	
  

PRESSEMITTEILUNG

Rückbindung an Welt: Über das Poetische in
Elementen und Materialien
31.10.2018–13.01.2019
Kuratorin: Franziska Nori
Vom 31. Oktober 2018 bis zum 13. Januar 2019 präsentiert der Frankfurter Kunstverein die
Ausstellung „Rückbindung an Welt“ mit Werken von Hicham Berrada (*1986, Casablanca,
Marokko, lebt und arbeitet in Paris, Frankreich), Lucy Dodd (*1981, New York, USA, lebt
und arbeitet in Kensington, USA) und Sam Falls (*1984, San Diego, USA, lebt und arbeitet
in Los Angeles, USA). Die Ausstellung wird zum ersten Mal umfassend Werke der drei
internationalen KünstlerInnen in einer deutschen Institution zeigen.
Die KünstlerInnen der Ausstellung „Rückbindung an Welt“, Hicham Berrada, Lucy Dodd
und Sam Falls, suchen in ihren Werken nach existenziellen Grundparametern, die unsere
Verbundenheit mit einem übergeordneten Ganzen herstellen, und zeigen neue Wege der
Rückbindung an Natur und Welt auf. Sie formulieren ihr Werk im Umfeld eines
historischen Momentes, in dem der Mensch durch digitale Mittel von den Bedingungen,
die Zeit und Raum stellen, zunehmend entkoppelt wird.
Die unterschiedlichen künstlerischen Interessen von Hicham Berrada, Lucy Dodd und
Sam Falls eint der Versuch, die Welt zu verstehen, indem sie die Elemente und
Materialien unserer Umwelt begreifen und ihre verbindenden Zusammenhänge
verfolgen. Die Werke der KünstlerInnen entstehen aus einer Resonanz mit den
Materialien, die Teil unseres Lebens sind. Sie nutzen natürliche Phänomene, aktivieren
Zeitprozesse und arbeiten mit organischen Stoffen. In ihren künstlerischen Arbeiten wird
der Ablauf von Zeit gestreckt oder verdichtet, Tag-Nacht-Rhythmen umgekehrt und
Regelmäßigkeiten der Welt dargestellt. Die Werke entspringen dabei als Spuren dieser
Abläufe und Materialien. Ausgehend von der Erforschung der Wirkmechanismen ihrer
Substanzen setzen die KünstlerInnen das Potenzial von Kunst ein, den Menschen in das
Gefüge der Welt einbinden zu können und eine neue Verortung mit den ihn umgebenden
Prozessen zu entwerfen. Das Arbeiten von Hicham Berrada, Lucy Dodd und Sam Falls ist

dabei an der Schnittstelle von ästhetischen Ausdrucksmöglichkeiten, angewandter
Wissenschaft und praktischer Philosophie angesiedelt. In der poetischen Befragung der
Natur der Welt spüren sie Formen auf, die darstellen, warum alles so ist, wie es ist.
Das Instrumentarium der Künste ist bis heute das uns am besten gegebene Mittel, um
das Gefüge der Existenz begreifbar zu machen. Es bietet die einmalige Fähigkeit Diskurs,
Mythen und Poesie miteinander zu verbinden und einen vielschichtigen Blick auf das
Leben, die Erde und was wir von ihr wissen, zu werfen. In einer Zeit, in der über die Welt
unendlich viel Wissen in Form von Daten und Informationen als Zahlen- und
Faktensammlungen vorhanden ist, scheint ein tieferes Verständnis von den
Zusammenhängen des Lebens verloren gegangen zu sein. Im Blick der gegenwärtigen
Erkenntnisse der Naturwissenschaften ist es aber so notwendig wie noch nie, ihr
komplexes Wissen mit neuen Erzählungen zu verbinden, um ein sinnstiftendes
Selbstverständnis des Menschen im Umgang mit der Welt zu schaffen.
Hicham Berrada, Lucy Dodd und Sam Falls stehen für drei unterschiedliche Haltungen,
den Menschen im wechselwirksamen Austausch mit seiner Umgebung zu lesen. Jene
Künstlergeneration, die das Bedürfnis nach einer sinnvollen Einbettung in die Welt
verspürt, arbeitet vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion, die das menschliche
Handeln mit der Natur neu definieren will. Was traditionell als Natur bezeichnet wurde, ist
durch massive Eingriffe des Menschen grundlegend verändert worden. Die seit der
Aufklärung verbreitete Auffassung, dass die Natur zur auszubeutenden Ressource
reduziert werden kann, führte zu einer Kultur, in der technologischer Fortschritt zur
obersten Losung geworden ist. Ein unaufhörliches Aufkeimen von ökologischen
Krankheiten wie Hitzewellen, Artensterben und Umweltverschmutzung, die durch das
Prinzip dieser wirtschaftlichen Nutzbarmachung der Natur verursacht werden, zeigt
allerdings die Grenzen jenes Systems auf. Philosophen, Wissenschaftler aus zahlreichen
Fakultäten, Intellektuelle und Künstler verweisen auf die dringliche Notwendigkeit eines
radikalen Kulturwandels.
Wie kann ein so einschneidender Kulturwandel vollzogen werden? Welche Rolle können
die Künste einnehmen, deren Einmaligkeit und Besonderheit darin liegt, über bloßes
Faktenwissen hinaus, Kraft einer poetischen Sprache, veränderte Perspektiven und
Anschauungsweisen auf das erweiterte Gefüge der Existenz begreifbar zu machen? Die
drei Künstler der Ausstellung „Rückbindung an Welt“ geben durch ihre komplexe Praxis
Einblick in die Möglichkeit, sich dem Wesen der Welt zu nähern und den Platz der
menschlichen Existenz in diesem großen Ganzen zu definieren.
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Im Werk von Hicham Berrada treffen naturwissenschaftliche Methoden auf poetische
Bildwelten. Seine Skulpturen, Videos und Performances sind das Ergebnis komplexer
Recherchen, in denen er mit den Mitteln der Physik und Biologie die Qualitäten von
unterschiedlichen Materialien und Organismen bestimmt. Der Begriff der Natur wird von
Hicham Berrada in unterschiedliche Ebenen zerlegt und auf seine Essenz hin befragt. Die
vielfältigen Werkreihen, die in „Rückbindung an Welt“ gezeigt werden, spielen sich auf
unterschiedlichen Ebenen der Abstraktion ab. Von konkreten Organismen wie lebenden
Pflanzen, über die kleinsten Partikel und Moleküle unserer biologischen Realität bis hin
zur symbolischen Ebene der mathematischen Formeln gliedern seine Werke die
Mechanismen unseres Lebens in seine grundlegenden Bestandteile auf.
Lucy Dodd entwirft raumgreifende Arrangements, in denen ihre abstrakten Leinwände
zu umfassenden Installationen kombiniert werden, die den Betrachter Teil ihrer großen
Erzählungen werden lassen. Lucy Dodd verbindet Kunst und Leben zu einer Einheit, die
über eine spirituelle Interpretation unserer physischen Existenz danach strebt, den
Dingen einen Sinn zu verleihen. Für „Rückbindung an Welt“ hat Dodd eine spezifische
Verbindung zwischen der neuen Werkreihe und dem Raum im Frankfurter Kunstverein
konzipiert. Dodds Werke sind gemacht aus dem, woraus unsere Welt besteht. Ihre
Substanzen umfassen natürliche Pigmente wie Kristalle, Azurit, Karmin und
Tintenfischfarbe, aber auch pflanzliche Stoffe wie Schwarznuss, Avocado-Schalen,
Kombucha-Pilze und Matchatee, die wir als Nahrung zu uns nehmen und daher Teil
unseres eigenen Organismus werden, bis hin zu tierischen und menschlichen
Körperflüssigkeiten. Dodds Arbeit ist geprägt von ihrer Überzeugung einer
ganzheitlichen Sicht auf die Existenz, in der das Weibliche als vitale Kraft eine
Rückbindung an Welt bedeutet. Es geht darum, den Dingen Sinn zu verleihen und zu
benennen, was unsere Existenz ausmacht.
Sam Falls arbeitet mit unterschiedlichen Ausdrucksformen. Gedichte gehören ebenso
zu seinen zentrale Ausdrucksweisen wie Objekte im öffentlichen Raum, Leinwände oder
Fotografien. Falls überwindet die Autorenschaft, indem er sie den natürlichen
Bedingung, wie Sonneneinwirkung, Regen oder Wind, über längere Zeiträume bewusst
überlässt. Er übereignet sie den zeitlosen Phänomenen der Natur. Falls kennt die
Wirkmechanismen der Materialen, mit denen er arbeitet, doch sucht er den
Zufallsmoment in einem schöpferischen Prozess, den er bewusst nicht mehr steuert,
sondern den natürlichen Bedingungen überlässt. Er verwendet Dinge und Materialien,
die er in der jeweiligen Landschaft findet und die somit Teil der jeweiligen Umgebung
sind. Er ordnet sie auf Stoffen an, fügt Pigmente hinzu und überlässt die Anordnungen
einem Prozess der Veränderung. Sie werden zu Spuren der Abwesenheit von Dingen
und erzählen durch den Zerfall von Material über die umfassenden Prozesse, die unsere
Welt bestimmen.
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Die Ausstellung wird dank der Förderung des Kulturamts der Stadt Frankfurt am Main, der
Stiftung Frankfurter Sparkasse 1822 und der Kanzlei Covington & Burling LLP ermöglicht.
Die Frankfurter Kreativagentur Nordisk unterstützt die Ausstellung mit der grafischen
Umsetzung der Kommunikationskampagne.
Wir danken:
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