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YOUNG ART FROM FRANKFURT

Der Frankfurter Kunstverein hat acht junge
KünstlerInnen eingeladen, für die Ausstellung „And This is Us: Junge Kunst aus Frankfurt“ Werke für eine institutionelle Bühne
zu produzieren. Ihnen wurde der Freiraum
gegeben, ihre künstlerische Position weiterzuentwickeln und in großformatigen, ortsspezifischen Installationen zu realisieren.
Sie wurden von der Konzeption und Produktion bis hin zur finalen Präsentation von
uns begleitet und aktiv unterstützt. Aus diesem Grund setzt das Ausstellungsformat
bewusst keinen thematischen Rahmen,
sondern legt den Fokus auf raumgreifende
Inszenierungen, jeder Ausstellungsraum
wird von einer Künstlerin oder einem
Künstler bespielt.
Wir haben alle künstlerischen Genres
und medialen Ausdrucksweisen einbezogen,
um innerhalb der Ausstellung die Vielfalt
heutiger künstlerischer Praktiken aufzuzeigen und ein möglichst facettenreiches Bild
der aktuellen Kunstproduktion zu zeichnen.
Die Kunstszene in Frankfurt ist so lebendig und abwechslungsreich wie noch nie.
Dies hat sie auch der internationalen
Vernetzung zu verdanken. Frankfurt und
Offenbach bilden eine Großzahl derjenigen
KünstlerInnen aus, die dann im nationalen
und internationalen Geschehen eine Rolle
spielen werden. Umso wichtiger erscheint
es uns, dass die hiesigen Institutionen
und besonders der Frankfurter Kunstverein,
Ort der Sichtbarkeit sind und Karrieren
aktiv aufbauen helfen.
Für die Ermöglichung des Projekts gilt
unser Dank der Dr. Marschner Stiftung,
die mit dem Frankfurter Kunstverein eine
mehrjährige Zusammenarbeit für dieses
Ausstellungsformat vereinbart hat.

For the exhibition “And This is Us: Young
Art from Frankfurt”, the Frankfurter Kunstverein has invited eight young artists to
create works for an institutional platform.
They were given the freedom to develop
their artistic position further and to realize
largeformat, sitespecific installations.
We accompanied and actively supported
them from conception and production
to the final presentation. For this reason, the
exhibition format deliberately does not set
a particular thematic framework, but instead
focuses on extensive presentations; each
artist has their own exhibition space.
We have included all artistic genres and
media styles in the exhibition to demonstrate
the diversity of contemporary artistic
practices, and to draw a picture of current
artistic production that is as multifaceted
as possible.
Frankfurt’s art scene is more vibrant
and diverse than ever before. This is also due
to international networking. Frankfurt and
Offenbach train a great number of the artists
who will go on to play a role on a national
and international level. We believe it is all the
more important that local institutions,
and especially the Frankfurter Kunstverein,
are places of visibility and actively help to
build careers.
We would like to thank the Dr. Marschner
Foundation for making this project possible,
and who have also agreed a multi-year
collaboration with the Frankfurter Kunstverein
for this exhibition format.

CATHARINA SZONN

Überdehnungsmobilität

Catharina Szonns Skulpturen und Konstruktionen sind in sich geschlossene Systeme, die
als obsolete Maschinen von ihrer ursprünglichen Bestimmung befreit, zu Sinnbildern
eines Abgesangs auf Effizienz und Leistung
unserer Wachstumsutopie werden.
Im Zentrum ihrer Arbeit für den Frankfurter Kunstverein steht Szonns Auseinandersetzung mit einem Heugebläse. Die Maschine
stammt ursprünglich aus landwirtschaftlicher Nutzung, wo sie in der Vergangenheit
verwendet wurden, um Heu automatisch
weiter zu befördern. Heute, als zu monofunktional und behäbig erachtet, hat diese Technik ausgedient. Szonn schafft aus diesem
gefundenen Objekt eine kinetische Maschinen-Plastik. Sie zerlegt das Rohrsystem und
ergänzt es mit neuen Versatzstücken ganz
unterschiedlicher Materialbeschaffenheit.
Der Mechanismus addiert sich zu einer komponierten Überlänge, wächst zurück auf seinen Rumpf und wird zum Kreislauf.
Jede halbe Stunde springt die motorangetriebene Maschine mit dissonantem Lärm
an. Nicht Heu sondern Papier befindet sich
im Inneren des Systems. Die Textfragmente
auf den einzelnen Blättern verweisen auf die
Thematik der Warenzirkulation. Sie ist bereits
eingesogen und im Inneren der Maschine.

Installationsansicht Frankfur ter Kunstverein

2019

Catharina Szonn’s sculptures and structures are self-contained systems that,
as obsolete machines freed from their original purpose, become symbols of a requiem
to the efficiency and performance of our
growth utopia.
At the center of her work for the Frankfurter Kunstverein is Szonn‘s artistic exploration of a straw blower. In the past, the
machine was used in agriculture to automatically move hay. This technique is no
longer used today as it is considered too
monofunctional and ponderous. Szonn has
created a kinetic machine sculpture out of
this found object. She has dismantled
the piping system and added new mismatched pieces with completely different material properties. The mechanism
amounts to an extra-long composition,
grows back on its body, and becomes a loop.
At every half an hour, the motorized
engine starts up with a dissonant sound.
Inside the system is not hay, but paper. The
text fragments on the individual sheets refer
to the topic of commodity circulation. It has
already been sucked in and is inside the
machine. The sheets are not transported away
but continually blown through the closed
circuit and digested in the shredding system.
4

Sie werden nicht wegbefördert sondern
immerfort durch den geschlossenen Kreislauf geblasen und im Häckslersystem
verdaut. Aus zersetztem Papier sind auch
die weißen Blöcke, die gestapelt das
prekäre Rohrgebilde stützen. Auch Abfallprodukte unserer Konsum-und Warengesellschaft, ausgediente Einwegverpackungen,
Transportkisten und Kartons fungieren
als Pfeiler des sich selbst nicht tragenden
Systems.
Die Maschine widerspricht den uns inzwischen geläufigen zeitgenössischen Ästhetiken von Fortschritt und Effizienz. Catharina
Szonns Konstruktion stellt einen ironischen
Angriff auf den Sinn des konsumgetriebenen Zeitalters unaufhaltsamer technischer
Erneuerungen dar. Sie formuliert Kritik an
der Gleichförmigkeit industrieller Vorgänge
und der Produktion von unnützen Dingen.

JONAS BRINKER
In seiner für den Frankfurter Kunstverein
neu entwickelten Arbeit verfolgt Jonas
Brinker einen domestizierten Wolf, der in
einem niedersächsischen Privathaus wohnt.
Gemeinsam mit weiteren Wölfen wird er
für FiImarbeiten trainiert, auf einfache
Befehle zu reagieren, still zu stehen und zu
posieren. Jonas Brinker beobachtet das Verhalten der domestizierten Lebewesen in diesem künstlichen Setting und zeichnet auf,
wie sich das Natürliche und das Inszenierte

The stacked white blocks that support
the precarious tube structure are also made
of digested paper. Waste products from our
consumer and commodity-based society,
used disposable packaging, transport
crates, and cardboard boxes also function
as pillars of this system that does not
support itself. The machine contradicts the
now familiar contemporary aesthetics of
progress and efficiency. Catharina Szonn’s
structure represents an ironic attack on
the meaning of the consumption-driven era
of unstoppable technical innovations. It is
a criticism of the uniformity of industrial processes and the production of useless things.

ohne Titel ( Work in progress)

2019

In his newly developed work for the Frankfurter Kunstverein, Jonas Brinker follows
a domesticated wolf who lives in a private
household in Lower Saxony. Along with other
wolves, he is trained to work in films—
to react to simple commands, to stand still,
and to pose. Jonas Brinker observes the
behavior of domesticated creatures in this
artificial setting and chronicles how the
natural and the staged are mutually dependent. The starting point of the work is thus

gegenseitig bedingen. Ausgangspunkt
des Werks ist somit ein Lebewesen, das seit
jeher und in allen Kulturkreisen
als Symbolträger in den Projektionen der
Menschen in einer großen Ambivalenz
auftaucht. Wie kein anderes Tier wurde es
zur Projektionsfläche von Ängsten, zum
Symbol des Unzähmbaren und Wilden. Der
Wolf taucht in unzähligen antiken Mythologien auf, zum Beispiel als Tiergottheit um
den ägyptischen Gott Osiris, den griechischen Apoll oder römischen Mars, in China
als Wächter des Himmelspalastes und in
Indien als Begleiter schrecklicher Gottheiten.
Der Gründungsmythos Roms stellt die
mütterliche Seite der Romulus und Remus
säugenden und somit rettenden Wölfin heraus. Indianische Völker sahen den Wolf als
Bruder des Menschen. Im sogenannten
Dritten Reich wird der Wolf zum Symboltier der Kraft und Aggression. In der neueren Literatur verliert der Wolf die rein negative Zuschreibung und wird Sinnbild für eine
menschliche innere Wolfsseite, so zum Beispiel bei Hesses Steppenwolf. In der analytischen Psychologie C.G.Jungs taucht
die Wolfsfrau als Symbol der Kraft weiblichen
Urinstinkts auf.
Insbesondere in den vergangenen Jahren wurde die Rückkehr des Tieres in deutschen Wäldern mit Angstszenarien verbunden, die immer wieder bestimmte Metaphern
und Topoi aufrufen. Der Wolf steht für viele
als Sinnbild für eine bedrohliche, wilde,
jedoch auch kluge und freie Kreatur. Diese
Stereotypen werden dem Tier vor allem durch
eine bestimmte Bildsprache auferlegt, die
den Wolf in Dokumentationen oder Spielfilmen als eben diese Metapher rahmen.
Die Videoarbeit von Jonas Brinker baut
auf diese Konnotationen auf und zeigt selbst
den Moment, in dem das Tier zum Bild wird.
Vor einem Greenscreen dreht der Wolf seine
Runden und stellt sich immer wieder auf
einen künstlichen Stein auf, um in die Ferne
zu blicken. Das Tier wurde dressiert, sich
in konditionierten Bewegungsabläufen

a creature that has always emerged as an
ambivalent symbol for humans across all
cultures. Fears were projected onto it like
no other animal; it has become the symbol
of the untamable and the savage. The wolf
appears in countless ancient mythologies,
for example as an animal god around the
Egyptian god Osiris, the Greek god Apollo,
or the Roman god Mars; in China as a guardian of the heavenly palace; and in India as a
companion of terrible deities. The founding
myth of Rome highlights the maternal side
of the wolf that nurses—and thus saves—
Romulus and Remus. Native Americans viewed the wolf as the brother of man. In the
so-called Third Reich, the wolf became an
animal symbol of strength and aggression. In
modern literature, the wolf has lost its purely
negative connotations and has become a
symbol for a human inner wolflike side, as
in Hesse‘s Steppenwolf, for example. In the
analytical psychology of C.G. Jung, the wolf
woman emerges as a symbol of the power of
female primal instinct.
In the past few years in particular, the
return of the animal to German forests has
been associated with fearful scenarios,
repeatedly invoking certain metaphors and
tropes. For many, the wolf is a symbol of a
creature that is threatening and wild, but
also clever and free. These stereotypes are
imposed on the animal, above all, by a certain visual vocabulary that frames the wolf as
this exact metaphor in documentaries and
films.
Jonas Brinker’s video work builds on
these connotations and shows the moment
in which the animal becomes an image. In
front of a green screen, the wolf does its circuits and repeatedly stands on an artificial
stone to look into the distance. The animal
was trained to behave in conditioned motion
sequences according to human commands.
But the animal‘s gaze and posture allow the
controversial tension one can sense within
the creature to show through.
The green screen and artificial stone,
6

nach dem Befehl des Menschen zu verhalten. Doch Blick und Körperhaltung des
Tieres lassen die kontroverse Spannung
durchscheinen, die man im Inneren des
Wesens erahnen kann.
Die Landschaft aus Greenscreen und
künstlichem Stein, in der es nun lebt, ist eine
Fabrik für Bilder, die die immer wieder
gleichen Metaphern produzieren. Der Film
von Jonas Brinker zeichnet den Moment vor
dem kulturellen Produkt auf und versucht,
die tatsächliche Existenz des Wolfs
zu umkreisen. Die Kamera wirft einen Blick
auf das Tier und zeichnet auf, wie dieser
Blick erwidert wird.

HANNA-MARIA HAMMARI
Die Skulpturen von Hanna-Maria Hammari
sind phantastische Objekte, die auf spielerische Weise unsere unmittelbare Realität
umkreisen.
Im konzeptuellen Spiel mit ihren
Materialien und den Herstellungsprozessen,
in denen das Werk entsteht, stellt sie
selbstreferenzielle Bezüge her, die immer
wieder gegenseitig aufeinander verweisen.
Die aus Keramik bestehenden Flammen
entspringen aus einem Prozess, in dem Ton
zuerst glasiert und dann in einem Feuerofen
gebrannt worden ist. Das Material selbst
erzählt bildlich von dem Brennprozess, dem
es unterzogen wurde. Die Skulptur verweist

which make up the landscape that it now
inhabits, are a factory for images that produce the same metaphors over and over
again. Jonas Brinker’s film chronicles the
moment before the cultural product and
looks for the wolf’s actual existence. The
camera gazes at the animal and records how
this gaze is reciprocated.

Installationsansicht „ Arms Race“

Ber thold Pott, Köln

2018

Hanna-Maria Hammari’s sculptures are fantastical objects that playfully circle around
our immediate reality.
Her work is created by conceptually
engaging with her materials and their creation processes; she makes self-referential
allusions that continually refer to each other.
The ceramic flames in the installation at
Frankfurter Kunstverein come from a process
in which clay is first glazed and then fired in
a furnace. The objects themselves visually
depict the firing process to which they were
subjected. The sculpture tells about its own
origin, and transports this reference via the
form into the exhibition space.

auf ihren eigenen Ursprung und überführt
diesen durch die Form in den Ausstellungsraum.
Die Keramiken befestigt Hanna-Maria
Hammari an Metallketten unterschiedlicher
Dicke. In Arrangements hängen diese von
der Decke und ihre Materialbeschaffenheit
ist nicht mehr glänzend sondern oxidiert.
Sie verdichten sich zu mehreren vertikalen
Gruppierungen im Raum. Die Keramiken und
Ketten stehen starr im Raum und schaffen so
ein Bild eines körperlosen Kombustionsprozesses.
Trotz der möglichen erzählerischen
Abzweigungen, die die Werke von
Hanna-Maria Hammari eröffnen, besteht
sie auf die physische und materielle Substanz ihrer Skulpturen. Die Ausformung
ihrer Werke geht stetig einher mit den
konkreten Bedingungen, die ihre Praxis
rahmen. Handwerkliche Methoden, die sie
anwendet, materielle Ressourcen, die
nur in bestimmten Dimensionen zur Verfügung stehen und der Kontext des Ausstellungsortes übersetzen sich jedes Mal
aufs Neue in die Skulpturen von HannaMaria Hammari. Diese materielle Realität,
in der ihre Objekte entstehen, ist fester
Anker, von dem aus sich konzeptuelle und
narrative Stränge entfalten können.

MAX GEISLER

Hanna-Maria Hammari fastens the ceramics
to metal chains of different thicknesses.
These hang from the ceiling in arrangements
and they are no longer shiny but have
an oxidized quality. Consolidated into several
vertical groupings in the space, the
ceramics and chains stand rigidly, thus
creating an image of a disembodied combustion process.
Despite the potential narrative branches
opened up by Hanna-Maria Hammari’s works,
she emphasizes the physical and material
essence of her sculptures. The formation of
her works is constantly accompanied by the
specific conditions that frame her practice.
The artisanal methods she uses, the material
resources that are only available in certain
dimensions, and the context of the exhibition
site are each time translated into Hanna-Maria Hammari’s sculptures. This material reality in which her objects are formed is a solid
foundation from which conceptual and narrative strands can unfold.

„for rent“

Installationsansicht, Le Bureau
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Die Installationen von Max Geisler sind
begehbare Bildräume aus Farbexplosionen
und Materialcollagen. Die spezifisch für
den Frankfurter Kunstverein geschaffene
Installation scheint das Ergebnis einer
unsichtbaren Kraft zu sein, die wie ein Projektil die Architektur in der Mitte durchschossen und auseinander gesprengt hat.
Der Raum begegnet uns als Standbild, als
Spur einer vollzogenen Handlung.
Geisler baut einen Raum im Raum.
Er begreift diesen als materiellen Träger
seiner malerischen Interventionen. Er plant
präzise die konstruierte Architektur, stimmt
sie auf den weiteren Prozess ab und unterzieht sie dann einem kontrollierten Akt der
Zerstörung. Aus der Frontalperspektive wird
der Blick durch die Abfolge durchbrochener Wände in die Tiefe freigegeben. Der
Betrachter kann in den sich physisch
öffnenden Raum eintauchen, sodass sich
in der Bewegung immer neue Ansichten
auf Bild- und Farbkonstellationen ergeben.
Geisler hat seine Malerei vom zweidimensionalen illusionistischen Bildraum in
den realen, dreidimensionalen überführt.
Hier arbeitet er mit Farbmaterial, das er
nicht weiter abmischt. Die Schichtungen der
abgerissenen Wände und des Dämmmaterials sind integraler Bestandteil der malerischen Komposition. Auch das angebrachte
Armierungsgitter erzeugt im Farbauftrag
poröse Durchlässigkeit, die wie die visuelle
Qualität digitaler Bildstörungen anmutet.
Durch die Risse und Lücken in den Wänden
verschmelzen reale und illusorische Perspektive. Durch die großen Fensterfronten
wird die Einsicht in die Installation bruchteilhaft bereits aus der Ferne des umliegenden Stadtareals sichtbar. Umgekehrt stellt
sich dem Betrachter im Ausstellungsraum
die Außenwelt als visuelles Versatzstück dar,
das durch die Bruchstellen in das Innere
eindringt wodurch Realität und künstlerische
Abstraktion gleichermaßen als gestalterischen Fragmente fungieren.

Max Geisler’s installations are pictorial
spaces made of color explosions and material collages that one can enter. Specifically
created for the Frankfurter Kunstverein,
the installation seems to be the result of an
invisible force that, like a projectile, has
flashed through the center of the architecture and blown it apart. We encounter the
space as a freeze frame like the trace of a
completed action.
Geisler builds a room inside the space.
He conceives it as the material carrier of his
painterly interventions. Beforehand, he precisely lays out the constructed architecture,
adjusts it to the ongoing process, and then
subjects it to a controlled act of destruction.
From the frontal perspective, one is able
to gaze into the depths through the succession of broken walls. The viewer can
immerse themselves in the physically open
space, so that by moving around new views
of the image and color constellations emerge
constantly.
Geisler has transferred his painting
from the two-dimensional illusionistic image
space to the real, three-dimensional one.
He works with paint materials here, which he
doesn’t mix any further. The layers of demolished walls and insulating material are
an integral component of the pictorial composition. Even the mounted reinforcement
grid creates a porous permeability in the
paint application that has the visual quality
of digital image interference. Because of the
cracks and gaps in the walls, real and illusory perspectives merge together. Due to the
large window facades, fragments of the
installation become visible, even from the
distance of the surrounding urban area.
Conversely, in the exhibition space, the
viewer sees the outside world as a visual set
piece that penetrates through the fissures
into the interior, whereby reality and artistic
abstraction function as artistic fragments
in equal measure.

BERTRAND FLANET
Im Zentrum von Bertrand Flanets multimedialen Installationen stehen Animationsfilme, in denen der Betrachter in komplexe Traumwelten aus Figuren, Symbolen
und Metaphern gezogen wird. Der Künstler
schafft mehrdeutige Erzählungen, die
den Zuschauer durch gekonnt eingesetzte
filmische Mittel in ihren Bann ziehen, sich
einer klaren Lesart jedoch verweigern.
Die emotionale Steuerung des Betrachters nimmt in den Werken von Bertrand
Flanet eine zentrale Stellung ein. Den Mittelpunkt der Installation im Frankfurter
Kunstverein bildet ein digital generierter
Film. Der Künstler setzt in seiner Animation
eine point-of-view Perspektive ein.
Die subjektive Kamera suggeriert dem

Relaxer

2019

At the center of Bertrand Flanet‘s multimedia installations are animated films in which
the viewer is drawn into complex dream
worlds of figures, symbols, and metaphors.
The artist creates ambiguous narratives that
cast a spell over the audience through
skillfully deployed cinematic devices but
resist any clear interpretation.
The emotional control of the viewer
occupies a central position in Bertrand
Flanet’s works. The focal point of the Frankfurter Kunstverein installation is a digitally
generated film with a point-of-view perspective. The subjective camera suggests to the
viewer that they are adopting the point of
view of a being that is moving through a vast
landscape of hills and valleys. An acoustic
10

Betrachter, dass er den Blickwinkel eines
Wesens einnimmt, das sich durch eine weite
Landschaft aus Hügeln und Tälern bewegt.
Die akustische Ebene verstärkt den subjektiven Blickpunkt. Immer wieder trifft die
Kamera auf ein am Boden liegendes Wesen,
dessen Gliedmaßen regungslos ausgestreckt sind. Die lauernde Erwartung, dass
das Monster auf die Kommunikation der
Ich-Perspektive reagiert, aufspringt und
eine dramatische Wendung in die Handlung
bringt, wird jedoch nicht eingelöst. Der
Film eröffnet mögliche Szenarien und
Erklärungsmodelle, die nicht eindeutig
beantwortet werden.
Bertrand Flanet webt Geschichten, die
enthüllen, wie erzählerische Konventionen
im Film Narrative aufbauen und Charaktere
entstehen lassen, denen ein Zuschauer
eine individuelle Gefühlswelt zuschreibt.
Für seine digitalen Animationen nutzt der
Künstler ein Videospiel-Engine, das seit den
späten 1990er Jahren vor allem für die Produktion von Ego-Shootern genutzt wird.
Die populäre Verbreitung von Videospielen
und Animationsfilmen hat dafür gesorgt,
dass die technischen Rahmenbedingungen
der Software zu einem allgemein verständlichen Bildvokabular wurden, mit dem sich
jeder identifizieren kann.
Die Bildwelten von Bertrand Flanet werden von Figuren bewohnt, die durch die
geläufigen Ästhetiken des Comics und der
Animation abstrahiert wurden. Diese
visuellen Sprachen sind bekanntlich darauf
ausgerichtet, im menschlichen Blick
eine emotionale und empathische Reaktion
hervorzurufen.
An den Wänden hängen zwölf mit Text
bedruckte Stoffbahnen, in denen die
Geschichte eines Jungen erzählt wird, der in
einer Fantasiewelt alte und harmlose Monster
tötet. Das Genre der Heldengeschichte wird
hier auf minimale Grundrisse reduziert und in
seiner Melancholie gebrochen. Die Form der
Narration wird zum Schauplatz von metaphorischen Analysen unserer Gegenwart.

layer reinforces this subjective perspective. The camera repeatedly encounters
a creature lying on the ground whose limbs
are stretched out, motionless. However,
the latent expectation—that the monster will
respond to some communication from the
first-person perspective, jump up,
and bring a dramatic twist to the story—
is not fulfilled. The film opens up possible
scenarios and explanatory models that
are not clearly answered.
Bertrand Flanet weaves stories that
reveal how narrative conventions in film
establish storylines and give rise to characters to whom a viewer attributes an individual emotional world. For his digital animations, the artist uses a video game engine
that has primarily been used for the production of first-person shooters since the late
1990s. The popular spread of video games
and animated films has made the technical
framework of the software a generally
understandable visual vocabulary that
anyone can identify with.
Bertrand Flanet’s visual worlds are
inhabited by figures that have been abstracted due to the familiar aesthetics of comics
and animation. It is common knowledge
that these visual languages are intended to
evoke an emotional and empathic response
in the human gaze.
Additionally, twelve panels with printed text hang along the walls of the space
that tell the story of a boy who kills old and
harmless monsters in a fantasy world.
The narrative genre of the heroic tale is
reduced here to minimal layouts and disrupted through the story’s melancholy. The
form of the narration becomes the setting
for a metaphorical analysis of our present.

WAGEHE RAUFI
Wagehe Raufis künstlerische Untersuchung
gilt einer Hinterfragung der Oberfläche
zwischen materieller Präsenz und digitaler
Brüchigkeit. Ihre Installationen lösen
die Grenzen zwischen analogem und digitalem Raum auf, in den sie reale Objekte
auf deren logarithmische Abbildung treffen
lässt und diese zu artifiziellen Landschaften
zusammensetzt. Mit ihren Skulpturen
und Videoarbeiten versucht sie, den digitalen Raum zu erweitern und in unsere
unmittelbare Gegenwart einzufalten.
Mit Laserscannern erfasst Wagehe Raufi
sowohl vorgefundene Objekte als auch
ihre eigenen plastischen Werke. Sie doppelt
die realen Gegenstände in ihre digitale
Spiegelung, sodass sich deren Abgrenzungen aufzulösen scheinen. Das Ergebnis
ist eine scheinbar niemals enden wollende
Kamerafahrt über ineinander verschmelzende Oberflächenstrukturen. In hypnotischer Beständigkeit tauchen am
Horizont des Videos digitale Objekte auf,
deren brüchige Oberflächen sich Pixel
für Pixel aufzubauen scheinen. Die Gegen-

Basic Blow Up Object

2016

Wagehe Raufi’s artistic investigation is a
closer examination of the interface between
material presence and digital fragility. Her
installations dissolve the boundaries between analog and digital space by allowing
real objects to encounter their logarithmic
depiction and assembling them into artificial
landscapes. With her sculptures and video
works she attempts to expand digital space
and to incorporate it into our immediate
present.
Wagehe Raufi captures both found
objects and her own sculptural works with
laser scanners. She duplicates the real items
in their digital reflection, so that their delimitations seem to dissolve. The result is a seemingly never-ending tracking shot across
surface structures merging into each other.
Digital objects loom on the horizon of the
video with hypnotic constancy; their fragile
surfaces seem to be generated pixel by pixel.
The objects in the rendered sequence glide
out of the depth of the unformulated background of the image. If the viewer visualizes
the continuation of this movement into real
12

stände in der gerenderten Sequenz gleiten aus der Tiefe eines nicht ausformulierten Bildhintergrunds. Denkt der Betrachter
die Fortsetzung der Bewegung in den realen Raum weiter, würden sich die digitalen
Objekte zu realen ausformulieren und einen
Bildraum schaffen, in dem auch der Betrachter Teil der Konstruktion wird.
Wagehe Raufi bearbeitet transparente
und opake Hartplastikplatten, die sie erhitzt
und zu dreidimensionalen Bodenobjekten
formt. Das thermoplastische Material, das
zur Abformung von Gegenständen genutzt
wurde, umhüllt nun einen Negativraum auf
den sie zusätzlich Bildfragmente einarbeitet. Hinter der Oberfläche dieser transparenten Volumina zeichnen sich Liniengitter ab.
Zusätzlich formt die Künstlerin dreidimensionale Gitterstrukturen, auf die sie Pigmente,
chemische Substanzen und organische
Materialien wie Hydrogel oder Agar-Agar
aufträgt. Die lebendigen Prozesse der organischen Substanzen sorgen dafür, dass sie
im Werden und Vergehen ihre Konsistenz
und Farbigkeit ändern. Im Austausch mit der
Umgebung und den umliegenden Materialien trocknen und verziehen sich die Stoffe
und lösen die Oberfläche auf. Die hybriden
Objekte vereinen organische und synthetische Materialien zu neuartigen Bildoberflächen aus Farben und Texturen, die eigenständig im Prozess miteinander reagieren.
Wagehe Raufi lotet aus, wie sich durch
unterschiedliche technische und analoge
Verfahren Gegenstände in andere Medien
und Formen übersetzen lassen. Oberflächen werden in ihren Arbeiten immer wieder
gescannt, übertragen und transferiert. Das
Gittermuster auf den transparenten Objekten verweist auf digitale Software, die
zur Erkennung und Abmessung von Gegenständen genutzt wird. Diese Arten, die
Realität abzutasten, lässt Festes zu Porösem
und scheinbar lose zusammenhängende
Oberflächengebilde werden und verweisen
dabei darauf, wie wir unsere Umwelt verstehen und konstruieren.

space, the digital objects would become real
and create an image space in which even the
viewer becomes part of the construction.
Wagehe Raufi works with transparent
and opaque hard plastic disks that she heats
up and shapes into three-dimensional floor
objects. The thermoplastic material, which
was used to mold the objects, now encases a negative space on which she incorporates image fragments as well. Line grids
emerge from behind the surface of these
transparent volumes. In addition, the artist
forms three-dimensional grid structures
onto which she applies pigments, chemical
substances, and organic materials such as
hydrogel or agar-agar. The living processes
of the organic substances ensure that they
change their consistency and color in their
growth and decay. As part of an exchange
with the environment and surrounding materials, the fabrics dry and warp, and dissolve
the surface. The hybrid objects unite organic
and synthetic materials to form novel image
surfaces of colors and textures that independently react to each other in the process.
Wagehe Raufi explores how different
technical and analog methods can be used
to translate objects into other media and
forms. In her work surfaces are repeatedly
scanned, translated, and transferred. The
grid pattern on the transparent objects is
a reference to digital software that is used
to identify and measure objects. These
ways of scanning reality allow what is solid
to become porous and seemingly loosely
connected surface formations, referring
to how we understand and construct our
environment.

VIVIANA ABELSON
Die Skulpturen von Viviana Abelson entspringen aus dem spezifischen Interesse
der Künstlerin an den physischen und alchemistischen Potentialen von Materialien
und ihren unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten. Ihre Werke arbeiten ein
Vokabular an Formen und Texturen aus, in
dem Gummi, Leder und Stahl in spannungsreiche Verknüpfungen gebracht werden.
Im Zentrum von Viviana Abelsons künstlerischer Praxis steht der Austausch von
körperlichen und physischen Energien. Ihre
Werke spiegeln die gegensätzlichen Eigenschaften von Materialien wider, die zwischen
Hart und Weich, zwischen Elastisch und
Rigide schwanken. Die notwendige Kraft, die
sie den einzelnen Objekten zufügt, um sie
in Form zu bringen, wird durch gesteigerte

„Hoop“

Installationsansicht Frankfur ter Kunstverein

2019

Viviana Abelson’s sculptures stem from the
artist‘s particular interest in the physical and
alchemical potential of materials and their
different possible combinations. Her works
establish a vocabulary of forms and textures in which rubber, leather, and steel create
bold connections.
At the center of Viviana Abelson’s artistic practice is the exchange of bodily and
physical energies. Her works reflect the contrasting properties of materials, which vary
between hard and soft, elastic and rigid. The
necessary force she inflicts on the individual
objects to shape them becomes apparent
due to the increased ratios of tension and
pressure. The artist’s body becomes the primary tool with which the sculptures are created.
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Verhältnisse von Spannung und Druck lesbar. Der Körper der Künstlerin wird zum primären Werkzeug, mit dem die Skulpturen
entstehen.
Das visuelle Vokabular der Werke von
Viviana Abelson umfasst Materialien und
Oberflächen, die vor allem in der industriellen Fertigung zum Einsatz kommen. Es sind
zumeist toxische Stoffe, die aus natürlichen
Ressourcen aus dem Boden produziert wurden und in einem chemischen Verfahren zu
verkäuflichen Produkten weiterverarbeitet
worden sind. Sie alle eint ein tief schwarzer
Farbton, der an Stoffe wie Erdöl erinnert, die
nicht nur in der Industrie Verwendung finden,
sondern darüber hinaus symbolisch
von unserem Umgang mit der Erde erzählen.
Ausgangspunkt für ihre skulpturale
Formfindung ist genau jener alchemistische
Prozess, aus dem diese Materialien bestehen. Ihre künstlerischen Griffe knüpfen an
die Abläufe an, die die Materialien bereits
durchlaufen haben und bringen diese zum
Vorschein. So verwendet sie zum Beispiel
Paraffin, das in einem mehrstufigen Verfahren aus Erdöl gewonnen wird, welches
selbst wiederum eine komplexe Verbindung
aus unterschiedlichen Chemikalien ist. Der
Stoff verhält sich wie Wachs, das man ebenfalls unter Hitze schmelzen, in Form gießen
und aushärten lassen kann. Die Künstlerin
aktiviert diese Veränderungsprozesse und
lässt durch ein Repertoire an Prozeduren wie
Brennen, Schweißen, Nähen, Schmelzen und
Kleben neue Kombinationen entstehen.
Im Umgang mit ihren Materialien nimmt
Viviana Abelson eine beobachtende Rolle
ein. Sie begegnet den Werkstoffen mit
Aufmerksamkeit für ihre jeweiligen Eigenschaften und Qualitäten und folgt in der
Formfindung den Weg, den sie einschlagen.
Die schweren und mächtigen Materialien
werden brüchig und an die Grenzen ihrer
Beständigkeit gebracht. Sie werden damit zu
symbolischen Trägern einer machtausübenden Kraft, die andeutet, wie politische Körper
entstehen.

The visual vocabulary of Viviana
Abelson’s works includes materials and
finishes that are mainly used in industrial
manufacturing. These are mostly toxic substances that have been produced from
natural resources from the ground and
chemically processed into sellable products. A deep black hue unites them all, reminiscent of substances such as crude oil,
which are not only used industrially, but also
symbolically tell of our handling of the earth.
The point of departure for her sculptural form finding is the precise alchemical
process that makes up these materials. Her
artistic methods take up the processes that
the materials have already gone through
and bring them to the fore. For example, this
is why she uses paraffin, which is extracted from crude oil in a multi-stage process,
which in turn is a complex combination of
different chemicals. The material behaves
like wax, which can also be melted under
heat, poured into a form, and left to harden. The artist enables these processes of
change and allows new combinations to
emerge through a repertoire of procedures
such as firing, welding, sewing, melting, and
gluing.
Viviana Abelson assumes an observational role when handling her materials. She
is attentive to the properties and qualities of
each material, and, when developing a form,
follows the path they take. The heavy and
powerful materials become fragile and are
pushed to the limits of their durability. They
thus become symbolic carriers of a powerful
force that alludes to how political bodies are
formed.

CHRISTIAN LEICHER
Christian Leicher schafft abstrakte Leiwände,
die das Ergebnis komplexer Aufbauten aus
Ordnungen und Abfolgen sind. Allein mit
malerischen Mitteln scheint in seinen Werken
eine greifbare Tiefe zu entstehen, die durch
unterschiedliche methodische Zugänge
erzeugt wird. Durch reduzierte Bedingungen
und Beschränkungen, die Christian Leicher
seiner malerischen Praxis aufsetzt, lotet
er die Ordnungen und Restriktionen in der
individuellen Geste aus.
Der Malprozess von Christian Leicher
ist ein komplexes Spiel aus den unterschied-

ohne Titel

2019

Christian Leicher creates abstract canvases that are the result of complex compositions of systems and sequences. A tangible
depth seems to emerge in his works through
painting techniques alone, which consist of
various methodical approaches. Christian
Leicher superimposes reduced conditions
and limitations onto his painterly practice to
explore the systems and restrictions of the
individual gesture.
Christian Leicher’s painting process is
a complex game based on the different conditions of the materials he uses. His color
16

lichen Bedingungen der Materialien, die er
verwendet. Die Farbpalette Leichers ist strikt
reduziert. Aufbau und Form stehen im Vordergrund seiner großformatigen Arbeiten.
Die malerischen Räume dehnt er von einzelnen Leinwänden über Diptyche und Triptyche
aus, die er entweder mit scharf abgegrenzten und kontrastreichen Pinselzügen gestaltet oder als Farbverwischungen unterschiedlicher Dichte auf die Leinwand ausweitet.
Als Grundlage für seine Malerei dienen
komplex konstruierte Zeichnungen, die ein
räumliches Regelwerk aus aufeinander
folgenden Ebenen und Flächen aufbauen.
Minutiös bestimmt er die Reihenfolge der
Striche und Linien und folgt beim Aufbau der
Leinwand genau jenem vorher festgelegten
Prinzip. Diese Architektur von geradlinigen
Formen ist die Basis für die Komposition der
großformatigen Leinwände, die es schaffen,
durch übereinander liegende Flächen und
breite Pinselstriche tiefliegende Räume zu
öffnen.
Durch Verdünnen oder Verdicken der
schwarzen Acrylfarbe aktiviert er räumliche Verhältnisse in seinen Leinwänden. Die
materielle Konsistenz schwankt zwischen
Dichte und Transparenz und erzeugt damit
unterschiedliche Texturen. Der Farbauftrag
auf die Leinwände findet am Boden liegend
statt. Ein Zurücktreten, eine Fernansicht, ist
somit erschwert. Als Werkzeug nutzt Christian Leicher ausschließlich eine Deckenbürste. Dieses industriell gefertigte Objekt,
das in immer gleichen Maßen produziert
wird und in nicht-künstlerischen Kontexten
Verwendung findet, gibt die Bandbreite der
Gestaltungsmöglichkeiten vor. Christian
Leicher nutzt die von seinen Materialien verursachten Beschränkungen, um in diesen
die versteckten und subtilen Träger eines
individuellen Ausdrucks zu suchen. Seine
Werke fordern den prekären Balanceakt
unseres Sehprozesses heraus. Sie fragen
nach den Bedingungen, mit denen Abstraktionen im Auge des Betrachters perspektivische Tiefen und imaginäre Öffnung herzustellen weiß.

palette is highly limited. Composition and
form are in the foreground of his largeformat works. He expands the pictorial spaces from individual canvases to diptychs
and triptychs, either forming them with sharply defined and contrasting brushstrokes,
or extending them as paint smears of
varying thicknesses on the canvas.
Intricately constructed drawings that
form a spatial code of successive levels and
surfaces serve as the basis for his painting. He decides the order of strokes and
lines in minute detail and follows this predeter-mined concept when developing the
canvas. This architecture of linear forms is
the basis for the composition of the
largeformat canvases, which manage to
open up deep spaces through overlapping
surfaces and broad brushstrokes.
By diluting or thickening the black
acrylic paint, he enables spatial relationships in his canvases. The material consistency varies between density and transparency, creating different textures. The paint
is applied to the canvases as they are lying
on the floor. Christian Leicher’s only tool is
a ceiling brush. This industrially manufactured object, which is always produced in
the same dimensions and used in non-artistic contexts, defines the spectrum of
design possibilities. Christian Leicher uses
the limitations created by his materials
to seek out the hidden and subtle means
of individual expression within. His works
challenge the precarious balancing act of
our viewing process. They examine the conditions in which abstractions are able to
create perspective depths and imaginary
openings in the eyes of the viewer.
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VIVIANA ABELSON

JONAS BRINKER

Viviana Abelson (*1985, Buenos Aires, ARG) absolvierte
ihr Studium bis 2018 an der Hochschule für Bildende
Künste Städelschule in Frankfurt am Main, die sie als
Meisterschülerin bei Prof. Douglas Gordon abschloss.
Von 2013 bis 2014 besuchte sie die Klasse von Prof.
Josephine Pryde an der Universität der Künste in Berlin
nachdem sie in Argentinien an der Universidad Torcuato
Di Tella und LIPAC - Buenos Aires University studierte.
Viviana Abelson (*1985, Buenos Aires, ARG) attended
Frankfurt Art Academy Städelschule, where she graduated in 2018 as master-class student of Prof. Douglas
Gordon. From 2013 to 2014, she studied with Prof.
Josephine Pryde at UdK Berlin University of the Arts after
studying in Argentina at the Universidad Torcuato di
Tella and at the LIPAC - Buenos Aires University.

Jonas Brinker (*1989, Bochum) studierte von 2015 bis
2018 an der Hochschule für Bildende Künste Städelschule in Frankfurt am Main bei Prof. Douglas Gordon
und Prof. Willem de Rooij und schloss sein Studium als
Meisterschüler ab. 2015 graduierte er mit einem Bachelor of Arts in Fine Art an der Slade School of Fine Arts in
London, ENG.
From 2015 to 2018, Jonas Brinker (*1989, Bochum) studied as master-class student with Prof. Douglas Gordon
and Prof. Willem de Rooij and completed his studies
as a master-class student at the Frankfurt Art Academy
Städelschule. He graduated with a Bachelor of Arts in
Fine Art from the Slade School of Fine Arts in London,
ENG, in 2015.
AUSBILDUNG / EDUCATION:

AUSBILDUNG / EDUCATION:
2015 – 2018
Meisterschülerin / Master-class student
Prof. Douglas Gordon, Hochschule für Bildende
Künste Städelschule, Frankfurt am Main

2015 – 2018
Meisterschüler / Master-class student,
Prof. Douglas Gordon und Prof. Willem de Rooij
Hochschule für Bildende Künste Städelschule
Frankfurt am Main

2013 – 2014
Zeitgenössische Fotografie / Contemporary Photography
Prof. Josephine Pryde, Universität der Künste, Berlin

2016 – 2017
Auslandssemester / Exchange semester
Bezalel Academy, Tel Aviv, IL

2011 –2012
Artist Program – Stipendium / Scholarship
Prof. Jorge Macchi, Universidad Tor-cuato di Tella
Buenos Aires, ARG

2016 		
Gaststudent /Gueststudent, Prof. Josephine Pryde,
Universität der Künste, Berlin

2010
LiPAC Buenos Aires University – Stipendium /
Scholarship C.C.R.R. Buenos Aires, ARG

2012 – 2015
Bachelor of Arts in Fine Art,
Slade School of Fine Arts, London, GB

EINZELAUSSTELLUNGEN / SOLO EXHIBITIONS:
2018
Sol de Noche, Zmud projects,
Buenos Aires, ARG
GRUPPENAUSSTELLUNGEN / GROUP EXHIBITIONS:
2018
Candy Show, Graw Böckler Garage, Berlin
Sinkhole, Tor Art Space, Frankfurt am Main
After Rubens – Absolventenausstellung der Städelschule 2018 / The Graduate Exhibition of the Städelschule
2018,
Städel Museum, Frankfurt am Main
Self Bites Self, Kunstverein Göttingen
Eterno Work in Progress, Cine Olido, Sao Paulo, BRA
„Love among the artist“, für die Ausstellung von /
for the Exhibition of Laure Prouvost Ring, Sing and
Drink for Trespassing, Palais de Tokyo, Paris, FR
2016
Kitchen Show #1, Hochschule für Bildende Künste
Städelschule, Frankfurt am Main
CV KÜNSTLER

BERTRAND FLANET

MAX GEISLER

Bertrand Flanet (*1986, Schiltigheim, FR) absolvierte
sein Studium an der Hochschule für Bildende Künste
Städelschule in Frankfurt am Main bei Prof. Douglas
Gordon und schloss es als Meisterschüler ab. Zuvor
studierte er Contemporary Art History and Curating
Practices an der Université Rennes II in Rennes
und Kunstgeschichte an der Université Marc Bloch
in Strasbourg, FR.
Until 2018, Bertrand Flanet (*1986, Schiltigheim, FR) studied as master-class student of Prof. Douglas Gordon at
Frankfurt Art Academy Städelschule. Previously, he studied Contemporary Art History and Curating Practices
at the Université Rennes II in Rennes and art history at
Université Marc Bloch in Strasbourg, FR.

Max Geisler (*1990, Frankfurt am Main) hat bis 2018 bei
Prof. Gunter Reski und Prof. Adam Jankowski an der
Hochschule für Gestaltung Offenbach studiert. 2017
studierte er für ein Gastsemester an der Akademie der
bildenden Künste in Wien, AT, bei Prof. Erwin Bohatsch.
Until 2018, Max Geisler (*1990, Frankfurt am Main) studied at the University of Art and Design in Offenbach am
Main with Prof. Gunter Reski and Prof. Adam Jankowski.
He studied a semester abrod at the Academy of Fine
Arts in Vienna, AT, with Prof. Erwin Bohatsch in 2017.

AUSBILDUNG / EDUCATION:

AUSBILDUNG / EDUCATION:
2010 – 2018
Hochschule für Gestaltung Offenbach, Prof. Gunter
Reski und Prof. Adam Jankowski, Offenbach

2012-2018
Meisterschüler / Master-class student,
Prof. Douglas Gordon, Hochschule für Bildende Künste
Städelschule, Frankfurt am Main

2017		
Akademie der bildenden Künste, Wien / Vienna, AT

2011
Master of Arts, Contemporary Art History and Curating
Practices, Université Rennes II, FR

2018
Soft Opening, Le Bureau, Frankfurt am Main
Max Eichler – Julia Geisler, Passage, Offenbach

2009
Bachelor of Arts, Kunstgeschichte / Art History,
Université Marc Bloch, Strasbourg, FR

2017
Konsistenz und Existenz, Station, Offenbach
1200 Jahre Büdesheim, Bauhof, Schöneck
a thousand hours of hell for one moment of love, Satellit,
Berlin Tschau ragazzi,
Akademie der bildenden Künste, Wien/ Vienna, AT
GELD, Semperdepot, Wien / Vienna, AT

EINZELAUSTELLUNGEN / SOLO EXHIBITIONS:
2019
Eigen + Art Lab, Berlin
(demnächst / upcoming)

GRUPPENAUSTELLUNGEN / GROUP EXHIBITIONS:

2018
Colorful Maladies, Mélange, Köln /Cologne
GRUPPENAUSSTELLUNGEN / GROUP EXHIBITIONS:
2018
13th International Multimedia Festival, Kuryokhin
Center of Contemporary Arts, Sankt-Petersburg /
Saint-Petersburg, RU
Upward, behind the onstreaming, it mooned,
Gussglasshalle, Berlin
After Rubens – Absolventenausstellung der
Städelschule 2018, Städel Museum, Frankfurt am Main
2017
Macht Kunst!, Deutsche Bank Kunsthalle, Berlin
Panache, Frac Alsace, Sélestat, FR
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HANNA-MARIA HAMMARI

CHRISTIAN LEICHER

Hanna-Maria Hammari (*1986, Tornio, FIN) hat von 2011
bis 2017 bei Prof. Tobias Rehberger an der Hochschule
für Bildende Künste Städelschule in Frankfurt am Main
studiert und ihr Studium als Meisterschülerin abgeschlossen. 2016 absolvierte sie ein Gastsemester an der
Cooper Union in New York, US.
From 2011 to 2017, Hanna-Maria Hammari (*1986, Tornio,
FIN) studied as master-class student with Prof. Tobias
Rehberger at Frankfurt Art Academy Städelschule. In
2016 she spent a semester abroad at the Cooper Union
in New York, US.

Christian Leicher (*1996, Frankfurt am Main) studiert
seit 2016 an der Hochschule für Gestaltung Offenbach
bei Prof. Heiner Blum.
Christian Leicher (*1996, Frankfurt am Main) studies
at the University of Art and Design in Offenbach with
Prof. Heiner Blum since 2016.
AUSBILDUNG / EDUCATION:
seit 2016 / since 2016
Hochschule für Gestaltung Offenbach,
Prof. Heiner Blum, Offenbach

AUSBILDUNG / EDUCATION:
GRUPPENAUSTELLUNGEN / GROUP EXHIBITIONS:
2011 – 2017
Meisterschülerin / Master-class student,
Prof. Tobias Rehberger, Hochschule für Bildende
Künste Städelschule, Frankfurt am Main
2016		
Cooper Union, New York, US

2018
Neue Abstraktion, Hafenhalle Offenbach
2017
Mach dein Problem nicht zu meinem, Zollamt Offenbach

EINZELAUSTELLUNGEN / SOLO EXHIBITIONS:
2018
Crib. Hanna-Maria Hammari, 45cbm Raum,
Kunsthalle Baden-Baden
Arms Race, Berthold Pott, Köln / Cologne
Side Quest, Studio Picknick, Berlin
T’is But a Scratch, Graf von Westphalen,
Frankfurt am Main
2017
Vapor Snag, Johan, Frankfurt am Main
So Help Me Hannah, Galerie Italy, Frankfurt am Main
GRUPPENAUSSTELLUNGEN / GROUP EXHIBITIONS:
2018
Upward, behind the onstreaming, it mooned,
Gussglasshalle, Berlin
Based, basis Projektraum, Frankfurt am Main
Someplace Special, Gillmeier Rech, Berlin
2017
Graduation Show, Museum für Moderne Kunst,
Frankfurt am Main
Harmoniemusik und Vogelschiessen,
Shanaynay, Paris, FR

CV KÜNSTLER

WAGEHE RAUFI

CATHARINA SZONN

Wagehe Raufi (*1990, Dissen am Teutoburger Wald)
studiert seit 2011 an der Hochschule für Gestaltung Offenbach bei Prof. Gunter Reski, Prof. Susanne Winterling
und Prof. Julika Rudelius. Im Wintersemester 2018/2019
war sie an der Central Academy of Fine Arts in Beijing,
CN. Since 2011, Wagehe Raufi (*1990, Dissen am Teutoburger Wald) studies at the University of Art and Design
in Offenbach with Prof. Gunter Reski, Prof. Susanne Winterling and Prof. Julika Rudelius. During 2018 and 2019,
she was one semester abroad at Central Academy of
Fine Arts in Beijing, CN.

Catharina Szonn (*1987, Großenhain) studiert seit 2013
an der Hochschule für Gestaltung Offenbach bei Prof.
Alex Oppermann und Prof. Gunter Reski. 2018 besuchte
sie als Gast den Masterstudiengang Critical Studies an
der Akademie der bildenden Künste in Wien, AT, sowie
2016 die Iceland Academy of Arts Reykjavik, IS.
Since 2013, Catharina Szonn (*1987, Großenhain) studies at the University of Art and Design in Offenbach
with Prof. Alex Oppermann. She attended the master‘s
program Critical Studies at the Academy of Fine Arts in
Vienna, AT, in 2018 and the Iceland Academy of Arts Reykjavik, IS, in 2016.

AUSBILDUNG / EDUCATION:
AUSBILDUNG / EDUCATION:
seit 2016 / since 2016
Hochschule für Gestaltung Offenbach,
Prof. Gunter Reski, Prof. Susanne Winterling
und Prof. Julika Rudelius, Offenbach
2018 – 2019
Central Academy of Fine Arts, Beijing, CN

seit 2013 / since 2016
Hochschule für Gestaltung Offenbach,
Prof. Alex Oppermann, Prof. Gunter Reski, Offenbach
2018			
Masterstudiengang Critical Studies, Akademie
der bildenden Künste, Wien, Vienna, AT

GRUPPENAUSTELLUNGEN / GROUP EXHIBITIONS:
2018
Mapping Discomfort, Sprechsaal, Berlin
Material als Experiment/Vergangenheit-GegenwartZukunft, Zürcher Hochschule der Künste, Zürich /
Zurich, CH
88. Herbstausstellung, Kunstverein Hannover
body/tech, Museum Angewandte Kunst,
Frankfurt am Main
Festival der jungen Talente, Frankfurter Kunstverein,
Frankfurt am Main
2017
Ausstellung der Residenzkünstler*innen,
Meisterhaus Gropius Bauhaus Dessau
Blockadia*Tiefsee, Generali Foundation Studienzentrum, Museum der Moderne Salzburg, AT
Videonale.Parcours, Videonale Bonn,
Kunstmuseum Bonn

2016
Iceland Academy of Arts Reykjavik, IS
EINZELAUSTELLUNGEN / SOLO EXHIBITIONS:
2018
Der Abstand hält die gleiche Distanz,
saasfee*pavillon, Frankfurt am Main
GRUPPENAUSTELLUNGEN / GROUP EXHIBITIONS:
2018
drawing_talking, Tanzquartier Wien Filiale,
Wien / Vienna, AT
Dresdner Sommerakademie, Motorenhalle Dresden
[əˈbʌv ænd əˈgen(t)st: ˈrændəm], basis Projektraum,
Frankfurt am Main
Die Ehrlichkeit von Milchhaut, public domain,
Wien / Vienna, AT
2017
THE HAPPY FAINTING OF PAINTING#2, Galerie Krobath,
Wien / Vienna, AT
Konsistenz und Existenz, Station, Offenbach
Issue Dom, Ani Omni, Frankfurt am Main
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Jonas Brinker
Max Geisler
Catharina Szonn
Wagehe Raufi
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Öffentliche Führung Public Guided Tour
Kuratorinnenführung mit Franziska Nori Curator Guided Tour
Öffentliche Führung Public Guided Tour
Öffentliche Führung Public Guided Tour
Öffentliche Führung Public Guided Tour

FÜHRUNGSGEBÜHR 3€ ZZGL. EINTRITT
FEE 3€ PLUS ADMISSION FEE
FÜHRUNGEN FÜR GRUPPEN NACH ANMELDUNG UNTER
GUIDED TOURS FOR GROUPS, PLEASE BOOK UNDER
TEL. +49(0)69 21931477
EMAIL: POST@FKV.DE

NACHT DER MUSEEN 2019
MUSEUM NIGHT 2019
11.05

19 — 2 Uhr / 7pm —2 am

MEHR INFORMATIONEN ZUM PROGRAMM FINDEN SIE AUF:
MORE INFORMATION ON OUR PROGRAMME CAN BE FOUND AT:

WWW.FKV.DE

FACEBOOK

TWITTER

PROGRAMM

INSTAGRAM

Frankfurter Kunstverein
Steinernes Haus am Römerberg
Markt 44
D – 60311 Frankfurt am Main

DIREKTORIN / DIRECTOR

Franziska Nori
VERWALTUNGSLEITUNG / HEAD OF ADMINISTRATION

Deryk Streich
Telefon / Phone: +49 (0) 69 219 31 40
E-Mail: post@fkv.de

TECHNISCHE LEITUNG / TECHNICAL DIRECTOR

Frein Jäger
Öffnungszeiten
Opening Hours
Di – So: 11 – 19 Uhr
Do: bis 21 Uhr
Montag geschlossen
Tue – Sun: 11 am – 7 pm
Thurs: 11 am – 9 pm
Closed on Monday

PROJEKTKOORDINATION / PROJECT COORDINATION

Stefanie Spiegelhalder
KURATORISCHE ASSISTENZ / CURATORIAL ASSISTANT

Dennis Brzek
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT / SCIENTIFIC ASSISTANT

Dr. Christina Braun
PRESSE UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT / MARKETING
PRESS AND PUBLIC RELATIONS / MARKETING

Jutta Käthler
SOCIAL MEDIA / SOCIAL MEDIA

Anita Lavorano
GRAFISCHE GESTALTUNG / GRAPHIC DESIGN

Christopher Tröster
KUNSTVERMITTLUNG / ART EDUCATION

Jan Freht Berger
Sarah Crowe

Wir danken / We thank:

