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niederlande), nico Joana weBer (deutschland), Julia 
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Video- und KlangKunst VeReint in eineR ausstellung

Videokunst wird im marler skulpturenmuseum seit 1984 prämiert, 
klangkunst seit 2002. dadurch steht marl, auch über die deutsche 
museumslandschaft hinaus, singulär da. in diesem Jahr werden der 
european soundart award und der ebenfalls international 
ausgeschriebene Videokunst-preis zum zweiten mal gemeinsam 
in einer ausstellung gezeigt. Beide wettbewerbe hatten erneut die 
gleiche inhaltliche Vorgabe: alle ausgewählten arbeiten beziehen sich 
thematisch, formal oder in ihrer präsentation auf den dreidimensiona-
len raum.

KonzePt

die neuausrichtung der wettbewerbe hat einige zeit gedauert, 
sodass die alle zwei Jahre stattfindende ausstellung ausnahmsweise 
von 2012 auf 2013 verschoben wurde und deswegen die vergangene 
Veranstaltung und die präsentation in diesem Jahr als eine einheit 
verstanden werden können. 

das neue konzept der medienkunst-preise gründet auf der tatsache, 
dass die beiden dominierenden menschlichen sinneswahrnehmungen, 
also hören und sehen, von künstlern verstärkt in einem kunstwerk 
gleichberechtigt gestaltet werden. das bedeutet jedoch keineswegs, 
dass vorhandene präferenzen durch das ausstellungskonzept nivelliert 
werden sollen. denn es ist ein großer unterschied, ob ein thema 
zuerst von der akustischen oder der optischen ebene her gedacht 
und umgesetzt wird. trotzdem ist gerade an den in marl präsentierten 
arbeiten zu erleben, dass die jeweils andere seite ebenfalls sehr 
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sorgfältig gestaltet und für die künstlerischen ziele fruchtbar gemacht 
wird. Bei einigen kunstwerken kann sogar von einem Gleichgewicht 
gesprochen werden, denn es scheint kaum möglich zu sagen, ob 
das optische oder das akustische wichtiger ist. deswegen sind die 
ausgewählten kunstwerke auch gemeinsam ausgestellt und werden 
im katalog, der zur Finissage erscheint, alphabetisch hintereinander-
gereiht, nur unterteilt nach den zwei Jahrgängen, die jeweils eine in 
sich komplette schau ergeben haben. 

das thema „raum“, das bereits im vergangenen Jahr 2013 den 
rahmen vorgab, hat sich als formale klammer bewährt und ist 
inhaltlich längst noch nicht ausgeschöpft. und das marler skulpturen-
museum kann als besonderer austragungsort von wettbewerben zu 
medienkunst schon als historisch gelten: die erste ausstellung wurde 
anfang oktober vor 30 Jahren eröffnet und war von anfang an ein 
Gegenpol zum präsentationstypus medienfestival, bei dem, vergleichbar 
mit einem Filmfestival, Videoreihen im kino gezeigt werden. der 
raumbezug liegt durch seine ausrichtung als skulpturenmuseum 
sozusagen auf der hand, denn bei skulptur und bei installationen 
geht es immer auch um raum, seine strukturierung und seine 
wirkung auf die Besucher.
 
der european soundart award wurde seit seinen anfängen 
als deutscher klangkunst-preis an künstlerische arbeiten verliehen, 
die sich in ihrer ausrichtung gezielt mit raumbezogenen klang- und 
Formschöpfungen befassen. neben der künstlerischen Qualität ist vor 
allem auch die überzeugende akustische und plastische Formsicher-
heit ein kriterium der Beurteilung. Für die ausgewählten werke der 
klang- wie auch der Videokunst gilt gleichermaßen, dass ihr idealer 
präsentationsort der museale raum ist, nicht der konzertsaal oder 
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der kinoraum. Formal bedeutet raumbezug die Vermeidung linearer 
erzählstrukturen und eine andere zeitliche struktur, etwa durch 
einen loop. daher sind auch klassische einkanal-Videos auf dem 
monitor oder als projektion weiterhin denkbar, aber es wurden vor 
allem mehrkanal-installationen bis hin zu mit zusätzlichen materialien 
erweiterten installationen für die wettbewerbe eingereicht.

ausstellungsoRte

die ausstellung verteilt sich in allen Bereichen des skulpturenmuseums, 
im öffentlichen raum vor dem museum und in einigen temporär 
leer stehenden ladenlokalen im marler stern. hier ist es möglich, 
einzelnen kunstwerken jeweils einen eigenen raum zu geben und 
so die kleinteilige architekturgliederung perfekt zu nutzen. diese 
erweiterung des präsentationsraumes ist auch programmatisch zu 
verstehen, denn neben der tatsache, dass medienkunst wegen ihrer 
akustischen dimension oder ihren besonderen lichtverhältnissen 
viel platz braucht, wenn man eben nicht immer kopfhörer einsetzen 
oder benachbarte werke unzumutbar stören möchte, ist die durch-
gangssituation im marler stern besonders gut geeignet, in räumen 
außerhalb des museums ein neues publikum anzusprechen, das 
ansonsten nicht unbedingt ins museum zu locken wäre.

danK

eine ausstellung dieser Größe lässt sich nicht ohne engagierte 
mitstreiter verwirklichen. mein dank geht zuerst an alle, die sie in 
museum und Verwaltung möglich gemacht haben: claudia Frank, 
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alexander haffner, yvonne hoffmann, andreas steinberg, elena 
Vasilieva und stephan wolters. Ganz herzlich möchte ich dem 
centermanager des marler sterns, olaf magnusson, danken, der 
den Gedanken, erneut medienkunst im einkaufszentrum zugänglich 
zu machen, tatkräftig unterstützt und zur umsetzung dieser idee 
entscheidend beigetragen hat. Großer dank gebührt auch stephan 
karass und uwe Gorski sowie deren team für ihre hilfe beim aufbau 
der ausstellung.
 
Für das konzeptuelle mitdenken und die finanzielle unterstützung 
möchte ich mich zuerst bei professor karl karst, dem leiter 
des kulturradios wdr 3, bedanken, der die entwicklung zum 
european soundart award maßgeblich mitgestaltet und 
gefördert hat, sowie seiner mitarbeiterin sylvia schmeck. Besonderer 
dank geht an die stadt marl und alle finanziellen Förderer, dem 
ministerium für Familie, kinder, Jugend, kultur und sport des 
landes nordrhein-westfalen, der kunststiftung nrw, dem Freun-
deskreis habakuk und der sparkasse Vest recklinghausen.

GeorG elBen

Direktor Skulpturenmuseum Glaskasten Marl
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lucas norer

PReistRÄgeR euRoPean soundaRt aWaRd 2014

*1982 in innsbruck, aut; lebt und arbeitet in innsbruck und amsterdam, ned
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“ein truGBild und eine aBstraktion”
2014

klanginstallation

PReistRÄgeR euRoPean soundaRt aWaRd 2014

lucas norers klanginstallation Ein Trugbild und eine Abstraktion ist auf 

direkte weise eng mit einem einzigartigen aspekt der marler stadtgeschichte 

verknüpft. die faszinierende thematik der philharmonia hungarica, die als 

exilorchester in marl eine neue heimat fand, übersetzt norer in eine stimmige und 

tief recherchierte installation mit performativen elementen. die diskrepanz des 

hörbaren, zwischen quasi orchestraler aufführung zum einen und zurückhal-

tender installation zum anderen, eröffnet assoziationsschichten, die über 

kunst und Geschichte, hoffnungen und enttäuschungen, erinnern und 

Vergessen überzeugend miteinander verwoben sind. Begründung der Jury 

zum EuropEAn SounDArT AwArD 2014

EuropEan Soundart award
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die aufnahmen für kai zimmers Film Kantdada entstanden in der stadt kaliningrad, 

ehemals königsberg, heimat des philosophen immanuel kant. der Film zeigt 

szenen aus dem kaliningrader alltagsleben und wirkt beinahe dokumentarisch, 

würde der Blick der kamera nicht so häufig auf vorbeieilenden Frauenbeinen 

in hochhackigen schuhen verweilen. dazwischen erscheint immer wieder das 

konterfei einer blonden Frau, der russin olga suvorova. ihr gehört die stimme, 

die aus dem off spricht, rhythmisch und abgehackt: „die. kunst. wird. Bloß. 

als. ob. Vollendet.“ diese worte sind Fragmente aus kants werken, die zimmer 

Kai zimmer

PReistRÄgeR MaRleR VideoKunst-PReis 2014

*1964 in kiel, de; lebt und arbeitet in Berlin
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“kantdada”
2013

länge: 13:30 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

PReistRÄgeR MaRleR VideoKunst-PReis 2014

zuvor von suvorova vorlesen ließ und anschließend zu einer kryptischen collage, 

‚kant-dada‘ eben, montiert hat. dem kant’schen wortstakkato stellt zimmer die 

kürzesterzählung „Fall 19 – Begegnung“ des russischen literaten daniil charms 

zur seite: „da ging einmal ein mann ins Büro und traf unterwegs einen anderen 

mann, der soeben ein polnisches weißbrot gekauft hatte und sich auf dem 

heimweg befand. das ist eigentlich alles.“ Kantdada spielt dabei nicht nur mit 

dem sinn (oder un-sinn) des textes, sondern löst auch die dazu gezeigten Bilder 

aus ihrem kontext im urbanen alltagsgeschehen. ih

Marler VideokuNst-Preis
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Friedemann Banz / giulia Bowinkel

in Metafurnish dreht sich alles im kreis. die filmische arbeit von Friedemann 

Banz und Giulia Bowinkel besteht aus neun dreiminütigen loops, in denen 

geometrische körper auf einer drehscheibe von allen seiten zu sehen sind. 

die verschieden farbigen dreiecke, kugeln, Quader, linien und organischen 

Gebilde, die in den computergenerierten modellen zueinander gruppiert sind, 

erscheinen je nach perspektive zwei- oder dreidimensional, miteinander 

verschränkt oder in lockerer Beziehung. das Verhältnis von körper und raum in 

den abstrakten kompositionen wird durch spiegelflächen zusätzlich verunklart. 

es bleibt offen, welche körper real, welche gespiegelt sind. Variierende Freiräume 

zwischen den körpern und der drehscheibe erwecken den eindruck, dass die 

skulpturalen Formationen durch magnetische kräfte zusammengehalten werden 

– den elementen in physikalischen prozessen vergleichbar. die im titel enthaltene 

Vorsilbe ‚meta‘ lässt sich als hinweis darauf deuten, dass die dargestellten 

Vorgänge in einer übergeordneten räumlichen ebene stattfinden. skh

“metaFurnish”
2013

länge: 9x 03:00 min., loop

Format: 4:3

Farbe

Friedemann Banz - *1980 in mainz, de; lebt und arbeitet in düsseldorf
Giulia Bowinkel - *1983 in düsseldorf, de; lebt und arbeitet in düsseldorf

VideoKunst
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Business as usual ist eine reflexion der italienischen künstlerin carla 

della Beffa über die Globalisierung, insbesondere über die weitreichenden 

ökonomischen Vernetzungen, die uns im alltäglichen leben allerorts begegnen 

und dabei meistens unsichtbar bleiben. zu sehen sind verschiedene mo-

mentaufnahmen des städtischen lebens, kleine ausschnitte, die kaum verraten, 

dass es sich dabei um die stadt mailand handelt: ein park mit spielenden 

kindern und ihren eltern, der Blick in einen einkaufskorb, sonnenschirme über 

einem café. in fortlaufenden kolumnen gleiten Begriffe über die aufnahmen, 

die nicht nur beschreiben, was gerade zu sehen ist, sondern auch in einer 

assoziativen auflistung benennen, was bzw. wer damit noch verbunden ist 

(„Bananas. Blueberries. roses. producers. pickers. water. pesticide.  

environment. pollution.“ usw.). die Flut an Begriffen verdeutlicht, dass ein 

produkt oder ort nie für sich alleine steht, sondern immer mit einem netz aus 

arbeitsverhältnissen und ressourcen verwoben ist, einem netz mit 

weltumspannenden ausmaßen und auswirkungen. ih

Carla della Beffa

“Business as  
 usual”
2014

länge: 02:30 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

VideoKunst

*1947 in mailand, ita; lebt und arbeitet in mailand
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höher, immer höher geht es in ulu Brauns Videomontage VErTIKALE. die reise 

beginnt in den tiefen des meeres, setzt sich an land fort, führt über treppen, 

aufzüge, Berge immer weiter hinauf, bis sie schließlich inmitten der sterne im 

weltall endet. ausschnitte aus spiel- und zeichentrickfilmen, Fernsehsendungen 

und dokumentationen sind so ausgewählt, dass sowohl ihre handlungen in 

immer weiter ‚aufsteigender‘ umgebung spielen und in der aneinanderreihung 

einen kontinuierlichen aufstieg vom meeresgrund bis in unermessliche höhen 

nachzeichnen als auch die Bewegungsrichtung der protagonisten in den 

einzelsequenzen immer nach oben gerichtet ist. im Gegensatz dazu rollt die 

laufrichtung der aneinander geschnittenen szenen wie auf einem Filmstreifen 

von oben nach unten, also abwärts. durch dieses gegenläufige zusammenspiel 

entsteht eine visuelle sogwirkung, so intensiv und irritierend, dass ein nahezu 

physisches erleben der aufwärtsbewegung ausgelöst wird. VErTIKALE ist eine 

betörende Bilderflut, die unsere linear geprägten sehgewohnheiten durch 

ihre ineinander verschachtelten Bewegungsabläufe, vertikal zugleich auf- und 

abwärts, herausfordert. ih

“Vertikale”
2013

länge: 11:30 min.

Format: 4:3

Farbe, ton

*1976 in schongau, de; lebt und arbeitet in Berlin
ulu Braun

VideoKunst
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in seinem Video Sind sie außer Gefahr? nimmt Frank Bubenzer den Betrachter 

mit auf eine fantastische reise durch das weltall: unendliche weiten und 

fremdartige kraterlandschaften, die jedoch bei genauerer Betrachtung von allzu 

irdischen symbolen durchkreuzt werden. logos von Fernsehsendern etwa, die 

sich in interstellare erscheinungen verwandeln oder wahlweise satellitengleich 

durch den kosmos schwirren. der streifzug durchs weltall wird begleitet von 

einer soundcollage aus sich wiederholenden und neu zusammengesetzten 

satzfetzen sowie aus erkennungsmelodien verschiedener Fernsehsender.

seit 1991 produziert Bubenzer unter dem pseudonym ‚neunauge Videos‘ 

experimentelle Videoarbeiten. wie auch im vorliegenden Video bedient er sich 

hierfür meist aus den unerschöpflichen weiten der deutschen Fernsehlandschaft. 

Bestehendes Filmmaterial wird collagiert, neu arrangiert, verkürzt oder verdichtet, 

sodass es einen neuen sinn erhält oder eben dessen beraubt wird. ih

Frank Bubenzer

“sind sie ausser  
 GeFahr?”
2014

länge: 06:03 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

VideoKunst

*1967 in coburg, de; lebt und arbeitet in Berlin
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Vents vermittelt die atmosphäre eines stadtspaziergangs an einem sonntag. 

die kamera von emma charles führt uns zwischen Gebäudekomplexen 

mit leeren Büros umher, vorbei an überdimensionalen lüftungsschächten 

und geschlossenen eingangshallen, durch unbelebte passagen hindurch zu 

plätzen, auf denen werktags Büroangestellte einen snack einnehmen, am 

wochenende aber kaum menschen anzutreffen sind. die architektur erscheint 

in dem schwarzweißfilm als skulpturale landschaft, deren geometrische 

strukturen die alltägliche Funktion und Bedeutung der Gebäude überlagern. in 

den texten unterhalb der Bildsequenzen spricht ein fiktives ich den Betrachter 

direkt an und reflektiert über die Bedingungen des Filmdrehs, die wirkung 

der abgelichteten räume und die entstehung von Formen. mit ‚sporen‘ und 

‚morphogenese‘ fallen Begriffe, die in den naturwissenschaften Formbildungs-

prozesse beschreiben, wie auch der name alan turing auf einen Forscher 

zu diesem thema verweist. durch die einbindung dieser textpassagen regt 

charles zur auseinandersetzung mit der Frage an, unter welchen umständen 

architektur als Form entsteht und wahrgenommen wird. skh

emma Charles

“Vents”
2012

länge: 07:00 min.

Format: 16:9

s/w

*1985 in london, GBr; lebt und arbeitet in london

VideoKunst



1717

harun Farockis vierteilige Videoinstallation parallel I-IV beschäftigt sich mit der 

computeranimation als einem besonders elaborierten Bildgenre, das heute sogar 

über die möglichkeiten des Filmbildes hinausweist und täuschend echt wirkende 

welten erschaffen kann. in parallel I zeichnet Farocki die historische entwicklung 

der computergrafik nach, die sich seit den 1980er Jahren von schemenhaften 

darstellungen aus einzelnen pixeln zu den fotorealistischen szenerien der 

heutigen zeit entwickelt hat. in parallel II und parallel III geht es um die Grenzen 

der spielwelt, wodurch die handlungsmöglichkeiten der spielfiguren determiniert 

werden. nur diejenigen objekte und laufwege, die für den spielverlauf entschei-

dend sind, sind mit Funktionen belegt, die restliche szenenausstattung ist nichts 

weiter als kulisse. der letzte part, parallel IV, widmet sich dem protagonisten 

und helden des spiels, mit dessen beschränktem repertoire an emotionen und 

sprachfähigkeiten der spieler sich durch die fiktiven welten schlagen muss. ih

Harun Farocki

“parallel i-iV”
2014

länge: i: 16:00, ii: 09:00,  

iii: 07:00, iV: 11:00 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

*1944 in neutitschein, cze; gestorben im Juli 2014

VideoKunst
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in Yesterday was no Good Day berichtet der schwedische künstler Felice 

hapetzeder von seiner suche nach den Überresten zweier tempel in singapur. 

dabei handelt es sich um tempel, die während der japanischen Besetzung von 

1942–45 zum Gedenken der kriegsgefallenen erbaut, aber auch wieder zerstört 

wurden, als es 1945 zur britischen wiedereroberung singapurs kam. obwohl 

das Gebiet um die einstigen anlagen 2001 und 2002 vom ‚national heritage 

Board‘ singapurs zur historischen stätte erklärt wurde, fanden bis heute keine 

maßnahmen statt, die tempelruinen zu erhalten oder sie überhaupt zugänglich 

zu machen. auch hapetzeder gelingt es nicht, zu den ruinen vorzudringen, und 

so muss er seine suche vertagen. 

Yesterday was no Good Day beschäftigt sich mit der Frage nach dem umgang 

mit Geschichte, damit, wie orte oder ereignisse in Vergessenheit geraten und 

verloren gehen können, insbesondere wenn dieses Vergessen wie im Fall der 

japanischen tempel in singapur vorsätzlicher natur zu sein scheint. ih

“yesterday  
 was no Good  
 day (lost  
 monuments)”
2014

länge: 06:00 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

VideoKunst

*1973 in stockholm, swe; lebt und arbeitet in stockholm
Felice Hapetzeder
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Verschwommene Formen, wandernde lichtflecken und Gesten, die in der 

dunkelheit verschwinden, bestimmen die ästhetik von In praise of Darkness. 

der Film von Bárbara hertiman aus Venezuela vermittelt poetische Bilder, deren 

referenz zur sichtbaren alltagswelt nur schwer zu ergründen ist. mitunter 

lassen sich hände und augen in dem undefinierbaren raum zwischen licht 

und schatten ausmachen, vage hinweise auf die sinne, die für die räumliche 

orientierung notwendig sind. die eingeblendeten textpassagen aus dem 

titelgebenden Gedicht von Jorge luis Borges thematisieren die dunkelheit in 

zusammenhang mit abnehmendem sehvermögen und zunehmender weisheit 

im alter. sein leben und die erblindung reflektierend, erklärt das lyrische ich die 

suche nach seinem inneren für beendet. hertiman übersetzt ausgewählte sätze 

aus dem Gedicht in filmische Bilder, ohne zwischen realen erlebnissen und 

Vorstellungen zu differenzieren. Vieldeutige textpassagen mit nahezu abstrakten 

aufnahmen koppelnd, überträgt sie die unbestimmtheit des poetischen in das 

medium Film und eröffnet neue perspektiven auf das Gedicht. skh

Bárbara Hertiman

“in praise oF  
 darkness”
2014

länge: 05:03 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

*1987 in caracas, Ven; lebt und arbeitet in caracas

VideoKunst
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drei Frauen in Bewegung, dazu das Geräusch von abfließendem wasser: mit 

diesen worten lässt sich Bettina hoffmanns Film Drain kurz zusammenfassen. 

was in den neun minuten zu sehen ist, in denen sich die Frauen an den händen 

fassen, schubsen und eine aus ihrem kreis zu Boden drücken und wieder 

aufrichten, ist eine durch zeitlupe verlangsamte choreografie aus tänzerischen 

und aggressiven Gesten. der Betrachter bleibt im unklaren, ob die Frauen im 

gegenseitigen einverständnis agieren oder einen kampf ausfechten. die kontrolle 

des physischen wie psychischen raums wird durch den Blick von unten wie 

durch eine wasseroberfläche, die von fallenden tropfen in schwingungen 

versetzt wird, erschwert. im Gedächtnis bleibt das Bild eines musters aus 

körperbewegungen, das beständig zwischen nähe und distanz, oben und 

unten, einheit und spaltung changiert und in seiner zeitlichen ausdehnung 

ornamentalen charakter erhält. unter Berücksichtigung der zahl und der engen 

körperbeziehung zwischen den Frauen lässt sich Drain als zeitgenössische 

Variation des motivs der drei Grazien betrachten, deren körperliche Gesten 

traditionell als ausdruck ihrer seelischen Verfassung gelesen werden. skh

Bettina Hoffmann

“drain”
2012

länge: 09:00 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

VideoKunst

*1964 in Berlin, de; lebt und arbeitet in motréal, can
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david Jablonowski interessiert sich für den handel im digitalen zeitalter. seine 

installation Hello prediction! / Data Mining reflektiert themen wie Firmenspionage 

im internet oder rohstoffherstellung für hightech-apparaturen mittels Video-, 

Bild- und textmaterial aus dem internet sowie klassisch skulpturalen materialien. 

das sogenannte prosumer Monument besteht aus geschliffenen Gipsplatten, 

transparenten plexiglaskuben, bedruckten Folien, zimtstangen, orangenschalen 

und einem monitor, auf dem Filmfootage von onlineplattformen zu sehen ist. der 

zusammenschnitt von aufnahmen von Fabrikhallen mit laufenden maschinen 

und alltäglichen natur- und tierszenen beleuchtet das wechselseitige Verhältnis 

der produktion und rezeption von hochwertigen Fotoapparaten. Bilder von der 

herstellung der für die Geräte notwendigen mikrochips stehen neben Videoclips, 

die konsumenten zur Überprüfung der technischen Qualität der kameras 

angefertigt haben. private nutzer und international agierende konzerne, natur 

und industrie sowie organische und künstliche materialien aus der sphäre des 

handels verschmelzen in der skulptur zu einer medialen einheit, die sich weder 

inhaltlich noch formal in einfache Gegensatzpaare aufsplitten lässt. skh

david Jablonowski

“hello prediction!    
 / data mininG”
2014

Videoinstallation

Format: 16:9

Farbe, ton

*1982 in Bochum, de; lebt und arbeitet in amsterdam, ned

VideoKunst
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Für sein werk The art book orchestra bringt konrad korabiewski verschiedene 

Genres und medien zusammen, kombiniert er klangkunst, experimen-

talmusik und Buchkunst mit bildender kunst. so entstehen multimediale 

Buchobjekte, die wie instrumente gespielt werden können. öffnet man sie 

und blättert darin herum, ertönen elektronische klänge mit tiefem, sphärischem 

und melancholischem sound. Jedes Buch enthält ein oder mehrere von 

korabiewski komponierte musikstücke, die sich erst in der interaktion 

entfalten. dazu gibt es zwei mögliche präsentationsformen: die Bücher 

können entweder als installation von den Besuchern individuell entdeckt, 

angeschaut, durchgeblättert und damit angehört werden. oder sie werden 

in einer performance des künstlers zum mehrstimmigen orchester vereint, 

das eine Gesamtkomposition aller in den Büchern enthaltenen stücke aufführt. 

mit seiner vielschichtigen multimedialität bietet The art book orchestra ein 

außergewöhnliches erlebnis, da es gleichermaßen visuell, akustisch wie 

auch taktil erfahren werden kann. ih

Konrad Korabiewski

“the art Book  
 orchestra”
2012

interaktive klanginstallation

*1978; lebt und arbeitet in den/pol/isl/de

KlangKunst
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das Film- und tonmaterial der audiovisuellen installation nS-12 ist an Bord des 

schleppnetzschiffes Gullver entstanden. Bereit, sich wechselnden wetterver-

hältnissen auszusetzen, haben der medienkünstler konrad korabiewski und der 

Filmemacher kristján loðmfjörð sich auf das isländische schiff begeben, um den 

arbeitsalltag auf dem meer in Bild und ton einzufangen. Begleitet vom dröhnen der 

maschinen sind nahaufnahmen des decks, des maschinenraums, der kajüte, der 

kombüse und der Gänge im schiffsbauch zu sehen. romantische Vorstellungen 

von einem gewaltigen meer und der seefahrt werden hierbei mit der körperlichkeit 

des schiffes und den darauf stattfindenden arbeitsprozessen kontrastiert. die 

sachlichen einträge aus den logbüchern des maschinisten und des kapitäns 

wirken im melodischen Vortrag von Vigdís Finnbogadóttir und des seyðisfjörður 

kirchenchors wie märchenhafte erzählungen, bieten in ihrem regelmäßigen rhyth-

mus aber auch einen ansprechenden rahmen für die mechanischen Vorgänge auf 

der Gullver. das schiff gleicht einem in sich geschlossenen organismus, der sich in 

beständiger reaktion auf das meer immer wieder neu positioniert. skh

Konrad Korabiewski / Kristján loðmfjörð

“ns-12”
2014

länge: 52:00 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

VideoKunst

konrad korabiewski - *1978; lebt und arbeitet in den/pol/isl/de
kristján loðmfjörð - *1977 in isl; lebt und arbeitet in seyðisfjörður
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ein lang gezogener tiefer ton, ähnlich dem klang eines schiffshorns, ertönt 

aus dem schwarzen horn, das mitten im ausstellungsraum auf einem ständer 

aufgebockt ist. mit jedem ton, der erklingt, entweicht dem druckluftbetriebenen 

horn eine große seifenblase, die durch den luftstrom des klanges anschwillt 

und in den raum hineinschwebt, bis sie schließlich zerplatzt. thom kubli 

selbst versteht seine installation als einen ‚kosmologischen Versuchsaufbau‘ 

– und tatsächlich, die Form des horns erinnert an das astrophysikalische 

phänomen des schwarzen lochs, weshalb die installation auch den titel 

Black Hole Horizon trägt. doch anders als ein schwarzes loch, das sich 

alle materie unwiederbringlich einverleibt, produziert kublis schwarzes horn 

fragilste objekte, in denen sich der unkörperliche klang für einen kurzen 

moment manifestiert und über seine hörbarkeit hinaus als ephemere plastische 

Form durch den raum treibt. ih

thom Kubli

“Black hole horizon”
2012

klanginstallation

KlangKunst

*1969 in Frankfurt am main, de; lebt und arbeitet in Berlin
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die Videoinstallation Fall in with veranschaulicht ein visuelles experiment. die niederlän-

dische künstlerin linda lenssen versucht mit der kamera den eindruck zu erzeugen, 

dass zwei physisch voneinander entfernte wände im raum nahtlos aneinandergren-

zen. das menschliche sehvermögen lässt eine solche Veränderung des räumlichen 

erscheinungsbilds unter den Bedingungen ausreichender distanz, eines zugekniffenen 

auges und der klaren ausrichtung auf eine Fluchtlinie zu. wie der in der Breite variie-

rende spalt zwischen den beiden grauen wänden auf der wandfüllenden projektion zu 

erkennen gibt, ist dieses wahrnehmungsspiel mit dem auge nicht auf das technische 

medium übertragbar. es gelingt der künstlerin nicht, die kamera vollkommen still zu 

halten und eine position zu finden, in der sich die längskanten der beiden wände in 

der Vertikalen zu einer Flucht vereinen. so zeichnet sich auf der projektionsfläche 

in dem spalt eine Bewegung ab, die in ihrem minimalismus auf die präsenz eines 

menschen hinter der kamera hinweist und den sichtbaren raum als produkt 

menschlichen wirkens entlarvt. mit Fall in with setzt lenssen ihre untersuchung 

des Verhältnisses von realem und imaginärem raum fort und schafft zugleich 

ein bewegtes Bild, das in seiner abstraktheit poetischen charakter besitzt. skh

linda lenssen

“Fall in with”
2014

länge: 03:25 min.

Format: 16:9

Farbe

*1984 in Venray, ned; lebt und arbeitet in oirlo

VideoKunst
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in lea letzels installation Au-delà de l´aléa kommt es zu einer reizvollen korrelation 

zwischen licht und klang. eine anordnung von etwa zwölf leuchtstoffröhren 

flackert in unterschiedlich kurzen zeitabständen auf und erlischt nach einer 

festgelegten dramaturgie. dadurch entsteht ein gleichermaßen visueller wie auch 

akustischer effekt, denn die lampen erzeugen jeweils beim an- und ausschalten 

ein charakteristisches Geräusch. phasen der stille und dunkelheit wechseln sich 

ab mit dem klickenden stakkato stroboskopartiger lichtblitze, die sowohl den 

aufführungsraum wie auch die körper der Besucher schlaglichtartig beleuchten 

und so in die Gesamtkomposition miteinbeziehen. Jede dieser rund sechs minuten 

langen klang- und lichtsequenzen ist dabei einzigartig, denn trotz präzisester 

umsetzung der komposition über eine computersteuerung ist eine exakte 

wiederholung aufgrund der Beschaffenheit der lampen, wie der zusammensetzung 

der leuchtstoffgase oder des alters ihres starters, nicht möglich. ih

lea letzel

“au-delà de l´aléa”
2013

länge: 06:00 min.

licht-klanginstallation

KlangKunst

*1984 in starnberg, de; lebt und arbeitet in köln
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eine reise zu den sternen – das verspricht ke lins Star Travel aus dem Jahr 

2014. die durch den titel evozierten Bilder von raumschiffen, himmelsgestirnen 

und fernen Galaxien sucht der Betrachter in dem Film des chinesischen künstlers 

jedoch vergeblich. im unterschied zu der bekannten Film- und Fernsehserie 

„star trek“ ist das weltall bei lin kein raum, der in seiner dimension und materialität 

unfassbar ist. der sternenhimmel erscheint vielmehr als zweidimensionales Bild 

aus punkten auf der oberfläche eines computermonitors. die weißen linien, die 

im Verlauf des Films von einem punkt zum nächsten gezogen werden, verbinden 

sich zu blinkenden sternenbildern und verweisen auf Grafikprogramme wie 

photoshop oder paint. nach lins Vorbild kann jeder computernutzer solche 

himmelskonstellationen kreieren und auf dem monitor herumschieben – unser 

Bild des weltraums offenbart sich also als reine konstruktion. der für lins 

arbeiten charakteristische computerframe zeigt die Bedeutung neuer medien 

innerhalb der weltraumforschung auf und schaltet den computergenerierten 

raum zwischen den physischen raum des Betrachters und seiner Vorstellung 

des weltalls. skh

Ke lin

“star traVel”
2013

länge: 06:30 min.

Format: 16:9

s/w, ton

*1984 in zhejiang, chn; lebt und arbeitet in peking

VideoKunst
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La Marche ist eine hommage an den Flaneur des 19. Jahrhunderts. walter 

Benjamins darstellung entsprechend, durchstreift zhenchen liu zu Fuß eine 

metropole. sein spaziergang durch schanghai beginnt in einer septembernacht 

und zieht sich über viele stunden hin. Bei jedem schritt macht der künstler ein 

Foto. alle häuser, straßen und parks auf seinem weg werden dokumentiert – 

pittoreske alleen ebenso wie monumentale Betonbauten. aneinandergereiht er-

geben die aufnahmen aufgrund ihrer Bewegungsunschärfe das verschwommene, 

fast schon abstrakt wirkende Bild einer beleuchteten stadt. nach tagesanbruch 

werden die Bilder schärfer, das tempo ihres wechsels erhöht sich. nicht mehr 

der langsame Gang des Flaneurs, sondern der eilige schritt eines passanten 

bestimmt nun die stadtwahrnehmung des Betrachters. erst mit der ankunft 

an einem aussichtspunkt wird die Geschwindigkeit gedrosselt, vor der skyline ist 

kontemplation erlaubt. mit den touristen taucht eine schildkröte vor der kameralinse 

auf. minutenlang ruht sie fast bewegungslos im Bild – ein Verweis auf eine zeit- und 

stadterfahrung, die im 21. Jahrhundert ebenso anachronistisch erscheint wie die 

stop-motion-technik, mittels der die einzelnen Fotos zum Film montiert wurden. skh

zhenchen liu

“la marche”
2013

länge: 10:00 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

VideoKunst

*1976 in schanghai, chn; lebt und arbeitet in paris, Fra
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die estnische künstlerin marge monko interessiert sich für urbane räume, die 

durch die sowjetische Besatzung ihres heimatlands geprägt worden sind. in 

ihrem Film red Dawn nimmt sie eine textilfabrik der hauptstadt tallinn zum 

ausgangspunkt, um nach der Vergangenheit, Gegenwart und zukunft von 

Gebäuden zu fragen, die in ihrer Funktion und Gestalt mit dem sowjetischen 

regime verbunden sind. zu sehen ist die restaurierung der lettern, welche den 

namen der Fabrik kenntlich machen: ‚punane koit‘, zu deutsch: rote dämmerung. 

einen Buchstaben nach dem anderen tragen die arbeiter auf das dach; bis die 

montage abgeschlossen ist, ist es abend geworden. in der symbolischen Farbe 

rot macht sich nun wieder ein unternehmen im stadtraum bemerkbar, dessen 

einstige Größe nur noch durch die architektur bezeugt ist. die wiedererrichteten 

Buchstaben formulieren das angebot an den Betrachter, sich an das ursprüngliche 

erscheinungsbild der Fabrik zu erinnern und die ständige Veränderung tallinns 

zu reflektieren. Gegenwärtiger und vergangener, realer und imaginärer raum 

verschränken sich in monkos Film zu dem poetischen Bild einer stadt, über die 

die dämmerung hereinbricht. skh

Marge Monko

“red dawn (punane koit)”
2013

länge: 04:10 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

*1976 in tallinn, est; lebt und arbeitet in tallinn und Gent, Bel

VideoKunst
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hintergrund der audiovisuellen installation when The real rushes In von lucas 

norer sind die aufstände einer verzweifelten Jugend, die in den letzten Jahren 

in den Vorstädten von london, paris und stockholm oder jüngst auch in kiew 

ausgebrochen sind. norer setzt sich vor allem mit der charakteristischen 

Geräuschkulisse dieser unruhen auseinander, die er als ‚akustische ikonografie 

der ereignisse‘ bezeichnet. der Fokus seiner installation liegt auf dem signifikanten 

scharfen klang zerspringender Fensterscheiben, der den Besuchern aus in 

kopfhöhe aufgebauten lautsprechern entgegenschallt. im kontext der aufstände 

ist das einwerfen der Fenster nicht von bloßer zerstörungswut motiviert, es ist 

vielmehr ein Versuch, sich zu artikulieren: krach zu machen, laut zu werden, 

um aufmerksamkeit auf den protest zu ziehen und sich auf diesem wege Gehör 

zu verschaffen. when The real rushes In ist eine reflexion über diese sozialen 

und politischen dimensionen des Fenstereinwerfens wie auch über die taktische 

Bedeutung von Geräuschen und lautstärke während eines protestes. ih

lucas norer

“when the real  
 rushes in”
2014

länge: 06:19 min.

klanginstallation

KlangKunst

*1982 in innsbruck, aut; lebt und arbeitet in innsbruck und amsterdam, ned
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eine truppe von werbemaskottchen, augenscheinlich müde und apathisch, 

verharrt in einem sonderbaren raum und wartet auf ihren einsatz. doch der 

kommt nicht. Beim ertönen eines comicartigen signals rappeln sie sich auf, legen 

ihre kostüme an, stellen sich startbereit in reih und Glied, bis ein erneutes signal 

erklingt und sie sich wieder auf ihre improvisierten warteplätze zurückziehen. 

eine aufseherin in schwarzer uniform sorgt für ordnung in dem beengten raum, 

der, so lässt die Burgmauer im hintergrund vermuten, eine mischung aus 

requisitenlager und turnhalle zu sein scheint. die gesamte situation wird vom 

nervösen rhythmus eines Glockenspiels untermalt, das eine permanente spannung 

suggeriert und die erwartung einer handlung schürt, die jedoch nicht beginnt.

den Besucher erwartet diese eigentümliche szenerie von stefan panhans’ Videoarbeit 

The Long Goodbye in einem leer stehenden ladenlokal des marler sterns, wo er 

die lethargischen maskottchen aus der Ferne beobachten kann. er blickt hier in den 

vermeintlichen warte- oder rückzugsraum der werbefiguren, als ob das einkaufs-

zentrum selbst ziel ihres einsatzes wäre, der aber nie stattfinden wird. ih

stefan Panhans

“the lonG GoodBye  
 (pre-aFterwork-ok- 
 cluBset) V”
2013

länge: 25:00 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

*1967 in hattingen, de; lebt und arbeitet in Berlin und hamburg

VideoKunst
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seit 2012 arbeitet der autor, radioproduzent und klangkünstler Jean-philippe 

renoult an einem mehrteiligen street- und sound-art-projekt mit dem titel Tag 

Audio Loops. die einzelnen projekte dieser arbeitsreihe bestehen aus einer 

kombination von klang und Fotografie und können auf unterschiedliche weise 

präsentiert werden: als akustische Fotos, geloopte Filme, klanginstallationen 

oder als online-archiv. zur Gestaltung dieser Tag Audio Loops platziert renoult 

einen Ghettoblaster an einem vorher von ihm ausgewählten, zumeist urbanen 

ort, wo er vorbereitete musikschleifen aus unterschiedlichen sparten popkultu-

reller musik abgespielt. Gleichzeitig zeichnet renoult akustisch auf, was passiert, 

während die loops vor ort abgespielt werden, und bringt im späteren prozess 

diese Geräuschkulisse mit der Fotografie zusammen. renoult markiert – wie ein 

Graffitikünstler mit seinen tags (signaturen) – klanglich und fotografisch orte, 

wobei diese zeitgleich ihren spezifischen eigenklang als markierungen hinterlassen 

und an andere orte transferiert werden können. ca

Jean-Philippe Renoult

“taG audio loops”
2014

audio-Visuelle loops

KlangKunst

*1963 in paris, Fra; lebt und arbeitet in paris
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one part Seven zeigt eine art Versuchsaufbau, der an eine Grafik dürers zur 

perspektivlehre erinnert. auf jenem holzschnitt aus der ersten hälfte des 16. 

Jahrhunderts ist ein künstler zu sehen, der ein vor sich liegendes aktmodell durch 

ein Gitter betrachtet, um es auf ein ebenfalls gerastertes Blatt zu zeichnen.

Bei genauerer Betrachtung von reynold reynolds’ Video fällt auf, dass es sich 

tatsächlich um zwei Variationen dieser szene handelt. die erste Variante entspricht 

dürers Grafik, denn auch hier sitzt ein zeichner einem modell durch ein Gitter 

getrennt gegenüber. in der zweiten Variante nimmt die kameralinse die position 

des künstlers ein, und was in der Frontalansicht wie ein gewöhnliches Gitter wirkt, 

offenbart sich in der seitenansicht als eine konstruktion aus räumlich versetzten 

drahtfragmenten.

reynolds erkundet das mathematisch-geometrische Verfahren der perspektivischen 

abbildung der renaissance mit mitteln der heutigen digitaltechnik und verweist 

damit auch auf die problematik der wahrnehmung und repräsentation von raum 

und räumlichkeit, bedingt durch die relativität der perspektive. ih

Reynold Reynolds

“one part seVen”
2014

länge: 06:00 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

*1966 in central, usa; lebt und arbeitet in rom, ita

VideoKunst



3434

christof schläger präsentiert mit Magic Square ein konzert der besonderen 

art. als instrumente verwendet er 64 signalhörner und 32 druckluftpfeifen, 

wie sie auch in der schifffahrt oder bei der eisenbahn verwendet werden, und 

holt auf diese weise für industrie und technik typische klänge zurück in den 

urbanen raum. präzise aufeinander abgestimmt, verbinden sich die hörner 

und pfeifen zu einem kraftvollen und eindringlichen orchesterspiel, das den 

öffentlichen raum in einem umkreis von rund einem Quadratkilometer mit 

den kompositionen des künstlers beschallt und die stadt für einen moment 

zu einem riesigen konzertsaal werden lässt. häuserfronten und straßen-

schluchten reflektieren den klang der instrumente, sodass sich die architektur 

der jeweiligen stadt unmittelbar auf das hörerlebnis auswirkt und dem 

konzert einen spezifischen charakter verleiht.

schlägers hornkonzerte wurden bisher unter anderem in Flensburg, krakau, 

helsinki und schanghai aufgeführt. ih

Christof schläger

“maGic sQuare”
2013

länge: 25:00 min.

konzert

KlangKunst

*1958 in Beuthen, pol; lebt und arbeitet in herne, de und amstelveen, ned



3535

in einer raumnische befindet sich ein kleines, quadratisches, graues 

objekt aus metallschaum an der wand. Über einen körperschallwandler 

wird weißes rauschen auf dieses objekt übertragen. weißem rauschen 

ist das gesamte für den menschen hörbare Frequenzspektrum immanent. 

das poröse wandrelief stellt sich einerseits als hochkomplexes raumfragment 

dar, andererseits fragmentiert es gleichzeitig den raumklang. das weiße 

rauschen wird durch die räumlichen resonanzeigenschaften der zellartigen 

struktur neu interpretiert und geprägt, indem es sich durch den metallschaum 

hindurchbewegt. die akustische und die visuelle räumlichkeit des objekts 

sind so miteinander verschmolzen. Beim lauschen am objekt kristallisieren 

sich, für den Betrachter wahrnehmbar, spektrale klangfarben aus dem 

rauschen heraus. die erforschung solcher neuen aspekte im Bereich 

der konkreten kunst, ausgehend von akustischen phänomenen, ist ein 

schwerpunkt in der arbeit von Julius stahl. ca

Julius stahl

“FraGment,  
 resonant oBJect”
2013

klanginstallation

*1978 in witten/herdecke, de; lebt und arbeitet in dresden und Berlin

KlangKunst
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wie ihre natürlichen Verwandten, die stalaktiten/stalagmiten, scheinen die 

Vinylaktiten/Vinylagmiten von der decke herab oder aus dem Boden herauszu-

wachsen. dieses wachstum ist auch akustisch nachvollziehbar. simultan zu der 

optischen präsenz der Vinylplatten, die übereinandergeschichtet die Form von 

tropfsteinen ergeben, sind die klänge der einzelnen schallplatten sukzessiv zu 

hören. hierbei verschmelzen musik, rauschen und knacksen zu einem neuartigen 

klangerlebnis. mittels computergesteuerter d.i.y.-Fräse und optischem tonabneh-

mer ist es Jens standke gelungen, aus schallplatten Formen herauszufräsen und 

simultan ihren jeweiligen klang aus einem duplikat entlang der gleichen schnittlinie 

abzutasten. die skulpturen bestimmen somit die akustische abfolge und haben in 

ihrer kontur nicht nur ähnlichkeit mit tropfsteinen, sondern auch mit wellenformen 

bei optischen sprachaufzeichnungen. mittels eines 3d-programms bearbeitet 

standke solche wellenformen zu einem virtuellen objekt, dessen Querschnitte 

als Fräs- und abtastkonturen auf die schallplatten übertragen werden. sowohl 

die schnelle Vergänglichkeit des klangs als auch die übermenschliche wachs-

tumsdauer von tropfsteinen bilden sich in den Vinylaktiten/Vinylagmiten ab. ca

Jens standke

“Vinylaktiten/ 
 VinylaGmiten”
2013

klanginstallation

KlangKunst

*1982 in Georgsmarienhütte, de; lebt und arbeitet in köln
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ein auto fährt durch eine anonyme landschaft, von der kaum mehr zu erkennen 

ist als die kahlen Bäume, die sich auf motorhaube und Frontscheibe spiegeln. 

während der wagen – ein porsche – durch diese triste umgebung gleitet, hört 

man verschiedene Gesprächsfetzen aus dem off: männer- und Frauenstimmen, die 

sich über wirtschaft, macht, sex und kunst unterhalten. themen, die genauso 

wie der porsche stellvertretend für einen vom kapitalismus geprägten lebensstil 

stehen. ob sich diese unterhaltungen im innenraum des wagens abspielen, 

bleibt unklar, denn die kameraperspektive durchdringt dessen spiegelglatte 

oberfläche zu keinem zeitpunkt. diese aufnahmen und die begleitenden 

Gespräche werden jedoch immer wieder unterbrochen von ausschnitten aus 

Filmen und reportagen, die dazu in kritischem und zum teil ironischem kontrast 

stehen. symbolträchtig endet die Fahrt des porsches abrupt mit einem aufprall 

gegen eine wand. ih

Franz von stauffenberg

“FahrGastzelle”
2013

länge: 22:00 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

VideoKunst

*1960 in Jettingen, de; lebt und arbeitet in Berlin
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meterlange stoffbahnen gleiten in einer raumgreifenden installation über mehrere 

motorbetriebene rollen hinweg. die aus verschiedenen oberflächenstrukturen 

und webtechniken zusammengenähten Bahnen bewegen sich in unterschied-

lichen Geschwindigkeiten und werden dabei von lichtsensoren erfasst. diese 

verwandeln mittels elektroakustischer klangerzeugung die strukturen der stoffe 

in töne, die sich zu einer variablen klangfolge verbinden. die von kathrin 

stumreich entwickelte klangmaschine interpretiert die dem stoff eingeschrie-

benen Gewebemuster als codes. das material, welches neben der herstellung 

von kleidung vor allem auch zur ausgestaltung von innenräumen genutzt wurde, 

gestaltet somit den raum auf neuartige weise um. die apparatur ruft zudem 

Bilder alter webstühle und die damit assoziierte Frauenarbeit in erinnerung, wie 

ganz allgemein das Verarbeiten von stoffen auch heute noch eher der sphäre 

des weiblichen zugeordnet wird. ein klischee, das von stumreichs installation 

subtil unterwandert wird. ca

Kathrin stumreich

“stoFFtonBand”
2012

klanginstallation, 

soundperformance

*1976 in innsbruck, aut; lebt und arbeitet in wien

KlangKunst
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kräne, Betonmischmaschinen und Bauarbeiter bestimmen die Bilder von 

yu-shen sus experimenteller dokumentation Man Made place. was in der 

hügeligen wüstenlandschaft in der inneren mongolei entsteht, wird im Verlauf des 

Films deutlich: eine stadt vom reißbrett, ein zentrum für Verwaltung, wirtschaft 

und wissenschaft. Von der modernen city kangbashi, die eine mitarbeiterin des 

planungsbüros in einer computeranimation anpreist, zeigt die kamera jedoch 

nur leere hüllen. die Bürotürme sind ungenutzt, die straßen und parkanlagen ohne 

leben – die wenigen menschen erscheinen wie Figuren in einem monopoly-spiel. 

einen anderen eindruck vermitteln die aufnahmen der im Verfall begriffenen ölstadt 

yumen, die su mit den filmischen Bildern von kangbashi kombiniert hat. die von 

pflanzen überwucherten Gebäude mit herumstreunenden schafen wirken beinahe 

poetisch, allein die dunklen Fensterlöcher und der düstere Bericht von zwei spielenden 

Jungen brechen mit der ruinenästhetik. in der Gegenüberstellung der menschenleeren 

wohn- und arbeitsräume von kangbashi und yumen offenbaren sich unterschiedliche 

stadien des organismus einer stadt: sein entstehen und sein niedergang. skh

Yu-shen su

“man made place”
2012

länge: 53:00 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

VideoKunst

*1979 in chiayi, taiwan; lebt und arbeitet in essen, de
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arya sukapura putras passage beginnt in einer Bahnhofshalle. reisende mit 

koffern warten auf ihre züge, passanten durchqueren das Gebäude in schnellem 

schritt. ein Geräusch zwischen hupen und rattern kündigt die abfahrenden 

eisenbahnen an. plötzlich verändert sich der Blickwinkel: infolge einer einfachen 

spiegelung in der mittelvertikalen ziehen städte, dörfer und landschaften rechts 

und links synchron vorbei. putra nimmt den Betrachter mit auf eine reise. in der 

lokomotive sitzend, steuert er geradewegs auf sein Fahrtziel zu, die Bahntrassen 

missachtend durch häuser und Gärten hindurch. wohin die reise gehen soll, 

bleibt ungewiss. die sich beschleunigende teilung der Bilder von den durchquerten 

Gebieten führt zum Verlust der orientierung und zu einem Geschwindigkeitsrausch. 

die umwelt erscheint symmetrisch angelegt, computergeneriert und den effekten 

von teleidoskopen vergleichbar. mit der zugfahrt bietet passage ein raumerlebnis, 

das aus dem alltag bekannt ist, aufgrund der unüblichen perspektive aber dennoch 

verwirrt – eine aktualisierung der erfahrung, welche die passagiere der ersten 

eisenbahnen im 19. Jahrhundert gemacht haben müssen. skh

arya sukapura Putra

“passaGe  
 (loco-motion)”
2014

länge: 07:31 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

*1980 in Bandung, ina; lebt und arbeitet in yogyakarta

VideoKunst
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tina tonagels ‚wandstück‘ wurde das erste mal im kontext einer mehrräumigen 

Gesamtinstallation als letzte ausstellung vor der umnutzung des Gebäudes 

aufgebaut. die vorgenommenen rauminterventionen waren zum einen akte 

brachialer Gewalt, zum anderen sehr sensibel gesetzte eingriffe wie die präzise 

gesägten spalten bei Kung Fu: wandkonzert. diese spalten sind halbrund mit 

papier hinterklebt, und hinter jeder öffnung befindet sich jeweils ein klavierdraht. 

Jeder dieser drähte ist mit einer e-Bow-schaltung ausgestattet und kann 

mithilfe eines mikrocontrollers nach einer festgelegten abfolge elektromagnetisch 

angesteuert werden. so wird jede der saiten in schwingung versetzt, wobei eine 

wiederkehrende komposition erklingt. als resonanzkörper dient einzig und allein 

die wand. die spieldauer und art der im loop abgespielten komposition sowie 

die anzahl der saiten werden von der künstlerin dem jeweiligen ort angepasst. 

die sphärischen klänge, die durch die Überlagerung der obertöne entstehen, 

erfüllen den gesamten raum und beziehen ihn in ein ganzheitliches klangerlebnis 

mit ein. analog zu der fernöstlichen kampfsportart kung Fu vereinen sich in 

tonagels werk zerstörung und präzision, aggression und kontemplation. ca

tina tonagel

“kunG Fu:  
 wandkonzert”
2013

raumbezogene klanginstallation

KlangKunst

*1973 in lemgo, de; lebt und arbeitet in köln
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in dan walwins Video op manövriert sich ein metallgerüst scheinbar selbstständig 

durch eine menschenleere nächtliche szenerie. es bahnt sich seinen weg durch das 

Gestrüpp einer verwilderten anlage, die einst als ökologische Forschungsstation 

diente, vorbei an kaputten Gewächshäusern und leer stehenden Bürocontainern 

oder sogar durch diese hindurch. der rötliche lichtschein einer notfackel erhellt 

den weg des mysteriösen objekts nur notdürftig, während es sich entschlossen 

durch die verlassene umgebung schiebt, ohne dabei einen hinweis über ziel und 

zweck seiner nächtlichen wanderung zu geben. wie ein schiffsbug ragt das 

Vorderteil des metallobjekts starr ins Bild der kamera, die seinen weg aus der 

von computerspielen bekannten egoperspektive aufzeichnet. dem Betrachter 

wird so der anschein von unmittelbarkeit vermittelt, fast so, als würde er sich 

gemeinsam mit dem metallobjekt durch die nacht bewegen und an einer 

Geheimoperation teilnehmen.

walwin verzichtet in diesem Video auf den ton und lässt die Fahrt des metallge-

rüstes in völliger stille ablaufen, was die rätselhaftigkeit der gesamten situation 

nur weiter verstärkt. ih

dan Walwin

“op”
2013

länge: 06:47 min.

Format: 16:9

Farbe

*1986 in Fromen, GBr; lebt und arbeitet in amsterdam, ned

VideoKunst
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eine junge Frau schreitet durch die menschenleeren räume der ruhr-universität 

Bochum. Von einem großen hörsaal aus bewegt sie sich über Flure und 

treppen, durch Bibliotheken, Gewächshäuser und die universitären sammlungen 

verschiedener Fakultäten. eingehend betrachtet sie die exponate der minera-

logischen sammlung, darunter die markasit-kristalle, die in der zeche Friedrich 

der Große im nahegelegenen herne gefunden wurden und hier symbolisch für 

transformation stehen. sie setzt ihren weg fort, gelangt nun vom innen- in den 

außenraum der universität, während ihr kristalle aus dem haar zu wachsen 

scheinen. sie bewegt sich immer weiter fort, nun zu pferd, bis sie auch den  

angrenzenden Buchenwald hinter sich gelassen hat und von einer anhöhe aus 

auf das universitätsgebäude blicken kann, in dessen unmittelbarer nachbar-

schaft sich ein Bauernhaus, umringt von wiesen und wäldern, über Jahrhunderte 

hinweg erhalten hat. in sorgfältig komponierten, märchenhaft stilisierten 

aufnahmen führt nico Joana weber dem Betrachter den beeindruckenden 

kontrast zwischen der ab 1966 im brutalistischen Baustil errichteten 

ruhr-universität und deren idyllisch-ländlichen umgebung vor augen. ih

nico Joana Weber

“markasit”
2014

länge: 26:39 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

VideoKunst

*1983 in Bonn, de; lebt und arbeitet in köln
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1930 entwarf der architekt mies van der rohe ein clubhaus für den damals 

neu gegründeten krefelder Golfclub, das aufgrund der weltwirtschaftskrise aber 

nie realisiert werden konnte. unter dem titel „mies 1:1“ wurde 2013 anhand 

der originalpläne ein temporäres, begehbares architekturmodell aus holz im 

maßstab 1:1 am einst vorgesehenen standort errichtet. Julia weißenberg macht 

dieses projekt zum ausgangspunkt ihrer arbeit nothing to retain, in der sie sich 

mit der Frage nach der Vergänglichkeit oder Beständigkeit von ideen, Vorstellungen 

und entwürfen beschäftigt. was passiert, wenn man versucht, ein konzept, das 

vor langer zeit entworfen wurde, in die Gegenwart zu transferieren? kann es 

noch halten, was es seinerzeit versprach? in kontemplativen aufnahmen zeigt 

weißenberg ausschnitte der minimalistischen architektur mit ihrer großzügigen, 

lichtdurchfluteten struktur und das zusammenspiel mit der ländlichen umgebung, 

die heute längst kein Golfplatz mehr, sondern agrarfläche ist. in ihrem Video 

‚re-transformiert‘ weißenberg das pavillon-modell allerdings: sie filtert die Farbigkeit 

des holzes aus den aufnahmen und lässt dadurch das Gebäude wie einen auf 

dauer angelegten Betonbau aussehen. ih

Julia Weißenberg

“nothinG to retain”
2014

länge: 07:09 min.

Format: 16:9

Farbe, ton

*1982 in Bergisch-Gladbach, de; lebt und arbeitet in hamminkeln

VideoKunst
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MuseuM 
erdGeschoss

MuseuM
unterGeschoss

 1. Bettina hoffmann
 2. david Jablonowski
 3. kathrin stumreich
 4. zhenchen liu 
 5. Jean-philippe renoult

 6. lucas norer
 7. Felice hapetzeder
 8. ke lin
 9. nico Joana weber
 10. ulu Braun
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MuseuM
unterGeschoss

11. arya sukapura putra
12. linda lenssen
13. reynold reynolds
14. Bárbara hertiman
15. zhenchen liu
16. yu-shen su
17. kai zimmer
18. dan walwin
19. Jens standke

20. Frank Bubenzer
21. Franz von stauffenberg 
22. konrad korabiewski
23. thom kubli
24. carla della Beffa
25. emma charles
26. Julia weißenberg
27. marge monko
28. Julius stahl
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MaRleR steRn 
oBerGeschoss

MaRleR steRn 
oBerGeschoss

 2. stefan panhans
 3. lea letzel
 4. Friedemann Banz / Giulia Bowinkel

 5. tina tonagel
 6. harun Farocki
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MaRleR steRn 
oBerGeschoss

 1. konrad korabiewski / kristján loðmfjörð
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iMPRessuM

kuratoreN

Georg elben, stephan wolters

ProJektleituNG

elena Vasilieva 

ProJektassisteNZ

yvonne hoffmann

MuseuMsteaM

claudia Frank, alexander haffner, 

andreas steinberg

ausstelluNGsauFBau

uwe Gorski, stephan karass,  

kai kickelbick, zeljko peto

lektorat

sybille petrausch

teXte

sarah kristin happersberger (skh) 

irene horn (ih) 

christa appel (ca)  

Georg elben

koNZePtioN / layout

German concept Group 

mitja eichhorn

© aBBilduNGeN

künstler und VG Bild-kunst Bonn, 
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skulPtureNMuseuM GlaskasteN Marl

creiler platz 1 

d-45768

telefon: +49 (0) 2365 99 22 57

email: skulpturenmusem@marl.de

 

www.mkp-marl.de

www.skulpturenmuseum-glaskasten-marl.de

        fb.me/skulpturenmuseum.marl

ÖFFNuNGsZeiteN
di bis so 10–18 uhr 
heiligabend, 1. weihnachtstag, silvester geschlossen 

Mit PkW 
über sickingmühler straße und eduard-weitsch-weg 

Mit ÖFFeNtliCHeN VerkeHrsMittelN

bis s-Bahn und Busstation „marl mitte“

anFaHRt und  
öFFnungszeiten

1 - museum Glaskasten marl

2 - marler stern
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