
Uganda. Janssen was fascinated by Ayo‘s view of the world and the contrast with her own position as a human, an
artist and a European citizen. She searched for a contact grounded in equivalence and gradually came to the realization that connecting with someone means letting a fragment of their being become a part of yours. You are far
less autonomous than you often believe yourself to be. The works celebrate the statuesque composure of this
woman while simultaneously touching upon a deep desire for empathy, for a transposition into the „other”.
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Michael Kalmbach

*1962 DE

Bubenballett 2
Installation, Performance, Papiermaschee, Draht, 355 x 400 x 300 cm, 2011-2019, Teil der Serie “Bubenballett”

1962 geboren in Landau, Pfalz. 1983-89 Studium an der Städelschule, Frankfurt/Main (Michael Croissant, Thomas
Bayrle, Felix Droese). 1989 Auslandsstipendium der Deutschen Studienstiftung NYC. 1999 Reisestipendium der
hessischen Kulturstiftung. 2000 Karl-Ströhr-Preis, Arbeitsstipendium Kunstfond e.V., Bonn. Ausstellungen (Auswahl):
1985, Kunstverein Frankfurt, 1997 Kunstverein Aschaffenburg,1998 Galerie Thomas Rehbein, Köln, 1999 MMK
Frankfurt, 2002 Annet Gelink Galerie Amsterdam, MGK Basel, 2003 Kunstverein Göttingen, Albrecht Dürer
Gesellschaft Nürnberg, 2004 Stadtmuseum Jena, 2005 Robert Miller Gallery New York, 2007 Wohnmaschine Berlin,
2008 Kunstverein Bielefeld, 2009 Haus für Kunst Uri, Altdorf, 2011 Kunstverein Ludwigsburg, 2012 Kupferstichkabinett Basel, 2014 Galerie Hartwich, Rügen, 2016 Verein für Originalradierung München, 2017 Thomas Rehbein
Galerie, Köln, www.michaelkalmbach.de.
1962 born in Landau, Pfalz. 1983-89 studied at Städelschule, Frankfurt/Main (Michael Croissant, Thomas Bayrle,
Felix Droese). 1989 he was awarded a study grant by the Deutschen Studienstiftung. 1999 travel grant awarded by
the Hessian culture foundation. 2000 Karl-Ströhr-Award, grant awarded by Kunstfond e.V, Bonn. Exhibitions
(selection): 1985, Kunstverein Frankfurt, 1997 Kunstverein Aschaffenburg,1998 Galerie Thomas Rehbein, Köln,
1999 MMK Frankfurt, 2002 Annet Gelink Galerie Amsterdam, MGK Basel, 2003 Kunstverein Göttingen, Albrecht
Dürer Gesellschaft Nürnberg, 2004 Stadtmuseum Jena, 2005 Robert Miller Gallery New York, 2007 Wohnmaschine
Berlin, 2008 Kunstverein Bielefeld, 2009 Haus für Kunst Uri, Altdorf, 2011 Kunstverein Ludwigsburg, 2012
Kupferstichkabinett Basel, 2014 Galerie Hartwich, Rügen, 2016 Verein für Originalradierung München, 2017
Thomas Rehbein Galerie, Cologne, www.michaelkalmbach.de.

Im Zentrum von Michael Kalmbachs figurativem, erzählerischem Werk stehen oft wiederkehrende Themenpaare wie
Macht und Ohnmacht, Schöpfung und Zerstörung, Lust und Schmerz, Familie und Kindheit. Sowohl in den
Skulpturen als auch in den Bildern werden diese Themenkomplexe oft ineinander verwoben. Sie tauchen zumeist als
gegensätzliche und zugleich einander bedingende Kräfte oder Prinzipien auf. In einem starken Kontrast zu den
bisweilen schonungslos offenen Darstellungen von Gewalt oder Sexualität steht die zunächst zart und bisweilen
ephemer erscheinende Figuren- und Formensprache des Künstlers. Seine Arbeitsweise ist davon geprägt, dass sich
Inhalte aus dem Prozess ergeben und sich der Künstler z. B. auch durch die Eigenheiten des jeweiligen Materials
lenken lässt. (Natalie de Ligt)
Michael Kalmbach’s figurative, narrative work often revolves around recurring pairs of themes such as power and
impotence, creation and destruction, pleasure and pain, family and childhood. In his sculptures and paintings alike,
these thematic complexes are often interwoven. They usually appear as opposing – and at the same time mutually
dependent – forces or principles. The ephemeral quality of the artist’s figurative and formal vocabulary contrasts
strongly with the sometimes unsparingly blatant depictions of violence and sexuality. Content results from process,
and the artist also allows himself to be guided by the qualities of the respective material – combined with the desire
to leave the result undetermined. (Natalie de Ligt)
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Mostafa Masoumi

*1993 IR

Preachers
Malerei, Acryl auf Leinwand, 100 x 100 cm, 2018, Serie

Geboren 1993 in Fereydunkenar, Mazandaran, Iran. Einzelausstellungen: “Prediger” 2018; “Seekrankheit”, jeweils
Isso Gallery, Amol, Iran 2016. Gruppenausstellungen: “Postcard”, Isoo Gallery, Amol, Iran in Zusammenarbeit mit
der Azad Art Galerie, Teheran, Iran 2018; “Mazandaran”, Artists Nouran Gallery, Ghaemshar, Iran 2018; “Grenze
der Welt ist erreicht”, Laleh Gallery, Teheran, Iran 2018; Borjass Kunstgruppenausstellung, Aaran Projects Gallery,
Teheran, Iran 2017; Borjass Kunstgruppenausstellung Aaran Gallery, Teheran, Iran 2016; “Selbstporträt” 2016;
Gemäldeausstellung der iranischen Künstler, jeweils Isoo Gallery, Amol, Iran 2015; Moqim dar Mochale`s
Gemäldeausstellung Art Gallery, Sari, Iran 2014. Kuratorin bei der Gemäldeausstellung: “Experiemental Drawing”,
Isoo Gallery, Amol, Iran 2016.
Born in 1993 in Fereydunkenar, Mazandaran, Iran. Solo exhibitions: “Preachers”, Isoo Gallery, Amol, Iran 2018;
“seasickness”, Isso Gallery, Amol, Iran 2016. Group exhibitions: “Postcard”, Isoo Gallery, Amol, Iran in collaboration
with the Azad Art Gallery, Tehran, Iran 2018; “Mazandaran”, Artists Nouran Gallery, Ghaemshar, Iran 2018;
“Threshold of the world is made”, Laleh Gallery, Tehran, Iran 2018; Borjass art group exhibition, Aaran Projects
Gallery, Tehran, Iran 2017; Borjass art group exhibition Aaran Gallery, Tehran, Iran 2016; “Self portrait”, Isoo
Gallery, Amol, Iran 2016; Painting exhibition of Iranian Artists, Isoo Gallery, Amol, Iran 2015; Moqim dar Mochale`s
painting exhibition, Art Gallery, Sari, Iran 2014. Curator at the painting exhibition “Experiemental Drawing”, Isoo
Gallery, Amol, Iran 2016.

“Tatsächlich will derjenige, der nicht auf eine angemessene Weise geht, wie will er/sie auf eine angemessene Weise
sterben?” (Nietzsche) Das war die Frage, die sich der Künstler stellte, und er suchte nach einer geeigneten Vorlage,
um seine Bedenken auszudrücken. Ein Stück dieser Vorlage wurde mit dem Erbe aus dem späten 19. Jahrhundert an
Orten in Europa geschaffen, und dieses Erbe waren Fotos von Toten, aber nicht in Särgen, sondern sie setzten sie
auf den Stuhl, zierten sich und fotografierten sie dann, als ob sie noch am Leben wären. Die Figuren, die der Künstler
dargestellt habe, sind für ihn weder hässlich noch schön, aber sie sind das, was sie sind: Sie wurden nach der Situation
gebaut, in der sie platziert wurden. Er fotografierte sie und dann beschwor er die Existenzen, die in ihrem Körper um
ihn herum schleichen. “Prediger des Todes”, so lautet der Titel eines kleinen Teils des Buches “So sprach Zarathustra”
von Friedrich Nietzsche. In diesem Teil betrachtete er einige intellektuelle Doktrinen, die anders zu sein scheinen und
nannte sie Todesprediger. Echte Todesprediger in diesen Bildern sind verborgen und die Figuren sind ihre Opfer. Die
Opfer, die unbeabsichtigt zum Tode gepredigt werden.
“In fact, those who don’t leave on time, how will they die on time?” (Nietzsche) That was the question the artist
asked himself, and he has been looking for a proper template to express his concern. The heritage in a certain part
of Europe from the late 19th century shaped his base template. This heritage is in the form of photographs of dead
people who, rather than lying in coffins or graves, are sitting on chairs, dressed in suits, as if they were alive. The
figures the artist has pictured here seem neither beautiful nor ugly to him. Rather, they are what they are meant to
be. They have been created from the basis of their situations. He photographed them, afterward he named the
existence which was like a promenade to these bodies. “The preachers of death” is one of the titles in a piece from
“Thus Spoke Zarathustra” by Nietzsche. In this collection, the real death preachers are those who are hidden, and
the figures are their victims, victims who did not seek preaching.
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Shaghaghey Shabani Omran

*1987 IR

Melancholia
Mixed Media auf Gips, 2018, Serie

Geboren 1987 in Amol, Iran. Fatemeh Zahra Art School, Amol, Iran. Einzelausstellungen: “Melancholia” (2018);
“Fide”, jeweils Isoo Gallery, Amol, Iran (2016). Gruppenausstellungen: “Postcard”, Isoo Gallery, Amol, Iran in
Zusammenarbeit mit Azad Art Gallery, Teheran (2018); “Künstler aus Mazandaran”, Nouran Gallery, Ghaemshar,
Iran (2018); “New Generation”, Zar Gallery, Amol, Iran (2018); Borjass Gruppenausstellung, Aaran Projects Gallery,
Teheran, Iran (2017); Borjass Gruppenausstellung, Aaran Art Gallery, Teheran, Iran (2016); Borjass Gruppenausstellung, Art Gallery, Sari, Iran (2014).
Born in 1987 in Amol, Iran. Education: Fatemeh Zahra Art School, Amol, Iran. Solo exhibitions: “Melancholia”,
Isoo Gallery, Amol, Iran (2018); “Fide”, Isoo Gallery, Amol, Iran (2016). Group Exhibitions: “Postcard”, Isoo Gallery,
Amol, Iran in collaboration with Azad Art Gallery, Teheran (2018); “Mazandaran Artists”, Nouran Gallery,
Ghaemshar, Iran (2018); “New Generation”, Zar Gallery, Amol, Iran (2018); Borjass group exhibition, Aaran Projects
Gallery, Tehran, Iran (2017); Borjass group exhibition, Aaran Art Gallery, Tehran, Iran (2016); Borjass group
exhibition, Art Gallery, Sari, Iran (2014).

Robert Schlodrick, einer der fortschrittlichsten Quantenphysiker in einer der bemerkenswertesten Errungenschaften
der Humanwissenschaften, beweist: Jedes Material hat ein Gedächtnis, das in der Lage ist, die Informationen zu
übertragen, indem es Stimmung durch Zeit und Raum erzeugt. Also entschied sich der Künstler für Gipsstücke. Gips
ist eines der intensivsten Materialien, das in der Geschichte eine ernsthafte Präsenz in unserem Raum hat. Risse und
Ausbrennen zeigen, was mit diesem Material passiert, und was der Künstler mit diesem Gips macht, ist die Form von
Erinnerungen, die den Menschen vorbehalten sind, die durch unseren Geist gehen. Die Kombination seiner Gedanken
mit dem Gips ist das, was man sieht.
Rupert Sheldrake, an English author and researcher, argued that all material has memory and that the data from
this memory can be transferred through space and time. This argument is the reason that the artist chose gypsum.
Gypsum is one of the boldest materials that can be found in our daily life and throughout history. Cracks and the
time-worn aspect reveal the period of time these materials have passed through, and the sketches the artist carves
on them seem like the human memories that are passing beside us, just as they are temporary memories. The
combination of his thoughts with the gypsum is what you see here.
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Aleksandar Radan

*1988 RS / wohnt in DE

this water gives back no images
Film, Installation, Video und Ton, 221 x 450 x 550 cm, 2018

Aleksandar Radan wurde 1988 in Offenbach am Main geboren. Er studiert dort seit 2010 Kunst an der Hochschule
für Gestaltung. Seine Arbeiten beschäftigen sich mit dem digitalen Medium und der Tatsache, dass wir diesem stets
hinterherhinken. Dieser Aspekt des “Hinterherhinkens” lässt sich auf metaphorischer Ebene verstehen, findet aber
auch konkreten Niederschlag im sichtbaren Interesse des Künstlers an der Körpersprache des durch Technologien
und massenmediale Kommunikationsformate geprägten Menschen bzw. unserer Avatare und Abbilder in virtuellen
Umgebungen. Radans Arbeiten wurden unter anderem bereits auf dem Festival International du Court Métrage in
Clermont-Ferrand und den Internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen gezeigt.
Aleksandar Radan was born in Offenbach am Main in 1988. He has studied art there since 2010 at the Hochschule
für Gestaltung. His works are concerned with the digital medium and the fact that we are always lagging behind.
This aspect of “lagging behind” can be described as being on a metaphorical level, but it also finds specific
expression in the artist's visible interest in the body language of a person formed by technology and mass-media
communication formats, or by our avatars and images in virtual environments. Radan's works have already been
shown at the Festival International du Court Métrage in Clermont-Ferrand and the International Short Film Festival
in Oberhausen.

Häufig begegnet man in Radans Arbeiten stereotypen, vorprogrammierten Gesten digitaler Avatare, die zwischen
Lebensechtheit und dem artifiziell Ungelenken changieren. Diese werden in Game-Moddings manipuliert und um
ein improvisierendes Moment ergänzt: Radans Filme sind meist live gespielt in veränderten ComputerspielUmgebungen, die der Künstler zuvor gezielt abgewandelt bzw. als sein „Bühnenbild” gestaltet hat. Durch Eingriffe
in die Datenbanken der Spielesoftware ermöglicht das Game-Modding ein Umschreiben etwa der visuellen Oberflächentexturen oder des Sounds eines Spiels, das somit zum künstlerisch formbaren Material wird. In Radans
experimentellen Kurzfilmen trifft das Programmierte auf das Improvisierte, die Voreinstellung wird mit den spontanen
Aktionen des Künstlers – der zugleich der Spieler ist – in der virtuellen Umgebung konfrontiert.
In Radan‘s works, one often encounters stereotypical, pre-programmed gestures of digital avatars that oscillate
between the authenticity of life and the artificially unhinged. These are manipulated in game mods and
supplemented by an improvisational moment: Radan‘s films are mostly played live in altered computer game
environments that the artist has previously and deliberately altered or designed as his „stage set”. By intervening
in the game software‘s databases, game modding makes it possible, for example, to rewrite the visual surface
textures or the sound of a game, thus transforming it into an artistically malleable material. In Radan‘s experimental
short films, the programmed meets the improvised, the preset is confronted with the spontaneous action of the
artist - who is also the player - in the virtual environment.
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Cornelia Renz

*1966 DE

Die - Malerei, Zeichnung, Pigmentstift auf zwei Scheiben Acrylglas, 100 x 100 x 6 cm, 2016, Teil der Serie
“Good/Evil” / Fair. Play. - Malerei, Zeichnung, Pigmentstift auf zwei Scheiben Acrylglas mit PE-Rahmen, 180 x
180 x 8 cm, 2017, Teil der Serie “Good/Evil” / Good - Malerei, Zeichnung, Pigmentstift auf zwei Scheiben Acrylglas, PE-Rahmen, 185 x 285 x 8 cm, 2014, Teil der Serie “Good/Evil” / It's OK - Zeichnung, Pigmentstift auf
Acrylglas, 100 x 140 x 6 cm, Teil der Serie “Good/Evil”

Renz studierte von 1993 bis 98 Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und schloss ihr
Masterstudium bei Prof. Sighard Gille 2001 ab. Stipendien erhielt sie von den Art Cube Artists Studios, Israel, 2017;
dem Künstlerhaus Schloss Balmoral, 2014; dem Else-Heiliger-Fonds, 2012; der Villa Aurora, Los Angeles, 2011; der
Schering Stiftung (Fine Art Award), 2005; dem Marion-Ermer-Preis, 2001; der sächsischen Landesregierung, 1999;
der Germination Foundation, 1998; sowie den “100 Sächsischen Grafiken” (Schüngel Award) 1996. Einzelausstellungen: Galerie Tore Süßbier 2017; LSD Gallery, Berlin, 2014; TS Kunstprojekte, Berlin, 2013; Museum Kunstverein
Konstanz, 2011; Stiftung Museum Nolde, Berlin, 2010; Galerie Anita Beckers, Frankfurt am Main, 2010 und 2007;
Galerie cream contemporary 2011, Museum Kunsthalle Göppingen, 2008; Galerie Goff & Rosenthal, New York,
2007 und 2005. Sie war vertreten in Gruppenausstellungen in Museen, Projekträumen und Galerien,
www.corneliarenz.info.
Renz studied painting at the Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig from 1993 to 98 and finished her
masters studies with Professor Sighard Gille 2001. Her grants include the Art Cube Artists’ Studio Grant, 2017;
Grant from the Künstlerhaus Schloss Balmoral, 2014; Grant from the Else-Heiliger-Fonds, 2012; Villa Aurora Grant,
Los Angeles, 2011; Fine Art Award from the Schering Foundation, 2005; Marion Ermer Award, 2001; Grant from
the Federal Government of Saxony, 1999; Grant from the Germination Foundation, 1998; 100 Saxony Graphics,
Schüngel Award, 1996. She has had solo exhibitions with Gallery Tore Süßbier 2017, LSD Gallery, Berlin, 2014; TS
art projects, Berlin, 2013; Museum Kunstverein Konstanz, 2011; Museum Nolde foundation, Berlin, 2010; Gallery
Anita Beckers, Frankfurt am Main, 2010 and 2007, Gallery cream contemporary 2011, Museum Kunsthalle
Göppingen, 2008; and with Gallery Goff & Rosenthal, New York, 2007 and 2005. She has been included in group
shows at several national and state museums and galleries, www.corneliarenz.info.

Das Material, das Cornelia Renz verwendet - Filzstift auf zwei Scheiben Acrylglas, das die Motivsegmente der
einzelnen Scheiben erst nach ihrer Montage zu einem Gesamtbild vereint - ist von äußerster Künstlichkeit. Die Konturen der dargestellten Objekte und Figuren strahlen eine fast klassizistische Strenge, Klarheit und Eleganz aus. Dies
ist erstaunlich, da ihre Motive durchaus Anlass zur Erregung geben: In einem visuell überwältigendem Arrangement
verflechten sich menschliche Akte mit Tieren und Skeletten, mit üppigen floralen und ornamentalen Mustern,
geometrischen Konstruktionen und Slogans. Es entsteht eine magische, absurde und manchmal furchterregende
Bildwelt. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die Bilder größtenteils aus bereits existierenden Motiven aus allen
Bereichen der visuellen Produktion zusammengesetzt sind. Renz‘ Leistung besteht darin, in der zeitgenössischen
Bilderflut Motive zu finden, die bildwürdig sind (aber nicht im moralischen oder kunsttheoretischen Sinne) und diese
virtuos so zu kombinieren, dass sie zu überzeugenden Bildwelten werden, die subkutan Unbehagen erzeugen.
(Heinz Stahlhut)
The material Cornelia Renz uses - felt-tip pen on layers of acrylic glass interleaving the segments of motives drawn
on the single sheets, creating an entire picture only when mounted together - is extremely artificial. The contours
of the objects and figures represented exude an almost classicist severity, clarity and elegance. This is all the more
surprising since the motives chosen by the artist provide all the more reason for excitement. In a network of visual
elements, overwhelming in its plenitude, nudes mix with beasts and skeletons, luxuriant floral and ornamental
patterns, geometrical constructions and slogans to form enchanted, absurd and at times horrifying figuration. Upon
closer inspection however, we discover that the images are largely assembled in a montage from preexisting motives
from all realms of visual production. The special achievement of Renz is to discover in the contemporary flood of
images motives that are dignified (not in a moral or art-theoretical sense) and to combine them in such a virtuosic
way that they become consistent figurations while subcutaneously generating unease. (Heinz Stahlhut)
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Heinz Schmöller

*1975 DE

Angela Mirakel
Installation, Mischtechnik, Glasfarbe, LEDs, 70 x 300 x 10 cm, 2017

1975 geboren in Dresden, 1991-1994 Ausbildung zum Steinmetz / Steinbildhauer, 1998-2004 Studium Bildhauerei, HfBK Dresden, 2004-2006 Meisterschülerstudium bei Eberhard Bosslet, www.heinz-schmoeller.de.
1975 born in Dresden, Germany - lives and works in Dresden, 1991-1994 Professional education as a stonemason/
stone sculptor, 1998-2004 Studied Sculpture at the Academy of Fine Arts, Dresden, 2004-2006 Masters student of
Prof. Eberhard Bosslet at the Academy of Fine Arts, Dresden, www.heinz-schmoeller.de.

Mit der Farbe ihrer Blazer kann Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Wirkung auf den politischen Gegner beeinflussen.
German Chancellor Angela Merkel uses the color of her blazer to have an effect on her political opponent.
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Rob Sweere

*1963 NL

MATRIX
Fotografie, Installation, Aluminiumrohre, Fotodrucke auf PVC, 270 x 360 x 10 cm, 2017, Serie

Rob Sweere studierte zwischen 1984-1992 an der Academy for Fine Arts St. Joost in Breda, der University for the
Arts in Arnheim und der Rijksacademy voor Fine Arts (Masters) in Amsterdam. In den folgenden 17 Städten hatte
Rob Sweere Aufträge für permanente großformatige Kunstwerke im öffentlichen Raum: Zutphen, Hurwenen,
Arnhem, Spijk, Zoetermeer, Geertruidenberg, Nimwegen, De Bilt, Westervoort, Helmond, Deventer, Vriezenveen,
Boxmeer, Poznan (Polen), Lunteren, Amersfoort, Zaandam. In den folgenden 29 Ländern hat Rob Sweere Projekte
durchgeführt und/oder Ausstellungen durchgeführt: Niederlande, Deutschland, Frankreich, Mexiko, Griechenland,
Türkei, USA, Grönland, Litauen, Süd-Korea, England, Brasilien, Australien, El Salvador, Israel, Palästina, Südafrika,
Indien, Kenia, Schweiz, Jugoslawien, Russland, Belgien, Kongo, Marokko, Lanzarotte, Polen, www.robsweere.com.
Between 1984 and 1992 Rob Sweere studied at the Academy for Fine Arts St. Joost in Breda, the University for the
Arts in Arnhem and the Rijksacademy voor Fine Arts (Masters) in Amsterdam. Rob Sweere received commissions
for permanent, large scale, public space artworks in the following 17 cities: Zutphen, Hurwenen, Arnhem, Spijk,
Zoetermeer, Geertruidenberg, Nijmegen, De Bilt, Westervoort, Helmond, Deventer, Vriezenveen, Boxmeer, Poznan
(Poland), Lunteren, Amersfoort, Zaandam. Rob Sweere has made projects and exhibitions in the following 29
countries and regions: The Netherlands, Germany, France, Mexico, Greece, Turkey, USA, Greenland, Lithuania,
South-Korea, England, Brazil, Australia, El Salvador, Israel, Palestine, South Africa, India, Kenia, Switzerland,
Yugoslavia, Russia, Belgium, Congo, Morocco, Lanzarotte, Poland, www.robsweere.com.

In den drei riesigen Bildern der Ausstellung konfrontiert uns Rob Sweere mit der Natur, die durch alle menschlichen
Konstruktionen wächst. Das ist kein Unkraut, das sind bahnbrechende Lebensformen, die vor einer Faradayschen
Stahlplatte oder einem Käfig nicht zurückschrecken. Sie wachsen ruhig an ihnen entlang und übernehmen im Laufe
der Zeit die Strukturen. Sweere hat die Bilder so aufgeblasen, dass es buchstäblich unmöglich ist, sie zu ignorieren.
Die Proportionen scheinen verloren, man muss sich im Verhältnis zum Werk neu positionieren. Diese persönliche
Konfrontation zwischen Mensch und Natur ist das, wonach Sweere sucht. Die Fotos werden auf Leinwand gedruckt
und auf einen Aluminiumrahmen gespannt, ein Material, auf das man im Freien oft trifft, weil es so witterungsbeständig ist. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Sie diese Arbeit draußen in einem Park wieder antreffen würden.
In the three enormous images in this exhibition, Rob Sweere confronts us with nature that grows through all human
structures. These are not weeds, they are pioneering forms of life that do not shy away from a Faraday steel plate
or cage. They grow quietly along structures and take them over in the course of time. Sweere has blown up the
images in such a way that it is literally impossible to ignore them. The proportions seem lost, you have to reposition
yourself in relation to the work. This one-to-one confrontation between man and nature is what Sweere is looking
for.The photos are printed on canvas and stretched on an aluminium frame, a material that you often encounter
outdoors because it is so resistant to the elements. It wouldn‘t be odd if you bump into this work again outside
in a park.
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Darren Tanti

*1987 MT

IN-BETWEEN
Druckgrafik, Film, Malerei, Digitaldruck und Öl auf Leinwand (auf Holzspanner gespannt) und Projektion,
142 x 200 x 2 cm, 2018

Darren Tanti (1987) ist Künstler und Pädagoge in Malta. Er ist bekannt für seine technisch versierten und thematisch
aufgeladenen Kunstwerke. Sein Hauptinteresse gilt der Malerei, dem Zeichnen und der Integration des Digitalen in
beide Praktiken. Tanti hat an zahlreichen Kunstprojekten und Ausstellungen in Malta und international teilgenommen,
u.a. der 15. Ausgabe der “Biennale junger Künstler aus Europa und dem Mittelmeerraum” (BJCEM) in Thessaloniki
im Jahr 2011, mit “Zeit, Raum, Existenz” auf der Architekturbiennale in Venedig im Jahr 2014 und mit “HomoMelitensis”
als einer der Künstler, die Malta bei der Kunstbiennale in Venedig im Jahr 2017 vertreten. Neben anderen Auszeichnungen hat Tanti den Titel “Divergent Thinkers 2” gewonnen und wurde für den “The Commonwealth Young
Achievers Award, 2015” nominiert. Derzeit arbeitet Tanti als Dozent für Bildende Kunst und Kunstkoordinatorin am
Malta College of Arts, Sciences and Technology (MCAST) und unterrichtet seit 2013 an der Universität Malta.
www.darrentanti.com
Darren Tanti (1987) is an artist and educator based in Malta. He is renowned for his technically accomplished and
thematically loaded artworks. He is mainly interested in painting, drawing and the integration of the digital into
both practices. Tanti has participated in numerous art projects and exhibitions both in Malta and internationally.
Among the exhibitions that he participated in are the BJCEM's 15th edition of the “Biennial of Young Artists from
Europe and Mediterranean” held in Thessaloniki in 2011, “Time, Space, Existence” at the Venice Biennale of
Architecture in 2014 and “HomoMelitensis” as one of the artists representing Malta in the Venice Biennale of Art
in 2017. Among other awards received, Tanti won the “Divergent Thinkers 2” and was shortlisted for “The
Commonwealth Young Achievers Award, 2015”. Currently, Tanti is working as a senior lecturer of Fine Art and
Fine Art Coordinator at the Malta College of Arts, Sciences and Technology (MCAST) and has been lecturing at the
University of Malta since 2013, www.darrentanti.com.

Wir leben in einem Zeitalter von „IN-BETWEENS” („dazwischen”). Irgendwie ist zu einem Zeitpunkt niemand
vollständig anwesend. Identitäten sind fragmentiert und im Web ohne echte Kontrolle verstreut. Unsere Identitäten
werden zu einem Zwischenprodukt der „realen” Persona und ihrer digitalen Variationen. Zwischen Wohnungen und
Arbeitsplätzen leben Menschen; der Flughafen wird zur einzigen Konstante; ein Ort, der selbst den Transit bezeichnet.
Beziehungen werden durch die Vermittlung, der als Social Media bezeichneten digitalen Zwischenräume entwickelt
und konsumiert. Das vorgestellte Kunstwerk versucht, den „IN-BETWEEN-ISM” zu erforschen, in dem wir in der
heutigen Zeit zu leben scheinen. Dies geschieht durch die Verschmelzung eines greifbaren, soliden Gemäldes in einem
physischen Galerieraum und einer flüchtigen, kurzlebigen Lichtprojektion aus der digitalen Welt, einem Ort, der
vage als das Web bezeichnet wird. Das Hybrid-Gemälde ist erst dann vollständig, wenn die beiden Realitäten
gemeinsam dargestellt werden, d.h. das digitale Bild wird auf das Gemälde projiziert, um eine einheitliche Komposition
zu bilden.
We are living in an age of „IN-BETWEENS”. Somehow, no one is entirely present at one point in time. Identities
are fragmented and dispersed on the web without any true control. Our identities are becoming an „in-between”
of the „real” persona and its digital variations. People are living in-between homes and workplaces; the airport is
becoming the only constant; a place which itself denotes transit. Relationships are developed and consumed through
the mediation of the in-between digital places referred to as social media. The artwork presented seeks to explore
the „IN-BETWEEN-ISM” in which we seem to be living. This is done by merging a tangible, physical, solid painting
in a physical gallery space and a volatile, ephemeral light projection originating from the digital world, a place
vaguely referred to as The Web. The hybrid-painting is only complete when the two realities are displayed together,
that is, the digital image is projected onto the painting to construct a unified composition.
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Roman Weinig

*1972 DE

"SCHACH MATT" (VERLOREN III)
Malerei, Abtönfarbe auf Leinwand, 141 x 282 x 4 cm, 2016

Geboren 1972 in Löbau, Sachsen. In seinem Heimatort Obercunnersdorf absolvierte er die 10.Klasse an der POS.
Danach folgte eine Ausbildung zum Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn, wo er bis 1994 tätig war. Bis 2010
arbeitete er als Stahlbaumonteur. Sein erstes Atelier öffnete er 2010 als Autodidakt in Obercunnersdorf. Schwerpunkt
waren zahlreiche Wandmalereinen und Bilder als Auftragsarbeiten. Nach einem knappen Jahr Um - und Ausbauzeit
begann seine Arbeit als freischaffender Künstler 2015 im Atelier in der alten Webfabrik in Oderwitz. Der Schwerpunkt
seiner Arbeit liegt seitdem im großformatigen, kritischen aber dennoch sensiblen Hyperrealismus,
www.atelier-weinig.de.
Born in Löbau, Saxony in 1972. In his native town Obercunnersdorf he passed the 10th grade at the local school.
After that he did an apprenticeship with a traffic superintendent at the Deutsche Bahn. There he worked until 1994.
Up to 2010 he worked as an ironworker. As a self-taught artist, he opened his first studio in Obercunnersdorf. At
this point his focuswas on numerous mural paintings and painting as contract work. After nearly one year of
reconstruction and rebuilding, he started to work as a freelance artist in a studio in the Alte Webfabrik in Oderwitz
in 2015. Since then the focus of his work has been on large-format, sensitive but critical hyperrealism,
www.atelier-weinig.de.

In unserer Welt, in der Wirklichkeit und technische Scheinrealität immer mehr verwischen, glauben wir alles zu wissen.
Wir sind nur einen Klick, nur eine Sekunde von jedem Ort auf dieser Erde entfernt – und doch entfernen wir uns
immer mehr von ihr. Krieg wird am PC per Joystick geführt, blitzsauber, schnell und ohne Lärm – ein Spiel? Tausende
Kilometer entfernt ist dieses Spiel für viele Unschuldige grausame Realität, sie werden „SCHACH MATT“ gesetzt.
Wovon wollen wir uns befreien, um wirklich frei zu sein? Wer hält die Fäden in der Hand, die uns zu Marionetten
werden lassen? Oder machen wir uns gar selber zu diesen?
In our world, in which reality and illusions made by technology are mixed all the time, we think to know everything.
We are separated by just a click, just a second from every place on earth – but we get further and further away
from our world at the same time. Wars are led on PC by joystick, spotlessly clean, fast and without any noise –
a game? Thousands of kilometres away, this game is brutal reality for innocent people; they are put into „CHECKMATE“. From what shall we free ourselves to be really free? Who holds the strings in his hands to make us into
marionettes? Or are we the ones who do this to ourselves?
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Hiram Wong

*1982 HK

The Only Thing We Share Is The Past
Installation, Holz, AV-Ausrüstung (Kameras, Projektoren, Computer), Beleuchtung, 200 x 320 x 375 cm, 2018

Hiram Wong ist ein Künstler aus Hongkong, China. Er erhielt seinen Bachelor of Architecture von der Cornell
University in den USA und seinen MA Fine Art vom Central Saint Martins College of Art and Design in London,
Großbritannien. Er erhielt 2013 den Berengo-Kunstpreis und wurde eingeladen, für die Ausstellung "Glasstress:
White Light, White Heat" - eine Begleitveranstaltung der 55. Biennale Venedig - ein Kunstwerk zu produzieren. In
jüngster Zeit hat er an einer Reihe von Künstlerresidenzen in ganz Europa und Asien teilgenommen und Einzelausstellungen in Graz und Seoul durchgeführt. Wongs Arbeiten wurden in Deutschland, Italien, Finnland, Korea,
Hongkong, China und in Galerien in ganz London ausgestellt, www.hiramwong.com.
Hiram Wong is an artist from Hong Kong, China. He received his Bachelor of Architecture from Cornell University
in the United States, and his MA Fine Art from Central Saint Martins College of Art and Design in London, United
Kingdom. He was the recipient of the Berengo Art Prize in 2013, and was invited to produce an artwork in Venice,
Italy for the Glasstress: White Light, White Heat exhibition - a collaborative event at the 55th Venice Biennale.
Most recently, he has participated in a number of artist residencies across Europe and Asia, and has held solo
exhibitions in Graz and Seoul. Wong's work has been exhibited in Germany, Italy, Finland, Korea, Hong Kong,
China and in galleries across London, www.hiramwong.com.

Der Künstler erschafft in dieser Arbeit einen virtuellen Tunnel und schlägt ein neues Konzept für das Denken über
Raum und Zeit vor. In dieser neuen Realität müssen Raum und Zeit als physische Konstrukte zu einer neuen virtuellen
Einheit kombiniert werden. Der Schlüssel zu dieser hybriden Realität ist eine Verspätung. Die Betrachter begegnen
der multiplizierten Augmented Reality, in der ihre Bewegungen ständig verspätet sind. Was sie verbindet, ist ihre
Vergangenheit. Welche Realität ist überhaupt real? Was bedeutet es, dass reale und imaginäre Körper und Räume
anwesend oder abwesend sind? Ein Videofeedback bewirkt einen Tunneling-Effekt, bei dem unendlich viele Bilder
des Ausstellungsmoduls aneinandergereiht werden, um einen Tunnel zu simulieren. Angesichts der im Video
unbedingt gebotenen Latenzzeit werden die von den Zuschauern erzeugten Instanzen in eine zurückweichende
architektonische Passage einer immer entfernteren Vergangenheit gestreckt. Das Kunstwerk diskutiert in großem
Umfang die Beziehungen zueinander, durch verschiedene räumliche Realitäten.
The Artist builds a virtual tunnel in this work and proposes a new concept for thinking about space and time. In
this new reality, space and time must be combined as physical constructs into a new virtual entity. The key for this
hybrid reality is a delay. The viewers encounter a multiplied augmented reality, where their movements are
constantly delayed. What connects them is their past. Which is the „real“ reality, after all? What does it mean for
real and imaginary bodies and spaces to be present or absent? A video feedback loop causes a tunnel effect where
infinitely multiplied images are strung together to simulate the tunnel connecting them. Given the latency that is
imperative in the video, the instances created by the viewers are stretched out into a receding architectural passage
of an increasingly distant past. The artwork meditates at great length on the relationship we have with one another,
through different spatial realities.
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Dana Balážová

*1989 CZ

Sampler (AIR)
Installation, Holz, Eisen, Papier, Plexiglas, Ziegelsteine, Blumen, Tinte, Aquarelle, Pigment und Lack, Digitaldruck,
Außengehäuse (Metall und Plexiglas), 259 x 605 x 243 cm, 2015

Lebt und arbeitet in Brünn, Tschechische Republik, wo sie an der Fakultät für Bildende Künste in der Abteilung Video
studierte und 2016 abschloss. Bereits an der Universität begann sie über die alltägliche Zusammenarbeit zwischen
Menschen, über Selbstkritik, menschliche Fehler und Irrtümer nachzudenken. Sie arbeitet an sehr unterschiedlichen
Projekten, da sie es bevorzugt, die Bereiche und Techniken entsprechend ihrer Gedankenprozesse zu verändern. Sie
erstellte zusammen mit dem tschechischen Künstler Jakub Kovarik einige Ausgaben einer Zeitschrift namens
"Magazyn" und es wird eine weitere namens "Tanka" geben. In diesen Zeitschriften geht es generell um Poesie
und kunstbezogene Formen. Sie war lange Zeit Mitglied zweier gemeinnütziger Kunstorganisationen: ArtMap und
GRAU kllktv, z.s. Seit drei Jahren ist sie Kuratorin der Galerie Art in Brno. In den letzten Jahren schuf sie einige visuelle
Installationen mit dem Musiker Tomáš Hrubiš und arbeitete mit der tschechischen Tänzerin Jindriška Kohoutková
zusammen. Ihr Lieblingsprojekt ist derzeit Comunite fresca (zusammen mit Markéta Filipová und Marie Štindlová).
Lives and works in Brno, Czech Republic, where she studied at the Faculty of Fine Arts at the video department
and graduated in 2016. She has worked on a few different projects during past years, since she prefers to change
fields and techniques according to the thoughts she develops. She made a few issues of the fanzine called
"Magazyn" with the czech artist Jakub Kovarik and they continue now with another one called "Tanka". These
magazines are generally poetry and art related. For a long time, she has been part of two nonprofit art organisations,
ArtMap and GRAU kllktv, z.s. For three years she has been curator of Gallery Art in Brno. Recently, she has made
a number of visual-sound installations with musician Tomáš Hrubiš and in the last two years she also cooperated
with czech dancer Jindriška Kohoutková. Her favourite project is now Comunite fresca (together wth Markéta
Filipová and Marie Štindlová).

Es wird gesagt, dass du der Durchschnitt der sieben Leute bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Diese
Installation berücksichtigt Balážovás aktuelle Konfiguration: die sechs Felder auf dem Boden sind mit verschiedenen
Farben gefüllt, um ein einziges Bild zu schaffen. Die Gemälde auf Papier, der „Freundschaftsobelisk“ und „Eine
Schüssel mit Wasser“, zusammen mit dem Landschaftsverlauf auf der anderen Seite, sind extrahierte, vereinfachte
Symbole, die sich auf das Wandmalprojekt Comunite Fresca beziehen, das Balážová zusammen mit Maria Štindlová
und Markéta Filipová fertigte. Auf dem Weg zu Fuß von der Tschechischen Republik nach Deutschland wurde sie
von der Landschaftsarchitektin und Künstlerin Lucie K. begleitet. Auf dem Weg sammelte Balážová rund 40 Blumenarten, die nun unter den Ziegelsteinen der Blumenpresse versteckt lagern. Das Aquarellgemälde der Distel, das Symbol
für den Schutz der Pilger auf ihren Reisen, wurde von ihrer Schwester Anna gemalt. Weitere Charaktere tauchen in
dem Text der Zeitschrift, die von Jakub Kovarík gestaltet wurde, auf. Es ist ein Marathon von Gedanken und Bildern
von Orten, an denen die Künstlerin noch nie war.
It is said that there is an average of the seven people that you spend most of time with. This installation is a
contemplation of Balážová’s current setup: the six fields on the floor are filled with ink of various colours to create
one single painting. The paintings on paper, „The Friendship Obelisk“ and „A Bowl with Water“, together with
the landscape gradient on the other side are extracted, simplified symbols, referring to the Comunite Fresca
fresco-painting project that Balážová is involved in with together with Maria Štindlová and Markéta Filipová. While
walking from the Czech Republic to Germany, she was accompanied by the landscape architect and artist Lucie K.
Balážová collected around 40 kinds of flowers on the way, which now lay hidden under the bricks of the flower
press. The aquarelle painting of the thistle, a symbol of protection for the pilgrims on their journeys, was painted
by her sister Anna. Further characters poke out from the text in the magazine, designed by Jakub Kovarík. It is a
marathon of thoughts and of images of places the artist has never been to.
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Werner Bitzigeio

*1956 DE

Vermüllismus
Kunst im öffentlichen Raum, Draht, 470 x 700 x 300 cm, 2018-2019

Geboren 1956 in Schönecken in der Eifel. Seit 1986 freischaffender Bildhauer in Winterspelt, Eifel. Ausbildung:
Kunstwerkschule FH Köln, Steindesign (Freiburg). Arbeiten im öffentlichen Raum und Besitz (Auswahl) und Ankäufe:
1986 LGS / Freiburg; 1994 Kultusministerium Mainz, Stadt Hermeskeil; 2005 Kultusministerium Rheinland-Pfalz;
2006 Stadt Rockenhausen; 2008 Kultusministerium Rheinland-Pfalz; 2009 Kultusminsterium Rheinland- Pfalz;
Ziegeleimuseum (Stadt) Jockgrim; Stadt Beckingen; SAP Deutschland; 2012 KAB, Koblenz HWK; 2013 KAB, Glasstele
Wittlich Oermann / Bitzigeio; 2014 Stille, Stadt Pirmasens; 2015 Weinstock-Skulptur, VG Irrel; 2012 KLP-Loreley,
Galerie OP DER KAP Capellen; Kunstpreis Wesseling (Nominierung); Biennale Luxemburg; Kunstmesse Art FAIR
Köln, 2013 KV Pirmasens, Aspect de l’art ardennais, Marnach (L); Symposium, Kunst am Westwall; Kunstverein
Worms, ART-FAIR Köln, Galerie Resch-Renner, www.bitzigeio.com.
Born 1956 in Schönecken in the Eifel. Since 1986 freelance sculptor in Winterspelt, Eifel. Education: Art school
FH Cologne, stone design (Freiburg). Works in public space and property (selection): 1986 LGS / Freiburg; 1994
acquisition Kultusministerium Mainz, Stadt Hermeskeil; 2005 acquisition Kultusministerium Rheinland-Pfalz; 2006
Stadt Rockenhausen; 2008 acquisition Kultusministerium Rheinland-Pfalz; 2009 acquisition Kultusminsterium
Rheinland-Pfalz; acquisition Ziegeleimuseum (Stadt) Jockgrim; acquisition Stadt Beckingen; acquisition SAP
Deutschland; 2012 KAB, Koblenz HWK; 2013 KAB, Glasstele Wittlich Oermann / Bitzigeio; 2014 purchase Stille,
Stadt Pirmasens; 2015 Weinstock-Skulptur, VG Irrel; 2012 KLP-Loreley, Galerie OP DER KAP Capellen; Kunstpreis
Wesseling (nomination); Biennale Luxembourg; Art Fair FAIR Cologne, 2013 KV Pirmasens, Aspect de l'art
ardennais, Marnach (L); Symposium, Kunst am Westwall; Kunstverein Worms, ART-FAIR Cologne, Galerie
Resch-Renner, www.bitzigeio.com.

Die Skulpturen, die Werner Bitzigeio grundsätzlich in Landschaften und architektonischen Räumen platziert, sollen
sich den Gegebenheiten unterordnen. Auch geht es ihm darum, dass Ort und Skulptur nicht zu trennen sind. Durch
die offene Gliederung der Drähte verzahnt sich die Umgebung mit dem Werk. Der aktive Aneignungsprozess von
sukzessiver Wahrnehmung von Ort und Skulptur bringt den Betrachter in die Situation der Selbstwahrnehmung und
provoziert aktives Handeln. Normalerweise sind Skulpturen in sich geschlossen und ermöglichen es dem Betrachter
nur selten, sich als Zentrum zu definieren. Das Begehen der Skulptur, ihrer unterschiedlichen Ebenen, suggerierten
Räume und Flure, ihrer Aufgänge und Sackgassen lässt den Betrachter die Skulptur neu empfinden. Das gewohnte,
traditionelle Raumerlebnis wird in der Skulptur relativiert. Der Betrachter wird unweigerlich eine neue Raumwahrnehmung erleben.
Werner Bitzigeio wants his sculptures, which he places in landscapes or architectural spaces, to subordinate
themselves to their surroundings. The place and the sculpture are inseparable. Thanks to the openness of the wire
structure, the work meshes with the environment. The process of successive perception of the sculpture and its
surroundings makes the viewer more aware of himself, of the place, of his own mode of perception, and provokes
action: climbing the sculpture. Usually, sculptures cannot be entered by the viewer and do not allow him to put
himself in the center. Climbing the sculpture, setting foot on its various levels, chambers and corridors, stairs and
dead ends creates a fully new experience. It will inevitably relativise traditional spatial perception.
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Laure Boulay

*1951 FR / wohnt in CH

Plaidoyer pour les animaux
Objekt, Stahl, 520 x 250 x 250 cm, 2018

"Sie alle bitten mich, eine Biographie zu schreiben, aber eine Biographie ist es, offen zu legen, und ich bin längst
über das Alter der Offenlegung hinausgegangen! Eine Biographie ist eine Abfolge von Landmarken, Daten, es ist
ein Leuchtturmweg. Was relevant ist, ist das, was sich hinter den Leuchttürmen verbirgt. Und das ist meine Arbeit.
Denn wer weiß, wie man liest, der ist es, der es sagt." Ausstellungen: 2011 SALON D’AUTOMNE PARIS;
2013 MUSEE DE MEAUX; 2013 GALERIE VANGELLI PARIS; 2014 GALERIE A’MONTAIGNE PARIS; 2015 OSTRALE
DRESDEN; 2016 ABN-AMRO AMSTERDAM; 2016 POZNAN; 2017 GALERIE PIECE UNIQUE PARIS; 2017 CAC
AMSTERDAM, www.laureboulay.com.
"They are all asking me to write a biography but a biography is to lay bare and I have long gone passed the age of
laying bare! A biography is a succession of landmarks, dates, it’s a beaconed path. What is relevant, is what is
hiding behind the beacons. And that is my work. For who knows how to read, they are the ones who tell."
Exhibitions: 2011 SALON D’AUTOMNE PARIS; 2013 MUSEE DE MEAUX; 2013 GALERIE VANGELLI PARIS; 2014
GALERIE A’MONTAIGNE PARIS; 2015 OSTRALE DRESDEN; 2016 ABN-AMRO AMSTERDAM; 2016 POZNAN; 2017
GALERIE PIECE UNIQUE PARIS; 2017 CAC AMSTERDAM, www.laureboulay.com.

Ein Haken, ein Leben; zwei Haken, zwei Leben; sechzig Milliarden Haken – sechzig Milliarden Leben. Wir haben
Leben zu einem industriellen Konzept reduziert. An jedem Haken hängt eine Welt von Emotionen. Emotionen, die
wir unterdrücken, häuten und zerstückeln. Doch diese Emotionen, diese Leben sind identisch unseren. Wie sie, sind
wir auch Tiere und teilen mit diesen dieselbe Erde, die uns ernährt und am Leben erhält. Unsichtbar für unsere Augen
sind die Industrialisierung des Lebens und die Frequenz des Todes, Abstraktionen, an die wir vorzugsweise nicht denken wollen. Geblendet von unersättlicher Arroganz und Gier hat der Mensch das Leben zu einer mechanischen,
eigennützigen Konzeption reduziert. Der Mensch glaubt sich allem überragend und während er die Stufen des Turms
von Babel empor schreitet wird seine menschliche Sprache unverständlich. Wir sind keine außergewöhnlichen Wesen,
denen es erlaubt ist, unseren Planeten zu manipulieren, wie wir es gerade für notwendig halten. Wir sind Tiere wie
alle anderen Tiere auch. Wenn wir sie respektieren, respektieren wir auch unsere Familie, unsere Nachbarn und unsere
Freunde und werden dadurch die Möglichkeit haben zu überleben.
One hook, one life; two hooks, two lives; sixty billions hooks, sixty billions lives: we have reduced the art of living
to an industrial concept. But a universe of emotion hangs on each hook. Emotions that we killed, skinned, then
lifted and hung from these hooks. And yet, these emotions, these lives are identical to our own. Like them, we too
are animals and share this same earth that gives us life. Invisible to our eyes are the industrialization of life and the
frequency of death, abstractions that we prefer not to think about. Blinded by insatiable arrogance and greed, man
has reduced „living“ to a utilitarian and mechanical realm. Man thinks himself superior. To reach higher heights,
he climbs the ramps of the Tower of Babel. But his language becomes incomprehensible. And, yes, he will fail. We
are not authorized to manipulate the planet as we see fit. We are part of the animal kingdom. If we respect our
co-inhabitants, we will also respect our family, our neighbors, our friends, and we may have a chance of surviving.
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Daniel Chluba

*1990 / wohnt in DE

Warum bist du nicht auf der Straße? (AIR)
Installation, 55 Demoschilder in roter und weißer Farbe, Plakate. Außengehäuse (Metall und Plexiglas),
259 x 605 x 243 cm, 2018

Aktions- und Performance-Künstler, geboren in West-Berlin, für immer 29. Er hat Freie Kunst an der Universität der
Künste Berlin und der Akademie der Künste Wien studiert und als Meisterschüler von Christiane Möbus abgeschlossen.
Bei seinen Aktionen und Performances arbeitet er ohne Phantasie, ohne Ideen, ohne Kreativität. Jegliche Kreativität
hat er sich verboten, denn die Kreativität tötet die Kunst. Er greift gängige Mainstream-Themen auf, um sie in Kunst
zu pressen. So erzeugt er einen sloganförmigen Schaum*, der lediglich eine Eins-zu-eins-Übertragung des personalisierten Rauschens seiner Wirklichkeit ist, die er auf Facebook und Instagram erlebt. Seine Filterblase ist schöner als
deine! Das Selbst ist die Inszenierung geworden, da er seit der achten Klasse ausschließlich rote Kleidung trägt, ist er
in die Funktion des antagonistischen Kunst-Clowns reingestolpert. Er ist kein Neo-Dadaist! www.daniel-chluba.de.
*slogan-förmiger Schaum ist nicht zu verstehen als Neoliberalismus-Kritik, www.daniel-chluba.de.
Action- and performance artist born in West Berlin, and I am 29 forever. He studied Free Art at the Art University
of Berlin and the Art Academy of Vienna. As a masters student, he finished his studies under the tuition of Christiane
Möbus. In his actions and performances, he works without fantasy, without ideas, without creativity. He has
forbidden himself all kinds of creativity, because creativity kills art. He picks up popular themes from the mainstream
and force them into art. In this way he is making a slogan-shaped foam, which is just a one-to-one transmission of
the personal noise of his reality, as experienced on Facebook and Instagram. His filter bubble is more beautiful than
yours! Ever since eighth grade, when he started to wear exclusively red clothing, his self became the stage andhe
has stumbled into the role of the antagonistic Art-Clown. He is not a Neo-Dadaist! daniel-chluba.de.
*the slogan-shaped foam is not to be understood as a critique of Neoliberalism, www.daniel-chluba.de.

Der Container von Daniel Chluba fungiert wie ein mobiles Aktionstool, ein nicht ortsgebundener Werkzeugkasten.
Er kann an jeden Ort der Welt gebracht werden, an dem gerade ein akuter Kunstmangel herrscht und sofort mit
einer Blitz-Kunstaktion Abhilfe schaffen. Durch die direkte Frage im Titel „Warum bist du nicht auf der Straße?“ ist
das Kunstwerk auch gleichzeitig ein Gedankenexperiment. Die Aktion findet im Kopf des Betrachters statt, indem er
sich die Frage stellt: „Mit welchem Schild würde ich durch die Stadt laufen? Für was würde ich demonstrieren? Für
was würde ich nicht demonstrieren? Was hasse ich? Was liebe ich? Auf welcher Demo war ich zuletzt?“. Der Künstler
dankt den Kindern, die Schilder malten und bastelten, herzlich. Im Rahmen des Projektes Kinderblicke Kunterbunt –
Wir, die Friedrichstädter, gefördert durch die Europäische Union und den Europäischen Sozialfonds (ESF), haben sie
an diesen Demo-Kunst-Workshops mitgeholfen.
Daniel Chluba’s container functions as a mobile action apparatus, a non-location-bound toolkit. It can be brought
to any place in the world where there is an acute art shortage, to bring help in the form of a quick art action.
Through the direct question in the title „Why aren’t you out on the street?“, the artwork is also a thought experiment. The action takes place in the head of the viewer, in which questions like these are asked: „With which protest
sign would I best walk the streets? What would I demonstrate for? What would I not demonstrate for? How can I
make the world a better place? What do I hate? What do I love? What was the last demonstration I attended?“
The artist gives his heartfelt thanks to the children who painted and built the demonstration signs. They helped
him during the Art-Demo-Workshops as part of the Kinderblicke Kunterbunt – Wir, die Friedrichstädter project,
funded by the European Union and the European Social Fund (ESF).
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Stef Fridael
Wim Vonk

*1957 NL
*1950 NL

Babbelonië, a Metaphysical Installation (AIR)
Installation, Holz, Wachs, Make-up, Schaufensterpuppen, Buntstifte, Drehmotor, Goldfarbe, digitale Bilderrahmen,
Außengehäuse (Metall und Plexiglas), 259 x 605 x 243 cm, 2018

Stef Fridael ist ein niederländischer zeitgenössischer Künstler, der in Indonesien geboren wurde. Er studierte in den
70er Jahren an der Kunstgewerbeschule in Eindhoven in den Niederlanden. Nach seinem Studium arbeitete er als
Grafiker, entschied sich aber nach einigen Jahren für den Militärdienst. Nach seinem Militärdienst schloss er sich der
in Eindhoven ansässigen Künstlergruppe "Zesde Kolonne" als Künstler an und studierte an der Königlichen Akademie
der Schönen Künste in Antwerpen. Stef Fridael hat mittlerweile in verschiedenen Galerien, Museen und
Kunstinstitutionen in den Niederlanden, Monaco, Belgien, Deutschland, Großbritannien, Japan und der Ukraine
ausgestellt, www.steffridael.nl.
Wim Vonk ist in Amsterdam mit der Nabelschnur um seinen Hals geboren … Auf der anderen Seite der Welt, beim
Sepik-Stamm in Papua-Neuguinea, sind Kinder, die auf diese Weise geboren sind, prädestiniert, ein Künstler zu
werden ... Hier in unserem sogenannten zivilisierten Teil der Welt muss man Diplome erhalten, um sich selbst als
Künstler zu bezeichnen. Das hat Vonk getan ... an der Gerrit Rietveld-Akademie, wo er nun auch seit 30 Jahren
Professor ist. Die letzten 6 Jahre kommt er bestmöglich seiner Bestimmung nach, www.wvonk.nl.
Stef Fridael is a Dutch Contemporary artist born in Indonesia. He studies in the 70s at the School of Graphic Art in
Eindhoven The Netherlands. After studying, he worked as a Graphic artist but after a couple of years he decided to
go into military service. After his military service he began as a professional artist, joining the artists group "Zesde
Kolonne", a group who have had residencies in Eindhoven. He then studied at the Royal Academy of Fine Arts in
Antwerp. Stef Fridael meanwhile has exhibited in various Galleries, Museums and Art-Institutions in the
Netherlands, Monaco, Belgium, Germany, Great Britain, Japan and Ukraine, www.steffridael.nl.
Wim Vonk was born in Amsterdam with an umbilical cord around his neck... On the other side of the world at the
Sepik tribe in Papua New Guinea children who are born that way are predestined to become artists... Here in our
so-called civilized part of the world, you need to get diplomas to call yourself an artist. So, that’s what Vonk did…
at the Gerrit Rietveld Academy, where he also later became a professor for 30 years. The last 6 years he has been
fulfilling his destiny to the utmost, www.wvonk.nl.

Im Studium des Themas haben wir uns die Fragen gestellt: Was ist seit dem Eintritt der (sozialen) Medien in unser
Leben verschwunden? Was machen wir nicht mehr und was kommt nie wieder? Wie sieht unser Leben nach der
Entwicklung der (sozialen) Medien aus? Wie sieht unser soziales Leben nach der Revolution der digitalen Medien
aus? Mit den Antworten auf diese Fragen gelangen wir zu einem Kunstwerk / Installation, das am besten mit: „Die
Registrierung von Versiegelungen von Analog zu Digital“ beschrieben werden kann.
In studying the theme of the Artist in Residence project, we asked ourselves the following questions: What has
disappeared from our lives since the advent of (social) media? What are the things we have stopped doing and
what will never happen again? What does our life look like after the recent developments of (social) media? What
does our social life look like after the digital media revolution? The answers to these questions arrive in the form
of an artwork / installation that can be best described as: “Registration of Seals from Analog to Digital”.
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Frenzy Höhne

*1975 DE

SOLL + HABEN
Soundinstallation, 2019

1975 in Dresden geboren. 1997 und 1998 Studium der Philosophie an der Leibniz-Universität in Hannover. Von
1998 bis 2005 studierte sie Freie Kunst an der Hochschule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg unter der Leitung
der Professoren Marie José Burki, Eran Schaerf und Bernhard J. Blume und machte hier 2005 ihren Diplom-Abschluss.
2010 bis 2012 war sie Meisterschülerin bei Professor Alba D'Urbano an der Hochschule für Grafik und Buchkunst
(HGB) in Leipzig. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen zu sehen,
www.frenzy-hoehne.de.
Born in 1975 in Dresden and studied philosophy at the Leibniz Universität in Hannover between 1997 and 1998.
Between 1998 and 2005 she got her degree in Freie Kunst from the Hochschule für bildende Künste (HfbK) in
Hamburg under the tutelage of professors Marie José Burki, Eran Schaerf and Bernhard J. Blume. Between 2010
and 2012 she was a masters student of Professor Alba D'Urbano at the Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB)
in Leipzig. Her works can be seen at numerous national and international exhibitions, www.frenzy-hoehne.de.

Die Leitmotive von verschiedenen Sparkassen, die ihr Selbstverständnis als Unternehmen, die Ideale ihrer
gesellschaftlichen Rolle und die Werte ihrer sozialen Instanz zum Ausdruck bringen sollen, hat die Konzeptkünstlerin
Frenzy Höhne zu einem sechsstrophigen Stück arrangiert, das in Form einer Liturgie, komponiert und an der Orgel
begleitet von Aziza Sadikova, in der Kirche von Schloss Wiepersdorf erstmals aufgeführt und aufgenommen wurde.
Die gesangliche Leitung hatte der Tenor Frederik van der Kooi. Leitstimmen für den Chor waren Alexa Karina Schöne
und Paul Zoder. Die etwa 90 Besucher waren gebeten, sich an der Aufführung zu beteiligen. Es wurden Tonaufnahmen gemacht, die die Basis für diese Soundinstallation darstellen.
The conceptual artist Frenzy Höhne has arranged the leitmotifs of various savings banks‘ advertisements – which
are to express the banks‘ self-image as companies, the ideals of their social role and the values of their social
authority – into a six-strophic piece, which was first performed and recorded in the form of a liturgy, composed
and accompanied by Aziza Sadikova on the organ, in the church of the Wiepersdorf Castle. The vocal director was
tenor Frederik van der Kooi. The leading voices for the choir were Alexa Karina Schöne and Paul Zoder. The 90 or
so visitors were asked to take part in the performance. There, sound recordings were made, which form the basis
of this sound installation.
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Hanna Nitsch

*1974 DE

meaning of aspects #1 (AIR)
Film, Installation, Holz, Matratzen, Kissen, Bettlaken, Kleidungsstück, Fensterzeichnung, drei Videoprojektionen
auf Flatscreen mit Sound, Außengehäuse (Metall und Plexiglas), 259 x 605 x 243 cm, 2018

Geboren 1974. Hanna Nitsch wuchs in einem kleinen Dorf im Schwarzwald auf. Sie studierte Philosophie und
Germanistik und anschließend Freie Kunst bei Peter Dreher und Silvia Bächli in Karlsruhe und bei Herrman Albert
und Klaus Stümpel in Braunschweig. 2003 erhielt sie das Stipendium des Cusanuswerk für herausragende Talente
und schloss ihr Studium 2007 mit einem Master-Stipendium ab. Hanna Nitsch lebt mit ihrem Mann und drei Kindern
in Braunschweig. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen und sie erhielt mehrere
Preise sowie Stipendien für ihre thematischen Auseinandersetzungen, www.hannanitsch.de.
Born in 1974, Hanna Nitsch was brought up in a small village in the Black Forest. She studied Philosophy and
German Literature and then Free Art under Peter Dreher and Silvia Bächli in Karlsruhe and under Herrman Albert
and Klaus Stümpel in Braunschweig. In 2003 she was awarded the Cusanuswerk’s grant for outstanding talent, and
finished studying in 2007 with a masters student stipend. Hanna Nitsch lives with her husband and three children
in Braunschweig. Her works can be seen in numerous solo and group exhibitions and she has received several
awards and grants for her thematic work, www.hannanitsch.de.

Im Rahmen des Artist-in-Residence-Programms der OSTRALE Biennale wird die Künstlerin Hanna Nitsch im Sommer
2018 einen Monat in Dresden verbringen und in dieser Zeit in einem Container an ihrem Projekt „THE HEAT“
arbeiten. Ihr Projekt dreht sich hauptsächlich um Rollenbilder, fragmentierte Identität und Selbstdarstellung sowie
soziale und körperliche Wahrnehmung in einer zunehmend digitalisierten Welt. 30 Tage lang lebt die Künstlerin als
moderne „Neo-Eremitin“ in einem Container eine autarke Künstlerexistenz, mit der „Weltgemeinschaft“ über
Facebook und Instagram verbunden. Dabei bietet der Container als „Dritter Ort“ einen sozialen Schutzraum in dem
alle künstlerischen Arbeitsprozesse zusammenlaufen. Im Rahmen dieses Experiments zur Selbstinterpretation wird
auch die Gehirnaktivität der Künstlerin mit Hilfe eines neuartigen Messverfahrens aufgezeichnet und dokumentiert
und zu einer Art „Digitalem Selbstportrait“ transformiert. Die künstlerische Visualisierung ihrer eigenen Hirnwellen
wird durch das Fenster des Containers, für alle sichtbar, in die Außenwelt projiziert. Durch diese spezielle Art der
Selbsterkundung öffnet Hanna Nitsch eine neue Dimension der Informationsgestaltung sowie einen Dialog zwischen
künstlerischen und wissenschaftlichen Ansätzen.
In frame of the Artist in Residence program of OSTRALE, the artist Hanna Nitsch will spend a month in Dresden
during the summer of 2018, working on her project “THE HEAT” in a container. Her project mainly revolves around
role models, fragmented identity, self-representation, and social and corporal perception in an increasingly digitized
world. For 30 days, the artist will live as a modern “Neo-Hermit” in the container, leading a self-sufficient artistic
existence, while connected to “global society” through Facebook and Instagram. The container thus becomes a
sort of “third place”, a social shelter in which all artistic work processes run together.
In frame of this experiment of self-interpretation, the brain activity of the artist will be recorded and documented,
to be transformed into a sort of “digital self-portrait”. The artistically visualized brain waves of the artist will be
then projected out of the container’s window for all to see. Through this special way of self-exploration,
Hanna Nitsch opens up new dimensions in information design, establishing a dialogue between scientific and
artistic approaches.
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Jana Rinchenbachova

*1988 CZ

Whirling Ephemerality (AIR)
Installation, Kühler, Elektronik, Federn, Außengehäuse (Metall und Plexiglas), 259 x 605 x 243 cm, 2018

Geboren 1988, lebt und arbeitet in Brno und Wien. Künstlerin und Wanderführerin. Studierte Bildhauerei in Brno,
Tschechien und im Juni 2017 hat sie mit dem Projekt "Quaking Perception" das Studium in der Klasse TransArts an
der Universität für Angewandte Kunst in Wien abgeschlossen. Jana’s Schaffen beschäftigt sich mit den Themen wie
interaktive Echtzeit-Installation und Beziehung zwischen Natur und Künstlichkeit. Die Präsenz der Zuschauer*innen
sowie die Einmaligkeit eines jeden Moments ist wichtig, www.rinchenbachova.com.
Born in 1988, lives and works in Brno and Vienna. Artist and Hiking Guide. Studied Sculpture in Brno, Czech
Republic and in June 2017 finished studies in the Studio of TransArts of the University of Applied Arts in Vienna
by presenting the project "Quaking Perception". Jana's artworks comprise topics like interactive real-time
installation and the relationship between nature and artificiality. The presence of the viewers and the uniqueness
of every moment is important, www.rinchenbachova.com.

„Wirbel“ wird eine Echtzeit-Installation, in der ich einen Luftwirbel nachmachen werde. Die Bewegung des Wirbels
wird in der Echtzeit nach der Änderung des Luftdrucks (Bewegung der Kalt- und Warmfront) der nächstliegenden
Wetterstation beim OSTRALE Container gesteuert. Übertrieben kann man sagen, dass die Installation von der Luft
dirigiert ist und es bleib geheimnisvoll, was in der nächsten Sekunde passiert. Den Luftwirbel werde ich entweder
aus den Materialien schaffen, die ich in der Natur in der Umgebung von Dresden finde (zB. die Blätter oder Nadeln
vom Wald), oder aus einem gefärbten Sand bilden, dieser wird ein 3D Bild malen.
“Vortex” will be a real-time installation where I'm going to reproduce a whirlwind. The movement of the vortex
is going to be controlled in real time according to the change in air pressure (the movements of cold and warm
fronts) around the weather station nearest to the OSTRALE container. With a bit of exaggeration you could say
that the installation is directly controlled by the air and it remains mysterious what happens in the next second.
I will build the whirlwind either from materials that I find in nature around Dresden (like leaves and twigs from the
forest), or from colored sand that will then create a 3D picture.
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Daniel Chluba

*1990 / wohnt in DE

CAPITALISM FEELS LIKE MINIMAL ART
Performance, Stoff, Pappe, Holz, 130 x 130 x 130 cm, 2018

Aktions- und Performance-Künstler, geboren in West-Berlin, für immer 29. Er hat Freie Kunst an der Universität der
Künste Berlin und der Akademie der Künste Wien studiert und als Meisterschüler von Christiane Möbus abgeschlossen.
Bei seinen Aktionen und Performances arbeitet er ohne Phantasie, ohne Ideen, ohne Kreativität. Jegliche Kreativität
hat er sich verboten, denn die Kreativität tötet die Kunst. Er greift gängige Mainstream-Themen auf, um sie in Kunst
zu pressen. So erzeugt er einen sloganförmigen Schaum*, der lediglich eine Eins-zu-eins-Übertragung des personalisierten Rauschens seiner Wirklichkeit ist, die er auf Facebook und Instagram erlebt. Seine Filterblase ist schöner als
deine! Das Selbst ist die Inszenierung geworden, da er seit der achten Klasse ausschließlich rote Kleidung trägt, ist er
in die Funktion des antagonistischen Kunst-Clowns reingestolpert. Er ist kein Neo-Dadaist! www.daniel-chluba.de.
*slogan-förmiger Schaum ist nicht zu verstehen als Neoliberalismus-Kritik, www.daniel-chluba.de.
Action- and performance artist born in West Berlin, and I am 29 forever. He studied Free Art at the Art University
of Berlin and the Art Academy of Vienna. As a masters student, he finished his studies under the tuition of Christiane
Möbus. In his actions and performances, he works without fantasy, without ideas, without creativity. He has
forbidden himself all kinds of creativity, because creativity kills art. He picks up popular themes from the mainstream
and force them into art. In this way he is making a slogan-shaped foam, which is just a one-to-one transmission of
the personal noise of his reality, as experienced on Facebook and Instagram. His filter bubble is more beautiful than
yours! Ever since eighth grade, when he started to wear exclusively red clothing, his self became the stage andhe
has stumbled into the role of the antagonistic Art-Clown. He is not a Neo-Dadaist! daniel-chluba.de.
*the slogan-shaped foam is not to be understood as a critique of Neoliberalism, www.daniel-chluba.de.

Dies ist eine Performance von Daniel Chluba bei der ein Roter Fahrradkurier mit einem riesigen roten Würfel auf
dem Rücken durch Dresden fährt. Auf dem Würfel steht „capitalism feels like minimal art“. Die Performance ist eine
Anklage an den globalen Turbo-Kapitalismus, der nur möglich geworden ist durch die Heiligsprechung der Kunst
der Minimal Art.
This is a performance by Daniel Chluba in which a red bicycle courier with a huge red cube on his back drives
through Dresden. "capitalism feels like minimal art" is written on the cube. The performance is an indictment of
global turbo-capitalism that has only become possible through the canonization of minimal art.
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Nezaket Ekici & Shahar Marcus
The Honey project
Performance, 2018

Die beiden Künstler Nezaket Ekici und Shahar Marcus arbeiten seit 2012 zusammen und nennen ihr Gesamtprojekt
"In Relation". In dieser Zeit wurden mehrere Werke realisiert und in Ausstellungen weltweit gezeigt. Beide Künstler
arbeiten unter anderem an religiösen Themen. Shahar wuchs mit der jüdischen Religion auf; Nezaket wurde im Islam
erzogen, ist aber auch mit der christlichen Religion verbunden, da sie mit einem deutschen Katholiken
verheiratet ist, www.shaharmarcus.com/shahar-marcus-nezaket-ekici-2.
Nezaket Ekici and Shahar Marcus have collaborated together since 2012, calling their overall project "In Relation".
Within that time, they have made several works and have shown in exhibitions worldwide. Both artists work on,
among others themes, religious topics. Shahar grew up in the Jewish religion. Nezaket grew up in the Muslim
religion and also has a connection to the Christian religion by being married to a German catholic,
www.shaharmarcus.com/shahar-marcus-nezaket-ekici-2/.

Die beiden Künstler Nezaket Ekici (türkisch/deutsch) und Shahar Marcus (Israel) integrieren verschiedenste Kulturen
und Sprachen der Welt. Sie fanden in Berlin 13 Migranten aus Kulturen, die die Sprachregionen auf der Erde
repräsentieren. Die Darsteller*innen sind: türkisch, deutsch, hebräisch-chinesisch, spanisch, englisch, arabisch,
portugiesisch, russisch, japanisch, italienisch, französisch und koreanisch. "Honigschriften", die physisch sind, sind
inspiriert vom Alten Testament und der jüdischen Religion. So sollen die Buchstaben, die für die Bibel stehen, direkt
in den Körper gelangen. Auf der Zunge erscheint die Bibel süß wie Honig. Die Performance antizipiert eine
Utopiewelt, in der es keine Unterschiede zwischen den Kulturen und Sprachen und Religionen mehr gibt.
The two artists Nezaket Ekici (Turkish/German) and Shahar Marcus (Israel) integrate the most diverse cultures and
languages of the world. In Berlin, they met 13 migrants from cultures representing many of the world’s linguistic
regions. The performers are, in turn, Turkish, German, Hebrew, Chinese, Spanish, English, Arabic, Portuguese,
Russian, Japanese, Italien, French and Korean. Physical "Honey Letters" are inspired by the Old Testament and
Jewish religion. Thus, the letters that stand for the Bible are to pass directly into the body. On the tongue, the Bible
appears to be as sweet as honey. The performance anticipates a utopia in which there are no longer any differences
between cultures and languages and religions.
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Cie Yu Dans
Zirkulation
Installation, Performance, Reis, Holz, Stacheldraht, weiße Farbe, Flachbildschirme mit Videoaufnahmen.
Außengehäuse: Metall & Plexiglas, Laufzeit: 10 Min

Choreographin von Cie Yu Dans, Künstlerische Leiterin des Daegu International Improvisation Dance Festival,
Vertreterin der Korea International Dance Exchange Association, Direktorin des Wettbewerbs der International Dance
University in Korea.
Choreographer of Cie Yu Dans, Artistic Director of Daegu International Improvisation Dance Festival, Representative
of Korea International Dance Exchange Association, Director of International Dance University Competition in Korea.

„Auf Reis mit nackten Füßen tretend, können Sie den historischen Spuren Koreas folgen. Die Kontinuität des Lebens
hat ein unendliches Potenzial zum Guten, sie ist akzeptierend und flexibel. Das symbolische Konzept, Grenzen mit
existentiellen Werten zu begegnen, wird mit Bewegung kombiniert, um Frieden durch die koreanischen Grenzen zu
bringen.“ (YeonA Yu) Die Choreografin YeonA Yu erforscht das Unsichtbare und Transparente unter der Oberfläche.
Am Beispiel der Grenze von Nordkorea und Südkorea, der menschlichen Herkunft beider Staaten und deren
Gemeinsamkeiten und gesellschaftlichen Differenzen, der Sehnsüchte und der Verbundenheit, der Möglichkeit, sich
über Grenzen zu stellen, der gemeinsamen historischen Herkunft und der kulturellen Natur, gehen wir über Reis
durch Stacheldraht, sensibilisieren wir und öffnen einen Geisteshorizont der Machbarkeiten.
“Walking barefoot on rice, you can follow the historical traces of Korea. Rice, which affects all the senses, is the
desire of our people. It stands for life, but also for a historical era and an ethnicity. It is like a little house in the
stars, a nation rooted in the ground, which in daily reality is also divided by schisms and borders into disintegration
and symbiosis. But life, always in the circulation of constant transformation, is renewed through thousands of
virtues. Dance goes beyond the structural form, constantly alive, nervous, breathing in history. The continuity of
life has an infinite potential for good; it is accepting and flexible. The symbolic concept of countering boundaries
with existential values is combined with movement to bring peace across Korean borders.” (YeonA Yu) The Choreographer YeonA Yu explores the invisible and the transparent below the surface. Using the example of the border
between North and South Korea, the common human origin of both countries, their social similarities and
differences, yearnings and connections, and the possibilities of crossing borders, their common historical origins
and cultural landscape, as we step on the rice and through the barbed wire, our awareness is raised and a mental
horizon of possible actions is opened.
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art´SAP Dresden

Seit Anfang der Neunziger Jahre finden Kunstausstellungen am Hauptstandort der SAP in Walldorf statt, die begeistert
angenommen werden. Im Sommer 2012 wurde die erste SAP-Kunstausstellung in Dresden eröffnet und dem
interessierten Publikum zugänglich gemacht. Die gute Resonanz innerhalb der SAP und der kunstinteressierten
Öffentlichkeit über die Grenzen der Stadt Dresden hinaus hat die Gründer ermutigt, ihr Engagement im Namen der
Kunst und Kunstförderung fortzuführen.
art‘SAP Dresden kombiniert einzigartige und großzügige Architektur mit zeitgenössischer Kunst und präsentiert im
Rahmen der OSTRALE Biennale O19 eine Einzelausstellung des belgischen Künstlers Mark Swysen, die unsere
dringendsten Ängste, Träume und Fragestellungen wie Evolution, künstliche Intelligenz und ihre möglichen
Auswirkungen auf unsere menschliche Zivilisation berührt.

Since the early nineties, art exhibitions have been held at SAP‘s headquarters in Walldorf, which have been
enthusiastically received. In the summer of 2012, the first SAP art exhibition was opened here in Dresden and made
accessible to the public. The good response within SAP and, fortunately, also from the public interested in art, has
encouraged the founders to continue with their commitment to art and the promotion of culture within and beyond
the borders of the city of Dresden.
art‘SAP Dresden combines a unique and generous architecture with contemporary art. For the first time, it is one
of the decentralized venues of the OSTRALE Biennale O19 this year, with the solo exhibition of the Belgian artist
Mark Swysen, which touches on our most urgent fears, dreams and questions such as evolution, nuclear power, artificial
intelligence and their possible effects on our human civilization.
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Mark Swysen

*1965 BE

IUSTITIA@whospointofview.com
Installation, Polyester, Stahl, Aluminium, Polyether Mousse, MDF, Regenschirme, EL- und LED-Leuchte, Ton,
Elektronika, Motor, Rad, Video-Spieler, 350 x 220 x 370 cm, 2018
f(der post-perfekte Mensch)@?
Installation, Aluminium, Motor, Ton, LED- und EL-Leuchte, Elektrosteurung, Disco-Kugel, Akryl, USB,
Lüsterklemmen, Bewegungsmelder, black box, Bildschirm, Ton, Bewegungsmelder, 165 x 165 x 165 cm, 2019
- the Ikarus-principle avatarised
Installation, Acrylglas, Motor, Ton, Ventilator, Helm, 200 x 45 x 45 cm, 2016
Genesis wiederbetrachtet: über den Ursprung des Lebens
Installation, Acrylglas, PET-Flaschen, LED-Leuchte, 245 x 85 x 85 cm
preparing for the promethean paradigm shift
Installation, Acrylglas, Polyester, Laptop mit eingebaute Elektrotechnik, Ton, LED-, EL-Leuchte, Halbkugel, LED,
Elektrotechnik, 150 x 40 x 40 cm
Geboren in Hasselt (B), lebt und arbeitet in Antwerpen, Studium der Biologie: Freie Universität Brüssel, Studium der
Kunst: Sint Lukas Hochschule Antwerpen, Kunst-Biennalen: Gera (D) Höhler Biennale 2017 / Schiedam (NL)
Winterlicht Biennale 2017, 15 / Spreewald (D) Aquamediale 2017 / Poznan (PL) Mediations Biennale 2016 / Dresden
(D) Ostrale 2017, 16, 14 & 12 / Enschede (NL) Twente Biennial 2015 / Havanna (Cuba) Havana Biennial 2015 /
Ieper (B) Biennale Open Sites 2014 / Lille (F) Entrelacs Musée LaM 2012. Ausstellungen: Enschede (NL) Rijksmuseum
Twenthe 2019 / Berlin (D) Botanisches Museum 2017 / Köln (D) Neues Kunstforum 2016 / Borgloon (B) Kunsthuis
Gasthuiskapel 2016 / Herne (D), Ruhrmuseum Flottmann-Hallen 2015 / Herten (D) Maschinenhalle 2014 / Rouen
(F) DRAC Normandie - Cathédrale 2011 / Brussels (B) FeliXart Museum 2010 / Brussels (B) Museum MMRK 2010 /
Ostend (B) Fortress Napoleon, 2008, www.markswysen.com.
Born Hasselt (B), lives and works in Antwerp, Masters in Biological Sciences, VUB Brussels, Masters in Art &
Research, KDG Antwerp, Art Biennials: Gera (D) Höhler Biennale 2017 / Schiedam (NL) Winterlicht Biennale 2017,
15 / Lübben/Spreewald (D) Aquamediale 2017 / Poznan (PL) Mediations Biennale 2016 / Dresden (D) Ostrale
2017, 16, 14 & 12 / Enschede (NL) Twente Biennial 2015 / Havana (Cuba) Havana Biennial 2015 / Ieper (B)
Biennale Open Sites 2014 / Lille (F) Entrelacs Musée LaM 2012. Solo museum / art hall exhibitions: Enschede (NL)
Rijksmuseum Twenthe 2019 / Berlin (D) Botanisches Museum 2017 / Köln (D) Neues Kunstforum 2016 / Borgloon
(B) Kunsthuis Gasthuiskapel 2016 / Herne (D) Ruhrmuseum Flottmann-Hallen 2015 / Herten (D) Maschinenhalle
2014 / Rouen (F) DRAC Normandie - Cathédrale 2011 / Brussels (B) FeliXart Museum 2010 / Brussels (B) Museum
MMRK 2010 / Ostend (B) Fortress Napoleon 2008, www.markswysen.com.
Darwins Evolutionstheorie ist anwendbar auf die menschlichen Gemeinschaften. Um zu überleben, haben wir uns
ständig an ändernde Lebensbedingungen angepasst. Nach Internet, Smartphones und IT erwartet uns mit der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz eine völlig neue Welt. Mit der zweifelhaften Gnade, Kernenergie nutzen zu
können, besitzt der Mensch die Macht, alles Leben des Planeten zu vernichten. Schwarzseher sind der Annahme,
dass die spektakulären Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in die gleiche Kategorie gehören. In der griechischen
Mythologie trotzt Prometheus den Göttern, indem er das Feuer stiehlt und es der Menschheit schenkt: ein Akt, der
Fortschritt und Zivilisation ermöglichte. Der unsterbliche Prometheus wurde für seinen Diebstahl zu ewigen
Qualen verurteilt.
Darwin’s theory of evolution is applicable to mankind’s societies and ways of living. Human communities must
constantly adapt to changing living conditions in order to survive. In our age, the internet, as well as smartphones
and IT-technology, has dramatically knocked our lifestyles over. With further development of artificial intelligence
on the way, we are awaiting a totally new world. By the doubtful grace of employing nuclear energy mankind
possesses the power to annihilate all life on the planet. Doomsayers are prone to think that the spectacular
possibilities of artificial intelligence could be ranked in this same category. In Greek mythology, Prometheus
(meaning "forethought") defies the gods by stealing fire and giving it to humanity, an act that enabled progress
and civilization. The immortal Prometheus was sentenced to eternal torment for his theft.
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