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EMPTY SPACES –
WHAT ARE WE LIVING FOR?
Der Raum ist für uns ein festes Beziehungssystem und ein Erfahrungsbereich. Wir
schaffen uns Räume, in denen wir uns sicher
fühlen und uns täglich aufhalten und bewegen.
Wir erfahren ihn nur, wenn wir uns in ihm
bewegen, und mit jeder unserer Bewegung
verstreicht Zeit, die wir auch erfahren.
Die erste Ausstellung ist es ein großes Haus
für sieben Künstler. Die KünstlerInnen,
Absolventen und aktive Studenten der
Kunstakademie Düsseldorf entwickeln in
unterschiedlichen künstlerischen Medien ihre
Arbeiten. Dabei setzen sie sich mit unseren
täglichen Handlungen und Ritualen auseinander,
mit unseren Bedürfnissen und Lebensformen
und den Räumen, die wir uns schaffen und
den Spuren, die wir hinterlassen. Mit ihren
Arbeiten füllen sie die Leere und verweben
den scheinbar verlassenen Raum und eine
vergangene Zeit neu.

Cristiana Cott Negoescu

195 cubic centimeters, 2020
Sammle all Deine Sachen zusammen, die für dich bedeutend

sind - Nein, die Nützlichen, die sind die Wichtigsten. Nimm diese.
Jetzt stell dir vor niemand sieht dich mehr - wenn sie dich sehen,

werden sie wohlmeinend versuchen dich unter den Teppich zu kehren.
Durch die Anschauung unzulänglicher Lebensbedingungen inspiriert, macht
diese Performative Installation aufmerksam wie verschieden Wohnen sein

kann. Einige Menschen werden gezwungen in sehr kleinen Räumen zu leben,
sie müssen zu hohen Kosten in käfigartigen Behausungen leben. Cristiana

Cott Negoescu stellt die Frage wie viel Raum braucht ein Mensch, zum Leben
und wann wird der Raum zu klein, so dass er die BewohnerInnen entmenschlicht. An welcher Schwelle hören Privatsphäre und persönliche
Unversehrtheit auf zu existieren?
30 cubic centimeters, 2020
Was bleibt nach einem Zyklus?

Rückstände, die einen anderen Kosmos bilden, wenn sie nicht mehr Teil des
Ganzen sind.

Cristiana Cott Negoescu schuf im Haus zwei Photografien, indem sie

organische Materialien wie Haar mit Make-Up kombinierte, bis diese sich in

abstrakte Reflektionen von dem verwandelten. Was bleibt wenn wir nicht mehr
hier sind.

Performer:

Salmo Albatal

Isabelle Finou
Eunbi Oh

Cristiana Cott Negoescu

Nils Dunkel

DNA Carnation, 2020
Mit DNA Carnation wird die DNA des Ausstellungsorts vom Künstler konserviert.
Mithilfe einer Scantechnik hat Nils Dunkel einen ausgewählten Bereich der
Tapete im Flur gespeichert, um diese mehrteilig in neu interpretierter Form
zu zeigen. Das Motiv der Nelke befindet sich als Digitaldruck hinter Acrylglas,
schwebend präsentiert zwischen gedrehten und dublierten Keilrahmen,
räumlich begrenzt und geschützt. Die schwarz-weiße neu produzierte Nelke
überlagert in der Ausstellungspräsentation an mehreren Stellen das Original.
Die Arbeit besteht aus 10 Teilen in 3 verschiedenen Varianten des Motivs.
Neben dem gesamten Motiv gibt es 2 visuell reduzierte Versionen, die das
Zusammenspiel aus Tradition und Moderne besonders hervorhe- ben. Die
Ebenen verschmelzen. Ein weiterer Aspekt ist das räumliche Weitertragen der
DNA nach Ausstellungsende. Die Imitation des Vergangenen adaptiert beim
zukünftigen Ausstellen der Werke ihre neue Umgebung: Bei Lichteinfall wird
die Vergangenheit in Form eines Schattens auf die neue Wand projiziert.
DNA Carnation (Night Mode), 2020
Der Druck zeigt das für Nils Dunkel essenzielle Motiv des Hauses, entnommen der aufwändigen Tapete im Flur des Apartments. Das darauf sichtbare
Hauptmotiv (Nelke) wurde vom Künstler gescannt, um es später Stück für
Stück erneut digital zusammenzusetzen. Dabei bleiben bewusst Bruchstellen
sichtbar, um die Fragilität der Blume (des Lebens) aufzuzeigen. Gleichzeitig
bezieht sich Nils Dunkel auf Philipp Otto Runges Scherenschnitte und deren
manuellen Entstehungsprozess, neu interpre- tiert. Die leuchtend blauen
Konturen um das Motiv basieren auf einer Handzeichnung des Künstlers,
fusioniert mit digitaler Technik in der darüber liegenden Ebene. Der Druck
stellt den „Night Mode“ des ursprünglichen Wallpapers dar und die durch den
Invertierungsprozess nun leuchtende Blüte eine Referenz zu Dunkels
bisherigen Lichtinstallationen Black Rose (2019) und Fire Violet (2020),
zwei stark vergrößerte abstrahierte Blütenformen als überlebensgroße Skulpturen.
Raw Painting (Peonies), 2020
In Nils Dunkels neuer Serie Raw Paintings stehen Reduktion und Direktheit im
Vordergrund. Ein repetitives Muster einer Päonie, mit Ölfarbe direkt auf den
rohen Leinenstoff aufgetragen, imitiert auf neue Art und Weise die erhabene
Haptik der bereits vorhandenen Tapete des Zimmers. Die anti-malerische
Haltung des Künstlers lässt sich auch beim Aufbau des Werks erkennen.
Ungrundierte Leinwand wird auf eine robusten Dibond-Platte appliziert. Eine
spezielle Umrahmung ermöglicht Raw Painting (Peonies) einen Schwebezustand,
der einen Raum im Raum entstehen lässt. Anfang und Ende
verschwimmen innerhalb des Limitierten.

Die Videoarbeit zeigt einen flüchtigen nächtlichen Blick in die Dunkelheit.
Eine zuerst nicht identifizierbare Erscheinung in Gold wird innerhalb der
Sequenz als doppelte Spiegelung eines Scheinwerfers aufgelöst. Das liquide
bewegende „Objekt“ (Lichtreflexion) mit seiner über Jahre gleichbleibenden
Erscheinung vereint auf nostalgische Art und Weise die neue und alte Zeit.
Während der Hamburger Hafen zur Jugendzeit des Künstlers ein Ort der
Zusammenkunft mit Freunden war, wird im Video nur noch eine Essenz davon
aus Distanz aufgenom- men. Eine spezielle unebene Fensterarchitektur der
Elbphilharmonie, aus deren 11. Stockwerk das Video am 22. Mai aufgenommen wurde, verfremdet die Realität zu einem bestimmten Grad. Zusätzlich
wurde die goldene Reflexion auf dem Wasser über ein Spiegelelement im
Gebäude aufgenommen, sodass sich eine neue Ebene der Wahrnehmung
bildet. Die warme Lichtfarbe, die das Video beim Abspielen produziert,
erleuchtet auf diffuse Weise das dafür vorgesehene Zimmer der Ausstellung,
komplett leer mit Ausnahme der noch bestehenden floralen Tapete, welche mit
ihren Alterungsspuren eine anonyme Geschichte des Vergangenen weitererzählt. Ein Fusionsraum aus unterschiedlichen Lebensgeschichten entsteht.

DNA Carnation (Wallflower), 2020
A wall may be ordinary and unnoticeable but a flower is associated with
beauty and can be rare, you won't truly learn until you get close.

Nils Dunkel

Trail Away, 2020

Andria Dolidze

Where is the place, 2020

Wo ist dieser Ort?
Wenn Sie zu Hause sind, haben Sie eine Reihe

von Rhythmen, die einen Ort als Zuhause definieren.
Codes und Elemente werden sinnvoll platziert.
Der Vogel, der den Refrain singt, er singt aus
Gewohnheit, aus seiner Umgebung heraus,

aber er setzt sich auch durch, um seine Umgebung zu schaffen.
In seiner Wiederholung produziert er seinen
produziert seinen Ort und sich selbst.

Können wir uns durch durch das Zuhause identifizieren?
Können wir das Zuhause definieren?

Wir erschaffen die Umwelt durch Gewohnheiten.
Wir sind die Gewohnheit selbst.

Andria Dolidze

Keta Gavasheli

The bones of February, 2020
Unsere Körper machen nicht an unserer Haut halt, sondern irgendwo jenseits
davon, wo unser Raum als unserer identifiziert wird.

Dieser kann sich ausdehnen oder zusammenziehen,
je nach der Kleidung, die wir tragen, je nachdem,

wie wir unsere Habseligkeiten um uns herum ausbreiten.

Die Umwelt verändert sich ständig und ist ständig geschichtet.

Keta Gavasheli

Keinesfalls wollte ich unendliche Sicherheit und ein Ort sein,
von dem aus ein Pfeil fortfliegt.
Ich wollte Veränderung,
Aufregung und selbst in alle Richtungen fliegen,
wie die farbigen Strahlen einer Rakete am 4. Juli.

Sylvia Plath

Yaël Kempf

Gnothi seauton, 2020
Das Haus ist ein Tempel,

Was mich nur an dich erinnert

Egal wie viel ich versucht habe,
Die Leere existiert nicht.

Yaël Kempf

Daria Nazarenko

Sunlit Portion of Domestication, 2020
wirft, in Form einer installativen Performance von zwei potenziellen Bewohne-

rinnen des leeren Hauses, Fragen zum zukünftigen Umgang mit Körperlichkeit
während eines globalen Isolationsprozesses auf.

Unsere mobile, digitale Gesellschaft wurde 2020 zwangsdomestiziert. Die

Frage nach der Räumlichkeit in der wir uns frei bewegen können und welche

Routinen unseren Alltag bestimmen, wurde essentiell. Wenn die individuellen
Gewohn- und Gewissheiten erschüttern und globale Kettenreaktionen die

Alltagsroutinen bröckeln lassen, reflektierten Haushalte unbewusst über die

Existenz und die Funktionalität des Körpers in einem geschlossenen (Kopf-)
Raum.

Auf gläsernen Kalenderblättern schichten sich Kristallweingläser ineinander,
sie pflanzen sich fort. In jederm Wohnzimmer steht meist ein kleiner Wandschrank mit vererbtem Geschirr. Dort findest Du ein Service Deiner Eltern,
Großeltern, Urgroßeltern... Die Traditionen werden wie Alltagsroutinen bewahrt. Nur welche Seite der Gläser ist polliert und welche verstaubt.

Daria Nazarenko kollaboriert mit Kati Menze, sie fragen sich ob der wo die
Sonnen- und Schattenseiten der Alltagsroutinen eine Bühne verdienen.
Performer:

Daria Nazarenko
Kati Menze

Daria Nazarenko

Moritz Riesenbeck

Auflösung, 2020
Die Installation Auflösung durchsetzt die gesamte obere Etage mit einer
wiederkehrenden Reihenfolge von gesprochenen und gesungenen Zahlen.
Damit stellt Riesenbeck einen Bezug zwischen Bestandteilen der Diagnostik
(DemTect) und der Therapie von Demenzerkrankungen her. Er verweist auf
eine starke Beziehung, die Menschen mit der Sie umgebenden Architektur
eingehen. Die daraus resultierenden Gewohnheiten beeinflussen unsere
Wahrnehmung so enorm, dass die Erkennbarkeit einer möglichen Demenzerkrankung überlagert werden kann.
Die Wohnung in der sich die Installation verortet, ist dabei ein fiktives Beispiel.
Riesenbeck verweist und thematisiert die hier eingeschriebenen Spuren, wie
beispielsweise den abgenutzten Teppich. Dieser lässt Wege erahnen, die über
Jahrzehnte wieder und wieder gegangen wurden. Die Vorhänge blieben im
Einverständnis mit der hier zuletzt lebenden Person hängen, nachdem Sie
dort vor 39 Jahren aufgehangen und hunderte Male auf- und zugezogen
wurden. Diese sind von Riesenbeck durch eine leichte Hinterleuchtung inszeniert und überlagen die Klangquellen der Soundinstallation. Als Tonerzeuger
dienen Körperschallwandler, welche die Fensterscheiben des Hauses als
Membran benutzen - die Architektur selbst wird zur Klangquelle.
Im alten Schlafzimmer der Wohnung befindet sich eine Videoinstallation, welche eine Live-Übertragung aus demselben Raum zeigt. Diese wird von einer
auf die Betrachter*innen gerichtete Kamera fortlaufenden gespeist und in
einem ebenfalls zurückgelassenen Wandschrank gespiegelt. Die Betrachter*in
wird zum Bestandteil der Arbeit, über deren/ dessen Angesicht fortlaufenden
Untertitel eingeblendet werden. Der Text thematisiert das Nachdenken über
die eigene Mutter. Es entstehen imaginative Momente, an denen auf den
physischen Raum (Schlafzimmer) verwiesen wird: der rote Schein unter der
Bettdecke und das warme Rot, in dem die Projektion durch eine Farbrückkopplung eingefärbt ist; der Spiegel des Schrankes durch den die Mutter
beobachtet worden sein könnte und das eigene Gesicht in dem man die
Ähnlichkeit zur Mutter vermutet, welches durch eine Gesichtserkennung weiß
umrahmt durch den Ausstellungsraum wandert. Riesenbeck interessiert hier
die Auflösung der Identität durch Demenz und die Wahrnehmung die man als
Teilhabende*r (Angehörige*r) an diesem Prozess erfährt.
Stimme von Hanna Schörken

Moritz Riesenbeck

Wer ist meine Mutter?
mama [...]
[...]als Kind habe ich oft in deinem Bett geschlafen.
Mit dem Kopf unter der Decke [...]
[...] schien alles Rot.
Im Spiegel habe ich dich beim Schlafen beobachtet.
Spät habe ich die Ähnlichkeit unserer Gesichter bemerkt
Ich bin zur Hälfte aus dir.

[...]Wer bist du?

