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BASIS...some of them

Kaum zu glauben, es soll aber Statistiken geben,
aus denen hervorgeht, dass von den Tausenden
von Studienanfängern, die Jahr für Jahr mit dem
Kunststudium in Deutschland beginnen, gerade
mal zehn Prozent auch ihren Abschluss in dem
Fach Kunst machen. Weiter heißt es in solchen
Statistiken, dass gerade mal bis zu drei Prozent
dieser Studienanfänger später auch von der
Kunst „leben können“. Ganz gleich ob auf dem
Feld der Freien Kunst, der Kunsterziehung oder
der Kunstwissenschaften.
Trotz dieser nüchternen Zahlen verwundert es
jedes Jahr aufs Neue, dass es Studienanfänger
gibt, die allem Anschein nach, diese trüben Fakten verbessern möchten. Diese Dokumentation:
„BASIS...some of them“ versteht sich als Beleg
dessen, dass im ersten Basisjahr der Freien Kunst
durchaus Bemerkenswertes hervorgebracht
werden kann. Anhand von wenigen ausgewählten Beispielen, Projekten und längerfristigen
Vorhaben soll hier ein Einblick gewährt werden,
wie und was vier einzelne studentische Positionen entwickelt haben.
Ausgehend von der Gesamtkonstellation eines
Basisjahrganges kommen hier sowohl die Studierenden der Freien Kunst als auch die Studierenden der Kunsterziehung zu Wort und Bild.
Gemeinhin ist eine künstlerische Produktion
eine einsame Tätigkeit. Diesem Sachverhalt
folgt Sophie Dieckmann, in dem sie sich mal
eben für 72 Stunden, mit 140 kg Ton ausgestattet, in den Projektraum der Basis zurückzieht. In
dieser selbst gewählten Isolation und im Dialog
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mit dem vorhandenen Tonmaterial formt sie
aus ihrer „Inneren Konditorei“ heraus eine plastische Bilderwelt, die zum Teil lesbar als auch
verschlüsselt erscheint. Aber erst in der Gesamtheit, in ihrem Nebeneinander entfalten diese
Tonfigurationen ihren rätselhaften, archaisch
anmutenden Zauber.
Max Griesches Unternehmen „die Kräfte spielen zu lassen“, schien zunächst ein gewagter
Plan. Quasi der Schwerkraft entgegenwirken
zu wollen, um 65 kg schweren Stahlplatten die
Ausstrahlung zu verleihen, dass diese optisch
im Raum schweben könnten. Das dies gelingen
konnte, bedurfte einer langfristigen Planung, einer präzisen und konsequenten Umsetzung von
der Idee über das Modell bis hin zur endgültigen
Realisierung. Dieser unermüdlichen Kontinuität, dieser sehr bewussten Einstellung zur Arbeit
ist es letztendlich zu verdanken, dass “Synergie“
(so der Titel) nach Fertigstellung nichts von all
diesen Mühen vermittelte, eher den Eindruck
beim Betrachter hinterließ, man hätte gerade eine Vogelfeder gesehen. Leicht, durch den
Raum gleitend.

der Nähe, so bemerkt man, dass jedes einzelne
Stück, jeder Nagel, jeder Faden ja auch das zur
Befestigung dienende Klebeband, dass all diese
Dinge ihr eigenes poetisches Potential in sich
tragen. Doch erst aus der Fernsicht ziehen sich
die Einzelteile zu einer universell lesbaren Partitur zusammen. Der geneigte Betrachter wird bemerken, dass dieses wandfüllende Bild über einen langen Zeitraum gewachsen und gereift ist.
Zeit und Raum erfahrbar zu machen, sind wesentliche Aspekte bei den skulpturalen Setzungen von Carola Frieß. Bei aller Strenge dieser
äußerlich zunächst robust wirkenden Arbeiten,
entwickelt sich erst auf den zweiten Blick die in
diesen Dingen innewohnende brüchige Melancholie. Diese Skulpturen sind keine statischen

Erscheinungen, da darin Elemente auftauchen,
die unser Zeitempfinden und unsere räumliche
Wahrnehmung wachrufen. Carola Frieß´ Arbeiten verlangen uns etwas ganz Entscheidendes ab:
Wir müssen diese Skulpturen weiterdenken, wir
müssen sie mit unseren Sinnesorganen weiterentwickeln und somit weiter empfinden. Manchmal braucht es dazu etwas mehr als 72 Stunden.

Prof. BKH Gutmann
Basisklasse – Freie Kunst

Ruslan Barsegians Referat zum Thema:
"Einflüsse der russischen Literatur auf unsere gegenwärtige Wahrnehmung"
Klassenplenum im Wintersemester 2015

Nicht immer lassen sich solche Dinge logisch
von A bis Z planen. Lea Corves Arbeiten folgen
einem ganz anderen Weg. Kleinste unprätentiöse Fundstücke, kleinteilige zeichnerische Notate
werden scheinbar improvisiert mit Klebeband
an der Wand befestigt. Andere Dinge, Materialien, Zeichnungen oder aus Zeitungen entnommene Textpassagen kommen im Laufe eines
längerfristigen Arbeitsprozesses dann noch hinzu. Betrachtet man die einzelnen Elemente aus
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72 Stunden
Sophie Dieckmann

Ich sitze in einem weißen Raum mit hohen Decken und Fenstern, durch die ich nicht blicken
kann. Der Wind heult draußen um die Ecke. Ich
lausche, nehme den Ton in die Hand.
Wie stellt sich Wind dar?
Gedanken schießen mir durch den Kopf wie ein
Feuerwerk. Permanent, nicht abschaltbar – Erinnerungen, Wünsche, Überlegungen und Bedürfnisse. Meine Hände probieren Schritt zu halten,
aber noch ist der Kopf schneller.
Isolation – Materialerforschung – Durchhalten
und Aushalten. Diese drei Themen haben meine
Arbeit im Projektraum maßgeblich bestimmt.
Dafür habe ich mich 72 Stunden im Projektraum
eingeschlossen. 72 Stunden keine Gespräche,
keine anderen Gesichter, keine Uhrzeit, kein
Handy. Nur eine Klappmatratze, etwas zu essen,
140 Kilogramm Ton und die Frage: „Halte ich
das durch?“. Ich bin zurückgeworfen auf mich
selbst. Mein einziger Kommunikationspartner
ist das Material. Den banalen Wunsch nach einer
Dusche setze ich genauso in Ton um wie meine
Gedanken, Zweifel und Wahrnehmungen. Hierbei interessieren mich die Möglichkeiten und
Grenzen des Materials. Im Vordergrund steht der
Prozess, nicht das Ergebnis.

Arbeitsituation im Projektraum bei
"72 Stunden" (Ausschnitt)
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Immer wieder vermag der Geist und das Tun den
physischen Raum zu durchbrechen; ihn aufzulösen. Ich vergesse meine Isolation und arbeite.
Das Umgebene wird nichtig, der Körper wird
nichtig. Die Zeit folgt dem Rhythmus des Entstehens.
Doch dann kehren die Wände zurück. Drückend, beengend. Sie lassen mich zweifeln an
mir selbst. Meine Nerven sind überspannt, jede
Faser meines Körpers drängt sich mir auf, jedes
Geräusch scheint unerträglich laut. Ich tigere
durch den Raum. Der Wunsch nach der Außenwelt wird unbändig. Doch ich arbeite weiter, bis
das belegte Gefühl auf der Brust nachlässt, ich
wieder atmen kann und die Wände zurückgewichen sind.
Im Arbeiten entwickelt sich ein Dialog zwischen
dem Ton, der Umgebung und mir. Dieser Dialog
vermag es, die Zeit, den Raum und den Geist zu
füllen. Das Schaffen macht die Isolation ertragbar. So entstehen abstrakte und gegenständliche
Objekte.

72 Stunden bin ich in dem physischen Raum,
der mich umgibt – fest, aus Stein und Mörtel. 72
Stunden bin ich in dem Raum, den ich aus meinen Gedanken und Assoziationen aufspanne
- beweglich, ohne Grenzen, manchmal greifbar,
ein anderes Mal fließend wie Wasser.
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72 Stunden
Sophie Dieckmann

Mein „Survival-Paket“ ist der Ausgangspunkt. Es
beinhaltet das Notwendigste: genügend Nahrungsmittel für drei Tage, einen Schlafsack, meine Decke, ein paar Werkzeuge und 140 kg Ton.
Wie ist es, sich selber und seiner Umgebung
völlig ausgeliefert zu sein? Wie ist es, allein zu
sein? In einem kleinen Heft plane ich meine Isolation. Was füge ich dem Raum hinzu, was kann
ich weglassen? Welche „Regeln“ stelle ich mir
selber?

Die entstehenden Tonfigurationen sind die Dokumentation meiner Erfahrung. Nach und nach
füllen sie den Raum. Dabei konstituieren sie ihn
neu und bedingen meine Realität. Alle vorangegangenen Objekte finden sich in dem Folgenden
wieder. So bilden sich zwischen blauer Folie und
Zeitung Trampelpfade; Bretter, Werkzeuge und
Tonsäcke liegen auf dem Boden. Umso voller der
Raum, desto lauter wird er.
Der Wunsch zu entfliehen, drängt sich immer
häufiger in den Vordergrund. Und ich frage
mich: Wie laut ist dann erst die ganze Welt?

Vorbereitungen zu "72 Stunden"
Notiz / Checkliste und notwendige Utensilien
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Das nächste Mal werde ich hinhören.

9

72 Stunden
Sophie Dieckmann

Etwas hüllt mich ein, umfängt und hält
mich - Die mich umgebene Geräusche werden
zu meiner Musik - Grün ist die Farbe meiner
Sehnsucht - Da ist Licht, da ist Dunkelheit Raumlos; Zeitlos - Warum denkt der Mensch so
viel? - Es ist wie in einem Labyrinth: Man geht
um Ecken, stößt auf Sackgassen, kehrt um und
sucht von vorne - Aber was suche ich? - Ich sehe
die Wolken und rieche das Meer - Ist die Fiktion
weniger wirklich als die Realität? - Realität entsteht doch im Kopf - Regentropfen, Herzschlag,
Rhythmus - Erschöpfung - Tom hatte einen Basketball - Und was habe ich?

Einzelne Tonfigurationen,
die bei "72 Stunden" entstanden sind.
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Nächste Doppelseite:
"Der Teppich"
ungebrannter Ton
ca: 230 x 120 cm
Ausschnitt aus der Installation: "72 Stunden"
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Synergie
Max Griesche

Mich hat schon seit geraumer Zeit das Phänomen der gebündelten Kräfte beschäftigt.
Welche potentielle Kraft kann ein Zusammenschluss von Vielen entwickeln? Viele Schwache
gegenüber einem Starken.
Der Grundgedanke lautet, mit einer Vielzahl von
Nylonfäden eine möglichst schwere Stahlplatte
zum Schweben zu bringen.
Nylonfäden		
filigran, leicht, flexibel, beinahe durchsichtig
Stahl			
hart, schwer, starr
120 Nylonfäden fließen durch eine 120 mal
durchbohrte Stahlplatte, enden in einer identischen, mit 120 Löchern versehenen Platte. Die
Konstruktion hängt. Die obere Platte an einer
Installation, die untere Platte an und durch die
Nylonfäden an der Oberen.
Umkehrung der Eigenschaften, die Fäden erstarrt, bewegungslos, die Stahlplatte frei schwebend im Raum.
Die Fäden tragen, halten, ergänzen einander,
sind Raum, sind Käfig, machen Spannung erlebbar,
verschwinden vor der weißen Wand.
Modell von "Synergie":
Maßstab 1:5,
2 Stahlbleche á 160 x160 x 2mm
120 Nylonfäden á 350mm
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Synergie
Max Griesche

Um meine Gedanken und Pläne zu veranschaulichen, fertigte ich zu Beginn einige
Zeichnungen an. Mit diesen Skizzen konnte ich Fragen hinsichtlich der Proportionen und der Aufhängung klären.

Erste Ideenskizze zu "Synergie"
Bleistift auf Papier
21 x 14cm.
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Synergie
Max Griesche

"Über die Leichtigkeit des Seins und warum Fliegen gar nicht mal
so schön erscheint, wenn man erstmal 80 Stunden eine Stahlplatte geschliffen hat" (d. Hrsg.).

"Eine Einstellung zur Arbeit“ (...nach Harun Farocki), Videostills
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Synergie
Max Griesche

Maximaler Erkenntnisgewinn im Umgang mit dem Werkstoff Metall.
Schweißen, bohren, fräsen, trennen, schneiden, schleifen, polieren.
Mühsal, Fleiß, Ausdauer, Kraft, Überwindung, Erschöpfung, Mut.
Die Aufhängung.
Soll ruhiges Hängen der Arbeit ermöglichen, aber im Hintergrund bleiben.
Gerüststangen.		
Schlicht, rustikal, stabil.
Die Aufhängung misst 2,70m.
Die obere Platte hängt auf 2,00m
Die Untere 0,30m über dem Boden.

.

"Synergie"
2 Stahlplatten á 800 x 800 x 10mm, je 65kg
120 Nylonfäden á 175 cm
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Wand - 13/07/16
Lea Corves

Wenn ich einen Gedanken fasse, möchte ich ihn
loslassen - für einen neuen.
So hänge ich ihn mit einem Nagel, einem Stück
Klebeband oder einem Streifen Tesafilm an diese
Wand. Und immer wieder bringe ich einen neuen Moment an jenen Ort, der mir mich selbst für
eine Weile aufbewahrt, mich ordnet. Bereitwillig
schwindet die weiße Fläche unter einer nächsten Linie oder einer weiteren Form, wobei ich
mit Schwinden eine Art Umarmung meine, aus
welcher man sich jederzeit lösen kann. In dieser
Leichtigkeit ziehen sich die Dinge zusammen,
vereinen sich. Ich trete zurück, sehe das mich
Beschäftigende aufgereiht und bin eingeladen,
das Eigene darin zu finden.
Es ist nur ein Moment, in dem die Dinge so sind.
Es ist eher das sich Wandeln und Voranschreiten.

"Wand - 13/07/16" Gesamtansicht
Größe variabel auf Raumvorgabe bezogen
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Wand - 13/07/16
Lea Corves

An meiner Wand ist ein Lautsprecher. Hänge ich
eine Lampe zu dem Lautsprecher, bringe ich den
umliegenden Raum in die Wand, lasse ihn durch
die zwei Gitter fließen - in die Wand hinein,
lasse ihn zirkulieren, an dem Kabel hinunterklettern, vielleicht zu einer Steckdose wandern,
in ihr verschwinden und aus dem Loch eines
Frühstücksbrettchens, welches an einem Nagel
hängt, empor steigen. Dann flirrt der Raum heraus zu all den anderen Räumlichkeiten, die ich
wie das simple Brett an die Wand gehängt habe.
Vielleicht verfängt er sich in dem einen oder anderen Konstrukt aus den diversen Metall- und
Plastikfunden, verschwindet in einer der gesammelten Papiererfahrungen oder er ruht träge in
einer Kernseife, die sich in ihrer Materialität mit
einem Fetttiegel verbindet. Strömt dann heraus, schiebt alles auseinander. Auf der Wandfläche liegend wird der Raum von all den Dingen
gewichtet und geteilt, in der Fläche gefüllt und
findet dann seinen Weg zurück - hinaus aus der
Wand. Und doch ist er da, hängt an einer Tackernadel, die den Haken einer Angel bildet, kann
sich aber nicht am Hahn einer Plastikwanne
halten und klammert sich an ihren Rand. Er konkurriert mit der Präsenz eines Fadens, den ich
zwischen zwei Nägel gespannt habe und wird
von zwei Metallbögen in unterschiedliche Richtungen gedrängt. Und immer ist es dieser gewisse Hinweis, der auf den umgebenden Raum aufmerksam macht, ein gewisser Anhaltspunkt, der
einen Raum definiert, ihn aber nicht eingrenzt;
solange bis dieser sich fallen lässt.
Ein Raum in seinem Innersten ist eine Umgebung im stillen Sein, die ich in ihrem Fortlaufen
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als derart umhüllend empfinde, dass sie ohne
Begrenzung allumfassend wäre und doch möchte ich jegliche Art von Kennzeichnung eines
Raumes hinterfragen, um diesen in die Weite zu
lassen. Ich suche nach jenen Wenigkeiten, die in
ihrer Sinnlosigkeit doch verständlich sind. Die
Wandinstallation soll ein solcher Ort sein, wo
sich die Dinge zurücknehmen, sich zusammentun und einfach ungeklärt sind.
Das ist die Arbeit dieser Wand, die Mehrdeutigkeit in ihrer Konstellation und Lesbarkeit, ihr
Charakter der nicht vorschreibenden Fülle, die
sich allein der Betrachter erklärt.
Dabei gelange ich immer wieder zur Zeichnung
zurück, nehme diese mit in die Installation und
finde an der Wand die Fundstücke, aus deren Linien ich mir unbekannte Räumlichkeiten schichte. Intuitiv fülle ich einen Bogen Papier und dann
ganz gezielt, bis ich immer mehr dieses Volumens weglasse.
So erprobe ich unterschiedliche Formate in ihrer Platzeinnahme und Weite. Ich betrachte, wie
die umliegende Fläche die Objekte formt. Ist es
nicht erstaunlich, wie der flache Papiergrund
durch einige Linien diese enorme Eigenständigkeit bekommt - wie er Form annimmt?
Schließlich bringe ich ein schlichtes, nicht allzu
großes Blatt Papier an die Wand, gehe eine Weile
auf der weißen Fläche, steige dann tief hinab in
den Bildraum, laufe ewig in jede Richtung und
stoße wohl irgendwann auf meine Wand und ihr
Dahinter.

"Wand - 13/07/16"
Detailansicht aus der Installation
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Wand - 13/07/16
Lea Corves

"Wand - 13/07/16"
Detailansichten aus der Installation:

Mixed Media, bestehend aus Zeichnungen,
Fundstücken und Montagen
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Me, my Shelf and I
Lea Corves

Nicht in diesem Moment - im nächsten, nie oder
noch nicht.
All dies findet hier seinen Platz.
All dies hat hier Platz.
Es ist der Anfang eines Gegenübers der Wand,
eines welches bereithält, ihr zuspielt und flexibel
im angrenzenden Raum steht. Hier lagere ich
ein, bewahre Wiederzufindendes auf und lasse
Gescheitertes wachsen. Ich konstruiere mir einen eigenständigen Raum - gleichbedeutend
denen an der Wand und der zeichnerischen Versuche einer neuen unbekannten Räumlichkeit.
Und so hält dieses Objekt in seiner wartenden
Ruhe die offen dargelegte Präsenz der Wand.
Beide sind durch den Austausch ihrer Bestandteile ineinander und trotzdem neben dem Anderen.
Dazwischen bin ich.

"Me, my shelf and I"
Mixed Media bestehend aus Karteikästen mit Skizzen, Ausschnitten und
Farbproben
Metallschale mit Raumversuchen,
Zeichnungen, Brettchen aus Ton,
Kernseifen, Pappschachtel mit Geschriebenem, Plastikdose, Werbeanzeige, Holzkiste mit gesammelten
Formen, Holzbretter, Metallgestell
163 x 47 x 47cm
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Zeichnung
Carola Frieß

Fließende Bewegungen stehen im Gegensatz zu
geraden, starren Linien. Ein sich zunehmend abzeichnender, erkennbarer Kontrast an der Wand
zwischen Hell und Dunkel, schwarz und weiß.
Am Anfang weiße Linien unscheinbar vor einer
weißen Fläche, sich nicht bewegend.
Schwarze Linien, die an der Wand entlang laufen, von oben herabkommend, sich voneinander
trennend, willkürlich und wieder zusammen
findend, irgendwo dort, wo die Schwerkraft sie
hinzubringen vermag. Konstruierte Vorgabe und
fließende Kräfte schaffen die Zeichnung.
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"Zeichnung",
Wäscheständer, Plastikschläuche, Einwegspritzen, schwarze Tinte
Videostills
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Über den Rand
Carola Frieß

Wasser, hat Kraft, dehnt sich aus. Eine Wanne
bis zum Rand gefüllt, sich wölbend, mit Wasser,
schwarz gefärbt, zirkulierend in einem Kreislauf.
Wasser, fließend, tropfend aus einem Hahn,
fallend auf seinesgleichen. Spannung in einem
Raum.
Wasser, überlaufend, tropfend über den Rand
und auf den Boden, bahnt sich seinen Weg, fließend durch den Raum, zufällig.
Eine Zeichnung im Raum, sich schwarz abzeichnend, da, wohin sie sich zu treiben lassen vermag. Die Zeichnung verändert sich, jede Sekunde, jede Minute, was war und was ist jetzt.
Der Raum verändert sich.

"Über den Rand",
Stahlplatten 15mm, Wasserhahn, Wasserpumpe, Wasser,
schwarze Tinte, ca. 40 x 50 x 120mm
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Im Puls
Carola Frieß

Eine Bewegung, gleichmäßig schwingend, vor
und zurück, hin und her, immer gleich und nie
stillstehend.
Ein Rhythmus, regelmäßig, einheitlich, sich nie
verändernd. Erfahrbar und vernehmlich durch
Sehen und Hören.
Ein sich Bewusstwerden und Betrachten der
Zeit, voranschreitend, vor und kein zurück, mit
einem Rhythmus, regelmäßig, einheitlich.
Zeit, real, eindeutig, unumkehrbar, objektiv kontinuierlich.
Zeitbewußtsein, abstrakt, subjektiv, innehaltend, beruhigend, rasend, treibend.

"Im Puls",
Stahlplatten 15mm, div. Stahlrohre, Motor mit Rotorblock,
ca. 80 x 200 x 40cm
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Spuren
Carola Frieß

Metall, hart, widerstandsfähig und unnachgiebig, durch Krafteinwirkung kann es Abrieb an
anderen Materialien erzeugen. Diese Erkenntnis
war Ausgangspunkt für die Entstehung dieser
Arbeit.
Durch das Drehen der Metallscheibe entsteht
Abrieb an dem darunter liegenden Gasbeton
stein.
Es entsteht eine Spur, eine Spur im Raum, mehrere Spuren, die sich übereinander legen.
Erzeugte Spuren verändern die Skulptur, verändern den umgebenden Raum.
Eine Dokumentation der Tätigkeit, ein Resultat
der einwirkenden Kraft, ein Beweis der Interaktion zwischen Skulptur und Betrachter, ein Happening der besonderen Art, ein Ergebnis der
Intervention.
Die Spur bildet die Dokumentation für die Gegenwart und Vergangenheit.

"Spuren",
Stahlplatte 15mm, div. Stahlrohre ,
Gasbetonstein, ca. 110 x 80 x 80cm
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Vor Ort
Carola Frieß

Eine Form für eine Beobachtung im öffentlichen
Raum finden, was erscheint reizvoll und was
nicht, worum geht es mir und warum gehe ich
ihr nach?
Eine Bank, eingelassen in einer Mauer, ein Kreis
der unvollständig ist.
Eine Form, die sich daran anpasst, den Kreis
weiterführt, einheitlich aber in seiner Beschaffenheit abgrenzend und abhebend und aus dem
Raum herausragend.
Irritation auslösend aber dennoch kommunizierend mit dem umgebenden öffentlichen Raum.

"Vor Ort",
Kreissegmente aus Wellpappe in 1,5 und 6 mm,
ca. 3m x 50cm x 70cm
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Berlin Exkursion
"We real cool.We left school.We"

We real cool we
Left school. We

„We real cool. We left school. We“ *
Berlin Exkursion der Basisklasse 8. bis 10.12.2015

Lurk late.We
Strike straight.We

Stationen der Berlin Exkursion waren u.a.
08.12.2015
•
Terry Fox – Elemental Gestures
(Einführung: Prof. Arnold Dreyblatt)
Akademie der Künste, Berlin
•
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin

Sing sin we. We
Thin gin. We
Jazz June. We
Die soon.

“We Real Cool”
Copyright © 1966 by Gwendolyn Brooks

Bruce Nauman:
„Room with My Soul Left Out-Room That Does Not Care“
Manfred Pernice: „Wall, Wohn- und Wachanlage“
Wolfgang Tilmanns: „Truth Study Center“
Joseph Beuys:
„Die Straßenbahnhaltestelle –
Ein Monument für die Zukunft“

"Später, wenn ich mal groß bin,
möchte ich auch mal ein Bild malen"
Kompositionsstudium nach Jan Vermeer
Gemäldegalerie, Berlin
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09.12.2015
•
Double Vision: Albrecht Dürer / William Kentridge
Kupferstichkabinett, Berlin
•
Jan Vermeer: „Das Glas Wein“ und
„Junge Dame mit Perlenhalsband“
Gemäldegalerie, Berlin
•
Micha Ullmann: Sandbilder
St. Matthäus Kirche, Berlin
•
Ceal Floyer
Galerie Esther Schipper
•
Allan McCollum und Alfredo Jaar
Galerie Thomas Schulte
•
Peter Buggenhout
Galerie Konrad Fischers
•
Francisco Tropa
Galerie Gregor Podnar

10.12.2015
•
Georg Baselitz (Sigmunds Höhle)
Rosy Keyser (We Sing Sin)
Galerie Contemporary Fine Arts
•
Ed Ruscha und Andrea Zittel
Galerie Sprüth Magers
•
Cindy Sherman
Collectors Room / Sammlung Olbrich
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Dank

Mein Dank gilt Katharina Jesdinsky für ihren vielschichtigen Einführungskurs in die Drucktechniken, Hartwig Pengel für seine begeisternden
Einblicke in die Welt der Metallverarbeitung, Johannes Michler, dass er generell antriebsarm erscheinende Studierende noch motivieren konnte, Jihae An, für die Überzeugung, dass in jedem
Kunststudierenden eine göttliche Schaffenskraft
steckt und Goffredo Winkler für den Hinweis,
dass es sehr, sehr viel Hingabe und Geduld benötigt, um zwei Farben zu mischen.
Dank der studentischen Hilfskraft Carola Frieß
für ihre organisatorische Weitsicht und planerische Zuverlässigkeit. Sie hat uns in der Lehre,
in einem schwer zu bewegenden Basisjahrgang,
immer positiv und konstruktiv unterstützt.

nennenswerte muskulären oder neurogenen
Verletzungen, haben sie mit ihren Leistungen
bewiesen, wie man sich in der Basisklasse stetig und reflektiert weiterentwickeln kann. Ohne
ihre Arbeiten und ohne ihren Einsatz für die gemeinsame Sache wäre diese hier vorliegende Publikation weder denkbar noch machbar gewesen.
Ganz zum Schluss möchte ich auch noch Johannes Eggers danken für seine Anmerkung, dass
man sich niemals unterkriegen lassen darf, stets
an sich glauben muss und einfach weitermachen
soll.
Und ganz, ganz zum Schluss, aus herbstlichem
Anlass, Dank an den Literaturnobelpreisträger
Bob Dylan für: „You better start swimmin´
– or you´ll sink like a stone“.

Dank der künstlerischen Mitarbeiterin Sina Eichhorst für ihre lebensbejahende Grundhaltung
zum Studium, mit der sie (fast) jeden noch so
depressiven Kandidaten wachgeküsst hat – auch
wenn nicht immer eine durchgezeichnete „Rolle“ dabei herauskam.
Besonderen Dank gilt der kompetenten Mitarbeit von Goffredo Winkler für seine steten Mahnungen, sich nicht zu früh von effekthascherischen Attitüden blenden zu lassen und dass man
immer darauf achten sollte, ob der „Schuh“ auch
richtig sitzt.

Johannes Eggers
"The next big thing" aus der Serie: "Never give up"
Großformatiges Zeichnen, Sommersemester 2016
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Unbedingt gedankt werden muss natürlich den
Protagonisten dieser Dokumentation: Lea Corves, Carola Frieß, Sophie Dieckmann und Max
Griesche. In einem konstanten Studienjahr ohne

BKH Gutmann (Hrsg.)
Kiel, im Herbst 2016
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