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BASIS: skills

Was haben Sie denn erwartet?
2 Räume, 9 Stellwände, 27 Tische, unzählige Stühle, leere Schränke. Die Tür quietscht.
Weiße Wände warten. Löcher, Spachtelmasse,
Flecken und Überreste von Klebeband sind Indizien für die Menschen, die zuvor an dem gleichen Punkt waren. Wo kann man anfangen? Es
gibt so viel und auch so wenig. Aller Anfang ist
schwer.
Die Bäume wachsen bis zum Himmel und ich
schaue dabei zu. Immer mehr passiert. Ich halte
inne - Zuschauen reicht nicht. Versuchung und
Tatendrang sind größer als Bäume.
Die Wochen vergehen, die weißen Wände
schwinden, Schränke werden gefüllt, der Platz
wird weniger. Voll bei der Sache.
Und dennoch gibt es Tage, an denen man sich
fragt, was noch zu tun ist. Es sind Momente, in
denen die Konzentration auf Null sinkt, man
sich anderen Dingen widmet und später wieder einen Zugang findet, sei es durch andere
Sichtweisen, Kritik oder ein anderes Herangehen. In der Klasse wird miteinander gesprochen, es werden Meinungen eingeholt und
diskutiert, man bekommt so viele Anstöße.
Die Basis ist ein Ort des Versuchens. Dazu gehört nicht nur das Gelingen, sondern auch das
Scheitern. Man beginnt, die Dinge von anderen
Seiten zu betrachten, sich Fragen zu stellen, in
vielem zu suchen und das auch mal ohne ein
Finden vorauszusetzen. Man lernt, genauer
hinzusehen und man sieht Dinge, die einem
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vor Monaten noch verborgen geblieben wären.
Man fängt an, Unprätentiöses wertzuschätzen,
Unwichtigem seinen Platz einzuräumen und
Leises zu hören.
Man tut Dinge und hat das Gefühl, den Raum
besser zu verstehen und seinen Einfluss auf ihn
zu nehmen. Mit jedem Nagel, jedem Papier,
was an den Wänden haftet. So, wie es immer
getan wird. Wieviele Farbschichten durchbohrt man denn eigentlich, wenn man einen
Nagel in die Wand schlägt? Die weiße Wand
ist eine Landschaft von Erfahrungen und Ereignissen, die versucht haben, wieder unsichtbar
zu werden, es aber niemals sein werden. Und
umso schöner ist es doch zu wissen, dass das
eigene Tun trotz Abwesenheit immer an diesem Ort bleiben wird.
Alle Studenten haben erfahren, was Überforderung ist, aber auch, was das Schöne daran
sein kann.
In der Klasse gibt es 25 verschiedene Umgangsweisen damit: Weniger nachdenken, mehr
machen, mehr nachdenken und weniger machen... Jeder hat für sich einen Weg gefunden,
an die Dinge heranzutreten.
In den zwei Räumen herrscht eine Dynamik
zwischen so vielen verschiedenen Charakteren. Laute und leise, extravagantere und introvertiertere Menschen, die gemeinsam die
Reise angetreten haben und nach der Basis
unterschiedliche Wege einschlagen werden.
Nichts hält uns am Boden. Wir sind so leicht, dass
wir fliegen*. Weiterfliegen.
Und am Anfang des Basisjahres steh ich unten

und schaue hinauf in den Himmel, wo die Bäume wachsen. Am Ende des Jahres sehen wir die
Welt von oben, sitzen auf Bäumen und wachsen immer weiter in den Himmel. Das ist doch
spannend. Ja, das ist es wirklich.
Lilian Nachtigall

*aus „Pure Vernunft
TOCOTRONIC

darf

niemals

siegen“

von

Hinweis:
Alle kursiven Worte/Sätze/Satzteile sind E-Mail Betreffzeilen von Herrn Gutmann, die uns im Laufe des Basisjahres geschickt wurden.

Präsentationsaufbau Status Quo
"Plotter" von Sander Schaper
Wintersemester 2018/19
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Fusion
Ann-Kathrin Poll

Eine 300 cm x 170 cm Stofffläche liegt vor
mir auf dem Boden. Sie ist mit schnellen, impulsiven Pinselstrichen bemalt. Umso präziser
wird nun der Stoff gefaltet. Ich tunke den Stoff
in Holzleim, er saugt sich voll und wird schwer.
Der Stoff ist größer als ich und die Faltung wird
zu einem körperlicher Akt. Es ist ein Kampf
den Stoff gleichzeitig in der bereits gefalteten
Form zu halten und ihn weiter zu verändern.
Malerei und Bildhauerei.
Zweidimensionalität und Dreidimensionalität.
Wo hört die Malerei auf und wo fängt ein Objekt an? Können Zweidimensionalität & Dreidimensionalität, Malerei & Bildhauerei eins
werden?
"Fusion", Projektraum 2019
Acryl auf Stoff, Holzleim
170 cm x 300 cm
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Dehnungsübung 1, 2

Mann mit Zigarette

Ann-Kathrin Poll

Saskia Ludwichowsi

"And art students should always change their
territories, and they should go to the lands to
which they've never been. And there, in this
unknown territory, you can fail and you can risk
and you can learn."

Abb. links:
"Mann mit Zigarette"
Acryl auf Leinwand
30 cm x 20 cm

Frei nach: Marina Abramovic

Abb. unten:
"Selbstportrait"
Acryl auf Leinwand
30 cm x 20 cm

Die Nachbarn waren schon seit Jahren die Selben. Sie sind nur mit der Zeit älter geworden.
Er zerdrückte die Zigarette am Geländer und
schloss die Tür hinter sich.
Morgen ist Dienstag.

"Dehnungsübung 1"
Nägel, Gummi und Faden auf Holz
20 cm x 14 cm
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"Dehnungsübung 2"
Nägel, Gummi auf Holz
20 cm x 14 cm
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Schere, Stein, Papier
Lilian Nachtigall

Papier und Stein – leicht und schwer.
Funktionen, Verhältnisse wechseln.
Papier wird tragend, Stein wird getragen.
Schwer und leicht.

"Schere, Stein, Papier"
Papier, Glas, Metall
45 cm x 20 cm x 20 cm
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Neun&40
Lilian Nachtigall

"Neun&40"
Metall, Wasser, Glas
140 cm x 140 cm x 13 cm
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Teig 2
Lena Köster

Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt,
seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig,
blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in
der die ungefangenen Fische munter springen.

"Dann", sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, "dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen – und auf das
herrliche Meer blicken."

"Und dann", sagt er, aber wieder verschlägt
ihm die Erregung die Sprache.
Der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie
einem Kind, das sich verschluckt hat. "Was
dann?", fragt er leise.

Aus: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral,
Heinrich Böll

"Teig 2"
Filmstills aus Videoperformance, 1:00:40
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Tango
Lena Köster

Die Entwicklung der Objekte 1 - 3 beschäftigt
sich mit Körperlichkeit, organischer Form und
Struktur und dem experimentellen Ansatz ,
eine organische Materialität synthetisch nachzuempfinden.
Es entstand eine Reihe von Teststücken, die
sich mit konkreten körperlichen Beschaffenheiten auseinandersetzen und die visuelle Erfahrung auf weitere Sinneswahrnehmungen
wie den Tastsinn ausweiten. Vorwiegend wurde Schaumstoff, Nylon, Wachs, Bauschaum
und Plastik verarbeitet und diese Materialien
erforscht.
Aus den Teststücken ergab sich eine Serie von
drei Objekten, mit denen sich eine besonders
organische Form und Struktur entwickeln ließ.
Um diese Objekte erfahrbar zu machen, entstand aus einem zunächst performativen Ansatz eine Videoarbeit. In diesem Video tanzt
die Person einen Tango-Grundschritt mit
einem der Objekte. Durch das überlappen
zweier Filmsequenzen wird nun zum einen
die Form des Körpers im Objekt sichtbar, zum
anderen spiegelt die Dynamik des Tanzes die
grundlegende Dynamik des Objekts wieder.
"Tango", Projektraum 2018
Filmstills aus Videoinstallation
Objekte 1 – 3, div.
Plastik, Nylon, Paraffin, Pigment, Mehl
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Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage der
Körperlichkeit.
Bin ich (m)ein Körper und existiere ich stets im
Kontext dieses biologischen Körpers?
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Form 1
Lena Köster

"Form 1", Aufstellung
Objekte 1 - 45, div. Materialien
Graphit auf Papier
200 cm x 150 cm
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"Indem sie arbeitete als sie tat was sie tat
arbeitete sie alles was sie arbeitete und sie
tat alles was sie tat als sie tat was sie tat
Sie tat was sie tat und sie arbeitete. Sie
fühlte was sie fühlte und sie tat was sie tat
und sie arbeitete. Sie tat was sie tat und
sie fühlte was sie fühlte als sie tat was sie
tat und sie arbeitete als sie tat was sie tat
und sie tat was sie tat als sie arbeitete"
Gertrude Stein
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Generationenwandel - Qualität am Möbel
Sander Schaper

Die Welt wird immer schneller und jede Sekunde, die vergeht, beschleunigt uns. Doch da
wo Schnelligkeit vorliegt, leidet der Qualitätsanspruch. Unser Lebensstil ist so auf Effizienz
und Praxis ausgelegt, dass alles um uns herum
einen Nutzen haben muss. Es muss praktisch
sein: Fast Food; Smartphones; LTE-HighspeedInternet; Möbel, die man schnell auf-und wieder abbauen kann.
Pressholz; Kunstglas, mangelnde Verarbeitung, maschinelle Fließbandarbeit haben dem
Möbel den Glanz vergangener Stellenwerte
genommen.
Handarbeit ist zwar gern gesehen, aber "unbezahlbar" geworden: Generationenwandel
verlangsamt die Zeit und verdeutlicht die Qualitätsansprüche vergangener Tage in Form und
Gestaltung.
Das Holzgestell wurde in Handarbeit hergestellt und die Teile wurden eigenhändig
miteinander verbunden. Die Polsterung kam
durch Pferdehaar, aber auch durch Stroh zustande. In diesem Sessel waren davon 150
Liter vorhanden. Ein aufwendiges Konstrukt
aus Kupferfedern sorgte für die Federung.
Knapp 10 qm Stoffe kamen über die Jahre an den Sessel heran, die von über 1500
Nägeln und schätzungsweise 3500 Tackernadeln an den Sessel gebracht wurden.
Die Zeit, die dieses Möbel bei der Entstehung
gekostet hat, spiegelt sich im künstlerischen
Prozess der "Aushöhlung" wieder.
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Ausschnitt aus
"Generationenwandel - Qualität am Möbel"
Holz, Nägel, Tackernadeln, Kupferfedern,
Stroh, Pferdehaar, Stoff
Installation, div.
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Das Ding des Auseinandernehmens
Sander Schaper

Schraube ihre eigene Geschichte, aber auch
die ihrer Beziehungen zu den beiden Metallplatten. Im Vergleich hierzu erzählt eine
Schraube, die zwei Holzplatten zusammenhält, eine komplett andere Geschichte.
Die Dinge werden auf einmal zum Erzähler
eines ganzen komplexen Systems. Jedoch werden Dinge beim Zerlegen nicht ihrer Funktion
beraubt, denn diese bleibt erhalten, solange
die Dinge existieren. Bei Plotter und Generationenwandel habe ich die Objekte, als solches,
auseinander genommen und in ihren Einzelteile separiert. Dadurch versteht man erst, was
man ursprünglich vor sich hatte und beginnt,
das Objekt zu verstehen.
Was macht Dinge zu dem was sie sind? Sind
Dinge immer als großes Ganzes zu verstehen
oder haben Dinge gar einen tieferen Sinn? In
der Betrachtung von Dingen wohnt das "Verstehenwollen" inne. Menschen betrachten Objekte/Materien um sie zu begreifen.
Das bloße Anschauen jedoch lüftet nicht alle
Geheimnisse. Um explizit zu verstehen, warum
Dinge sind, wie sie sind, muss man sie auseinandernehmen. Dabei gilt es sich den einzelnen Bestandteilen zu widmen, und ihnen Zeit
zu geben in einen Dialog mit einem Selbst zu
treten.
Dinge erzählen grundsätzlich Geschichten,
die durch eine Kommunikation zustande
kommen. Hält eine Schraube, zum Beispiel,
zwei Metallplatten zusammen, so erzählt die
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Während Plotter von einer Material"Auflistung" lebt, besteht Generationenwandel von der Material-"Wertschätzung", weil
das ursprüngliche Möbel händisch aufgebaut
wurde. Die vierfache Polsterung des Sessels
ist ein markantes Merkmal für zahlreiche Geschichten, die wahrscheinlich niemals zu 100
Prozent gedeckt werden können.

"Plotter"
Metall, Kunststoff, Draht, Tinte
Installation, div.
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Aus den Angeln
Charlotte Bunse

Abb. links:
Skizze zu "Aus den Angeln",
Projektraum 2019

Abb. rechts:
"Aus den Angeln", Projektraum 2019
Wandfarbe
Installation, div.

Ein vertrautes Objekt aus seiner Ursprungsform lösen.
Ein Fenster lässt sich öffnen, schließen, kippenDoch was passiert, wenn die Linien den Rahmen sprengen und auf eine neue Formensuche
gehen? Es öffnet sich ein Feld, in dem man unendlich viele Möglichkeiten durchspielen kann.
Man addiert Linien, verzieht Ecken, streckt und
kürzt.
Um den Bruch der Linien zu unterstreichen,
lasse ich die Form sich in einem Raum ausdehnen. Dabei wird sich nicht an Kanten und Ecken
des umgebenen Raums orientiert, sondern die
Form sucht sich selbst ihre Wendepunkte und
Brechungen, wodurch ein neues Raumgefüge
entsteht.
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Shedding

ein gedicht

Nikola Hausen

Nikola Hausen

.

"ein gedicht"
Watte, Gips, Nagel
8 cm x 8 cm

Häuten steht für:
1. das eigenständige Abstreifen einer alten
Haut von Tieren
2. das Entfernen von Fell oder Haut getöteter Tiere
3. eine Hinrichtungsmethode, Enthäuten
"Shedding"
Filmstills aus Video
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Gezeiten I: you never listen
Nikola Hausen

Das Gefühl unter den Fingerspitzen beim Berühren der gebrannten, jedoch fragilen Oberfläche und das daraus resultierende Geräusch
erscheinen wie ein fremdartiges Instrument.

"Gezeiten I: you never listen"
Gebrannter Ton
38 cm x 30 cm x 30 cm
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Stehen
Locuratolo
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Ausschnitte aus den Protokollen einer still-Stehenden, die 20 Minuten an einem Ort verweilt und dies dokumentiert:
Beobachtungen von Locuratolo

1.

Ein ganz neuer Raum eröffnet sich. Der
Körper steht zwar noch, aber man selbst
fliegt irgendwo zwischen Ebenen. Das was
bleibt ist Grace. Das was bleibt ist Devine.
Das was bleibt ist Union. Heute habe ich
nach der Aufnahme wiedermal nachschauen müssen, ob ich wirklich noch da
war.

Wenn man viel rennt, muss man stehen
bleiben. Sonst holt einen die Energie
nicht mehr ein. Und beim Rennen kommt
man auch sowieso nur bis zum nächsten
Punkt und von diesem rennt man wieder
auf`s neue los. So rannte ich meinen erfundenen und erlernten Gedanken nach,
bis ich(sie) stehen blieb(en).

2.

Die Gedanken wollen so gerne etwas erfinden, etwas ergründen, etwas suchen,
etwas finden, aber ich lausche ihnen gar
nicht mehr: Nur so komme ich wirklich an
Ort und Stelle an. Nur so schaue ich einfach nur gerade aus. Nur so eröffnet sich
mir eine ganz andere Welt. Nur so wache
ich auf, wie aus einem Traum.

3.

Damit nur der Ort stehen bleibt und ich
nicht mehr einwirke, sterbe ich. Im Kopf.
Immer wieder auf`s neue. Damit entsteht
was andere entstehen lassen wollen. Nur
so wird der Ort mit all seinen Facetten
lebendig. Und ich bin so ganz nebenbei
dabei. Präsent im Raum. Ausgeliefert mit
tiefem Vertrauen.

4.

Nach dem los lassen der Gedanken und
dem los lassen der Welt kommt etwas
anderes: Ich sehe wie alles ineinander
taucht. Wie alles verschwimmt und fließt.

5.

6.

Wenn ich stehe, atme ich, aus jeder Pore,
ich höre mit der Haut, sehe mit dem Rücken.

7.

Danke Marlene, meine treue Standgefährtin, zusammen haben wir uns eine Welt
erschaffen, die sicherlich noch einiges
Standhält.

Wenn ich dastehe, vergesse ich die Welt,
ja sie existiert gar nicht, ich auch nicht und
doch spiegelt beides das gleiche und lässt
mich sein.

Stehen im Hamburger Bahnhof
Franz Erhard Walther: Standstelle und ein Schritt seitwärts, gegenüber
Berlin Exkursion Wintersemester 2018/19
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Zeichnung eines sich kontinuierlich schüttelnden Körpers
Locuratolo

konstruierten Grenzen zu durchbrechen. Meine derzeitigen Begrenzungen spiegeln meine
Interessen wieder: Bewusstsein, Bewegung/
Körper, Still-Stand, Transformation und Leben.
Wenn ein Gedanke ein Bild ist, ist der Prozess
eine Sammlung von Bildern, dann ist der Weg
das Bild und dann ist das Bild am Ende nur das
Abbild, eine Zusammenfassung von alledem.
Jedoch gibt es auch Bilder, die losgelöst von
dem, in einer völligen Transzendenz entstehen können. In diesen transformativen Gestaltungsschritten schaue ich aufmerksam wo ich
bin, gehe weiter, verliere mich, bin ein Kind,
spiele, bestimme mich neu, hinterfrage, reagiere, lasse mich auf Unbekanntes ein und erschaffe eine neue Welt. Nur so bin ich wach. Nur so
kann ich scheitern und nur so kann ich etwas
neues schaffen.

Locuratolo,
mir geht’s ums Ganze. The pig picture. Das alles umfasst, umschließt. Eine Runde Sache.
Bilder sind in unserer Welt das gegenwärtigste
das wir kennen. Mit unseren Gedanken konstruieren wir uns diese Bilder: Von unserem gelebten Leben, von uns selbst, von unseren Mitmenschen, von unserem Körper, von der Welt,
von dem Universum und von dem Ich-das in
dieser konstruierten Bilderwelt lebt. Im Leben
begegne ich denen, die in ihrer Bilderwelt versinken und denen, die versuchen diese selbst
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Abb. oben:
"Zeichnung eines sich kontinuierlich
schüttelnden Körpers"
Graphit auf Papier
150 cm x 200 cm
Abb. unten:
"transformation"
Buntstift auf Papier
42 cm x 29,7 cm
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Das Haar in der Suppe
Gamze Arslan

Die Vorspeise essend, Löffel für Löffel.
Eine routinierte Handlung, dabei die Gedanken verstreut.
Der Blick fällt, zufällig.
Etwas Unerwartetes.
Fokussieren des Moments auf eine schwimmende Linie,
welche sich ausbreitet in der jetzigen Realität
des Seins
eine Störung als schwarzes Loch der Aufmerksamkeit.
Die Gedanken sammeln,
hinterfragen das bisher Konsumierte.
Das wievielte Haar könnte das bereits sein?
Vor einem neu bestellten Teller sitzend in Gedanken bei dem Vergangenen
Kopfschüttelnd fällt ein eigenes Haar in die
Suppe.
Erneuter Neuanfang oder doch mal was Neues?
Löffel nun um die Linie herum,
beobachte achtsam die leichten Bewegungen,
die Veränderung der Zeichnung
Der Blick, die Denkweise ist neu gerichtet.
Neue Perspektiven eröffnen sich.
Das Haar in der Suppe - eine Bereicherung
Ermöglicht nun inneres Wachstum und wahrhaftigen Genuss.

"Dreidimensionale Zeichnung"
Papier
25 cm x 10 cm
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Das Haar
Gamze Arslan

Eine Linie, welche aus dem Inneren
entsprungen,
die Außenwelt betritt.
Betrachtet sie sich und definiert den Umraum
Erkundet die Grenzen des Möglichen,
ist auf dem Weg zu Wachsen.
Der Prozess endlos.

"Das Haar"
Gips und Plastik
20 cm x 150 cm
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Fadenverlauf
Sarah Hampel

"Fadenverlauf", Projektraum 2019
Stoff div., Papier
200 cm x 330 cm x 250 cm
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Fadenverlauf

Selbstportrait

Sarah Hampel

Jenne Johannsen

Back to the roots. Das Arbeiten mit Stoff begleitet mich schon seit 12 Jahren. Angefangen hat es mit schlecht zusammen geklebten
Stoffquadraten, die Kopfkissenhüllen darstellen sollten, welche ich für 50 Cent meinen Eltern andrehen wollte.

Die Woche im Projektraum ist etwas ganz besonderes – ein Raum mit tausend Möglichkeiten und viel Platz, in dem man machen kann
wonach einem gerade ist.

Bei meinem Projektraum habe ich mich erneut
mit Stoffen auseinandergesetzt, wobei ich die
unterschiedlichsten Textilien mikroskopiert
und verwendet habe.
Eine Struktur, die mir besonders gefiel, habe
ich schließlich mit der dreidimensionalen Arbeit vergrößert und im Raum installiert.

Skizze zu "Fadenverlauf",
Projektraum 2019
Mikroskopierter Stoff

Eine Linie, welche aus dem Inneren
entsprungen,
die Außenwelt betritt.
Betrachtet sie sich und definiert den Umraum
Erkundet die Grenzen des Möglichen,
ist auf dem Weg zu wachsen.
Der Prozess endlos.

"Selbstportrait"
Acryl auf Papier
20 cm x 15 cm
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Parallele
Daniela Pourgholami Cigaroudi

Die Arbeit handelt von der Gegenüberstellung von Gegenständen in ihrer verpackten
und unverpackten Version, als einen Transfer
in eine andere Materialität und die daraus entstehende Frage, was mit der Präsenz und der
Bedeutung einer Sache passiert, wenn man sie
verpackt.

"Parallele"
Div. Gegenstände, Papier
150 cm x 150 cm
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Innenraum

Improvisation

Daniela Pourgholami Cigaroudi

Annemarie Jessen

Ein Zugang zu meiner eigenen Bewusstseinswelt, meiner inneren Realität, die sich doch
teilweise als Fiktion versteht und in ein dreidimensionales Objekt transferiert wird, welches
mit dem Inhalt korrespondiert.
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"Innenraum"
Gips, selbstgeschriebener Monolog,
ausgedruckt auf Papier
Durchmesser 20 cm

Eine im Tun sich entwickelnde Improvisation,
an deren Beginn ein Motiv steht. Warum habe
ich mir genau dieses Motiv aus der Bilderflut
herausgegriffen? Was habe ich darin gesehen,
welche leise Ahnung und welche vagen Vorstellungen haben es aus dem Verborgenen
auftauchen lassen? Ein Motiv ist elementarer,
keim- und kombinationsfähiger Bestandteil
des Stoffes, aus dem unsere Welt gemacht
ist. Es hat die Kraft zur Verselbstständigung.

Man lässt sich darauf ein, durch assoziieren,
hinzufügen, weglassen, umkehren, verdichten,
variieren, experimentieren, ... und bleibt doch
unwissend, während man tief versunken über
das Blatt gebeugt ist. Das Schönste ist, wenn
das Ergebnis mich am Ende selbst überrascht.
"Improvisation"
Verschiedene Medien auf Papier
24 cm x 32 cm
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Projektionsraum
Annemarie Jessen

Im Raum zwischen Reiz und Reaktion liegt unsere größte Freiheit.
Dies sind Aufnahmen, die fotografisch festhalten, wie ich mit meinem Körper den Raum
nach seinen Möglichkeiten abtaste. Mit den
ausgedruckten Bildern habe ich wiederum Fotos gemacht.
Durch das Herumprobieren und Suchen nach
Konstellationen im kleinen Format sind außerdem Collagen entstanden. Die Hängung
der verschiedenen Figuren in Reaktion auf den
Raum lässt neue Bezüge entstehen.

"Projektionsraum ", Projektraum 2019
Fotografien
Installation, div.
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Projektionsraum
Annemarie Jessen

"Projektionsraum ", Projektraum 2019
Fotografien
Installation, div.
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Intervall 1
Henny Holländer

Wenn Papier und Graphit eins werden.

Abb. links:
"Intervall 1" in Entstehung
Graphit auf Papier
200 cm x 150 cm
Abb. rechts:
"Intervall 1"
Graphit auf Papier
200 cm x 150 cm
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Robe

Urban Present

Sophia Jager

Merle Franzkeit

Ein von der Form einer päpstlichen Robe inspirierter Wandumhang.

"Robe"
Papier, Acrylspray
200 cm x 200 cm
"Urban Present"
Fotografie
Installation, div.
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Quadratisch. Praktisch. Gut.
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Skizzen zu Zaunnotizen
Klara Kamphues

Im Vordergrund der Arbeit steht ein Zaun,
dessen Beschaffenheit ich versuche zu verstehen.
Eine Grenze, ein Geflecht. Eine Notiz.
Ein eigentlich sehr simples, monotones
Muster.
Nur wenige Linien, die durch Knotenpunkte
miteinander verbunden sind und ein Gefüge
bilden. Ein Raster, welches sich über das
Papier erstreckt und durch Unebenheiten
und fehlerhafte Stellen lebendig und räumlich
wird. Eine einfache grafische Struktur, die
doch so viele Möglichkeiten mit sich bringt.

Die Zeichnungen im kleinen Format sind eine
Sammlung von Eindrücken und Blickwinkeln,
skizzierte Momente die mir reizvoll erscheinen und einzelne Elemente, die ich herausgreifen will.
In der großformatigen Zeichnung nimmt der
Zaun seine eigene unvorhersehbare Form an,
das Motiv verliert seine Starre und bekommt
ein Eigenleben - Raum entsteht.

"Skizzen zu Zaunnotizen"
Verschiedene Medien auf Papier
Div. Formate
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GegenANecken

Avocado

Melina Sieverling

Nele Schereika

Kunst kann Widerstand sein. Das Hinterfragen von Zuständen. Kunst ist das Aufbrechen
in eine neue Form des Denkens. Kunst spricht
für sich. Kunst ist der Versuch, der Rationalität zu entfliehen und eine eigene Wirklichkeit

zu schaffen. Kunst ist, das Ungreifbare greifbar und das Unsichtbare sichtbar zu machen.
Kunst bedeutet der Welt zu zeigen, wie man sie
wahrnimmt.

Wenn die Furcht es fest umhüllt,
schlägt das Herz erst wach und wild
Und erinnert laut daran,
dass erst wahrlich leben kann,
wer der eig’nen Furcht sich stellt.

"GegenANecken"
Acrylfarbe auf Fotopapier
Jeweils 18 cm x 13 cm
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"Avocado"
Öl auf Leinwand
80 cm x 60 cm
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Zeichenstudie 1
Jakob Fischer

Letzten Endes sind es einfach nur Punkte. Reihen wir diese aneinander, schaffen wir eine Linie und landen, nach Belieben, bei der Fläche.
Kräftig, zart, verwischt, radiert, mit Graphit
oder Kohle: die Liste der technischen Möglichkeiten, mit denen wir zeichnerisch Abbilden,
ist lang. Wirklich interessant wird es jedoch
erst, wenn wir vom „Wie“ einen Schritt weitergehen.

fach den Fotoapparat hätten nehmen können.
Und plötzlich stehen wir vor der Frage, was das
„Was“ denn eigentlich ausmacht. Diese Frage
wird uns den Rest unseres Lebens begleiten
(sollte man sich einmal in einem Diskurs über
die Berechtigung künstlerischer Tätigkeit wiederfinden, so liegt diese im Suchen der Antwort - womit wir dann auch gleich das „Warum“ geklärt hätten).

Täglich sind wir einer Flut von Eindrücken
ausgeliefert, die jeder auf seine eigene Art
und Weise verarbeitet. Auf dem Papier bietet
sich uns die Möglichkeit all diese Erfahrungen
und Begegnungen zu bündeln. Drückt man
Kleinkindern ein paar Wachsmalkreiden in die
Hand, ist es immer wieder faszinierend zu beobachten, mit welcher Selbstverständlichkeit
sie sich ganz intuitiv in das Blatt katapultieren.
Als hätten sie nie etwas anderes getan. Zum
„Reife“-Prozess gehört leider dazu, das man
diese Gabe verliert. Wir fangen an zu vergleichen, hinterfragen, entwickeln Vorlieben, finden Idole und eh wir uns versehen sitzen wir
vor dem noch weißen Blatt und das einzige, das
wir unserer einst blühenden Fantasie entnehmen können ist das geschundene Krächzen
nach dem „Was“.

Wir fangen also von vorne an. Versuchen die
Dinge aus einem anderen Winkel zu beobachten, probieren aus, fallen hin, stehen wieder auf
und vielleicht entsteht mit einer ordentlichen
Portion Geduld, Durchhaltevermögen und
Neugier irgendwann mal etwas, das man als einen individuellen Stil beschreiben könnte. Geprägt durch die Erfahrungen und Begegnungen die wir machen, geformt durch Epochen
und Künstler, mit denen wir uns beschäftigen.

Verzweifelt fertigen wir Studien von Äpfeln
und Buntspechten an, erörtern Proportion
und Perspektive, feilen Nächte an dieser einen
Hüftfalte gleich über dem Cingulum Membri
Pelvini, die entsteht, wenn sich das Model im
Seitwärtsschritt nach links oben streckt, nur
um erschöpft festzustellen, dass wir auch ein-
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Hierbei stellt sich mir die Frage, wie viel Entscheidungsgewalt wir überhaupt über unsere
bildnerischen Motive besitzen, inwiefern wir
uns von unseren Eindrücken lösen können.
Wie bewusst ist die Linie die wir ziehen? Steuern wir die Übersetzung unserer wahrgenommenen Umgebung, oder sie uns? Die abgebildeten Zeichnungen zeigen einen Ausschnitt
einer Studie, in der ich versuche, mich diesen
Fragen zu nähern. Letzten Endes sind es aber
einfach nur Punkte.
"Zeichenstudie 1"
Graphit auf Papier
200 cm x 150 cm
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Woland

Anamorphose

Tade Albertsen

Anne Heydasch

Tiefe und Raum, in einer malerischen Umsetzung. Das Spiel von Umfeld und der Position
des Betrachters.

"Anamorphose", Projektraum 2019
Papier, Acrylfarbe
Mehrere Papierbahnen, jeweils 255 cm x 62 cm

"Woland"
Acryl auf Pappleinwand
50 cm x 40 cm

Ein Selbst, das sehe ich.
Ein Bild, das male ich,
Ein Porträt, das schaffe ich.
Mich selbst, das prüfe ich.
Doch was, was habe ich?
Ich weiß, ich weiß es nicht.
Vor mir steht, nun dieses Bild,
das es nun zu bannen gilt.
Mich selbst in dieser Blase.
Ein Moment, in dem ich wage.
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Form
Leandra Bigale

Ohne Funktion bleibt freie Form.

Form follows function. Dieser Leitsatz der Architektur und des Produktdesigns überführt
Form und Funktion in eine scheinbar untrennbare Synthese.
Doch was passiert, wenn die Funktion verschwindet?

Die kontrastierte Gegenüberstellung von intakter Form und dessen demolierten Pendant
zeigt auf diesen Moment des Funktionsverlustes. Der Zerfall der Form bringt die Destruktivität des Nichtgebrauchs zum Vorschein und
betont zugleich die Autonomie in der Erscheinung.

"Form", Projektraum 2019
Gipsabguss von Plastikverpackungen
190 cm x 190 cm Wand ,
190 cm x 190 cm Fußboden

68

69

Obst- und Gemüseautomat
Marissa Wittenhagen

Folgende Arbeit ist eine Urban Intervention,
ein Projekt, welches auf den öffentlichen Außenraum Kiels reagiert. In der Fördestadt gibt
es an fast jeder Ecke einen Zigarettenautomaten. Wenn man jedoch nach Öffnungszeiten
ein Obst- oder Gemüselaster verspürt, gibt es
kaum eine Möglichkeit, diesem nachzugehen hier ein alternativer Vorschlag zum herkömmlichen Automaten.

"Obst- und Gemüseautomat"
Bedrucktes Papier, Klebeband
104 cm x 89 cm x 37 cm
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Sandfalten
Marissa Wittenhagen

Die Idee zu dieser Arbeit ist in einem Bildhauerei Workshop "Ding & Du"unter der Leitung
von Philipp Modersohn entstanden.
Studierende aus der Bildhauerei und der Basisklasse haben sich mit jeweils einem Material
experimentell auseinandergesetzt. Ich hatte
mich für Sand entschieden und mit dem Bindemittel Epoxidharz erste Versuche unternommen, Sand zu einer festen Plastik zu formen.
Anschließend habe ich in der Werkstatt der
Arfrade an einer größeren Wandplastik gearbeitet, bei welcher die Falten, die man nach
einer gewissen Trocknungszeit modellieren
konnte, am interessantesten sind und die Eigenschaften des Ursprungsmaterials transformieren – das Ergebnis konnte ich im Projektraum der Basisklasse präsentieren.

"Sandfalten"
Sand und Epoxidharz
120 cm x 350 cm x 10 cm
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Tofubox 1, 2
Cecile Jelkmann

"Tofubox 1, 2"
Graphit, Aquarell auf Papier
21 cm x 14,8 cm

Das kleine Format.
In dem sich die Größe im Detail (Beweglichkeit) und Spontanität zeigt. Mal so Mal so.
Immer bereit für einen schnellen Richtungswechsel. Von wild und ungestüm zu langsam
und bedacht.
So setzt sich aus vielen unterschiedlichen Gedanken eine Gesamtheit zusammen, die sich
durch Vielfältigkeit auszeichnet.
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Stationen Berlin Exkursion
Wintersemester 2018/19

Dienstag, 27.11.2018
"How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes,
bulls and lions"
AGNIESZKA POLSKA: "The Demon´s Brain"
JOSEPH BEUYS
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart

JOHN BOCK: "Unheil"
Galerie Sprüht Magers

JULIAN IRLINGER: "Subjects of Emergency"
Galerie Thomas Schulte

FOLKE KÖBBERLING & MARTIN KALTWASSER:
"Autohaus Mitte"
Galerie Weißer Elefant

TONY CRAGG
Buchmann Galerie

Materialbegutachtung am Cayenne Turbo
von Fauke Köberling und Martin Kaltwasser
in der Ausstellung „Autohaus Mitte“
Galerie Weißer Elefant, Berlin

BILLY CHILDISH: "Heaven’s Journey"
neugerriemschneider

VINCENT GICQUEL
NIDA SINNOKROT
Carlier I Gebauer

FIENE SCHARP: "Fragile Fragments"
Galerie Kuckei + Kuckei

ALISA BAREMBOYM
Konrad Fischer Galerie

PETER BIALOBRZESKI: "City Diaries"
Galerie Robert Morat

Mittwoch, 28.11.2018

Donnerstag, 29.11.2018

MICHA ULLMANN: "Denkmal zur Erinnerung an die
Bücherverbrennung"
Bebelplatz

LEE BUL: "Crash"
Martin Gropius Bau

THE WORLD ON PAPER: "Works from the Deutsche
Bank Collection"
Palais Populaire
THOMAS DEMAND:
"New Stop Motion/Archivmaterial"
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JÖRG HEROLD: "Absolutes Numinosum"
Galerie Eigen + Art

ABSURDE ROUTINEN
Maschinenhaus
THOMAS SCHEIBITZ
Plateau mit Halbfigur
KATHRIN SONNTAG: "Things Doing Their Thing"
SOFIA HULTÉN: "Unstable Fakers of Change in Self"
KINDL - Zentrum für zeitgenössische Kunst
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Dank

"Ich kann mir nicht jeden Tag ein Ohr abschneiden, hier
den van Gogh machen und da den Mozart. Ich muss
jeden Tag das überprüfen was ich mache und das ist
anstrengend genug."
Martin Kippenberger
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Goffredo Winkler für die Grundlagen der Wahrnehmung,
Tony Cragg für das Schöne und Spannende an der Überforderung,
Jana Wellendorf und Fabian Rook für die Grundlagen der analogen Fotografie,
Bruce Nauman für "Ein Lesebuch",
David Lynch für "Catching the Big Fish",
Katharina Jesdinsky für die Grundlagen der Tiefdrucktechniken,
Annenmaykantereit für "Die Bäume wachsen zum Himmel"
Annaliisa Krage für die Grundlagen der Eitemperatechnik,
Neo Rauch für das hochgradig befriedigende Gefühl,
Heiko Wommelsdorf für die Grundlagen des Hörbaren,
Marina Abramovic für "The land you never been",
Johannes Michler und Hendrik Lörper für die Grundlagen der Umformtechnik,
Olaf Metzel für 50 % Wille und 40 % Fleiß,
Philipp Modersohn für das Ding und das Du,
Herve Rousseau für die Grundlagen keramischer Methoden,
Tocotronic für "Pure Vernunft, darf niemals siegen",
Volker März für die Grundlagen einer guten Salatzubereitung,
Goffredo Winkler für die Grundlagen der Farblehre bei Itten, Runge und Goethe,
Bruce Nauman für "Make Me Think Me",
Stephan Sachs für die Grundlagen des Films,
John Dewey für "Eine Erfahrung machen",
Astrid Schessner für die Grundlagen der Holzbearbeitung,
Nick Cave für "Mercy Seat",
Locu Locuratolo für die Grundlagen strukturierter Organisationsformen,
Kunstforum International, für den Band 259, "STAUNEN",
Gertrude Stein für die Grundlagen der Tätigkeit,
Artikel 12 der deutschen Verfassung,
Heinrich Böll für das "Arbeiten, um zu leben",
Sina Eichhorst und Benedikt Lübcke für die Grundlagen des künstlerischen Blicks,
Goffredo Winkler für die Vertiefung des künstlerischen Blicks.
Roland Spreth und Marko Zenz für den Druck der vorliegenden Publikation.
und
Lena Köster, Nikola Hausen, Lilian Nachtigall, Klara Kamphues für das Zustandekommen dieser Broschüre
Lilian Nachtigall für das Vorwort
den Studierenden der Basisklasse 2018/2019
ohne die diese Publikation nicht zustande gekommen wäre.
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