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DAS TUN
...wenn man nichts tun kann

Dann das, zum Beginn des 2. Semesters: die
gesamte Kunsthochschule bleibt geschlossen.
Kein Zugang zu den Ateliers, zum eigenen Arbeitsplatz und zu den Werkstätten.
Wie soll da die Praxis eines Kunststudiums
funktionieren? Schlimmer noch: ohne soziale
Nähe, ohne gemeinsames erleben, ohne direkten gedanklichen Austausch. Wie soll man sich
so künstlerisch entwickeln können? Die Frage
nach der „Systemrelevanz“ von Kunst und Kultur tauchte auf: ist das Studium der Kunst denn
wirklich ein notwendiges „Lebensmittel“?
Aber, wer möchte das schon, in der Isolation
eines notdürftigen „Home-Studios“ und ohne
physische Nähe zu den bekannten Mitstreitenden, das Studium fortsetzen? ALLE (auf Seite
3 aufgelisteten) Basisstudierenden sagten eindeutig JA dazu: sie möchten diese Beschränkungen als Herausforderung annehmen und trotzdem versuchen, die künstlerische Produktivität
fortzuführen. Schließlich hat man ja noch seine

sieben Sinne beisammen. Man kann weiterhin
sehen, riechen, hören, tasten usw. Man kann weiterhin denken und handeln.
Allerdings fehlen nun die so vertrauten alltäglichen Geräusche der Betriebsamkeit und der
geselligen Ablenkungen um uns herum. Dafür
geraten wir in eine ungewollte Entschleunigung
die unsere Wahrnehmung verlangsamt.
Durch den Ausfall der gewohnten Reize, bemerken wir nun Dinge, die uns vorher, so gar nicht
aufgefallen wären: wann nimmt man sich schon
die Zeit, die Lichtveränderung in den eigenen
vier Wänden zu beobachten und zu notieren
(Seite 4 und 7). Wann hat man schon mal die
Muse, sich auf engstem Raum einen improvisierten Arbeitsplatz einzurichten, um dort eine
Grapefruit wie eine Chirurgin zu sezieren, um
dabei überraschende Kreaturen hervorzubringen (Seite 88-89). Scheinbar Nebensächliches
gewinnt nun an Bedeutung und entfaltet eine
ungeahnte poetische Kraft.

Jack: “Julie what are you doing here?”
Julie: “Just watching the light change”
Aus : “Down By Law”
von Jim Jarmusch, 1986
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Man kann also in Krisenzeiten durchaus was
entdecken und sei es nur beim Versuch, eine
verschlossene Tür zu öffnen (Seite 69), man
muss es nur probieren.
Diese vorgeschriebenen Einschränkunge provozierten auch einen Aufbruch, ungewohnte
Innen- und Außenräumen aufzusuchen, um
sich dort neu zu entfalten. Es geht! Man kann
sich auf einem leer stehenden Parkplatz einen
Arbeitsplatz schaffen (Seite 28-29), man kann
in einer Garage seine Kreise ziehen (Seite 7071). Man kann mit dem Inventar der elterlichen
Scheune wundersame Brückenbildungen in
die Landschaft setzen (Seite 78-79). In jedem
Wohnraum, Keller, Hinterhof oder Straßenecke lassen sich Materialien und Gegenstände
finden, mit denen man in der jeweiligen Situation agieren und intervenieren kann. Mitunter
entstehen dabei so rätselhafte Konstruktionen
(Seite 32-33) und skurrile Bildkompositionen
(Seite 46), die die Frage aufwerfen: hätte man
dies auch ohne Krise hervor gebracht?
Wer das Glück der Neugier und Aufmerksamkeit in sich trägt, wird überall fündig werden.
Wir können es wieder erlernen: das spielerische Entdecken. Es braucht seine Zeit, bis wir
es wieder zulassen, wie früher mit Steinen
am Strand zu spielen (Seite 66-67). Was ist da
möglich? Darf man als volljähriger Mensch
noch auf einem Sandhügel so lange buddeln,
bis eine Stuhlkonstruktion darüber zusammenfällt (Seite 86-87)? Ist diese ausgeführte
Handlung, dieses Tun, nun Arbeit oder Spiel
oder gar künstlerisches Schaffen? Lassen sich
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diese begrifflichen Abgrenzungen überhaupt
noch definieren? Oder verhält es sich nicht
einfach so, wie es vor knapp 200 Jahren schon
Philipp Otto Runge gefordert hat: „Kinder müssen wir werden, wenn wir das Beste erreichen
wollen.“
Wenn der Versuch unternommen wird, mehrere unterschiedliche Elemente, skulptural übereinander zu schichten und dabei ganz auf den
Einsatz der Hände zu verzichten (Seite 58-59),
so zeugt dies zunächst von einem freudigen
Spieltrieb. Die knapp 11-minütige Dokumentation dieses Vorgangs ist aber auch Beleg für einen
an Sisyphos erinnernden Willen, das Unmögliche möglich zu machen und somit Sinnbild
für diesen, besonders im 2. Semester von der
Corona Krise geprägten Basisjahrgangs: Wir
können zwar nicht, aber wir wollen trotzdem.
Und das alles ohne Präsenzveranstaltungen.
Respekt!

Zu dieser Publikation: Auch wenn sich nicht
alle Basisstudierende an dieser vorliegenden
Broschüre beteiligen wollten, wurde hier doch
der Versuch unternommen, einen kleinen Einblick zu gewähren, was die Studierenden im
ersten und zweiten Semester hervorgebracht
haben. Dank gilt dem Redaktionsteam: Lena
Muley, Larah Theresa Stieper und Helena Wolter, die sich mit großer Hingabe der Gestaltung
dieses Kataloges angenommen haben. (Hrsg.)
„Wie sich das Licht verändert“
Alica Siegele
Abbildung S. 92 und 95
Aquarell auf Papier, je 5 cm x 7 cm

Für die geschilderten Umstände braucht es
verantwortungsvolle Mitdenker. Von daher
gilt mein besonderer Dank Goffredo Winkler,
als engster Vertrauter mit seiner langjährigen
Erfahrung und fachlicher Kompetenz. Dank
auch den Künstlerischen Mitarbeitern Sina
Eichhorst und Benedikt Lübcke für ihre geduldige und unermüdliche Beratungsbereitschaft.
All diese Unterstützung war sehr bereichernd
und förderlich für die positive Entwicklung der
Basisstudierenden.
Prof. BKH Gutmann
Basisklasse, Freie Kunst
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Das Fenster seh ich wohl...
Zoe Konrad

Lookin' out the window
At a world on fire
Flames see the end is near
Seen all the sights
Tired of the lights
So you can let me off right here
Aus: "Make Art Not Friends"
von Sturgill Simpson

"Das Fenster seh ich wohl..."
Acryl auf Papier
42 cm x 29,7 cm
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I made new friends
Zoe Konrad

Ich wollte mal analoge Fotografie ausprobieren
und wurde von den 80/90ern und Nan Goldin
inspiriert. Fotografie hat mich schon immer
interessiert und ich finde, dass eine Momentaufnahme am nächsten an die Realität herankommt und einfach zeigt, was da ist.
Auf den Bildern zusehen sind Lea Meny, John
Beuck und Moritz Wittenburg, die alle in der
selben Basis Klasse mit mir waren. Die gezeigten Bilder sind nur ein paar aus einer längeren
Serie, in der ich mehrere aus der Basis Klasse fotografiert habe. Die, die häufiger an der Muthesius waren, tauchen dann öfters in den Bildern auf.
Ich arbeite allgemein gerne mit Serien, um einen
Situationsverlauf darzustellen.

"I made new friends"
Analoge Fotografien
je 11,5 cm x 17,5 cm
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30.03.2020
Alica Siegele

Eine Arbeit nach einem traumatischen Erlebnis
am 30.03.2020. In der Hauptstraße im Domsland (einer Wohngegend in Eckernförde) wurde
an dem Tag gegen 19:30 Uhr ein Mann vor den
Augen meines Freundes und mir von zwei Männern mit Mundschutz in den Kopf geschossen,
nachdem sie ihn vorher mit einem Baseballschläger niederschlugen.
In meiner Arbeit geht es um das Verschwimmen von Innen- und Außenraum.
Die Spiegelungen eines warmen beleuchteten
Wohnzimmers vermischt mit einer Tatortfotografie aus den Zeitungsschlagzeilen zum
Ereignis am 30.03.2020. Eine Situation, wie aus
einem Krimi frisst sich in das normale Alltagsleben. Man sieht Blaulicht, Absperrungen und
einen Polizeibeamten in Warnweste. Gleichzeitig sind Menschen zu sehen, die in ihrem warmen Zuhause gemeinsam bei Kerzenschein am
Tisch sitzen. Alles ist etwas blass, wirkt wie in
einem Traum. Realität oder Albtraum?
Die Fotografien zeigen den Innenraum des Hauses vor dem diese Tat geschehen ist, mit den
Menschen, die darin leben und am 30.03.2020
genauso wie ich, von diesem Geschehen überrascht wurden. Ich habe sie digital übereinander gelegt und dabei jeweils eine Wohnzimmerfotografie in schwarz-weiß mit einer
Tatortfotografie in Farbe kombiniert. Durch
leichte Bildbearbeitung, in Form von Ausradierung habe ich auf der Schwarz-weiß-Fotografie
radiert, sodass das Bild vom Tatort durch das darüberliegende Foto durchschimmert und sich
so optisch in das Wohnzimmer drängt.
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aus der Fotoserie
"30.03.2020"
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Der Moment im Moment
Alica Siegele

Eine Fotografie. Ein lange vergangener Moment. Die Personen auf dem Foto schauen sich
ein Foto an. Ein festgehaltener Moment in einem festgehaltenen Moment. Im ganzen Fotoalbum befindet sich nur diese eine Fotografie.

Beim Durchblättern hat man das Gefühl, nicht
voranzukommen. Die Zeit steht still, der Augenblick vergeht nicht, wird ein drittes Mal
festgehalten.

"Der Moment im Moment"
Fotoalbum, 30 Seiten
32,5 cm x 32,5 cm x 4 cm

14

15

A1 Zeichnungen
Nathalie Bakumovski

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

In den Semesterferien bekamen wir die Aufgabe, täglich eine A5 Zeichnung anzufertigen. Daraufhin sollten wir im zweiten Semester aus drei
A5 Zeichnungen eine A1 Zeichnung erstellen.
Herausfordernd war das Format und die Zusammenstellung. Doch mit dem Prozess des Zeichnens entstanden interessante Kompositionen.
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"A1 Zeichnungen"
Grafit und Ölpastell auf Papier
je 59,4 cm x 84,1 cm
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Keine krummen Dinge machen
Schiefe Bahn
Fidelia Schäftlein

Wie weit kann ich dem Druck standhalten?
Mithilfe eines Gummibandes einen Baum
scheinbar zu Fall zu bringen war mein Ziel des
Projekts.
Als Anker des Gummibandes und somit Gegenspieler zum Baum dient ein Nagel. Damit das
Größenverhältnis stimmig ist, musste ich den
Nagel mit Hilfe der Metallwerkstatt selber herstellen. Für die Herstellung des Gummibandes
setzte ich mich mit der Kunststoffwerkstatt
zusammen, um einen passenden Kleber für
das starke Gummi zu finden, damit dieses auch
unter Spannung in einem Loop zusammenhält.
Für den Baum gab es die Kriterien, dass er nicht
zu alt sein durfte, damit er nicht zu dick/stabil

ist und stets veränderbar wirkt. Zum anderen
auch nicht zu jung und zart, da er sonst dem
Zug des Gummibandes nicht standhalten kann.
Des Weiteren musste der Baum zu einer Seite
hin stark geneigt sein, damit es den Anschein
hat, dass der Baum tatsächlich gerade zu Fall
gebracht wird. Dass bei diesem Baum sogar
noch eine Wurzel aus dem Boden trat, war ein
glücklicher Zufall. Außerdem war es mir wichtig, dass der Baum an einem öffentlichen, gut
zugänglichen Ort steht.
Text zu "Keine krumen Dinge machen"

Was macht einen Körper aus? Was braucht ein
Gegenstand, eine Skulptur, damit die Vorstellung eines Körpers entsteht? Wie kann dieser
Gegenstand in einen Ort eingebracht werden,
damit diese Konstellation emotional aufgeladen
wird?
Text zu "Schiefe Bahn"
oben:
"Keine krummen Dinge machen"
Gummiband, Metallnagel
Intervention im öffentlichen Raum
200 cm x 700 cm x 30 cm
unten: „Schiefe Bahn“
Gummistiefel
Intervention im öffentlichen Raum
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Angepasst
Fidelia Schäftlein

"Angepasst"
3 Holzpfähle, Baumanbinder
Performance, 1 Stunde
filmisch dokumentiert, 30 min.

https://youtu.be/TlDfzbONTy8
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Angepasst

o.T.

Fidelia Schäftlein

Maxim Lewandowski

Der Lebensraum von Bäumen in Städten hatte
mein Interesse geweckt.
Wir pflanzen Bäume dort, wo wir möchten,
formen und ordnen sie so, dass es unserem
ästhetischen Sinn und Verlangen nach Struktur und Ordnung entspricht. Denn, seit wann
müssen gleiche Pflanzen, im gleichen Abstand,
mit gleicher Höhe und in gleicher Geradlinieigkeit wachsen?
Mithilfe einer Performance wollte ich mich in
diese städische Abfolge einreihen.
Ich konzipierte mir ein vergleichbares Gestell,
womit Bäume in der Kieler Innenstadt "gestützt" werden und stellte mich anstelle eines
Baumes in ein solches Gerüst. Als Ort wählte
ich die belebte Veloroute. Durch die anderen
neu gepflanzten Bäume dort, konnte eine direkte Verbindung zwischen mir und diesen
hergestellt werden. Zudem brachte das Graffiti
im Hintergrund nochmal Aspekte der Veränderung, des Wandels und Protests ins Konzept.

Text zur Abb. auf Seite 18-19

Christoph Waltz hat mal gesagt,
dass jede künstlerische Arbeit für
sich selbst sprechen können sollte.
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"o.T."
Digitale Collage
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Angemalter Abguss eines Ambosses

Aufgestellt

Max Holzer

Max Holzer

Die Nase ist das am Menschen,
was am meisten hervorsteht.
Allein dadurch, dass man Nasen
aufreiht, impliziert man eine
Aufreihung von Menschen.

"Angemalter Abguss eines Ambosses"
Guss aus Ton (vorne), Original Amboss (hinten)
je 12,5 cm x 29,5 cm x 9 cm
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"Aufgestellt"
Ton, Wachs, Silikon, Gips
je 7 cm x 5,5 cm x 8 cm
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Zusammengeklappt 2
Max Holzer

Eine Ansammlung von Klappgegenständen.
Eigentlich sind sie dafür gedacht, möglichst
wenig Platz einzunehmen.
Die Zusammenklappbarkeit ist die verbin-dende instabile Eigenschaft des (Klapp-)stuhls und
des Zollstocks.

"Zusammengeklappt 2"
Installation
60 cm x 100 cm x 30 cm
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Outside Office
Lena Muley

den Raum nach draußen bringen
weg vom Homelife
raus aus dem Eingeschlossenen
das Gegenteil machen

"Outside Office"
Installation
150 cm x 250 cm x 250 cm
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Spaziergang durch Kiel
Lena Muley

Ein Spaziergang durch Kiel.
Mit offenen Augen durch die Gegend gehen
und mir mal wirklich Zeit nehmen für meine
Umgebung.
Aufmerksam Wahrnehmen.
Ich bin überrascht, wie viel man doch entdeckt, an dem man sonst einfach vorbei eilt
und es übersieht. Jetzt schaue ich richtig hin.
Es sind nur Kleinigkeiten, skurrile Gegebenheiten, besondere Linienführungen, auffällige, oder eher unauffällige Farbzufälle, die ich
festhalte.

"Spaziergang durch Kiel"
Fotografien
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Treffpunkt an der Laterne
Lena Muley

"Aha"
"Das ist echt Art"
"Sinn und Unsinn"
"Darf ich das fotografieren?"
"Mama, darf die das?"
"Rätselaufgabe für die Müllabfuhr"
"Guck mal das ist Kunst - Ja, schön"
"Wirklich kreativ"
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"Treffpunkt an der Laterne"
Haushaltsgegenstände
Installation
300 cm x 80 cm x 60 cm

33

Skizzentagebücher
Lena Muley
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Unser täglich Brot

Farb – Workshop, 1. Semester
Die unterschiedlichen Arbeitsansätze, die im
Farbworkshop vermittelt wurden, entließen
die Teilnehmer mit einem Eindruck, was möglich ist, wenn man die ursprüngliche Sichtweise überdenkt und bereit ist, sich von diesen zu
entfernen und weiter zu bewegen. Farben und
Formen bekamen einen Raum, der vielfältig und
frei war. Diese Freiheit haben wir uns behalten
und sie in unsere weitere Arbeit einfließen lassen.
Helena Wolter

auf dem Foto:
Arbeitsproben aus dem Farbworkshop von Annaliisa Krage
vom 18.02. bis 21.02.2020
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Näharbeit
John Beuck

Der erste Versuch meine, mir selbst auferlegten, Grenzen zu überwinden. Zwei Faktoren
waren dabei besonders von Bedeutung: Die
Leinwand wurde nicht komplett bemalt (die
Fläche öffnet sich); Hinarbeit zur plastischabstrakten Darstellung durch Stoff und Luftpolsterfolie (der Raum öffnet sich).

"Näharbeit"
Stoffe, Luftpolsterfolie, Acrylfarbe
und Edding auf Leinwand
70 cm x 50 cm
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Tafelskizzen
John Beuck

Als Vorbild für die Werke diente eine Abbildung,
die ich in einem Studienbuch von Gottfried Bammes, dessen zahlreich veröffentlichten Lehrbücher auch heute noch zum Standardrepertoir der
Künstleranatomie zählen, entdeckt habe. Es war
eine Fotografie, die einen Ausschnitt aus einem
Wandtafelbild zeigt.
Den Untergrund habe ich schwarz, mit noch
schwach erkennbaren Linien und Worten gestaltet, um die Illusion einer Tafel zu erzeugen. Darauf
habe ich eigene fiktive Skizzen und Darstellungen
mit Ölkreide gezeichnet (oben), die wie in der
Vorlage auch über den Rand hinauslaufen, um so
den ausschnitthaften Charakter zu bewahren. Im
zweiten Schritt habe ich dann eine Abstraktion
der Skizze entwickelt (unten), die noch einmal
verdeutlicht, dass es mir nicht um die "falschen"
Skizzen geht, sondern darum, die Stimmung des
Fotos nach Möglichkeit zu übertragen.

"Tafelskizzen"
Ölfarbe und Pastellkreide auf Leinwand
je 89 cm x 116 cm
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Fragile Bridges
Nora Berndt

"Fargile Bridges"
Rauminstallation mit
mehreren Pappkartons
200 cm x 300 cm x 150 cm
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Fragile Bridges

Empire State Building

Nora Berndt

Nora Berndt

Der Karton ist aus Zellstoff, Holzschliff und
Altpapier hergestellt und wird unter anderem
in der Verpackungsindustrie zum Schutz von
Packgut (Verpackungsmaterial) oder als Behälter eingesetzt. Er besteht aus unterschiedlichen
Materialien, die ohne Einsatz von Klebstoff miteinander verpresst (vergautscht) werden. Durch
die Entfernung der ersten Schicht der Kartons
verlieren sie viel von ihrer Stabilität. Trotzdem
halten sie sich durch den Gegendruck zusammen.

Text zur Abb. auf
Seite 50-51

44

"Empire State Building"
Pappkartons, Klebeband
400 cm x 120 cm x 120 cm

45

Rote Pflanzen

Dinge, die wir bereuen

Nathalie Bakumovski

Seyda Okumus

"Dinge, die wir bereuen"
Filmstills aus Video

"Rote Pflanzen"
Fotoinszenierung

The lunatic is on the grass
Remembering games and daisy chains and laughs
Got to keep the loonies on the path
Aus: "Brian Damage"
von Pink Floyd
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I have nothing to say
and I am saying it
and that is poetry
as I need it.
John Cage
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Ultramarin
Helena Wolter

In meiner Arbeit mit der Farbe Ultramarin beschäftigt mich vorallem die
Auseinandersetzung mit Schichtung
und sehr leichtem Auftrag. Ich möchte
Tiefe entstehen lassen, durch ein und
dieselbe Farbe, die in verschiedener Intensität aufeinander aufgetragen wird.
Die ausgedünnten und dunklen Stellen
werden für das Auge zu einer Aufgabe.
Was lässt sich durch den Schleier der
Wahrnehmung erkennen? Bewegung
an einigen Stellen geht über in ein tiefes
und ruhiges Blau, die Farbe bekommt
die Dynamik eines Meeres. Im Spiel mit
der visuellen Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit Licht und Schatten
entsteht für den Betrachter ein tiefer
Raum, der zur Reflektion der eigenen
Wahrnehmung einlädt. Was ist auf der
Leinwand und was entsteht erst im eigenen Kopf?

"Ultramarin"
Ölfarbe auf Leinwand
100 cm x 70 cm
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Ohrzeichnungen
Basis Studierende
Die eigenen Ohren berühren, abtasten, die Form empfinden und „nachzeichnen“.
Die eigenen Ohren über zwei Spiegel beobachten und
„abzeichnen“.
"Ohrzeichnungen"
Grafit auf Papier
je 84,1 cm x 59,4 cm
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Das gelbe Quadrat
Das Gewicht einer Farbfläche im Verhältnis zur Masse einer Form.
Lea Francisca Meny

"Das gelbe Quadrat"
Aluminium, Sprühlack
100 cm x 100 cm x 0,5 cm

Jede Farbe hängt mit einer Form zusammen und
diese hat auch ein Gewicht. Die Holzformen sind
widerstandsfähig und schwer.
Ich wollte geometrische Formen im Dreidimensionalen mit einer Primärfarbe in Verbindung
bringen und deren Gewicht unterstreichen. Dadurch, dass diese Körper aufeinander balancierend platziert sind, wird auf ihre Schwerkraft
hingewiesen.

"Das Gewicht einer Farbfläche im
Verhältnis zur Masse einer Form."
Holz, Sprühlack
200 cm x 130 cm x 40 cm (blau)
50 cm x 160 cm x 110 cm (rot)
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Vom Anfang der Einsamkeit
Helene Heber

Während eine Pandemie die Welt stilllegt, ziehe ich zu bereits verlassenen Orten. Von Ruine zu Ruine. Eine alte Ziegelsteinfabrik, eine
alte Molkerei, verlassene Feriensiedlungen,
DDR-Firmen und Büros.
Zerbrechlichkeit, Vergänglichkeit und die
vergessenen Geschichten fesseln mich auf
dieser Suche.
Diese ehemalige Küche eines Ferienlagers
wird mit ihrer eingestürzten Decke zum
Handlungsort meiner eigenen Geschichte.
Dieses Bild soll ein Narrativ eröffnen, welches
meine Gefühle und Gedanken in dieser sehr
besonderen Zeit widerspiegelt.

"Vom Anfang der Einsamkeit“
Fotografie
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Ziegelstein Jenga
Helene Heber

Fühlen, Ziehen, Schieben, Drücken, Hämmern
mit Kraft, aber auch mit Feingefühl.

Wie lange bleibt eine stabile Mauer stehen,
wenn man einzelne Steine entfernt?
Wann siegt die Erdanziehung?

“Ziegelstein Jenga“
Filmstills aus Video
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Hände weg
Helene Heber

Gegenstände stapeln, ausbalancieren. Dafür
verwende ich meine Hände - normalerweise.
Wie hoch kann ich mit meinen Füßen und
Beinen stapeln? Wann muss mein restlicher
Körper zum Einsatz kommen? Gibt es Grenzen,
die ich akzeptieren muss?

“Hände weg“
Filmstills aus Video, 11:13 min.
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Altes Regal
Waldemar Bauer

Das alte Regal, das in der Ecke steht, hängt zusammen mit einer meiner anderen Arbeiten.
Hier habe ich ein kleines Pappregal gebaut und
es in einem Raum, der auch aus Pappe gebastelt
wurde, platziert.
Dies ist an die alten verlassen Häuser angelehnt, die ich als Kind immer gerne erforscht
habe. Die brüchigen, schmutzigen Wände mit
Spinnennetzen und die staubigen, alten Möbel
auf quietschenden Holzböden haben bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe
versucht, diese Atmosphäre zu rekonstruieren
und einzufangen.

Um dieses Gefühl nachzustellen, habe ich ein
kleines Fenster an eine Seite des kleinen Raumes angebracht. Dieses beleuchtet den Raum.
In dieser Abbildung des Regals ging es mir
hauptsächlich um die Darstellung der vielen
verschiedenen Details, die sich über die Zeit
auf einer einst neuen Oberflächen abzeichnen.
Auch die Vergänglichkeit und Geschichte, welche hierbei zum Vorschein kommen, und die
Wirkung des Lichtes, welches für mich in der
Malerei eine wichtige Rolle spielt und zum Gefühl und der Stimmung beiträgt, interessieren
mich.

Eine weitere Inspiration war für mich der Mond
und die Weise, wie er durch das Fenster den
Raum beleuchtet und je nach Fensterrahmen
und Uhrzeit bestimmte Muster erzeugt. Das
Bild, welches sich hierbei ergibt, hat mich schon
immer sehr fasziniert.

“Altes Regal“
Acryl, Kohle und Kreide auf Papier
60 cm x 42 cm
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Was fühlst du zur Zeit?
Marie Sophie Bauer

"Was fühlst du zur Zeit?"
Fotoserie mit 35 analogen Fotografien
insgesamt 153 cm x 83 cm

Die Welt steht still, die Städte starr, die Menschen manisch und ich bin mitten drin und
doch so weit weg. Alles stumm, nur in meinem
Kopf, da wird es laut und lauter, ich wache auf,
laufe los, ziehe umher und frage mich: „Was
fühlst du eigentlich?“
Vor unserem Haus befindet sich eine Bushaltestelle. Menschen warten dort gemeinsam und
stehen so weit voneinander entfernt, als hätten sie Angst, der reine Blickkontakt würde für
eine Infizierung ausreichen. Doch wenn der Bus
kommt, sind sie gezwungen, sich auf engstem
Raum zu begegnen. Schutzmasken, abgesperrte Busfahrer, Angespanntheit. Dort bietet sich
mir die Möglichkeit eine Frage in den Raum zu
stellen, die mir ganz unverbindlich Antworten
liefern kann.
Gerüstet mit meiner Kamera und dem 50mmFestbrennweiten-Objektiv machte ich mich auf
den Weg in die Stadt. Auf zu Orten, an denen
die Menschen entspannten und ihren Gedanken nachhingen. Ich machte schnell auf mich
aufmerksam und wurde mehrfach angesprochen, nachdem wahrgenommen wurde, dass
ich über die Kamera mit Menschen in Kontakt
trat und Gespräche initiierte. Diese wurden nun
schnell eingefordert und es entging mir nicht,
welch starker Redebedarf herrschte.
Jede einzelne Person, die ich fotografierte, zeigte Dankbarkeit für die Aufmerksamkeit und Zuneigung, die ich ihr schenkte. Unaufgefordert
eröffneten sie mir einen Blick in ihr Innerstes,
erzählten von Zweifeln, Ängsten, Sorgen, aber
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auch von angenehmen Gefühlen. Ich verlangte
kein einziges Mal eine ausgesprochene Antwort. Ich frage mich, ob diese Menschen sich
mir in der Art und Weise mitgeteilt hätten,
würden wir unseren gewohnten Alltag erleben
und nicht jetzt jeden Moment in Freiheit so sehr
genießen, als ob es der Letzte wäre.
Ich nutzte jeden Tag, an dem ich mich bereit
fühlte, um mich auf diese intimen Begegnungen einzulassen, mehr darüber zu erfahren,
was meine Arbeit für einen Einfluss auf die, für
mich fremden, Menschen hatte. Ich erlebte
Momente, in denen ich überfordert war, weil sie
weinten, mir die geheimsten Dinge verrieten,
mich um Rat baten. Sie teilten ihre Kindheitsgeschichten mit mir, luden mich ein, schweigend neben ihnen zu Sitzen. Ich wurde mit viel
Ärger und Problemen konfrontiert und dem
Wunsch nach Nähe, Kommunikation und Liebe.
Ich wurde ein Teil von etwas ganz Großem, das
ich so nie erwartet hatte. Es berührte mich so
stark, dass ich selbst zu der Person wurde, die
sich öffnete, lachte, Fremden Geschichten von
mir erzählte, mit ihnen weinte, schwieg, debattierte und mit Wein auf das Leben anstieß.
Für mich macht diese Krise nur insofern Sinn,
dass sie Menschen dazu bewegt, an ihre Abgründe zu gehen, hineinzuschauen und sich
dann zu entschließen, nicht zu springen und
sich stattdessen dankbar zu zeigen für die kleinen Dinge im Leben. Diese Krise kann, wenn sie
klug genutzt wird, Großartiges bewirken.
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Metamorphosis of a stone

Steine

Sanna Jo Maier

Sanna Jo Maier

Vor einer Steilküste, zwischen vielen anderen
Steinen, erwacht einer von ihnen zum Leben
und erfährt kurze Zeit später seine, dadurch
entstandene, Andersartigkeit und Abgetrenntheit.

Den Punkt fühlen,
der Balance im Stein,
im Bauch.

“Metamorphosis of a stone “
Filmstill aus Video

“Steine“
120 cm x 80 cm x 60 cm
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Früchte des Zorns
Sanna Jo Maier

Interaktion ist für mich die Kommunikation
zwischen mindestens zwei Parteien, die sich
zu einem bestimmten Zeitpunkt mit ihren inhärenten Eigenschaften begegnen.
Ob zwischen Menschen oder Materialien ist
hierbei erst einmal nicht so wichtig, weil ich
finde, dass die Vorgänge nahezu analog funktionieren, also sehr ähnlichen Mustern und
Regeln folgen.
Deshalb möchte ich mich auf die Interaktion
selbst konzentrieren und auf ihre potenzielle
Harmonie, Unsicherheit, Stabilität, Fragilität,
Symbiose.

“Früchte des Zorns“
Tür, Hammer
.200 cm x 90 cm x 30 cm
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π x 234cm²
Rosa Lindemann

π x 234cm²
Performance, Filmstill aus Video
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Schnurr

Farbe

Hannah Thiele

Rosa Lindemann

Man beginnt mit ganz leichten Farben, die lasierend aufgetragen werden und schichtet sie
übereinander. An Stellen, an denen die Farbe
noch nicht übermalt wurde, beginnt sie zu
leuchten. An anderen Stellen bilden sich Formen heraus und Räumlichkeit entsteht.

"Farbe “
Aquarell und Grafit auf Papier
je 56 cm x 42 cm

"Schnurr“
Buntstift auf Papier
30 cm x 21 cm
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Kampfzeichnung
Hannah Thiele
Hannah
Thiele

“Kampfzeichnung“
Kohlzeichnung auf Papier,
Klebestreifen, 2 Holzstangen
250 cm x 300 cm, Projektraum
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Kampfzeichnung
Hannah Thiele

“Kampfzeichnung“
Filmstill aus Videoarbeit

Wie kann ich weniger naturalistisch zeichnen?
Indem ich mir den Zeichenprozess erschwere. 120
kleinformatige Papierquadrate und 2m lange
Stockarme. Ich verliere die Kontrolle über die
Zeichnung und dann auch über mich.
“Kampfzeichnung“ (Detail)
Kohle auf Papier
je 10 cm x 10 cm
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Wut und Energie im Projektraum. Die energetischen und minimalistischen Zeichnungen ordne ich anschließend neu und stelle sie zu einer
Wandcollage zusammen.

https://www.youtube.com/
watch?v=WHxOlDwx5H0&t=1s
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Frühe Zigaretten
Hannah Thiele

Der Ort ist für mich ein wichtiger Teil meiner
Jugend und fasziniert mich schon lange in seiner Atmosphäre.
Durch die Fotografie meiner Installation versuche ich diese festzuhalten und zu inszenieren.
Der Rundbogen selbst ist für mich ein fragiler
Prozess, der erst durch den Schlussstuhl zur
Stabilität wird und in seiner Gesamtform den
Umraum rahmt.

„Frühe Zigaretten“
Installation
15 verschiedene Stühle, Tuch
Größe variabel
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Mittelschicht

Organic

Ali Shams

Ali Shams

"Mittelschicht"
Installation bestehend aus gepolsterten Sitzgelegenheiten (zersägt), hölzernes
Spinnrad, zwei Zollstöcke, zwei Gläsern mit Korkverschluss, einem Bullenhorn,
einem Stein von der Schleswig-Holsteinischen Küste, einer hellgrünen Blumenvase,
einer arabische Kaffeekanne (graviert) und einer Elefantenglocke.
Größe variabel
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"Organic"
Tinte auf Papier
42 cm x 29,7 cm
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Materialaustausch und Funktionsverlust
Alina Studt

Eine Installation aus Material, welches die
Funktion der Gegenstände, die es darstellt,
nicht erfüllt .
Das Papier wird zum Handtuch. Was drückt
die Form und die Hängung noch aus, wenn die
Funktion in den Hintergrund rückt?

“Materialaustausch und Funktionsverlust“
Rauminstallation
Hasendraht, Papier, Spiegelfolie
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Gleichgewicht
Alina Studt

Auf der Suche nach dem Gleichgewicht. Wann
ist der Kipppunkt erreicht?
Gleichgewicht zwischen zwei Gegenständen,
die in symbiotischer Beziehung zueinander im
Raum platziert sind.

"Gleichgewicht“
Fundstücke von 2 Sprossenelementen
und 2 Styroporelementen
Rauminstallation, Projektraum
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Komm! Tiefer! Weiter!
Larah Theresa Stieper

Wie ein Kind grabe ich im Sand.
Löse ein Sandkorn von dem nächsten.
Beobachte und mache weiter.
Die Statik wird immer fragiler.
Im Hintergrund werden Fußballspieler auf einem Feld angefeuert. Gedrängt, angespornt
und motiviert zum Weitermachen.
Wie weit kann ich graben, bis die Statik nicht
mehr hält und das Konstrukt zusammenfällt?
https://www.youtube .com/watch?v=t6CDX3sylE&t=1s

"Komm ! Tiefer! Weiter!
Filmstill aus Video
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Die Emanzipation des Grapefruitsegments

The Making of

Larah Theresa Stieper

Larah Theresa Stieper

Tag ein, Tag aus in meinen eigenen vier Wänden. Normale Tätigkeiten werden relevant.
Kleine Dinge werden groß. Ich schaue genau
hin. Eine Grapefruit. Viele Einzelteile aus einer
Form. Betrachtet man die einzelnen Segmen-

te genau, erschließen sich einem vollkommen
neue Formen. Emanzipiert von der Masse,
weist jedes einzelne einen ganz eigenen Charakter auf und lässt Assoziationen mit bekannten und unbekannten Erscheinungen zu.

Wie kann ich das, was ich entdecke, festhalten?
Welche Möglichkeiten bietet mir mein kleines Zuhause?
"Corona - Zeit" bedeutet Umdenken und Improvisieren. Mein eigenes kleines "CoronaFilmstudio" besteht aus Feudel, Kreppband,
Hocker, Stativ, und Fotostudioreflektoren aus
Rettungsfolie. Ein Spiegel ermöglicht mir die
Sicht von Vorne auf den Bildschirm und reflektiert das natürliche Sonnenlicht.

Es ist jetzt wichtig auf die richtige Tageszeit zu
warten, um die richtigen Lichteinfallswinkel
nutzen zu können.
Jeden Tag um 16 Uhr scheint das Licht perfekt
auf die Leinwand, die mir als Untergrund dient.
Die winzigen Grapefruitkörper erstrahlen und
ich kann mit meiner Kamera die Fülle ihres Volumens festhalten.

"Die Emanzipation des
Grapefruitsegments"
Fotografische Serie
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Tape- Ing The Space
Larah Theresa Stieper

Ausrollen, einrollen.
Aus der Form gebracht, verändert in die alte
Form zurückgeführt.
Mit dem Klebeband sammle ich Spuren von
verschiedenen Orten.
Ich will wissen was sich löst. Kleine Details, die
Informationen zu ihrer Herkunft transportieren.
Ausrollen, einrollen.
Ich ziehe eine Klebespur durch meine Küche
Die nächste Spur führt durch den Projektraum.
Von einer weißen Wand zur nächsten, entlang
der Spuren von früheren Basisstudierenden.
Rolle hoch und rolle runter an mir selbst.
Was löst sich von mir? Ich sammle ein Stück
von dem Weg ein, den ich täglich gehe. Erst 66
Meter, dann 1 km von Kiel.
Spuren vom Menschen, der Natur und all dem
Drumherum.
Ausrollen, einrollen.
Meine Handlung wird zu meiner Arbeit. Ich
höre das Quietschen vom Klebeband. Streiche
es mit meiner Hand glatt und fühle den Untergrund. Ich sehe die kleinen Details meiner Umgebung und rätsle über ihre Herkunft.

"Tape- Ing The Space “
Klebebänder mit Spuren,
Durchmesser 17- 46 cm
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A Drawing A Day Keeps The Doctor Away
Larah Theresa Stieper

92

"A Drawing A Day Keeps The Doctor Away"
Ölkreide, Pastellkreide, Tusche und Grafit auf Papier
je 14,8 cm x 21 cm
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Stationen Berlin Exkursion
Wintersemester 2019/20

Dienstag, 26.11.2019

Mittwoch 27.11.2019

CEVDET EREK: “Bergama Stereo“
WILLIAM KENTRIDGE: „Journey to the Moon”
JOSEPH BEUYS: “Unschlitt”
ANSELM KIEFER:„Lilith am Roten Meer”
ANISH KAPOOR: „1000 Names“
FRANZ WEST:„Psassstücke“
SIMON FUJIWARA: „Likeness“
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart

„Durch Mauern gehen“ und
„Garten der irdischen Freuden“
Martin Gropius Bau, Berliner Festspiele

HITO STEYERL
Neuer Berliner Kunstverein
KLARA LIDEN: „Berlin Fall“
Galerie Neu
OLIVER VAN DER BERG: „Sonnenprobe“
Galerie Kuckei + Kuckei
Referate zur Ausstellung:
Hanne Darboven: „Erdkunde und (Süd) Koreanischer Kalender“
Galerie Sprüth Magers, Berlin

SHARON LOCKHART, MIKE NELSON,
SIMON STARLING
Galerie neugerriemschneider
RYAN MOSLEY: „A Planets Revolution”
Galerie Eigen + Art
ILYA & EMILIA KABAKOV: „Zeichnungen”
Tchoban Foundation;
Museum für Architekturzeichnung

TOMÁS SARACENO: „Algo-r(h)i(y)thms”
Galerie Esther Schipper
EUGEN SCHÖNEBECK: „Das Frühwerk“
Galerie Judin
ALMUT LINDE: „Bodies“
Galerie PSM
NORBERT RADERMACHER: „Der Ring“
Potsdamer Brücke
NORBERT BISKY: „POMPA“
Stiftung St. Matthäus

Donnerstag 28.11.2019

HANNE DARBOVEN:
„Erdkunde und (Süd) Koreanischer Kalender“
Galerie Sprüth Magers
HREINN FRIDFINNSSON:
“To Catch a Fish with a Song”
KunstWerke – Institute for Contemporary Art
VOLKER MÄRZ:
u.a. „Handke und sein Schatten“
Galerie Tammen
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