MARCUS BJERNERUP
Curtains
40 x 30 cm | Akryl, Papier, Spray auf Leinwand | 2018
Elements of narration. There are countless ways to communicate stories, or fragments of stories, visually. At
the crossing between abstraction and representation, the image can be pushed in either direction. The
question is to what extent obscurity will coexist with clarity. In my work, it shifts from piece to piece, but
allusion is always key. These pieces are no different. Painted and drawn imagery on paper - torn, cut, used
and re-used - paves the way for a playful struggle with form, color and composition, as well as content and
theme. The interplay between intuition and contemplation brings them to conclusion, that moment when it
feels just right.

MARGARITA HAHNER
Foretelling | aus der Serie Test Jenseits von Gut und Böse
beidseitig bemalte, halbtransparente, allegorische Fensterbilder, Öl auf Yupo, je 90 x 60 cm, 2019, Installation variabel

Die Arbeit Test Jenseits von Gut und Böse oder Ich sehe nicht was Du siehst besteht aus halbtransparenten bunten
Bildfeldern. Sie sind zu einer von der Decke hängenden Fahne zusammengefügt. Die ähnliche Farb- und Linienführung
wird auf Vorder- und Rückseite inhaltlich anders interpretiert. Man kann immer nur eine der beiden Seiten sehen.
„Hätte ich die Wahl, würde ich auf Wasser malen. Das käme meinem Gefühl, dass sich alles ständig verändert und
verwandelt, am nächsten. Der Pinsel ist eine Angelrute mit der man das noch nicht Geschehene vor sich einzufangen
versucht. Und wenn es einmal gelingt es einzufangen, kann man es in einem Bild einfrieren.“

MAREIKE JACOBI
Schiebepuzzle
2019, Acryl auf Holz, 80 cm x 80 cm x 2,7 cm

Meine zeichnerischen Arbeiten basieren auf einem aleatorischen Formfindungsverfahren: nach vorab festgelegten
Regeln bestimme ich in einem Raster durch auswürfeln Schnittpunkte. Indem ich diese Schnittpunkte auf verschiedene
Art miteinander verbinde – Linien hinzufüge oder weglasse, Flächen fülle, neue Regeln einführe – entstehen Variationen
geometrischer Muster. Die Differenz ergibt sich aus der Entscheidung für eine Handlung.
Mich faszinieren Muster, aber noch mehr fasziniert mich der menschliche Drang danach, Muster in den Dingen oder
Handlungen erkennen zu wollen. Dabei interessieren mich vor allem die Freiräume, z.B. Momente, in denen eine
Entscheidung auch anders ausfallen könnte.

AXEL LIEBER

Without-words,
2017, Comics, Karton, Permanent Marker, Kappa, 49 cm x 68 cm x 2 cm

Axel Liebers Skulpturen und Objekte sind von Gegenständen unserer alltäglichen Umgebung inspiriert, so z.B. Möbel,
Kleidung, Verpackungskartons oder Comicheften. Oft geht es in seinen Arbeiten um fundamentale plastische
Prinzipien wie das Verhältnis von Innen und Außen oder den Kontrast von Fülle und Leere. Oberflächen werden zu
tragenden Elementen, während fragile Strukturen zeichenhaft aus soliden Körpern freigelegt werden. Lieber befreit die
Dinge von der reinen Funktion und überführt sie durch seine Manipulationen in ein Reich, wo unerwartete
Zusammenhänge sichtbar werden und unsere Wahrnehmung der gewohnten Dinge herausgefordert wird. Mit seiner
skulpturalen Praxis hinterfragt Lieber festgefügte Kategorien und deren dogmatische Definitionen.

CHRISTIAN ORENDT
Nimm hin was Dein ist und geh | 2015
Christian Orendt befasst sich in seiner künstlerischen Arbeit mit den naheliegenden Alltäglichkeiten und den
entlegensten Winkeln der uns umgebenden chaotischen Lebensrealität und beobachtet amüsiert und irritiert die
verzweifelten Versuche der Menschen, dieser eine sinnhafte Struktur zuzuschreiben. Neben seiner Tätigkeit als Teil des
Künstler-Duos Böhler & Orendt arbeitet Christian kontinuierlich an einem eigenständigen Werk, das zumeist auf einem
Zusammenspiel von Text- und Bildelementen beruht und auf tragikomische Weise die vermeintliche Sinnhaftigkeit des
Realen dekonstruiert.
Die ausgestellte Arbeit "Nimm hin was Dein ist und geh" von 2015 zitiert leicht abgewandelt den Titel einer
schicksalsergebenen Bach-Kantate. Die Objekte erinnern an Glücksräder, wie sie etwa von Verlosungen auf
Rummelplätzen oder an Fußgängerzonen-Werbeständen bekannt sind und lassen sich in der selben Weise drehen,
ohne das allerdings wie bei ihren realen Vorbildern ein Zeiger Aufschluss gibt, welche Art von Glück man denn nun dabei
zugeteilt bekommen hat. Darüber hinaus bezeichnen nur wenige der Begriffe oder kurzen Sätze auf diesen
"Glücksrädern" wirklich Wünschenswertes. Man wundert sich als Betrachter:in eher, dass das Schicksal eine/n nun
ausgerechnet mit diesen Dingen beglücken möchte. Die Beschriftungen der einzelnen Kreissegmente wurden intuitiv
gewählt. Sie ergeben zusammen ein begriffliches Vorstellungspanorama, dass durch biografische und zeitgeschichtliche
Vorkommnisse geprägt ist und können durchaus als sarkastische Kommentare zu den Allgemeinplätzen menschlichen
Wünschens gelesen werden.

ANNA ROBERTA VATTES

o.T.
Tusche und Acryl auf Leinwand auf Holz, 108 cm x 90 cm, 2021

Mit meinen Malereien möchte ich Räume schaffen, in die Betrachter*Innen eintauchen können. Räume, die eine eigene
Zeit besitzen. Eine sich wandelnde Realität. Etwas, das gewachsen ist und wächst. Ein Raum des Gleichzeitigen, der
Reihung und des Nebeneinanders. Des Nahen, des Fernen und des Zerstreuten.Ich zerlege die Wirklichkeit einzelner
Dinge und zweifle an der Eindeutigkeit ihrer Erscheinung. Meine Arbeiten haben Anschlussmöglichkeiten. Sie
verlassen die Leinwand und führen zu anderem.

