EVA HARTMANN UND TOBIAS WOOTTON

Schneewalzer
Videoinstallation, 2007
2-Kanal, Farbe, Ton, Loop
Die 2-Kanal-Videoinstallation „Schneewalzer“ zeigt die Vereinigung
zweier Perspektiven auf einer Bildoberfläche. Von beiden Seiten wird
auf eine im Raum freihängende Leinwand projiziert. Auf ihr sind zwei
schwarz bekleidete Snowboardfahrer zu sehen, die sich während dem
Befahren einer Skipiste gegenseitig filmen – jeder ist Filmender und Gefilmter, Vorausfahrender und Verfolgender zugleich. Dadurch entsteht
eine Art Tanz, wobei die beiden Protagonisten jeweils der einzige Orientierungspunkt in der komplett weißen Schneelandschaft bleiben. Der Aufbau der Installation greift die Blickrichtungen der beiden Filmenden auf.
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OLIVER HERRMANN
Seestück
Videoinstallation, 2006
HDV (16:9), Flatscreen 32˝, Farbe, ohne Ton, Loop
Die Weite von Himmel und Meer vermittelt eine Unendlichkeit, in die alles, das sich nähern würde, eingesogen zu werden scheint. Unterstützt
von der mittig verlaufenden Horizontlinie vermittelt der Bildausschnitt
tiefe Ruhe und zugleich Erhabenheit.
Inspiriert von Gerhard Richters Gemälde „Seestück (See-See)“
(1970), überträgt Oliver Herrmann in seiner Arbeit dieses in ein anderes
Medium: Was in Richters „Seestück (See-See)“ wie Himmel scheint,
ist tatsächlich eine um 180° gedrehte Meeransicht. Genauso fehlt in
Herrmanns Arbeit der Himmel. Eine Glasscheibe halbierte das Bild und
spiegelte das Meer in den „Himmel“. Eine HDV-Kamera nahm das so
konstruierte Bild auf. Damit sind die Bewegungen des Meeres und des
Himmel-Meeres absolut zeitgleich.
Was auf den ersten Blick wie eine schöne Landschaftsaufnahme
scheint, entpuppt sich als Täuschung. Dadurch, dass Herrmann das
illusionistische Moment im bewegten Bild entwickelt, weckt es beim
Betrachter nicht nur Verblüffung und Respekt gegenüber eines technischen Kniffs. Vielmehr findet ein Identifizieren dieses scheinbaren
Ortes statt, was wiederum Raum für Erinnerung und Vision schafft und
wie eine Art Steg verstanden werden kann, der auf das Meer zu führt.
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JULIA HÖNTZSCH
Studie
Installation, 2007
Schnittbilder, Ink-Jet auf Papier, Kleister

Die Anordnung
Für Mara
Installation, 2007
Diverse Materialien
Ausgangspunkt für diese Arbeit war das Foto, das ich von Mara gemacht
habe, kurz vor ihrem 3. Geburtstag. Auf dieser Fotografie kann man sie
sehen, wie sie einen Wecker, den sie kurze Momente vorher geschenkt
bekommen hatte, mit anderen Dingen inszenierte. Für das Bild habe ich
sie gebeten, sich zu ihrer Anordnung mit Wecker zu setzen.
Das Ausgangsobjekt für meine Anordnung wiederum, war der noch
jungfräuliche Fotolaborschlüssel, um dort Abzüge zu machen von s/wHimmelbildern für die Ausstellung 1234567, an denen ich letztlich gescheitert bin – und mich dann für diese Anordnung entschieden habe.
Kleine Überreste der Himmelbilder kann man als Randschnittstreifen auf ein altes Buch gelegt sehen, in dem das Fraßbild des Buchdruckerkäfers abgebildet ist.
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Lomografien von zwei jungen Männern, die im Schlamm kämpfen. Dabei
wurden die auf Papier ausgedruckten Farbfotografien mit einer Schere
zu amorphen Körpern geschnitten, so dass die beiden Körper an innere
Organe erinnern und dabei deren körperliches Ineinander und ihre Verschränkung verstärkt wird.
Wo fängt der eine Körper an, wo hört der andere auf? Auf einer nach
unten hin dynamisierten Linie wurden die einzelnen Kampfszenen inszeniert und mit Kleister auf der weißen Wand angebracht. Der Kleister
und die Spuren des Verwischens durch den groben Pinsel auf den abgebildeten Männerkörpern verstärken zusätzlich das Verwundbare und
Organische der Darstellung.
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KIRA K AUNERT

Motorhead
Objekt, 2007
Motorradhelm, Elektronik (Sinuswellengeneratoren), Lautsprecher
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Kabelobjekt
Objekt, 2007
60 m geflochtenes Stromkabel,
2 Kupplungen, 2 Stecker
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JOHANNES KERSTING

Fotografien
12 Fotografien, 2007
Die ästhetische Transformation von Raum in Fläche ist ein genereller
Aspekt meiner Arbeit. Ich versuche eine Art Schwebezustand zwischen
einer fotografischen und einer malerischen Anmutung des Bildes zu
schaffen. Dem fast abstrakten Komponieren von Farbflächen steht die
emotionale und soziologische Konnotation der abgebildeten Gegenstände
und Architekturen gegenüber.
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LUJA
„Players place cells on the board trying to get twice the number of cells
as the opponent. At some points, Game of Life iterations are made. Colour
of a born cell is derived from the majority rule but otherwise the rules of
Game of Life apply.“

open source
Diainstallation, 2005
81 Dias im Rundmagazin, Diaprojektor
Mittels eines Rundmagazindiaprojektors werden auf Film gebrachte Ausschnitte eines Quellcodes (source code) als Lichtschrift im Raum sichtbar gemacht. Der Quellcode geht auf den von dem britischen Mathematiker John Conway im Jahr 1970 programmierten Zellular-Automaten
„game of life“ zurück. Der Text wird nicht auf eine Leinwand, sondern
auf räumliche Strukturen, Menschen und Gegenstände projiziert.
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KEVIN MATWEEW

OHNE TITEL 01
Video, 2005
Flatscreen, 9:22 min., s/w, ohne Ton, Loop
In der Video-Installation „Ohne Titel“ sieht der Betrachter eine Abfolge
von nahen schwarz-weiss Portraitaufnahmen von Menschen verschiedenen Alters und Geschlechts. Bewegt- und Standbilder wechseln sich
mit einem durchgängigen Metrum von 32 Frames und 37 Frames ab. Die
Szenerie ist in eine dunkle, nächtliche Anmutung getaucht, in der Ort
und Anlass der Zusammenkunft unklar bleiben. Was erkennbar wird,
ist, dass die Personen irgendeiner Handlung beiwohnen, welche ver-
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schiedenartige Reaktionen auslöst. Die mit harten Kontrasten und klar
definierten Schärfeebenen gefilmten Gesichter verschmelzen mit dem
dunklen Raum im Hintergrund. Dadurch, dass sich die Kamera inmitten
dieser intimen Atmosphäre befindet und sich Bewegt- und Standbild abwechseln, wodurch die analytischen Fähigkeiten des fotografischen sowie des filmischen Bildes genutzt werden können, wird dem Betrachter
eine sehr genaue Studie der Ausdrucksvielfalt der abgebildeten Charaktere ermöglicht. Der Verzicht auf die Tonspur erweitert einerseits den
künstlichen Charakter und führt andererseits die analytische Konzentration auf das Bild fort.
Die Betrachtung der Personen führt zwangsläufig zu einer Vielzahl
von Fragestellungen; wer sind diese Menschen, wo befinden sie sich,
was verbindet sie, wohin führen ihre Blicke?
Mich interessieren insbesondere die markanten, teils archaisch wirkenden Gesichtszüge der abgebildeten Personen. Durch die Schnitttechnik möchte ich deren Veränderung, welche ich bei der Montage sehr
genau analysiere, herausarbeiten und wiedergeben. Dabei finde ich es
einerseits interessant, den durch Anhalten des Bewegungsflusses fotografisch eingefrorenen Moment zu betrachten, andererseits zu verfolgen, wie sich die Gesichtszüge teils innerhalb sehr kurzer Zeiträume
verändern. Gleichzeitig findet eine Gegenüberstellung der Medien Film
und Fotografie statt, welche in dieser Arbeit unter dem Oberbegriff
„Portrait“ zueinander finden.

OHNE TITEL 02
Video, 2006
Studiomonitor, 40:00 min., Farbe, ohne Ton, Loop
In der Video-Installation „Ohne Titel 02“ sieht man in einer 40-minütigen, durchgängigen Aufnahme eine nächtliche Polizei-Straßen-Kontrolle. Diese Kontrolle hat in unmittelbarer Nähe zur HfG, nämlich direkt
vor der Bundesanwaltschaft stattgefunden. Diese Szenerie wird nicht
dokumentarisch erläutert, sondern vielmehr künstlerisch transformiert
und somit zu vielen Fragestellungen hin geöffnet.
Zum Beispiel der Frage nach der Verwendung von Licht (im Kunstwerk sowie im Polizeieinsatz), der Rechtmäßigkeit von Kontrolle und
dem Anspruch auf dabei entstehende Bilder. Ein weiterer Aspekt, der
die Arbeit prägt, ist die dargestellte Form von Kommunikation, die für
den Betrachter nur zwischen Polizisten und Autos, also zwischen zwei
abstrakten Größen stattfindet.
Das Kamerabild, welches von der „Kameraführung“ an den Einsatz
von Überwachungskameras erinnert, wurde nachträglich kleiner skaliert, so dass um das Bild ein schwarzer Rahmen entsteht. Dies soll
einerseits den Effekt der Beobachtung, des Gucklochs verstärken, andererseits den fotografisch-malerischen Ansatz der Komposition unterstreichen. Es soll wirken wie ein „Bild“, welches auf einer schwarzen
Fläche liegt. Sowohl durch die Komposition innerhalb des Bildes als
auch die Anordnung dieses Bildes im Monitor soll die „psychische Dimension“ des gezeigten Vorgangs stärker spürbar werden.
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NINA OLCZAK

LAGUNA
Videoinstallation, 2007
4-Kanal, Farbe, Ton, Loop
Exploring the question of time and place I wondered how to influence the perception in order to approach another level of comprehension. Seeing things,
not through knowledge, but receiving it instinctively,
through senses.
Alienating the landscape was a trial of conceiving
new fictive worlds hidden in the one that is known and
rationalized. The „real“ not being „real“ anymore, becomes something new, the knowledge that about the
object doesn’t apply anymore, new ways of perception
must be found.
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JYRGEN UEBERSCHÄR

Konstruktion, Konfiguration und Merkmal
3 Lambdaprints, Diasec, 2006 / 2007
Fotografische Aufnahmen wissenschaftlicher Labors bilden die Grundlage der Auseinandersetzung mit dem System der Wissenschaft. Die
Bilder zeigen eine Versuchsanordnung aus zwei gegeneinander verschobenen Perspektiven. Ein gemeinsamer, künstlicher Raum der Sichtbarkeit, bruchstückhaft thematisiert, entsteht: Wahrnehmungsfähigkeit,
Sichtbarkeit und Sichtbarmachung treten zueinander.
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HENDRIK VOGEL
01 / (10:24 for Nothing)
Video, 2006
Gefilmt mit NOKIA 6210, Farbe, Ton, Loop
„Was ist Empfindung? Was ist sie nicht und was ist das Nichts? Was ist
Erinnerung? Wieviel reicht für wieviel? Was ist Konditionierung? Moderne? – Ist Empfindung das bewegte Still?“
„Im schwarzen Quadrat steckt alles, jedes Objekt wird damit abgebildet.
Der weiße Rahmen ist das Nichts, allerdings braucht das schwarze Quadrat das Weiß des Halts wegen.“ (Malewitsch)

Ein Video und eine Auseinandersetzung über das schwarze Quadrat.
Über „das Alles“, laut Malewitsch. Die Empfindung. Und vor allem ein
Video über das Nichts. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Empfindung,
was sich aber bewegt ist das Nichts. Oder vielleicht doch das Quadrat?
Alles ist das, was wir sehen. Kongruent im Großen und Ganzen, konditioniert auf Gefühl und Erinnerung, bei jedem verschieden. Was kann
das sein, was wir sehen? Was ist die Empfindung, die den Unterschied
steuert? Wie funktioniert die Erinnerung? Was passiert mit dem Nichts,
wenn wir unsere Empfindung in das schwarze Quadrat denken? Nebenbei stellt das Video einen Versuch dar, über Änderung der Mittel – ca.
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100 Jahre nach Kasimir Malewitsch – das „schwarze Quadrat“ neu zu
interpretieren und ihm die mediale Ebene hinzuzufügen – es gewissermaßen anders erfahrbar zu machen. Ikone und Kultsymbol im Ursprung,
meditativ in der Optik. Ursprünglich hing das schwarze Quadrat in der
Ausstellung M’s an genau jener Stelle, an der sonst die in Russland so
beliebten Ikonenbilder hingen. Was logischerweise in der Folge Kontroversen hervorrief.
Ist also das Nichts das verschwimmende Denken, das quasi nur noch
Bewegung ist, nicht wahrnehmbare Bewegung (vgl. Deleuze, Kino 1),
welche abgekoppelt ist von der eigenen Empfindung und ständig nebenher passiert?
Rückverbindung zur Ausgangsposition des Projekts, oder auch: Lebenslauf der Arbeit. Den Anfang bildeten 24 Begriffe, entnommen aus
einer Liste Giordano Brunos. In der grafischen Anordnung stand im Mittelpunkt der Begriff des Neids. Ein Affekt, ein Gefühl, ein Zustand der
Empfindung. Als schwarze Fläche markiert. Um diesen herum bildete
sich die Recherche, die über Musik und die Philosophie einen Bogen zu
Malewitschs Arbeit schlug.
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ICHIIGAI / PERIPHERRÄUME
Von Adam Rafinski
Ichiigai Konzert, 5. Februar 2007
Der erste Konzertabend des Hochschullabels Ichiigai fand im zur Ausstellungsfläche hin geöffneten großen Studio der Hochschule statt und
war geprägt durch einen musikalischen Anspruch, zwischen performativer Singularität und algorithmischer Verifizierung zu vermitteln. Konzeptionelle, bzw. algorithmische Grundstrukturen wurden belebt durch
Live-Interaktion der auftretenden Künstler. Die Bandbreite reichte von
der klanglichen Verarbeitung des gegebenen Raumes (Florian Meyer),
über strukturübergreifende Subversionen einer Filmcollage (Filmharmonieorchester), bis zu rein metaphysisch-analoger Bildausgabe digitaler
Klangcollagen (Kazooo). Geschickt wurde mit unterschiedlichem Fokus
zwischen dem Anspruch musikalischer Singularität und physikalischer
Notwendigkeit gespielt.
Florian Meyer eröffnete den Konzertabend mit seinem Projekt „fff“:
Raumcharakteristiken werden mittels Mikrophonaufnahme live in ein
analoges, wie auch digitales Feedbacksystem geschleift, wodurch sich
unter der schaltenden Leitung des Künstlers ein selbst generierendes
Klangbewusstsein aus verschiedensten Rückkopplungsschleifen ergab.
Die finale Ausprägung des Klangteppichs zwischen den vor Ort ge-
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gebenen Klangcharakteristika des Raumes und dem durch den technischen Aufbau verwendeten Verarbeitungssystem ließ die Grenzen einer kausalen Bewegung auf hör- und spürbare Weise verwischen. Die
Einheit von Analog und Digital, Räumlichkeit und Virtualität, Publikum
und Künstler ergab sich durch das Dickicht der Verschränkung klanglicher Impulse, die in ihrer Kompositionsanordnung nichts geringeres
als ein aus dem Klanggebilde autonom entstehendes Bewusstsein mitbrachten.
Als zweiter Programmpunkt des Abends folgte die Bühnenpremiere des
Filmharmonieorchesters des Labels, namentlich besetzt durch Elmar
Farchmin aka Tordebruit, Alexander von Prümmer, George Hazard und
David Blitz. Der konzeptionelle Anspruch der Gruppierung sah das performative Ausloten einer Schnittstelle zwischen einer klassisch-musikalischen Untermalung, bzw. Reaktion auf Filmdramaturgie im Sinne
des Stummfilms und einer eigenen musikalischen Einwirkung auf das
intermediale Erlebnis von Seiten der Soundkünstler vor. Genutzt wurden hierfür großteils selbstgebaute, bzw. selbstprogrammierte digitale
Instrumente der Künstler. Gezeigt wurden drei bündig ineinander übergehende Filmsequenzen aus „The Good The Bad And The Ugly“ (Italien
1966; Regie: Sergio Leone), „Tetsuo“ (Japan 1988; Regie: Shinya Tsukamoto) und „The Sound Of Music“ (USA 1965; Regie: Robert Wise). Die
Spannung zwischen Bild und Ton, dynamischer Dramaturgie und effek-
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ICHIIGAI / PERIPHERRÄUME
tiver Identifizierung wurde letztendlich zugunsten eines künstlerischen
Anspruchs auf atmosphärische Autonomie eingelöst.
Abschließend stellte Kazooo sein aktuelles Projekt „Wellen“ vor, eine
sehr metaphysisch wirkende Klangcollage mit visuell-abstrakter Bildausgabe, die den Schwerpunkt in der Durchdringung zwischen amorph-

biologischen und künstlich-digitalen Klängen musikalisch und visuell vor
Augen führte. Die Steuerung des Algorithmus und der damit final verbundenen Sound- und Bildproduktion oblag ganz dem Künstler, was in
seiner Ausprägung einer introvertierten Reflektierung jenseits von zeitlichen und räumlichen Kriterien unter kausalen Bedingungen suggerieren ließ.

Ichiigai Konzert, 6. Februar 2007
Der zweite Konzertabend setzte seinen performativen Schwerpunkt in ein
körperliches Spektrum. Dieses reichte
von der Nutzung von klassischen Instrumenten wie Klavier (Shingo Inao)
und Violine (Jonathan Chen), über
selbstgebaute, analog steuerbare digitale Klangerzeuger (David Blitz), bis
zu umfunktionierten Gamecontrollern
zur Steuerung algorithmischer Musikproduktion (Elmar Farchmin aka Tordebruit). Der Abend bot einen versierten Umgang von Klanggeneration und
-rezeption.
Den Anfang machte Shingo Inao mit
seiner „Reflected Performance“. Sein harmonisches, romantisch angehauchtes Klavierspiel traf unmittelbar auf digitale Filter und Klanggenerationssysteme. Die Performance reflektierte den körperlichen Umgang
von Realitätsfragmenten, in Form von Samples, die jedes Wochenende
im Januar 2007 innerhalb der Lichthöfe der HfG aufgenommen wur-
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den. Die musikdramaturgisch kollabierende Spannung zwischen körperlichem Musizieren auf dem Flügel und die gezielt eingesetzte digitale
Verarbeitung, wie auch die Ausgabe, zogen sich wie ein roter Faden
durch die gesamte Performance und dekonstruierten kontinuierlich die
Frage nach dem eigentlichen Künstlersubjekt und dessen Material.
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Als nächstes boten Paul Modler am Klavier und Jonathan Chen an der
Violine einen fragmentarischen Einwurf im Sinne einer modernen Musik, die stetig zwischen harmonischen und disharmonisch-rhythmischen
Konzentrierungen changierte. David Blitz präsentierte sein Projekt
„From Dawn Till Dusk“: Auf selbstgebauten Instrumenten wird eine Videoprojektion musikalisch begleitet. Die Projektion zeigte, wie Natur
und Industrie im Ein- / Ausklang erwachen. Dementsprechend wird die
Klangerzeugung immer massiver und der Kontrast zwischen der künstlich-fiktiven und der real-naturalistischen
Welt evident. Danach boten wieder Jonathan Chen und Paul Modler ein digitales
Stück. Per Netzwerk kommunizierten die
beiden Künstler ihre durch unterschiedliche Algorithmen konstituierten Kompositionen. Die Performance fungierte als
kurzes, dafür jedoch umso klareres abstrakt-digitales Statement unter der Vorraussetzung von Kommunikationskompatibilität. Es folgte das Stück „SeeNot“ von
Elmar Farchmin aka Tordebruit. Der analoge Bewegungssensor eines
gängigen Gamepads wurde vom Künstler mit zwei am Flaschenboden
gekoppelten Plastikflaschen gesteuert. Das damit assoziativ als Boje
erscheinende Eingabegerät fand in seinem algorithmischen Gegenstück
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Gewicht durch konstantes Drehen der
Boje. Unterstrichen wurde die musikalische Ausprägung der Bewegungen durch
eine schematisch-graphische Darstellung
einer Schiffskapitänsmütze, die auf dem
Programmiermonitor des Künstlers erschien. Die Performance zeigte eindringlich die Möglichkeit einer künstlichen Autonomie jenseits der Vermeidung einer
humoristischen Aussagestruktur.
Abgerundet wurde der vielfältige Konzertabend durch die abschließende Performance von Shingo Inao, diesmal unter
dem Pseudonym „Pinguine Str.“, mit seinem Stück „Nomad“. Im Gegensatz zum
ersten Werk nutzte er stärker synthetische Rhythmen wie Harmonien. Eingängige Melodien entstehen im Zusammenspiel zwischen Mensch und Rechner und
runden mit einem romantischen Ausblick
auf eine naturgerechte Auflösung beider,
im gemeinsamen Werk den Abend ab.

Peripherräume, 7. Februar 2007
Am letzten Tag von 1234567 wurde die Auflösung der Ausstellung aktiv
im Raum markiert. Die Kollektivperformance „Peripherräume“ zielte im
Rahmen des Ausstellungskonzepts auf eine Dezentralisierung von Produktion in ihrem künstlerischen Kontrast zur gesammelten Konzentration an anderer Stelle. Von 14 Uhr bis 20 Uhr bespielten die Künstler
mit ihren mobilen Soundmodulen diverse Räumlichkeiten in und um die
Ausstellungsfläche herum. Die autonome Soundgenerierung wurde einer
„Schallzentrale“ entgegengestellt, an der sämtliche Audiosignale der
performenden Medienkünstler zusammenliefen. Dies wurde markiert
durch rote Signalleiter, die von der „Schallzentrale“ ausgehend den Besucher zu jeder pheripheren Klangquelle hinführte.
Am Eingang empfingen Irel.ier & George Hazard als Pförtner die Besucher. Sie belebten das heute nicht mehr genutzte Pförtnerhäuschen des
Gebäudekomplexes und verwiesen durch ihre theatralische Qualifikation und mit Hilfe von synthetischen Klängen auf vergessene Strukturgewohnheiten. An der Außenwand der Ausstellungsfläche platzierte Stefan
Rosinski seine Klanginstallation „mo-pad“. Dieses auf unmittelbare Distanzausprägung gepolte, selbstgebaute Instrument wurde in unregelmäßigen Abständen vom Künstler selbst bespielt und stand dem Besucher
zwischenzeitlich zur freien Verfügung.
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„‚mo-pad‘ ist der Versuch einer neuen Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine. Es versucht, die Grenze zwischen zwei Denk- und Arbeitsweisen, der rationalen und der emotionalen, zu verwischen oder doch zumindest etwas durchlässiger zu machen. Es ist ein Werkzeug, das es ermöglicht, die vielen, eher komplexen Parameter eines Synthesizers intuitiv
anzusteuern und wird so zu einer Art live spielbarem Musikinstrument.“
(Stefan Rosinski)

Das Projekt „plug voltage services“ platzierte sich mitten in die Ausstellungsfläche. Zwei vor Ort anwesende Klangkünstler kommunizierten via
Internetverbindung mit einem dritten in Indien. Es wurden einerseits Audiosignale aus dem „livestream“ verarbeitet und ausgegeben, andererseits aber auch Raumgeräusche vor Ort modifiziert, intensiviert und in
ihrem natürlichen Klangschema kontrastiert.
„Des Menschen Wahrnehmung ist eine von Selektion bestimmte. Jedes Individuum verfügt über einen persönlichen Filter, Sinneseindrücke zu komprimieren, in Sinnzusammenhänge oder Informationen verwertbarer Art
zu konvertieren – und ist stets darauf bedacht, „unbedeutende“ Eindrücke nicht über jene „magische Schwelle“ bis ins Bewusstsein dringen
zu lassen. Dabei ist dieser Entlastungsmechanismus ein Resultat größtmöglicher Konditionierung durch die Umgebungen, denen wir zeitlebens
ausgesetzt sind. Die Welt ist eine „soundscape“, eine Klang- und Geräu-
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schelandschaft, und Ohren besitzen keinen Verschluss, der Fluss der Signale verlässt uns nie – aber jeder vermag es, ja ist gezwungen, sich
solchem Daueransturm zu entziehen, zu filtern – abzuschalten! Wie können wir den Sinn zurückbeziehen auf den Klangteppich des Alltags, und
welchen Alltags, ohne zugleich anders, neu zu hören, was uns im Vollzug
unserer Wahrnehmungsontogenese gewöhnlich und vertraut wurde? Wie
auch wäre es möglich, unmittelbaren Raumklang zu kontrastieren, andere
Sphären einfließen zu lassen – Naturkulisse im Kulissenkabinett, das Zirpen der Projektionen...
Man kann Klang nicht neu erfinden, aber man kann ihn zu etwas anderem hinführen, eine Weile so stehen lassen, abwartend, um ihn schließlich
wieder in neue Schwingungen zu bringen – hier und anderswo, Karlsruhe
und Indien, von wo aus Livesounds beigestreut werden, von wo aus das
andere Leben zu uns spricht - als Stimme aus dem Äther, der die Dimension des Raumes so mühelos zu überbrücken vermag – die hochstilierte
Formel des Schalls als eines (elektronischen) Signals: einmal digitalisiert
und zurück.“ (plug voltage services)

Aufenthaltsraum unter der Bedingung einer konsequent rhythmisch und
ausdauernd präzisierten Aufladung im Rahmen dieser insgesamt 13stündigen Performance.

Alexander von Prümmers Projekt „Takemitsu Toilet Bomb“, unterstützt
durch Lorenz Schwarz, fand in der Herrentoilette direkt anliegend zur
Ausstellungsfläche statt. „Takemitsu Toilet Bomb“ zielte auf einen spielerischen Umgang von Wahrnehmungsverschiebung innerhalb von diesem inhaltlich klar verifizierten Nutzraum ab. Der Nutzraum wurde zum

http://www.ichiigai.com
http://mksound.hfg-karlsruhe.de

„Es wurde der ungewöhnliche Ort, die Toilette der HFG gewählt, weil dies
ein ruhiger, meditativer, kunstfremder Ort ist. Der Reiz daran ist, diesen
für eine Aufführung außergewöhnlichen, zweckmässigen Raum mit Klang
zu füllen und die dort neutrale Stimmung zu verändern. Die Wahrnehmung
für diesen Ort wird manipuliert und ein neues Raumwahrnehmungsgefühl
wird geschaffen. Der sterile Ort kann neu entdeckt werden, während sich
der Klang über Wände, Rohre und Verbindungen hinweg ausbreitet und
überall im Raum anders klingen wird.“ (Alexander von Prümmer)

(Siehe beiliegende DVD für die Videodokumentation der Performances.)
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DISKUSSIONEN
Eva Hartmann und Tobias Wootton, „Schneewalzer“
Tobias Wootton: Wir haben uns gegenseitig beim Snowboard-Fahren
an einem sehr nebligen Tag gefilmt. Diese Aufnahmen haben wir in der
Installation aufeinander bzw. gegeneinander projiziert, somit kommt in
der Mitte auf der Leinwand eine Überlagerung beider Perspektiven zustande.
Eva Hartmann: Das Ganze heißt Schneewalzer und war am ersten Tag
noch mit Musik unterlegt. Wir hatten ursprünglich den Donauwalzer
laufen lassen, der am zweiten Tag aus technischen Gründen nicht mehr
lief. Wir fanden das dann doch besser und haben den Originalton eingestellt.
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Auszüge aus den Künstlergesprächen vom 4. Februar 2007
im Rahmen der Ausstellung 1234567

MP: Was war der Anstoß bzw. die Idee für diese Arbeit?

Mascha Pöhls: Die Ausstellung stellt für die HfG meiner Meinung nach
einen Schritt in die richtige Richtung dar, was Diskussionsbedarf aber
natürlich trotzdem nicht ausschließt. Deswegen hoffe ich, dass wir heute Abend zusammenrücken und einige ausstehende Fragen klären können. Außerdem sollten wir diese Chance nutzen und mit den anwesenden Künstlern durch die Ausstellung gehen. Lasst uns den Rundgang
bei Tobias’ und Evas Arbeit beginnen.

TW: Die ursprüngliche Idee kam letztes Jahr während des Skiurlaubs,
den wir unter anderem dazu nutzen wollten, für eine andere kleine Arbeit zu filmen. Wir sind beide passionierte Wintersportler. Wir haben
verschiedene Sachen auf der Piste gefilmt und auch uns gegenseitig
beim Fahren und als ich dann mit der Kamera und einem hohen Tempo
der Eva hinterher gefahren bin, ist mir bewusst geworden, dass ich das
ganz spannend finde, wie ich mich dazu bewegen muss. Alles ist ausge-

blendet und die Konzentration ist nur auf denjenigen gerichtet, den man
beobachtet und da fand ich es ganz interessant, was passiert, wenn
man wiederum den Beobachtenden beobachtet. Und dann haben wir mit
einer zweiten Kamera versucht, uns beim Filmen des Anderen zu beobachten. Die Art der Präsentation hat sich dann im Prozess der Arbeit
ergeben, es war uns klar, dass wir diese Situation des sich Gegenüberstehens aufgreifen wollen.

TW: Ich schon. Wir waren uns im unklaren, ob es funktionieren würde,
dass man beide Bilder sieht und sie sich nicht gegenseitig auslöschen.
Der Platz funktioniert, die Arbeit ist schon so gedacht, dass man sie von
zwei Seiten betrachtet, was aber nicht wirklich funktioniert. Die Leute
trauen sich oft nicht in das Eck.
MP: Ja, wir haben auch gemerkt, dass man die Leute an die Hand nehmen muss.

MP: Die Musik, was hat die in der Endversion für eine Rolle gespielt?
Julia Höntzsch: Und warum von zwei Seiten?
TW: Die Idee zur Musik kam, als Eva vorgeschlagen hat, das Ganze
„Schneewalzer“ zu nennen und dazu das beliebte traditionelle Volksstück laufen zu lassen. Das haben wir dann auch versucht und wollten
es ursprünglich streng halten, dass wir die Musik direkt mit dem Bild
aufnehmen. Die Bilder waren ziemlich unruhig, deshalb haben wir uns
entschlossen, das Ganze in Zeitlupe laufen zu lassen. Das kann man
an einigen Stellen erkennen. Dadurch wussten wir aber nicht, wie wir
mit dem Originalsound umgehen sollen. Dadurch haben wir an Kubricks
„2001“ gedacht: Wenn schon Zeitlupe, dann richtig und dazu den Donauwalzer. Im Endeffekt war uns der Walzer aber doch zu dominant.
Adam Rafinski: Seid ihr mit der Präsentation und ihrer Umsetzung zufrieden? Auch mit dem Platz, den ihr in der Ausstellung gekriegt habt?

TW: Das war schon ein wichtiger Punkt, dass es von zwei Seiten kommt,
um die Situation noch mal aufzugreifen, dass sich zwei Leute gegenüberstehen und sich gegenseitig filmen. Übereinanderlegen würde vielleicht in einer Screen-Version gehen, falls es so was geben sollte, aber
für die Installation war das schon wichtig.
Matthias Fritsch, „Tote“
MP: Matthias, kannst du uns etwas zu deiner Arbeit „Tote“ und ihrer
Platzierung sagen?
Matthias Fritsch: Also für mich ist das relativ stimmig, da gibt es wahr-
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scheinlich mehr Arbeiten, bei denen man Fragen diskutieren könnte.
Aber wenn es Fragen gibt, beantworte ich sie gerne.
Nina Olczak: Wie ist das mit dem Sound, wo kommt der her?
MF: Das ist der Originalsound von dem Moment, als gedreht wurde. Es
ist eigentlich immer ein Rein- und Rauszoomen, das habe ich nicht gefilmt. Das heißt beim Rauszoomen musste ich den Sound überlappen. Ich
habe das Reinzoomen verlangsamt. Das war das meiste, was die Kamera
leisten konnte, das ist immer noch relativ schnell. Das Rauszoomen ist
Originalgeschwindigkeit, so kann man es gerade noch anschauen.

Schicht sie kamen, welchen Charakter sie hatten. Das Andere ist das
Setting auf dem Friedhof, was für ein Stein benutzt wird. Die Leute werden von den Angehörigen begraben, es gibt kaum jemanden, der seinen
Grabstein vorbereitet, so wie er ihn gern hätte. Das ist eine Entscheidung der Hinterbliebenen.

MF: Weil die Bilder selber pathetisch sind?

AR: What about the final presentation? Are you happy with it?

ST: Ich finde es passt einfach, weil die Bilder selbst kitschig sind, weil
wir das auch nicht gewohnt sind. Ist dir das wichtig, der Friedhof als
Situation? Vorhin habe ich ein Bild gesehen, wo es ziemlich uneindeutig
war, wo es stattfindet.

NO: I am very happy. The final idea to arrange the monitors in this way
was Felix idea and it works better than I thought. I was not sure how to
present it. First I wanted to put them in a circle that one had to come in
and push the button to watch. But I don’t think it would have worked.
Kevin Matweew: Did you move the speed virtually to the viewer’s eye?

MF: Kann ich auf jeden Fall gelten lassen, könnte weniger sein.

MF: Also ich fände es besser, wenn die Bilder mehr vom Stein isoliert
wären und von der Schrift. Wenn ich von solchen Bildern 60 Stück hätte, würde ich mich auf diese beschränken.

JUe: Auch dieses Zurückzoomen.

Nina Olczak, „Laguna“

KM: So you are not interested in the effect of speed as the clouds.

MF: Damit habe ich mich schon beschäftigt, aber es sieht einfach besser aus, wenn du die Kamera erst zurück fahren lässt, bevor du wieder
auf ein anderes Bild gehst.

NO: These are four videos I took in my holidays. I was thinking about the
question of perception: How do we look at the world. These were a lot
of impressions at one moment. I was trying to do a work, which would
work in a context of the United States or any context. Then I took some
pictures, videos of nature. It might work like a photography. I was thinking that it is very common, films of waterfalls and clouds. I tried to
work with it digitally, so that it might seem quiet different, but not that
everybody notice. I took a different sound from television and a bit of
the original sound. The main reason to do that was to do a work that you
can jump into and create another world.

NO: It’s very dangerous not to fall into kitch or klichee. There are certain
things that are fascinating, I was looking for new ways to present them.
One could take a photograph of the sunset or the sunrise, but you have
seen it so many times. So, what I was trying to do is to change the image
we know, so that you can see it from a new perspective. What you see
is not the sunrise that I know, it’s something different.

Jyrgen Ueberschär: Ich finde du zeigst zu viel. So viel benötigt man
gar nicht.

NO: Exactly.

Johannes Kersting: Die Farbigkeit und die Unschärfen, waren die so?
MF: Das war schon da. Das sind die vorgefundenen Stücke.
NO: Warum entscheidest du dich für den Zoom?
MF: Das hat mich auch Jyrgen gefragt. Er findet den Zoom zu penetrant
bzw. pathetisch. Was mich interessiert, ist einerseits das Bild selber,
wenn man wirklich nur noch mit den Personen alleine ist, weil sie so
viele Merkmale haben, dass man gar nicht drum herum kommt, sich vorzustellen, wer die Leute gewesen sind. Aus welcher gesellschaftlichen
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JK: Es entsteht eine ganz seltsame Stimmung durch dieses Glänzen der
Ovale, ich finde es passt ganz gut zu der Grundstimmung. Es hat eine
ganz andere Wirkung als einfache Fotos auf Papier.
Sarah Thalau: Pathetisch passt auch ganz gut dazu. Ich finde das gut,
dass es ein bisschen pathetisch ist.

KM: Is it the idea of going back to nature?
NO: Not really. It is more an observation of the world we’re living in.
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Everything you do is just a trial to catch everything you get, what you
see. And if you take a video you can see consciously, because so many
times you just pass by and don’t see it.
JK: I really like the beach image: there is a TV-report about nuclear weapons and nuclear damage, that reminds me of the problems with the
ocean when the American and French people did nuclear tests. This is
an interesting way to look at this problem. You see this paradise, which
is perfect, not damaged, but then you hear the destruction of it.
Johnannes Kersting, „Fotografien“
Patrice Feifarek: Johannes, eine Frage, die mir sehr oft zu den Bildern
gestellt wurde: Sind sie wirklich nicht nachbearbeitet?
JK: Eigentlich wäre es hier interessant zu fragen, was überhaupt Manipulation von Bildern ist? Die Bilder sind insofern manipuliert, dass es
sich hier um eine Wahl eines bestimmten Ausschnittes handelt und dieser Ausschnitt bringt mit sich, dass so eine Art Entrückung oder Entortung stattfindet. Dadurch werden sie eher zu einer Malerei oder Konstruktion als zu einem Dokument eines vorgefundenen Ortes. Das ist
das, was mich interessiert. Ich komme ja aus der Malerei und für mich
war es sehr schwer, auf einer zweidimensionalen Fläche so eine Kon-
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struktion durchzuführen oder umzusetzen. Was natürlich auch viel mit
Farbe zu tun hat. Daran bin ich fast verzweifelt, bis ich gemerkt habe,
dass sich für mich in der Fotografie viel intuitivere Möglichkeiten bieten,
an so etwas heranzugehen. Das hat sich somit aus den Problemen in der
Malerei entwickelt. Mich hat
es interessiert, Flächen aufeinander prallen zu lassen,
aber nicht im abstrakten
Sinne. Mit aufeinander prallen meine ich nicht, dass ein
Konflikt im Bild entstehen
muss. Ich finde das durchaus erstrebenswert und eine
Herausforderung ein harmonisches Bild zu schaffen. Für
mich ist das keine Regression ein solches Bild zu erzeugen. Wir sind wahrscheinlich in der Überzeugung, was künstlerisch erstrebenswert ist, sehr unterschiedlich. Für
meine Begriffe ist es eine Herausforderung, der man sich auch im 21.
Jahrhundert noch stellen kann. Ich habe gemerkt, dass es mich sehr
stark interessiert. Ich sehe die Arbeiten nicht als rein plakatives Formenspiel. Ich habe diesen Vorwurf oft gehört, aber es gibt eine Art von
Ästhetik, die dem sehr widerspricht. Die Bilder interessieren mich auch

inhaltlich. Wenn ich so eine Architektur sehe, dann bekomme ich schon
eine Idee davon, wie und wo könnte das sein. Es könnte interessant sein,
Regionale Unterschiede erkennen zu können.
MP: Was mir noch aufgefallen ist: Neben Malerei und Fotografie haben
die Bilder auch etwas sehr Collagenhaftes.
JK: Die Kante als Schnittstelle, zum Beispiel der Himmel, der unendlich
und transzendent ist, ist in meinen Bildern nur eine blaue Fläche. Das
ist der Begriff vom Aufeinanderprallen, der hier zum Tragen kommt. Es
entsteht die Frage: Ist noch Raum da oder ist kein Raum mehr da? Diese Frage nach der Manipulation kommt wahrscheinlich aus diesem Zusammensetzten verschiedener Farbblöcke. Wie gesagt, ich halte es für
interessanter, nach solchen Phänomenen zu suchen, als sie selber herzustellen. Was mich aber noch interessieren würde und das ist eine Frage an die Kuratoren: Warum wurden die Arbeiten ausgesucht und nach
welchen Kriterien?
PF: Wir haben anfangs eine Art Bewerbungsrunde gemacht. Wir wollten
erreichen, dass jedes Werk für sich die Chance hat, wirken zu können. In
diesem Augenblick muss man gewissen Raum lassen und mit dem Raum
ein bisschen spielen, was wir hier versucht haben. Und allein durch
dieses Vorhaben musste eine Selektion erfolgen. Wir haben anhand der

ganzen Gespräche probiert, einen gemeinsamen Konsens zu finden, was
sich als schwieriger erwies, als wir am Anfang dachten. Der Aspekt, den
wir als Hauptaspekt betrachtet haben, war der temporäre, wie auch der
Titel der Ausstellung temporär ist und das widerspiegeln sollte. Nach
diesem Aspekt haben wir grob selektiert.
MF: Ich finde es interessant, nach welchen Kriterien ihr ausgewählt
habt. Was war euer Interesse?
Felix Vogel: Du möchtest eher wissen, was uns an den anderen Arbeiten
nicht interessiert.
MF: Nein. Ich weiß auch gar nicht, was für andere Arbeiten da gezeigt
wurden.
FV: Wir haben uns am Anfang zusammen gesetzt und haben nicht irgendwelche Parameter gesetzt, wir haben uns alles angeguckt und haben dann geschaut, wie die Arbeiten überhaupt zusammen passen. Was
wird hier an der HfG gemacht, wie können wir bestimmte Arbeiten in
einer Ausstellung zusammenfassen? Wie schaffen wir es, dass eine Arbeit alleine da steht, sich aber nicht zu sehr von den anderen abhebt?
Wir haben uns zuerst die volle Bandbreite angeschaut und dann geschaut. Es kristallisiert sich vielleicht erst jetzt innerhalb der Ausstel-

65

DISKUSSIONEN
lung heraus, dass wir bestimmte Parameter haben, wobei das von außen
sehr schwer zu beurteilen ist.

Diskursrichtungen, was den aktuellen Ausstellungsgeschmack oder Ausstellungsthematiken angeht.

MF: Mich würde interessieren, was interessiert euch persönlich an der
jeweiligen Arbeit?

FV: Geschmack oder Diskurs ist schon mal ein ganz schlechtes Wort.
Wir haben versucht, verschiedene Ebenen oder verschiedene Linien hinein zu bringen. Man kann auch an der HfG nicht sagen, dass hier ein
Ausstellungsdiskurs entsteht, auf den man sich bezieht. Und sich auf
einen Diskurs von außerhalb zu beziehen, wäre im Grunde genommen
unmöglich an der HfG.

AR: Die Arbeit von Johannes zum Beispiel fiel zuerst durch diese Schnittstelle zwischen Malerei und Fotografie auf. Und dieser Impuls war für
uns interessant, dass wir gesagt haben, wir können damit arbeiten. Das
spiegelt sich in den Arbeiten wider, die sozusagen eine gewisse Schärfe
haben. Wie zum Beispiel Kevins Arbeit, die auch mit diesem Thema arbeitet, nur mit anderen Genres – Video und Fotografie. Auch in gewisser
Weise Matthias mit den „Toten“ durch die Repräsentation im Bild mit
der HD-Technologie. Es gibt schon einige Verbindungen, aber nicht so,
dass wir dem Ganzen einen thematischen Überbau geben konnten.
FV: Es gibt thematische Bereiche, wo wir sagen, da zieht sich ein roter
Faden oder mehrere rote Fäden durch die Ausstellung. Es gibt viele Verbindungen, thematisch als auch formal. Doch wir wollten, dass es sich
offen ergibt und dass es eine offene Struktur hat, auch durch mehrere
Eingänge, dass man innerhalb der Ausstellung mehrere Wege findet.
MF: Eigentlich ist die Ausstellung so eine Art Collage aus verschiedenen
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Sarah Thaulau, „Gesichter eines Portraits“
ST: Ich habe während der Ausstellung beobachtet, dass Äusserungen
wie „Oh, das ist aber ganz schön porno“ kamen. Meine liebste Reaktion wäre, wenn die Leute lachen. Denn allein durch die Präsentation
mit den Goldrahmen ist es eine Art Parodie auf das Thema Portrait. Wir
haben in der Pornowelt – die Bilder sind vom Bildschirm abfotografiert – die Frau als Hauptthema. Das sind die Bilder, die am meisten gesehen werden. Es war für mich spannend aufzugreifen, was eigentlich
Portrait bedeutet, was bedeutet Pose? Portrait kommt aus dem Altfranzösischen und bedeutet soviel wie „sich in Pose werfen“, „sich als Bild
entwerfen“. Wir haben alle unsere Bilder auf dem Nachtisch stehen, in
dieser lapidaren Anordnung und versuchen etwas von einem Menschen

dort hinzustellen. Ich bin einen Schritt weiter gegangen und habe fünf
bis sechs Sekunden belichtet, um den Frauen etwas Zeit zu lassen, mehr
von sich zu zeigen. Und es kommen Bilder dabei heraus, die humanere,
menschliche Züge zeigen.
MP: Um auch hier auf die Präsentation zu kommen: Die Idee vom Regal
ist bei dir im Prozess entstanden, findest du das immer noch in Ordnung? Wir haben ja gemerkt, dass einige inzwischen soweit sind, dass
sie sagen: So würde ich es nicht mehr präsentieren.
ST: Ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich das Regal nicht noch voller
machen sollte mit anderen Formaten – kleiner, größer, um diese Bilderflut zu verdeutlichen. Aber das lapidare Hinstellen finde ich gut so.
Sarah Waldschmitt: Wobei das für mich gar nicht wie lapidares Dahinstellen wirkt. Mein erster Eindruck war eher, dass es genau ausgefeilt
ist, wie es dahin gestellt wird. Gerade dadurch, dass es alles schief gestellt ist, normalerweise steht das ja geordnet da.
ST: Es kamen einige Kommentare dazu, dass es noch zu gleichmäßig ist,
dass noch viel mehr Chaos da sein müsste.
KM: Hast du denn bei den Bildern kompositorisch gearbeitet? Da schau

ich immer hin. Zum Beispiel nicht bei den Porträts selber, sondern bei
den Vorhängen im Hintergrund kommt bei mir die Assoziation mit David
Lynch. Hast du das in der Auswahl berücksichtigt und wenn ja, in welcher Form? Ist es bei dem türkisen Vorhang dreimal dieselbe Szene oder
hast du das zusammen gewürfelt?
ST: Das hat sich so ergeben, es gab zwei verschiedene Szenen. Diese
David Lynch Atmosphäre, die ist mir eigentlich ganz gut rein gelaufen,
weil auch die Auszüge auf den Gesichtern so bizarr werden, irgendwie
auch abstoßend, man kann sie sich nicht lange angucken.
MF: Heißt es im Titel „Bilder eines Porträts“?
ST: Ich habe versucht, wenn die Frauen sich in eine Pose geworfen haben, diese eine Pose festzuhalten, in der es mehrere Gesichtsausdrücke gibt.
JK: Ich finde diese pornografische Vorlage interessant. Bis auf die eine
Arbeit sieht man die Herkunft den Fotos gar nicht an. Das kriegt was
weiches, fast schönes. Diese Rasterung von der TV–Kamera hat eine
ganz einzigartige Oberfläche. Ich finde es auch mit dem Hintergrund geglückt. Und diese Rahmen passen auch gut zu diesem geschmacklosen
Pornostil, der ja eigentlich geschmackvoll sein soll.
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Kevin Matweew, „Ohne Titel 01“
KM: Die Diaprojektion ist für mich ein ergänzendes Detail, das den
Raum, den ich zur Verfügung bekommen habe, aufwertet und die Videoarbeit unterstützt.
XY: Meiner Meinung nach braucht man die Projektion hier nicht. Das erscheint schon fast didaktisch durch seine Anwesenheit. Außerdem passt
es von den Farben nicht zur Videoarbeit.
KM: Das kann ich nachvollziehen. Für den Betrachter ist es schwer, die
beiden Sachen miteinander in Verbindung zu setzten. Für mich passt es
zusammen. Das Video ist das Video und die Wand ist die Wand. Ich war
am Anfang mit dem Raum nicht zufrieden, jetzt bin ich es, kann dafür
aber auch keine kausale Erklärung abgeben.
MP: Abgesehen von der inhaltlichen Ebene hat uns der Prozess des gemeinsamen Suchens nach der optimalen Lösung für die Ausstellung viel
gegeben.
PF: Es ist eine Ausstellung von Studenten für Studenten, es ist ein gemeinsamer Prozess und es müssen zum gewissen Zeitpunkt Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht im Nachhinein nicht für op-
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timal befunden werden. Ich
habe aber noch eine spezifische Frage zu der Arbeit:
Wie kamst du auf die Symbiose zwischen Fotografie und
Video?

zung ins Video in die Arbeit hineinbringen. Es ist dieses illusionistische
Moment, das ich in ein anderes Medium umsetzen wollte. Ich denke,
man kann die Arbeit aber auch ohne Kenntnis von Richters Werk gut
oder schlecht finden.

KM: Der Gedanke entstand in
einem experimentellen Prozess, nachdem ich die Bilder
aufgenommen habe. Ich habe das Video auf dem Bildschirm laufen lassen und habe immer wieder auf Pause gedrückt, um die Portraitmomente anzuschauen. Dabei ist mir klar geworden, dass es ein guter Modus für das Video sein könnte. Es war sehr interessant für mich, wie
schnell sich Mimik verändert. Das Menschliche an der Arbeit hat mich
eigentlich mehr interessiert, als die Grenze zwischen Fotografie und
Film. Die Technik habe ich nur dazu benutzt, um das, was mich interessiert, herauszuarbeiten.

HV: Ich bin in der Recherche zu dieser Arbeit auf Malewitschs Schwarzes
Quadrat gestoßen und habe überlegt, wie man diese Idee medial umsetzt. Ich habe mir einige Filme aus den Zwanzigern angeschaut und
bin dann drauf gekommen, mit meinem Handy zu filmen. Ich wollte das
Video in dieser einfachen Technik umsetzen. Den Sound dazu habe ich
gemixt aus Samples, die in der Suche zusammen kamen – Samuel Becketts und Elvis’ Zitate zur Empfindung.

Hendrik Vogel, „01 / (10:24 for Nothing)“

JK: Die Musik degradiert das Video ein bisschen zu einer Club oder VJGeschichte.

Oliver Hermann, „Seestück“

HV: Es lag mir aber wirklich sehr am Herzen, diese Arbeit mit Musik zu
verknüpfen.

OH: Natürlich lehne ich den Vergleich zu Gerhard Richter nicht ab, da
ich davon inspiriert wurde. Ich wollte den Faktor Zeit durch die Umset-

(Die Diskussionen können als MP3 auf der Ausstellungswebsite heruntergeladen werden: 1234567.hfg-karlsruhe.de/dokumentation).

69

IMPRESSUM

1234567
KuratorInnen: Elena Bozhikova / Patrice Feifarek
Mascha Pöhls / Adam Rafinski / Felix Vogel
Projektinitiator: Prof. Mischa Kuball / Plattform 1A18
Herausgeber: HfG Karlsruhe / Lorenzstraße 15 / 76135 Karlsruhe
Grafik: Jens Gerstenecker
http://1234567.hfg-karlsruhe.de
Dank an: Mischa Kuball und alle teilnehmenden Künstler, Jürgen Basler,
Janine Burger, Julia Friedrich, Ronny Haas, Martin Häberle, Klaus Heid,
Uwe Hochmuth, Irina Koutoudis, Wilfried Kühn, Evi Künstle, Gisbert
Laaber, Doreen Mende, Paul Modler, Ludger Pfanz, Sebastian Schäfer,
Daniel Schludi, Dieter Sellin, Michael Truxa, Peter Weibel, die Hausmeister der HfG, das Rektorat, ASTA, ZKM und alle helfenden Hände.

70

Bildnachweise: Dina Boswank (10, 11), Bernadette Böbel (9), Adela
Demetja (15), Jana Eske (17), Daniel Fabry (19), Julia Friedrich (34),
Matthias Fritsch (20, 21), Melanie Göbl (23, 71), Oliver Herrmann (27),
Julia Höntzsch (52, 53), Johannes Kersting (33), Evi Künstle (5, 6, 7, 8,
12, 13, 14, 18, 24, 25, 29, 30, 32, 38, 44), Kevin Matweew (36, 37), Nina
Olczak (11, 31, 39, 42), Jakob Reinhart (40, 41), Daniel Schludi (4, 60,
64, 68), Irgin Sena (45), Sarah Thalau (16, 21, 22, 28, 43, 46, 47, 54, 55,
56, 57, 59), Jyrgen Ueberschär (48, 49), Hendrik Vogel (51).

71

