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EMPTY SPACES –
UNPIN THE BUTTERFLY

Das zweite Ausstellungsprojekt von Empty Spaces findet in einem 
großen leerstehenden Bürogebäude an der Graf-Recke-Straße in 
Düsseldorf statt. Die Künstler*innen, Absolventen*innen und aktive 
Studenten*innen der Kunstakademie Düsseldorf entwickeln wieder vor 
Ort in unterschiedlichen künstlerischen Medien ihre Arbeiten. 
 
In der Natur ist die Metamorphose des Schmetterlings ein ganz selbst-
verständlicher und wunderschöner Prozess der Wandlung. Sie kann 
als Metapher für den Fortgang eines gesellschaftlichen und kulturellen 
Wandels stehen. Die Künstler entwickeln im Kontext eines Gebäudes, 
das sich im Umbruch befindet, ihre Visionen von der Veränderlichkeit 
von Raum und Zeit und der menschlichen Existenz im Mit- und Unter-
einander. Und am Ende ist der Flug des Schmetterlings ein neuer Weg: 
It`s a new dawn - It`s a new day - It`s a new life.
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Team members: 
Elvira Axt, Shota Jincharadze, Giorgi Mozgovoi, 
Paata Shamugia, Zakaria Tavberidze, ZESKNEL

Die zweiteilige Videoserie und die Sound-Licht-Installation werden 
von Keta Gavasheli und Andria Dolidze in Zusammenarbeit mit einem 
festen Team von Musiker*innen, Dichter*innen, Medienforscher*innen 
sowie Lichtdesignerinnen produziert. Unter Verwendung einer Viel-
zahl von Quellen und Originalmaterial fügt sich die Trilogie zu einem 
sich ständig wiederholenden Blick auf eine spekulative Umgebung 
zusammen.

1. Chanting of the blue bird (Breaking News¬) ist der erste Teil der 
Trilogie. Das Video als spekulativer Fiktionsmonolog. Eine post-gesell-
schaftliche Welt, beschrieben in Mediensprache und aufgeladen mit 
Symbolik.

2. Boundless, Soundless Wings ist eine digitale Videoanimation, als 
dekodierter Traum, in dem der Erzähler aus der Zukunft, mit einer 
hybriden Stimme über die große Stille und Leere spricht. Das Video 
enthält wissenschaftliches Filmmaterial, Elektroenzephalogramm 
(EEG)-Aufnahmen, die die neuronale Aktivität des Gehirns eines 
Vogels während des Schlafs zeigen. 

Träumen sie? Und wovon träumen sie?

Vögel zeigen Anzeichen von REM-Schlaf. Die Muster der neuronalen 
Aktivität in verschiedenen Hirnregionen während des REM-Schlafs 
können gemessen werden, aber (natürlich) können wir die Vögel nicht 
nach ihren Trauminhalten fragen. Was wir aber mit Sicherheit wissen, 
ist, dass sie für ihr Langzeitgedächtnis bekannt sind.

3. Shattered dreams ist eine Klang-Licht-Installation, die den komple-
xen Einfluss von Licht und Klang auf die menschliche und nicht-
menschliche Wahrnehmung erforscht.
Das Klangstück enthält den Text aus dem Video - "boundless sound-
less wings".
Das Stück entsteht durch die Performance der Aufnahme und Wieder-
gabe von Audio in einem sich wiederholenden Muster, so dass eine 
kontinuierliche Kreisbewegung entsteht.
Die resultierende Klangkomposition präsentiert den Klang der Ver-
arbeitung, so dass die ursprüngliche menschliche Stimme ausgelöscht 
wird und ein abstraktes Klangwerk einer Essenz des ursprünglichen 
Textes, ohne die eigentlichen Worte, übrig bleibt.



N
ils

 D
un

ke
l N

ils D
unkel

Inspiriert von Joseph von Eichendorffs Gedicht Mondnacht (1837), 
befassen sich die beiden neuen Arbeiten von Nils Dunkel mit der 
darin behandelten Thematik. Das lyrische Ich sehnt sich nach der 
Einheit von Himmel und Erde, der Verschmelzung von Jenseits und 
Diesseits.

Die dystopische Licht-Installation Night Grain Field  besteht aus 8 
Neon-Ähren, welche mit ihren pulsierenden Halmen einen Windstoß 
über ein Feld bei Nacht darstellen. Ein Musterwalzen Abdruck (Abb. 
rechts) dient als Ursprung für den Transfer in überlebensgroße, 
eigenständige Objekte.

Final Bloom orientiert sich visuell an einer Trauerkarte in übergro-
ßem Werbetafel-Format. Auf ihr befindet sich die „finale“ Kirschblüte 
der Saison, bereits von ihrem ursprünglichen Baum losgelöst. Sie 
findet noch letzten Halt auf einem verästelten Strauch, bevor sie 
nachfolgend zu Boden/Staub (zer)fällt.

Das Original wird ersetzt durch eine bloße Abbildung, beliebig 
skalierbar. Kein Unikat, keine Auflage, frei für alle.

Joseph von Eichendorff
Mondnacht

Es war, als hätt der Himmel
die Erde still geküsst,

dass sie im Blütenschimmer
von ihm nun träumen müsst.

Die Luft ging durch die Felder,
die Ähren wogten sacht,

es rauschten leis die Wälder,
so sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.



N
ils

-S
im

on
 F

is
ch

er
N

ils-S
im

on F
ischer

Jeden Tag nehmen wir Informationen auf und beteiligen uns an der 
Erstellung dieser. Entsprechend treffen persönliche, öffentliche und 
politische Sphären täglich aufeinander. Was passiert also während 
dieses alltäglichen Prozesses und wie könnte das aussehen?
In meinen Zeichnungen fixiere ich in der Regel wahrgenommene 
Handlungen und Aktionen in Echtzeit auf ein vorher festgelegtes 
Raster, Kästchen für Kästchen. Die Kästchen sind also mit Zeichen 
besetzt oder - im Falle einer Pause - als Leerstellen ausgedrückt. 
Für diese Transkriptionen kodiere ich meine Eindrücke in Form von 
rhythmischen Linien und Zeichen, die ich auch mit Spuren konkreter 
Nachrichten und Botschaften, die ich erhalte, kombiniere. Indem ich 
Ereignisse auf dem Papier sichtbar mache, mache ich meinen Pro-
zess transparent. Über den zeichnerischen Aspekt hinausgehend 
beschäftige ich mich mit Themen der Zeit und des Raumes sowie 
mit dem Körper; Aspekte, die die Wahrnehmung jedes spezifischen 
Momentes definieren.
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Für diejenigen, die gerne singen, aber nicht fliegen können. 

Syrinx - eine interaktive Skulptur

Das Stück lädt die Teilnehmer*innen ein, wie Vögel in die große 
Stille hinein zu singen, zu skandieren oder zu pfeifen. Und darüber 
nachzudenken, welche Wirkung diese Aktion auf ihren Körper und 
ihre Gefühle hat.
Die Worte werden auf dem Notenständer im Hof, der mit dem Kunst-
rasen bedeckt ist, angezeigt.Weitere Notenblätter als Editionen 
liegen für die Betrachter zum Mitnehmen bereit.
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What's Up Doc ?

Du bist so verletzlich,
Das macht dich so bezaubernd  
Aber Run Rabbit Run
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three flight attempts

Artenübergreifende Welt

–– eine Anatomie des Flugs

wir haben unsere Skelette zusammengezogen,

reduzierten unsere Masse und höhlten unsere Knochen aus,

wir verschmolzen unsere Finger-Handgelenk-Knochen miteinander

stromlinienförmig umrissen den Körper.

 

wir verlagern unser Körpergewicht von unten nach oben, im Gegen-
satz zu den Menschen.

Die Muskeln stabilisieren nicht nur den Flug, sie sind das Kraftwerk für 
den Flug

Wir verstärken unsere Intelligenz durch gemeinsames Denken in 
Systemen

Systeme in Echtzeit, tief miteinander vernetzt

Wissen, Weisheit, Intuition – wir optimieren unsere Entscheidungen

durch die Vibration unserer Körper.

Performer*innen für den ersten Teil:
Daria Nazarenko, Noëmi Krausz, Stefania Gavrides, Nasrin Torabi

Performer*innen für den zweiten Teil:
urbane Tänzer aus ganz NRW, Krumper, Breaker und Hood of Sisters
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"Last (karōshi)"

Last (karōshi) verortet sich im Innenhof des Bürokomplexes, dessen 
ehemalige Nutzung durch seine überlebte stereotypische Erscheinung 
klar ablesbar ist.
Die Installation fügt sich in die gerasterte Fassade ein und konzentriert 
sich dabei auf die tragenden Elemente zwischen den Fenstern. Hier 
erscheinen Negativabdrücke menschlicher Körper, welche durch ihre 
Position an antike Atlanten erinnern. Atlanten, benannt nach Atlas dem 
Himmelsträger, sind Abbilder des Menschen und tragen als Stütze die 
Last des Bauwerks.
Wie belastend ist unsere Arbeit und welche Last tragen wir durch 
unsere Arbeit?
Karōshi beschreibt den Tod durch Arbeit, wofür es im deutschen 
keinen eigenen Begriff gibt. Die Installation kontextualisiert diese Ab-
wesenheit von Leben (Körpern) mit der entleerten Architektur, welche 
als Ort der Arbeit erdacht und genutzt wurde.
Die Negativabdrücke bestehen aus gebrauchten Vakuum-Rettungs-
matratzen, aus denen die Körper nach dem Vakuumierprozess wieder 
entfernt wurden und welche nun durch ein Schlauchsystem mit einer 
Vakuumpumpe verbunden sind. Die Installation ist demnach zwar in 
einer bestimmten Form fixiert, letztlich aber doch in Bewegung.
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Don’t stay too positive – Choose neutral instead

https://www.youtube.com/watch?v=4mtfnfQoAco

https://www.youtube.com/watch?v=iy8Qtnw0qV0&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=TSVHoHyErBQ

https://www.wakeup-communications.de/2019/08/pressetexte/

https://naruto.fandom.com/de/wiki/Gaara

https://www.youtube.com/watch?v=feJzYMHL7QQ

     https://
www.youtube.com/watch?v=yRLNwE0zc1M 

https://www.villarruelasociados.xyz/products.aspx?cid=112&cname=pum

https://www.arte.tv/de/videos/078729-000-A/durch-die-nacht-mit-oskar-r

https://www.youtube.com/watch?v=o3MyDn2OBHQ
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Foto & Text: Felix Breidenbach
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