
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werktexte 
And This is Us 2021 – Junge Kunst aus Frankfurt 
02. Juni – 05. September 2021 

Künstler*innen: Max Brück, Agnese Galiotto, Michelle Harder, Valentina Knežević,  
Isabell Ratzinger, Saya Schulzen, Gintarė Sokelytė, Matt Welch, Faina Yunusova  
 
Kuratiert von Franziska Nori 
 
Dies ist die dritte Ausgabe des zweijährigen Ausstellungsformates, das der Frankfurter 
Kunstverein aufstrebenden Künstler*innen aus dem Rhein-Main-Gebiet widmet.  

And This is Us 2021 – Junge Kunst aus Frankfurt ist bewusst keine Themenausstellung, 
sodass den teilnehmenden Künstler*innen gezielt die Möglichkeit eröffnet wurde, ihren 

spezifischen Arbeitsansatz und ihre eigene Position zur Geltung zu bringen.  
 

Das Konzept der Ausstellung sieht vor, die Teilnehmer*innen in der Erarbeitung von 
raumgreifenden Präsentationen in institutioneller Dimension zu begleiten und ihnen eine 

überregional sichtbare Bühne für ihre Werke zu bieten. In diesem Jahr wurden neun 

Teilnehmer*innen eingeladen. Kunst muss in die Begegnung mit ihrem Publikum kommen. 
Erst in der Öffentlichkeit kann sie ihre Bedeutung und gesellschaftliche Relevanz 

entfalten.  
 

Unser Dank geht an die Dr. Marschner Stiftung, die aus dem Engagement eines 
Frankfurter Bürgers hervorgegangen ist, um dazu beizutragen, das kulturelle Leben für 

die Menschen unserer Stadt dauerhaft lebendig zu halten.  

 
In Frankfurt studieren an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, der 

Hochschule für Gestaltung Offenbach und an zahlreichen weiteren Hochschulen und 
Akademien internationale Nachwuchskünstler*innen, die von hier ihre Karrieren starten. 

Für diese Ausstellung wurden neunzig Portfolios eingereicht und gesichtet. 
Berücksichtigt wurden alle künstlerischen Genres und medialen Ausdrucksweisen, um 



 

 
 
innerhalb der Ausstellung die Vielfalt heutiger künstlerischer Praktiken aufzuzeigen und 

ein möglichst facettenreiches Bild der aktuellen Kunstproduktion zu zeichnen. 
 

Über die kuratierte Hauptausstellung hinaus hat der Frankfurter Kunstverein in diesem 
Jahr das Format zusätzlich erweitert, um einer noch größeren Anzahl junger 

Künstler*innen die Chance auf Öffentlichkeit zu bieten. 

So wurde das Kollektiv Magma Maria eingeladen, die Verkaufsausstellung Frankfurter 
Kunst Vertrieb zu organisieren. Entlang der Schaufensterfassade im Erdgeschoss sind 

Kunstwerke im zweidimensionalen Format zu sehen, die von 170 Künstler*innen unter 
dreißig Jahren eingereicht wurden. Über den Sommer hinweg werden in wechselnden 

Zyklen deren Werke ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Der Erlös aus dem Vertrieb 
der Arbeiten geht zu 100% an die Künstler*innen. Die Non-Profit-Aktion beruht auf einer 

solidarischen Leistung, als Antwort auf die pandemischen Zeiten und den dadurch 

reduzierten Möglichkeiten, sich als junge Künstler*innen präsentieren zu können.  
Zusätzlich hat das junge Designer Duo Bea&Pierre neue Wearables und einzigartige Up-

Cycling Taschen für eine FKV-Kollektion gefertigt. 
Über die Dauer der Ausstellung werden junge Elektro-Musiker*innen ihre Live-Sets in 

einer Reihe von Listening Sessions dem Publikum vorstellen. 
 

Der Frankfurter Kunstverein ist davon überzeugt, dass trotz oder vielleicht gerade in 
Zeiten von Verordnungen und regulierter Öffentlichkeit, ein starkes Signal von Museen 

und Ausstellungshäusern ausgehen muss, dass Kultur für Menschen ein Ort und eine 

geistige Heimat bedeutet, die gesellschaftliche Identität herstellt. 
 

Max Brück 
 

Kreislauf, 2021 

 

Max Brücks Arbeit befasst sich mit der Frage, wie kollektive Erinnerung entsteht und 
welches Material dies sichtbar machen kann. Was bleibt übrig, wenn sich eine Stadt und 

das Leben in ihr verändert? Was prägt und wie verändert sich die Identität einer Stadt?  
Für die Installation Kreislauf im Frankfurter Kunstverein, befasste sich Brück mit der 

unmittelbaren Umgebung der Institution, die Neue Frankfurter Altstadt. Brücks 
Recherchearbeit konzentrierte sich auf das Technische Rathaus, ein brutalistisches 

Gebäude aus den 1970er-Jahren, das an den Frankfurter Kunstverein angrenzte. Die 

architektonische Konzeption in der Formsprache der Moderne, seine geometrische 
Form, der Sichtbeton als Material und die Funktion des Gebäudes als Sitz der 

Stadtverwaltung standen für einen historischen Moment, in dem der Bruch mit der 



 

 
 
unmittelbaren deutschen Vergangenheit städtebaulich demonstriert werden sollte. Am 

Abbau dieses Gebäudes in den 2010er-Jahren und die Rekonstruktion einer 
historisierenden Altstadt auf mittelalterlichem Grundriss entzündete sich eine hart und 

kontrovers geführte Debatte über Architektur als Symbol für kollektive Erinnerung und 
gesellschaftliche Identität.  

So wie in der Neuen Altstadt historische Versatzstücke an die nachempfundenen 

Gebäude zur Erinnerungszelebration an den Fassaden angebracht wurden, bringt Max 
Brück die einst entsorgten Trümmer des abgetragenen Technischen Rathauses an ihren 

ursprünglichen Ort zurück.   
Max Brück geht zurück auf die Materialität von Geschichte. Für die ortsspezifische 

Installation Kreislauf recherchierte und kontaktierte er die Firma, die die Reste des 
Technischen Rathauses abgetragen hat und heute noch in der Peripherie der Stadt 

lagert. Denn der Abriss des Sichtbetons, einst ideologisch aufgeladener Werkstoff, 

wurde zerkleinert, um als neuer Rohstoff wiederverwertet zu werden. Als sogenannter 
Knollschlag findet er Verwendung für neue Bauten. Die Neue Altstadt selbst steht auf 

einer Schicht von Gabionenkörben, in denen der abgetragene Knollschlag des Rathauses 
das Fundament bildet.  

Die Fragmente des Technischen Rathauses beleuchtet Brück mit Lichtkörpern, die er 
ebenfalls aus dem Kreislauf der ständigen Erneuerung entnommen hat. Es handelt sich 

um Lampen eines aufgelösten Archivs. Wie oft in seinen Werken bedient sich der 
Künstler der abgelegten, einst funktionalen Objekte und Instrumente, die in einer 

Gesellschaft ständiger technischer Erneuerung in immer schnelleren Zyklen obsolet 

werden.  
Einerseits die Frage nach der Entstehung von Erinnerung, andererseits das Interesse für 

zukunftsorientierte Strategien, wie zum Beispiel das Urban Mining, kennzeichnen Brücks 
Arbeit. Urban Mining heißt übersetzt städtischer Bergbau und ist eine neue, nachhaltige 

Methode der Rohstoffgewinnung. So können vor allem die in den Städten vorhandenen 
Rohstoffe wieder in Produktionsprozesse zurückgeführt werden.  

Max Brück hat bewusst ein umstrittenes Wahrzeichen der Innenstadt Frankfurts gewählt, 

an dem sich bis heute emotional geführte und ideologisch aufgeladene Debatten 
entzünden. Die von Max Brück zu einem Kreislauf miteinander verbundenen 

Transportbänder und Materialrutschen befördern in einer konstruierten Verlangsamung 
die Versatzstücke eines bereits vergessenen Wahrzeichens der Innenstadt. Der Künstler 

versiegelt die einzelnen Steine durch Vakuumierungstechnik zur Aufbewahrung. Er 
konserviert Versatzstücke, die von den Besucher*innen als Erinnerungsstücke 

mitgenommen werden können. Im Ausstellungsraum entsteht ein erster, sichtbarer 
Kreislauf, der durch die Teilnahme der Besucher*innen zu einem erweiterten, ideellen 

Kreislauf kollektiven Erinnerns wird. Der einzelne Stein, das Fragment, verweist auf ein 

ehemals größeres Ganzes, das nur noch über die Sprache und die Erzählung des 



 

 
 
Gewesenen in Erinnerung bleibt und wirkt somit sinnbildhaft für die Verhandlung von 

Identität einer Gesellschaft.  
 

Max Brück (*1991, Schotten, DE) lebt und arbeitet in Offenbach am Main (DE) und Gießen 
(DE). 2018 schloss er sein Kunststudium an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am 

Main (DE) in den Fächern Raum, Skulptur und Soziologie bei Prof. Heiner Blum, Prof. 

Susanne Winterling und Prof. Marc Ries mit besonderer Auszeichnung ab. Von 2015 bis 
2016 absolvierte er ein Auslandssemester an der Akademie der schönen Künste in 

Warschau (PL). Er gewann zahlreiche Preise wie das Reisestipendium der Hessischen 
Kulturstiftung, das Jahresstipendium der Künstlerhilfe Frankfurt und das 

Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds. Max Brück hat unter anderem in folgenden 
Institutionen ausgestellt: Kunstforum der TU Darmstadt, Darmstadt (DE), The Watch, 

Berlin (DE), Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim, Rüsselsheim (DE), Bistro 21, 

Leipzig (DE), Hafenhalle, Offenbach am Main (DE), Neuer Gießener Kunstverein, Gießen 
(DE), StudioNAXOS, Frankfurt am Main (DE). 

 

Saya Schulzen 

  

Wölfin im Menschenfell, 2021  

Milch, 2021  

Sublime Submersion, 2021  

Die Nähe schlummert, 2021  

Weltinnenraum, 2021  

Berührte Natur, 2021  

 

Saya Schulzen ist Künstlerin im Zeitalter des Anthropozäns. Sie schafft assoziative Bilder 
von fantastischen Landschaften, in der menschliche und nicht menschliche Wesen 

gleichberechtigt leben und miteinander verbunden sind. 

Schulzen arbeitet skulptural mit Tonerde und sie zeichnet mit Aquarell, Gouache und 
Ölstiften. Sie schafft künstlerische Ökologien aus erdachten und realen Wesen. Die 

Landschaften haben etwas paradiesartiges. Die imaginierten Welten entstehen über den 
flächig-ornamentalen Einsatz von Farben, auf denen sie ihre Figuren anordnet. Die 

Farben und Linien in ihren Bildern sind Kräfte, die naturalistisch anmuten, sich aber von 
einer Abbildung des Realen entfernen.  

Ausgangspunkt ihrer Zeichnungen ist immer das menschliche Gesicht, dessen Blick aus 

dem Bildraum hinaus die Verbindung zur Betrachter*in herstellt. Um diesen Blick herum 
gestaltet Schulzen ihre Kompositionen. Der Bildaufbau wird von der Künstlerin nicht 



 

 
 
vorab geplant, sondern sie vertraut auf ihr intuitives und assoziatives Vorgehen, in dem 

sie die Formen im Prozess des Zeichnens heranwachsen lässt. Menschen, Tiere und 
Pflanzen teilen sich denselben Raum als ideelle Fläche der gleichberechtigten Existenz. 

Die Künstlerin erfindet einen poetischen Raum, in dem symbolhaft die Verbundenheit der 
verschiedenen Spezies in einem gleichwertigen Miteinander als neue Ökologie 

dargestellt werden.  

Während manche Wesen fantasievolle Neuschöpfungen sind, widmet Schulzen den 
Wildkräutern detailreiche, naturgetreu Darstellungen. Als Unkraut bezeichnet, verrät die 

sprachliche Bezeichnung eine menschliche Einordnung von Lebewesen innerhalb einer 
Werteskala der Nutzbarkeit. Das Wildkraut steht symbolhaft für das Ursprüngliche, das 

durch kulturelle Praxis unter Kontrolle gebracht werden muss. Diese Auffassung gilt es 
neu zu denken und steht somit für eine Transformation im Verständnis von Natur. Das 

heutige Verständnis von ökologischen Systemen, in denen alle Lebewesen miteinander 

verbunden und voneinander abhängig sind und in dem Natur als ein ständiger Prozess 
aufgefasst werden muss, hebt die kulturell bedingte und vom Menschen konstruierte 

Wertung gegenüber einzelnen Lebensformen auf. 
Die Berührung ist ein wiederkehrendes Motiv in Schulzens Arbeit. Die Geste der 

physischen Nähe zwischen den unterschiedlichen Figuren steht für ein neues 
Bewusstsein von empfundener Verbundenheit mit dem Andersartigen. 

In ihrer skulpturalen Arbeit schafft Saya Schulzen Figuren aus Ton, die von Meereswelten 
inspiriert sind. Die Künstlerin formt Seeanemonen, Wesen die als Solitäre auf dem 

Meeresgrund leben, und die als Tiere in ihrer Anmutung Pflanzen und Blumen ähneln. 

Wieder ist das Verschwimmen der Grenze zwischen den verschiedenen Lebensformen 
ein Thema von Schulzens künstlerischer Interpretation. Ihre Arbeit steht stellvertretend 

für eine Generation an Künstler*innen und Schriftsteller*innen, die für eine neue 
Sensibilität plädieren, in der Lebewesen sowohl in ihrer körperlichen, 

naturwissenschaftlichen als auch in ihrer subjektiven Realität verstanden werden. Sie 
suchen nach einem neuen Humanismus, in dem alle Lebewesen und Dinge der Natur 

beseelt sind.  

Anders als die zahlreichen dystopischen Weltsichten, die heute in der Debatte um das 
Anthropozän stattfinden, positioniert sich die Arbeit von Schulzen als eine fantastische 

Projektion paradieshafter Zustände des hierarchielosen Zusammenlebens. Die 
idealisierten Bildwelten sind Ausdruck einer Suche nach neuen Erzählungen des 

Menschseins, in denen biologische Grenzen aufgehoben und fantastische und 
traumhafte Elemente mit- und nebeneinander existieren dürfen.  
 

Saya Schulzen (*1992, Bad Schwalbach, DE) studiert seit 2016 an der Hochschule für 
Gestaltung Offenbach (DE) bei Prof. Heiner Blum und Prof. Merja Herzog-Hellstén. Ihre 

Schwerpunkte liegen auf Keramikskulpturen und Aquarellzeichnungen. Zuvor studierte 



 

 
 
sie Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main (DE). Unter anderem hat 

Saya Schulzen in den folgenden Institutionen ausgestellt: Kunstforum der TU Darmstadt, 
Darmstadt (DE), HfG Kunsthalle, Offenbach am Main (DE), Kunstansichten, Offenbach am 

Main (DE).  

 

Agnese Galiotto  

 

Miracoli (Wunder), 2021  

 

Agnese Galiotto ist Filmemacherin und Malerin. Für die Ausstellung im Frankfurter 

Kunstverein hat sie den neuen Film Miracoli produziert, der die innere und äußere Welt 
Claudias zeichnet. Claudia lebt in der norditalienischen Region Venetien. In der 

Berglandschaft ihres Heimatorts Chiampo hat ein Mönch und Bildhauer in den 1930er-
Jahren die originalgetreue Reproduktion der Grotte und der Marienstatue von Lourdes 

erschaffen. Ein starker katholischer Glaube und die Verehrung der Madonna prägen die 
Kultur der Region bis heute zutiefst, ebenso wie das Frauenbild und die Auffassung von 

Familie als Aufgabe der Selbstaufopferung. Zu Beginn des Filmes stellt die Stimme aus 
dem Off, die die Stimme der Künstlerin ist, die Verbindung zwischen der originalen 

Grotte in Lourdes und der Nachbildung in Chiampo vor, die eng mit ihrer eigenen 

Familiengeschichte verknüpft ist.  
Claudia ist die Mutter der Künstlerin. Wie in vorangegangenen Arbeiten setzt sie sich mit 

Menschen aus ihrem engsten Umfeld auseinander, behält dabei aber immer einen 
beobachtend neutralen Blick bei. Claudias Geschichte ist geprägt von der 

Verantwortung, die sie bereits im frühesten Alter für ihren Bruder übernehmen musste. 
Dieser wurde mit einer Behinderung geboren, für die die Eltern immer wieder um Heilung 

bei der Madonna in zahlreichen Pilgerreisen beteten und Wallfahrten nach Lourdes 

machten. Die Verbindung zwischen ihrem Dorf und dem französischen Pilgerort 
bestimmt die Identität der Familie so wie die der gesamten Region.  

Wir sehen Claudia heute, als erwachsene Frau, wie sie in einer winterlichen Landschaft 
trainiert. Der Radmarathon, bei dem Fahrer*innen über mehrere Tage fast 

ununterbrochen bis an den Rand der körperlichen Grenze unterwegs sind, ist in den 
letzten Jahren für sie zu einem essentiellen Teil ihres Lebens geworden. Im Film hören 

wir Claudias Stimme, die in Andeutungen über ihre Jugend erzählt und was ihre enge 
Verbundenheit zu ihrem Bruder für ihre eigene Identität ausmachte. Die Bilder des Films 

verorten die Stimme in einer menschenleeren, weiten und stillen Berglandschaft, in der 

Claudia bei Tag, bei Nacht oder zum Sonnenaufgang alleine, nur mit ihrem Fahrrad, der 
Natur begegnet. Die Künstlerin richtet ihren zurückhaltenden und beobachtenden Blick 

auf die körperliche Ausdauer und mentale Konzentriertheit von Claudia. Tagelang hat sie 
deren einsames Fahren in der Abgeschiedenheit und Stille der Berge mit der Kamera 



 

 
 
begleitet. Es gelingt ihr eine dichte und konzentrierte Stimmung durch die Bilder zu 

schaffen. Die Protagonistin ist Teil einer Landschaft, die verschlossen und hart in ihrer 
winterlichen Kargheit abgebildet ist. Claudia bewegt sich allein in der Natur, eine 

Erfahrung, durch die sie sich selber wieder spüren gelernt hat. Der Film schafft die 
Überwindung der biografischen Begebenheit und zeichnet die archetypische Figur eines 

Menschen, der in der Weite und Stille der Natur sich selbst begegnet.  

Viel gibt die Künstlerin über die familiären Hintergründe nicht preis. Doch erahnen wir 
anhand der knappen, und nur in Andeutungen gezeichneten Darstellungen der beiden 

Stimmen, die eigene und die ihrer Mutter, wie stark gesellschaftliche Erwartungen eine 
Biografie bestimmen und wieviel Überwindung es kostet, sich Freiraum zu schaffen. Der 

Film zeichnet mit zarten Farben und wenigen Gesten die Geschichte einer 
Transformation.  

Den Bildraum des Films erweitert Agnese Galiotto in den realen Raum, indem sie die 

winterlichen Baumsilhouetten und bläulichen Farben des Films auf die Fenster und Wand 
des Frankfurter Kunstvereins übersetzt. Sonnenlicht dringt durch die gemalten Äste wie 

durch die Wälder und die Natur in ihrem Film, die kurz vor der Transformation zum 
Erwachen des Frühlings steht. Es ist diese Transparenz, die die Künstlerin sucht und die 

es ihr ermöglicht, durch die Malerei noch die Welt dahinter klar erkennbar zu lassen. Als 
ausgebildete Malerin in der Freskentechnik hat Galiotto zum ersten Mal die 

Herausforderung der Glasmalerei bewältigt. Um die wasserartige Farbigkeit und die 
lichtdurchlässige Transparenz mit zartem Farbauftrag zu erzielen, hat sie zusammen mit 

traditionellen Pigmentherstellern aus Italien aufwendig ein spezifisches Farbmaterial 

entwickelt. Agnese Galiotto setzt mit ihrer Malerei bewusst zarte Interventionen, sie 
überdeckt nichts, sondern schafft eine zusätzliche Ebene und verändert somit die 

Betrachtung. Dies gelingt ihr sowohl in ihrer malerischen als auch in ihrer filmischen 
Arbeit. Wie bereits in vorangegangenen Filmen beobachtet Agnese Galiotto ihr 

nahestehende Menschen auf der Suche danach, wer sie sind und woher sie kommen.  
 

Agnese Galiotto (*1996, Chiampo, IT) lebt und arbeitet als Malerin und Filmemacherin in 

Frankfurt am Main (DE) und Chiampo (IT). Seit 2018 studiert sie an der Hochschule für 
Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt am Main (DE) bei Prof. Willem de Rooij. Zuvor 

schloss sie ihr Bachelorstudium der Malerei an der Accademia di Belle Arti di Brera in 

Mailand (IT) ab. Dort erlernte sie die Technik der Freskomalerei. Seit 2020 nimmt sie am 
Residency Programm Dolomiti contemporanee (IT) teil und ist Jahresstipendiatin der 

Künstlerhilfe Frankfurt (DE). Agnese Galiotto hat unter anderem in folgenden 
Institutionen ausgestellt: Palmengarten Frankfurt, Frankfurt am Main (DE), MediumP. An 

honest institution, Frankfurt am Main (DE), Jo-Anne, Frankfurt am Main (DE), BFI 
Southbank, London (GB), Palazzo Mandelli, Arena Po (IT). 

 



 

 
 
Michelle Harder 

 

Exuvie, 2021  
 

Michelle Harders Arbeit entsteht an der Schnittstelle von Skulptur, Installation und 

Performance. Die Künstlerin hat als ihr zentrales Material Lehm verwendet. In einem 
langen Prozess der Suche hat sie sechs Tonnen Aushub aus der Region um Limburg 

gewählt und in die Räumlichkeiten des Frankfurter Kunstvereins bringen lassen. Die 
lehmige Zusammensetzung war wesentliche Voraussetzung, um ihre skulpturale Arbeit 

durchführen zu können. Harder mischt den Lehm mit Wasser, verdichtet und formt ihn 
immer wieder in einem konzentrierten körperlichen Prozess zu einer plastischen und 

elastischen Masse, die sie in Hohlformen einpasst.  
Harder arbeitet mit Gipsabformungen des eigenen Körpers. In einem vorangegangenen 

Prozess hat sie Teile ihres eigenen Körpers mit gipsgetränkten Gazen bandagiert, die 

Aushärtung des Materials erwartet, um sich dann daraus zu befreien. Aus den Schalen 
entstehen zweigeteilte Hohlkörper als Negativformen für ihre Plastiken. In diese drückt 

sie die ausgewalkte Lehmmasse und lässt diese trocknen, um sie dann vorsichtig zu 
entnehmen. Manchmal zerbricht die fragile Form im Prozess.  

Harder hat im Ausstellungsraum eine Landschaft aus Erdanhäufungen gestaltet, aus 
denen sie die geschaffenen Körperfragmente wachsen lässt. Aus dem Lehmboden, den 

die Künstlerin als Mutterboden bezeichnet, gehen die Abformungen des eigenen Leibes 

wie eine Saat auf. Die fragmentarischen Körperplastiken ordnet die Künstlerin neu an. Sie 
bildet Konstellationen aus erkennbaren Partien und Hauthüllen, die mit dem natürlichen 

Boden eins werden.  
Der eigene Körper bildet in seiner Abformung eine ausgehärtete Oberfläche, eine hohle 

und fragile Form, die zurückbleibt nach dem künstlerischen Schaffensprozess. Es ist das 
Relikt aus einem vitalen Prozess, wie eine Haut, die abgelegt wurde. Eine stille Form, die 

als Hülle hinterlassen wird wie von einem Insekt oder Reptil bei dessen Hautwechsel. Die 
Gestalt bleibt bestehen und legt Zeugnis eines Körpers ab, der die abgestreifte Haut 

hinterlassen und einen neuen Lebenszyklus begonnen hat. Die Exuvie eines Wesens, die 

plastische Erinnerung dessen was es zuvor war und aus dem es herausgewachsen ist. 
Eine Transformation hat stattgefunden und eine neue Phase hat ihren Anfang gefunden. 

Es beginnt erneut der Kreislauf des Lebens und der Materie, die temporär eine Form 
annimmt und erneut vergeht.  

Die Fragilität der Lehmformen ist wesentlicher Bestandteil der künstlerischen Arbeit 
Michelle Harders. Sie gibt die Skulpturen den äußeren Einflüssen preis und weiß, dass die 

Formen jederzeit zerbrechen können. Die Installation selber ist für die Dauer der 

Ausstellung geschaffen. Temporär wurde der Boden dem natürlichen Kreislauf des 
Lebens entnommen und wird nach der Ausstellungsdauer diesem wieder zugeführt.  



 

 
 
 

Michelle Harder (*1995, Stuttgart, DE) wohnt und arbeitet in Offenbach am Main (DE). 
Bevor sie 2015 ihr Studium an der Hochschule für Gestaltung Offenbach (DE) bei Prof. 

Heiner Blum und Prof. Heike Schuppelius begann, schloss sie 2009 eine Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Balletttänzerin ab. Ihre skulpturalen Arbeiten beschäftigen sich mit 

Fragen zur Körperlichkeit und Identität. 2020 erhielt sie das Jahresstipendium der 

Künstlerhilfe Frankfurt (DE). Unter anderem hat Michelle Harder in folgenden 
Institutionen ausgestellt: Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt am Main (DE), Zollamt 

Galerie, Offenbach am Main (DE), Hafenhallen, Offenbach am Main (DE), Kappus 
Seifenfabrik, Offenbach am Main (DE). 

 

Faina Yunusova 

 

#SugarMacht, 2021 

 

Faina Yunusova beschäftigt sich mit den Konventionen im Netz und der Entstehung von 
Communities, die zur kollektiven Konstruktion von digitalen Phänomenen beitragen. Sie 

identifiziert und nutzt möglichst viele der Faktoren, die in sozialen Medien erfolgreich 

sind und hohe Nutzerzahlen generieren.  
Die für den Frankfurter Kunstverein geschaffene digitale Performance #SugarMacht 
beginnt auf Instagram und findet ihre Erweiterung im Ausstellungsraum. Yunusova zitiert 
eine Vielzahl aktuell erfolgreicher Ästhetiken, die als Kulisse für Selbstinszenierungen in 

den Sozialen Medien zu sehen sind: das violette Licht, die Ringleuchte für bessere 
Selbstportraits, die intime Atmosphäre eines Schlafzimmers. Das Bett inszeniert eine 

vermeintliche Privatsphäre der Künstlerin, die nur dazu dient, sich der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Die von der Decke hängende Neon Schrift mit dem Hashtag SugarMacht ist 

eine Einladung der Künstlerin an die Besucher*innen bei der Performance mitzumachen 

und Teil ihres Werkes zu werden. 
Auf einem ersten Bildschirm sieht man eine Compilation von Content, den die Künstlerin 

selbst produziert und gepostet hat. Hier inszeniert sich Yunusova als Influencerin, die 
TikTok-Trends ausführt und damit das Publikum vor Ort zur Teilnahme und Nachahmung 

einlädt. TikTok und Instagram verstärken die Praxis des Remix. Dort werden Mashups und 
Challenges generiert, die auf der Wiederholung und das Interpretieren der Vorgaben 

anderer beruhen. Ihre Inszenierung ist ein fake, die als gängige Praxis der 

Selbstdarstellung im Netz praktiziert wird. Die Künstlerin setzt ihren Körper als 
Platzhalter für kollektive Vorstellungen ein, der aber durch eine Vielzahl von Filtern, Musik 

und lustigen Verfremdungen als Inszenierung einer digitalen Person zum Einsatz kommt.  



 

 
 
Was in der digitalen Präsentation sichtbar ist und als mögliche Realität verkannt werden 

kann, wird von Besucher*innen der Ausstellung real betreten und somit als Kulisse 
wiederum nutzbar gemacht. Somit schafft Yunusova einen Loop der Selbstbespiegelung 

zwischen digital und analog, in dem der inszenierte Raum nicht nur über die 
Mobiltelefonoberfläche eingesehen, sondern als reale Bühne angeboten wird, auf der 

sich nun auch die Besucher*innen selber inszenieren. Postet man ein Bild oder ein Video 

auf Instagram unter dem Hashtag #SugarMacht, wird man Teil der Installation: das 
Publikum kann sich in Echtzeit auf einem Bildschirm betrachten, der mit dem Internet 

verbunden ist und durch Zufallswiedergabe Beiträge zeigt, die unter dem Hashtag geteilt 
wurden.  

Durch eine eigene Sprache, die auf Tanzen, Musik und Selbstironie basiert, zeigt die 
Künstlerin den spielerischen Charakter von Social Media (#Sugar) und deckt auf, wie die 

Verbreitung von Trends eine kollektive Identität aufbaut und somit eine online 

Community zunehmend miteinander verschmilzt. Einfache Interaktionsmechanismen von 
Social Media werden aufgedeckt: Das, was als banal erscheint, suggeriert die 

Abhängigkeit von Selbstinszenierung und die Macht der Massenproduktion bei der 
Herstellung von Content, die aus der Verwendung von Social Media resultieren können 

(#Macht). Wer sich als Influencer*in definiert und glaubt, Macht zu haben, Menschen 
beeinflussen zu können, wird selbst von der Massenkultur der anderen beeinflusst. So 

zeigt der Hashtag #SugarMacht die Doppeldeutigkeit von Social Media auf. 
 

Faina Yunusova (*1991, Tashkent, UZ) lebt und arbeitet in Darmstadt (DE) und Frankfurt am 

Main (DE). Ihre Arbeiten beschäftigen sich mit digitaler Präsenz in sozialen Medien und 
der Kreation virtueller Identitäten. Seit 2017 studiert sie an der Hochschule für Gestaltung 

Offenbach (DE). Zuvor studierte sie an der Moskauer Stroganov-Akademie für industrielle 
und angewandte Kunst in Moskau (RU), bevor sie wegen ihres Internet-Aktivismus der 

Universität verwiesen wurde. Unter anderem hat Faina Yunusova in den folgenden 
Institutionen ausgestellt: Basis Projektraum, Frankfurt am Main (DE), Rumplmayr 

Neukirchen, Sägewerk, Neukirchen (AT), Academy for interdisciplinary processes, 

Offenbach am Main (DE), Zwo Gallery, Wien (AT).  

 

Valentina Knežević 

 

Yurval, 2021 

 

Yurval ist der Titel der Arbeit von Valentina Knežević. Yurval ist zusammengesetzt aus 

den Namen der beiden ersten Kosmonauten Yuri Gargarin und Valentina Tereshkova. Die 
Künstlerin wuchs mit der Schilderung auf, dass sie nach dieser ersten weiblichen 



 

 
 
Astronautin benannt wurde. Bei Valentina Kneževićs Videoarbeit handelt es sich um eine 

Science-Fiction-Erzählung, die die Künstlerin in Zusammenarbeit mit Grafiker*innen, 
Wissenschaftler*innen und Filmemacher*innen entwickelt hat. Valentina Knežević 

arbeitet mit den Mitteln der digitalen Animation, die sie in Zusammenarbeit mit der 
digitalen Grafikerin Lidija Kljakovic entwickelt hat. Die Off-Stimme im Film gehört der 

Satelliten- Data-Ingenieurin Nikolina Govedarica.  

Der Animationsfilm entwirft ein Zukunftsszenario der menschlichen Spezies auf der 
Suche nach neuen Weiten. In der Vision der Künstlerin hat sich der Mensch als Homo 
Sapiens Sapiens weiterentwickelt und sucht im All nach neuen Lebensräumen. Sie 
untersucht die Idee vom Ende der Geschichte, bei dem die Erde nicht mehr als Ort der 

Umsetzung von Utopien und menschlichen Sehnsüchten dient. Auch die Evolution des 
Menschen durch Entwicklung von Maschinen ist überwunden und die biologische 

Materie ist mit der technologischen Substanz zu einem Supraorganismus verschmolzen.  

Das Thema des urmenschlichen Drangs neue Räume zu entdecken und zu erobern 
bestimmt Valentina Kneževićs Arbeit. In ihrem Film vertritt die Künstlerin die Auffassung, 

dass die Erde gänzlich erschlossen und erforscht sei und es auf diesem Planeten keine 
weitere Geschichte zu schreiben gäbe. Der imaginäre Raum für neue Utopien ist somit 

erschöpft und alle Visionen für eine Neuerfindung der Menschheit werden auf das All 
projiziert. Die zukünftige Menschheit strebt danach ihre Geschichte nun im Weltall 

fortzuschreiben. 
Die Arbeit Yurval entsteht zu einem historischen Zeitpunkt, in dem die Vereinigten 

Arabischen Emirate, China und die Vereinigten Staaten Amerikas jeweils separate 

Missionen zum Mars gestartet haben. Durch die auf dem roten Planeten gelandeten 
Perseverance Rover der Nasa und dem Mars Helikopter Ingenuity sind der Menschheit 

die ersten hochauflösenden Bilder einer unbekannten Landschaft sichtbar geworden, 
die seit Jahrhunderten die Imagination der Menschheit befeuert hat.  

Valentina Knežević stellt die Frage, welche Zukunft die Menschheit haben wird, wenn der 
Planet Erde zerstört sein wird und Teile der Menschheit diesen verlassen haben wird. 

Wie wird eine Gesellschaft aussehen, die auf einem fernen Planeten einen Neuanfang 

wagen muss? Wird sie dieselben Fehler wiederholen, der sie zu entfliehen versucht? 
Werden soziale Ungleichheit, Rassismus, Intoleranz, Armut und Krieg überwunden sein?  

Mit ihrer Arbeit verhält sich Valentina Knežević zu utopischen Projektionen einer 
Menschheit, die im Zeitalter des Post-Anthropozäns nach dem Wesen des Menschseins 

fragt. In ihrem Film klingen Fragen nach dem Schicksal der Menschheit an, die trotz 
ewiger Suche nach neuen Räumen letztendlich immer auf sich selbst zurückgeworfen 

bleibt und auch im Fernen und Unbekannten doch nur sich selber wiedererkennen wird. 
 

Valentina Knežević (*Split, YU) lebt und arbeitet als Videokünstlerin in Frankfurt am Main 

(DE). 2019 absolvierte sie ihr Studium an der Hochschule für Bildende Künste – 



 

 
 
Städelschule in Frankfurt am Main (DE), welches sie als Meisterschülerin bei Douglas 

Gordon abschloss. Zuvor absolvierte sie die Masterstudiengänge Theater-, Film- und 
Medienwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main (DE). 2020 gewann 

sie das Arbeitsstipendium der Hessischen Kulturstiftung. Unter anderem hat Valentina 
Knežević in folgenden Institutionen ausgestellt: 45cbm, Kunsthalle Baden Baden, Baden 

Baden (DE), Palazzo Strozzi, Florenz (IT), Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt am 

Main (DE), Palais de Tokyo, Paris (FR), Bangkok Biennale, Bangkok (TH). 

 
Isabell Ratzinger 

 

And This is the Rest, 2021 

And This is the Rest. Die Streber oder die Strolche, 2021 

 
Isabell Ratzingers Arbeiten finden ihren Ausgangspunkt häufig in der Gegebenheit des 
vorgefundenen Ortes und dessen Funktion. Für And This is Us 2021 - Junge Kunst aus 
Frankfurt dient der Titel der Ausstellungsreihe der Künstlerin als Vorlage, um das 

institutionelle Format der kuratierten Auswahl junger Künstler*innen zu einem 
erweiterten, erzählerischen Szenario auszuarbeiten.    

And This is Us – Und Das sind Wir – kehrt die Künstlerin um und fragt, wer dann The Rest 
sei. Die Installation Ratzingers findet an zwei Orten des Ausstellungsparcours statt: im 

öffentlichen Raum, unmittelbar vor dem Eingang des Frankfurter Kunstvereins, und im 
oberen Geschoss der Räumlichkeiten. Auf dem Boden unmittelbar vor dem Eingang 

bringt die Künstlerin zahlreiche gekaute Kaugummis an, die die Worte And This is The 
Rest formieren und beim Eintreten der Besucher*innen der Zersetzung preisgegeben 
werden. Kaugummi ist der Werkstoff, aus dem Ratzinger eine räumliche Inszenierung 

baut, und dem sie eine übertragene Bedeutung zumisst, die der Jugendkultur angehört 
und die für eine passive Form der Rebellion steht.  

Isabell Ratzinger konstruiert einen Raum, in dem alle vorhandenen Elemente aus allen 
verschiedenen Komponenten des Extra Professional White Kaugummis gefertigt wurden. 

Aus der Kartonverpackung baut sie Pfeiler, auf denen sie Reflektoren positioniert, die 
wiederum aus dem Aluminiumpapier des Produktes produziert wurden und die 

eintretenden Besucher*innen blenden sollen. Die unverpackten Kaugummistreifen, mit 

Rußspuren einer Verbrennung versehen, dienen ihr zur Verkleidung einer Sitzbank. An 
den Wänden angelehnt stehen funktionsfähige Waffen, Armbrüste und Bögen, die nach 

online Anleitungen aus Versatzstücken ehemaliger Haushaltsgeräte gefertigt wurden.  
Zentrales Element der Installation sind menschliche Silhouetten zweier 

gegenüberstehenden Gruppen. Die Formen entstehen durch Aussparungen vom Auftrag 
zahlloser zerkauter Kaugummipapier-Kügelchen. Abwesenheit bestimmt den räumlichen 



 

 
 
Aufbau. Denn die Betrachter*innen begegnen Spuren einer stattgefundenen Aktion. Zwei 

erdachte Gruppen stehen sich fiktional im Raum gegenüber. Die erzählerische Absicht 
Ratzingers suggeriert, dass hier The Rest sein Unwesen getrieben hat und der Raum 

Spuren ihrer verbrachten Zeit in spielerischem und leistungsbefreitem Zusammensein 
trägt.  

Isabell Ratzinger ist Teil eines umfassenden Netzwerks junger Frankfurter und 

Offenbacher Künstler*innen, mit denen sie in wechselnden Konstellationen temporäre 
Projekte verwirklicht. So hat die Künstlerin zahlreiche Kommiliton*innen und Kolleg*innen 

an der Produktion ihrer Installation beteiligt, um ihre Vorstellung einer anonymen Gruppe 
nicht präsenter Nachwuchskünstler*innen auf die Ausstellungswände zu zeichnen. Der 

von der Künstlerin konzeptionell gewählte Akt des Spuckens beiläufig zerkauten Papiers 
steht für eine von ihr behauptete aufsässige Haltung. Ratzinger konstruiert einen 

kontrollierten Akt der Provokation, der sich an der Idee vom White Cube als 

Ausstellungsraum reibt. Das gewählte Arbeitsmaterial verweist durch seinen Namen 
Extra Professional White auf ebendiesen institutionellen Raum. Die Künstlerin reiht sich 

ein in die Tradition der Institutionskritik, die die Bedingungen des Ausstellens, von Arbeit 
in Kunstinstitutionen, die Funktionsweise vom Kunstsystem an sich, die Schaffung 

wirtschaftlicher Verwertung von Kunst sowie das Verhältnis von Kunst zu ihren 
Rezipient*innen untersucht.  

 
Isabell Ratzinger (*1996, Mainz, DE) lebt und arbeitet in Offenbach am Main (DE). Seit 2015 

studiert sie an der Hochschule für Gestaltung Offenbach (DE). Zuvor studierte sie 

Soziologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz (DE). Ihre Installationen und 
räumlichen Interventionen hat sie u.a. in folgenden Institutionen ausgestellt: Museum für 

Angewandte Kunst, Frankfurt am Main (DE), Kunstverein Familie Montez, Frankfurt am 
Main (DE), Magma Maria, Offenbach am Main (DE), 1822-Forum, Stiftung der Frankfurter 

Sparkasse, Frankfurt am Main (DE), Kunstforum der TU Darmstadt, Darmstadt (DE), 
Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden (DE), Zollamt Studios, Offenbach am Main (DE). 

 

Matt Welch 

 

The Secret Millionaire Part 2 – Sense of Doubt, 2021 

 

Matt Welch ist Bildhauer, Zeichner und Filmemacher. Für die Ausstellung And This is Us 
2021 hat Welch einen neuen Film produziert, den er als zweiten Teil der Trilogie The 
Secret Millionaire vorsieht.  

In Sense of Doubt stellt Welch zahlreiche Bezüge zu Filmen und Musik her, die in 
Zusammenhang mit der Vergangenheit der Stadt Berlin und ihrer symbolhaften Deutung 



 

 
 
stehen. Welchs Drehbuch verwebt zahlreiche Referenzen miteinander. So auch Bilder 

und Erinnerungen an seine eigene Lebenszeit in Berlin und die Erzählungen eines 
deutschen Freundes, der 1984 aus der ehemaligen DDR in den Westen Berlins floh.  

Der Film ist gänzlich in subjektiver Kameraeinstellung gedreht, die dem Blick des 
Hauptdarstellers im Film entspricht und sich auf drei verschiedenen Ebenen abspielt. Wir 

sehen durch die Augen der männlichen Figur, wie sie in einer scheinbar ziellosen 

Autofahrt durch das heutige Berlin fährt, und hören dabei seinen inneren Monolog, die 
Erinnerung an prägende Erfahrungen von Entfremdung und Ausgrenzung; wir erleben, 

wie er durch Straßen läuft und dabei den Anweisungen einer inneren Stimme folgt, wie 
der Stimme eines Regisseurs. Schließlich gleitet die Kamera durch einen roten, nassen, 

wunden Tunnel. Der Durchgang, Speiseröhre und Abwasserkanal zugleich, dient als 
Übergang zwischen der Außenwelt und dem Inneren, als Membran zwischen einer 

bewussten und einer unbewussten Wahrnehmung von Welt.  

Die Figur im Film läuft an den Nicht-Orten einer urban veränderten Umgebung. Diese 
Architekturen Berlins werden zu Bühnenbildern für diese zeitgenössische Inszenierung. 

Die Reste der Mauer und des einstigen Todesstreifens zwischen Ost und West sind zu 
einem Niemandsland geworden, in dem die Figur im Film wie in einem Zwinger nach 

Auswegen und Deckung sucht. Es verdichtet sich eine Atmosphäre der Erschöpfung und 
Verzweiflung und das Fehlen einer klaren Richtung.  

 
Immer wieder in Welchs Arbeit taucht der Magen als metaphorische Form auf. Welch 

spricht von dem Organ als einem biologischen Äquivalent zur städtischen Infrastruktur 

eines Abfallsystems, als verborgener Ort der Verarbeitung, der Absorption und der 
Entsorgung. Die Kamera taucht in die Tiefen des Körpers und in sein Inneres ab, sie 

dringt in einen Untergrund ein, in einen dunklen Raum, der dem Protagonisten 
symbolhaft als Schutzraum dient. 

 
Matt Welch hat für die Präsentation seiner Arbeit den Raum im Frankfurter Kunstverein 

ausgesucht, der außerhalb der regulären Sichtbarkeit der Museumsbesucher*innen liegt 

und für Künstler*innenaufenthalte genutzt wird. Welch verleiht den Räumen die 
Anmutung einer anonymen Airbnb-Wohnung, in der man sich zurückziehen kann, ohne 

dass die Räume die eigene Identität widerspiegeln.  
In den beiden Räumen spielt der Sound eine zentrale Rolle. Im Wohnraum hallt 

Klaviermusik, im Schlafraum, in dem der Film zu sehen ist, hören wir die innere Stimme 
der agierenden Figur. Die Musik stammt aus zwei instrumentalen Arrangements von 

David Bowies Alben Low und Heroes. Diese Alben hat Bowie als Teile seiner Berlin-
Trilogie mit Brian Eno komponiert und aufgenommen. Bowie war von Los Angeles nach 

Berlin geflohen, um seiner Drogensucht zu entkommen. Hier konnte er mit Iggy Pop, der 

zufällig sein Nachbar war, relativ unerkannt in der Stadt leben, in Untergrund Clubs und 



 

 
 
Bars gehen, ohne von Fans oder Paparazzi verfolgt zu werden. Die Piano-

Interpretationen im Frankfurter Kunstverein nehmen die Synthesizer-Instrumentalstücke 
Bowies auf und verstärken die Atmosphäre der Einsamkeit und Melancholie des Films.  

Sense of Doubt ist von einer Stimmung diffuser Beklemmung beherrscht. Der fließende 
Wechsel zwischen der Beobachtung und Abtastung der Welt in ihrer Erscheinung und 

der Wahrnehmung aus der Binnensicht der Magenebene lösen die Kategorien Innen und 

Außen, Zentral und Peripher auf. Der innere Monolog ist das Bindeglied, in dem die 
Gedanken und Gefühle der Perspektivfigur atmosphärisch dicht der Betrachter*in 

zuteilwerden. 
 

Matt Welch (*1988 in Liverpool, UK) arbeitet vorwiegend mit Skulptur und Video. Er 
studierte Malerei an der Wimbledon School of Art, London (UK), und erhielt im Oktober 

2020 seinen Abschluss als Meisterschüler in der Klasse von Haegue Yang an der 

Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt am Main (DE). 2020 gewann 
er den Absolventenpreis der Sammlung Pohl für seine Arbeit in der Kunsthalle Portikus, 

Frankfurt am Main (DE). Matt Welch hat unter anderem in folgenden Institutionen 
ausgestellt: Kunsthalle Portikus, Frankfurt am Main (DE), Croy Nielsen, Wien (AT), 

Dortmunder Kunstverein, Dortmund (DE), Limazulu2, London (UK), Ormside Projects, 
London (UK), Neue Alte Brücke, Frankfurt am Main (DE).  

 

Gintarė Sokelytė 

 

Selfnoid, 2021  

 

Gintarė Sokelytė zeichnet, malt, ist aber auch Bildhauerin und Filmemacherin. Für die 
raumgreifende Installation, die sie für die Ausstellung And This is Us 2021 - Junge Kunst 
aus Frankfurt entwickelt hat, präsentiert sie eine Drei-Kanal-Filmarbeit und elf Skulpturen. 
Der Körper ist Ausgangspunkt ihrer Untersuchung. Die Physis des Menschen ist für die 

Künstlerin der Schlüssel zur Wahrnehmung von Welt. Der Leib ist gleichzeitig das 

Instrument, durch das das Selbst die Welt und seine eigene Existenz erfährt und die 
Verbindungsfläche zu Seele und Emotionen.  

Die Handlung des Films ist in einen dunklen, bühnenartigen Raum gesetzt, in dem sich 
zwei weibliche Figuren zueinander verhalten. Sie bleiben durch eine Glaswand getrennt, 

durch die sie sich beobachten. Die eine ist schwarz gekleidet, sie sitzt still und ihr Blick 
geht ins Leere. Die zweite Frau trägt Weiß und durchschreitet in ständiger Unrast den 

Raum. Erst nach längerem Hinsehen verrät die kontrollierte, immer gleiche Position und 

reduzierte Mimik der ersten Frau, dass es sich um einen humanoiden Roboter mit 
Künstlicher Intelligenz handelt. Sie sitzt regungslos und ihr Körper verrät nicht den 



 

 
 
Zustand ihrer mentalen Prozesse oder Emotionen. Die Bewegungen der jungen Frau in 

Weiß hingegen sind hastig und raumgreifend, sie befreit sich der Kleider und verbiegt 
ihren Körper bis aufs äußerste. Zuerst mit einer Videokamera, dann mit einem Spiegel 

versucht sie immer wieder ihren eigenen Körper zu erfassen und durch die Glaswand, 
trotz Unerreichbarkeit, die Frau in Schwarz zu erkunden.  

Der humanoide Roboter stammt aus dem unmittelbaren Freundeskreis der Künstlerin. Er 

wurde von einem Freund als Künstliche Intelligenz mit menschlichem Leib, mit Mimik und 
Gestik, konstruiert. Der Programmierer verbrachte eine Zeit mit der Figur, bis er dem 

Effekt des Uncanny Valley, der artifiziellen Paradoxie nicht mehr Stand hielt. Gintarė 
Sokelytė übernahm die Figur und machte aus ihr eine der beiden Protagonistinnen ihres 

Films. Diese Figur ist der Counterpart der jungen Frau. Während diese Zerrissenheit und 
Unrast ausagiert, bleibt die Androidin ruhig und scheinbar emotionslos.  

Die Handlungen im Film werden von einem kaum wahrnehmbaren ständigen Rauschen 

untermalt. Die Anordnung der drei Leinwände im Raum verhält sich zu der Enge der 
Handlungsbühne im Film. Es entsteht ein Raum im Raum, in dem sich die Besucher*innen 

ebenfalls in eine auslotende Bewegung begeben müssen, wie die junge Frau in Weiß.  
Durch die Zwischenräume der Leinwände entstehen Blickachsen zu elf Plastiken an der 

Wand. In menschlicher Größe und ohne Schädel zeigen sie ihre offenen Formen in Posen 
der Überdehnung. Elf weiße Figuren, deren Skelett die Künstlerin mit Armierungseisen 

geschweißt, mit Draht verkleidet und durch Auftrag von in Gips getränkter Glasfaser zu 
brüchiger Fleischlichkeit geformt hat. Ein Stein am Boden, mit Säuren in seiner rostigen 

Oberfläche verändert, liegt kopfähnlich am Boden.  

Die Frage nach der Sichtbarkeit geistiger Zustände auf körperlicher Materie zieht sich 
wie ein Faden durch Film und Skulptur Sokelytės. Fotografien und Bilder an der Wand 

hinter der jungen Frau in Weiß, fast unbemerkt platziert, demonstrieren das ganze 
Repertoire körperlicher Spannung im Akt extremer Verformungen. Es sind diese Bilder, 

die der Künstlerin bei der Schaffung der plastischen Figuren als Vorlage dienten; Bilder 
von Athlet*innen in extremer Pose, Körper in krampfartiger Verformung, Gemälde von 

Menschen in Extase. Sokelytės zentrales Motiv ist die Frage nach dem Körper als 

Instrument der Wahrnehmung von Welt, der inneren und der äußeren. Die Formen der 
präsentierten Körper in ihren Überdehnungen und Spreizungen öffnen Assoziationen, 

die von der Möglichkeit eines Ausagierens der Lust bis hin zum Ausdruck der Qual 
reichen. 

 
Gintarė Sokelytė (*1986, Kėdainiai, LT) lebt und arbeitet in Vilnius (LT) und Frankfurt am 

Main (DE). Sie arbeitet mit unterschiedlichen Medien und realisiert Videoarbeiten, 
ortsspezifische Malereien, skulpturale Objekte. Seit 2016 studiert sie an der Hochschule 

für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt am Main (DE). Zuvor absolvierte sie ihr 

Bachelorstudium von 2005 bis 2009 in Siebdruck an der Vilnius Gediminias Technical 



 

 
 
University (LT). 2008 verbrachte sie ein Auslandssemester an der Odense University of 

Southern Denmark (DK). Unter anderem hat Gintarė Sokelytė in folgenden Institutionen 
ausgestellt: Osthang, Darmstadt (DE), Palais de Tokyo, Paris (FR), Montos tattoo art 

space, Vilnius (LT). 

 

Magma Maria 

 

Frankfurter Kunst Vertrieb, 2021 

 

Magma Maria ist der Name eines Künstler*innen-Kollektivs, das aus einer wechselnden 

Anzahl von Teinehmer*innen besteht und das temporär Orte in Offenbach und Frankfurt 
bespielt. Magma Maria ist zu Gast im Frankfurter Kunstverein und präsentiert die 

Verkaufsausstellung Frankfurter Kunst Vertrieb. Der Frankfurter Kunstverein hat die 

eigenständige Initiative eingeladen, ihr Projekt parallel zur Ausstellung And This is Us 
2021 – Junge Kunst aus Frankfurt zu präsentieren.  

Entlang der Schaufensterfassade im Erdgeschoss im Steinernen Haus werden in 
mehreren Zyklen Kunstwerke im zweidimensionalen Format über den Sommer hinweg 

ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Die durch einen offenen Aufruf über 170 
eingegangenen Werke werden ohne Kuration für ein breites Publikum sichtbar gemacht. 

Die Arbeiten können während der Öffnungszeiten vor Ort oder über die eigens dafür 

eingerichtete eBay-Projektwebseite erworben werden. Der Erlös aus dem Vertrieb der 
Kunstwerke geht zu 100 % an die Künstler*innen.  

Die Non-Profit-Aktion beruht auf einer solidarischen Leistung, als Antwort auf die 
pandemischen Zeiten und den dadurch reduzierten Möglichkeiten, sich als junge 

Künstler*innen präsentieren zu können. Sie wird von Jakob Francisco, Malte Möller und 
Lena Stewens als Teil des Magma Maria Kollektivs ehrenamtlich organisiert. Teilnehmen 

durften Studierende und junge Künstler*innen, die nach 1990 geboren sind und in 
Frankfurt, Offenbach oder im Rhein-Main-Gebiet arbeiten. Aus organisatorischen 

Gründen wurde die Auswahl auf zweidimensionale Arbeiten, also Malerei, Zeichnung, 

Grafik oder Fotografie festgelegt. Jeder/jede Teilnehmer*in durfte ein Werk einreichen.  
Die Akteur*innen von Magma Maria haben mit diesem Projekt alle Aspekte des 

Kunstsystems, von der Auswahl, der Kommunikation mit allen Teilnehmer*innen, über die 
Präsentation im Raum und in der digitalen Sphäre, die Inventarisierung und den Verkauf, 

professionell umgesetzt. Mit ihrer Aktivität haben sie die Möglichkeiten des Frankfurter 
Kunstvereins genutzt, um unter einem eigenen Regelwerk, die unglaubliche Anzahl von 

über 170 weiteren Künstler*innen ebenfalls an der institutionell organisierten Ausstellung 

zu beteiligen.  



 

 
 
Trotz des expliziten Verzichts auf eine kuratorische Auswahl, ist es Magma Maria 

gelungen, die institutionelle Ausstellung des Frankfurter Kunstvereins um eine 
wesentliche Position zu bereichern, durch die ein noch umfassenderes Bild der jungen 

Kunstproduktion im Rhein-Main-Gebiet sichtbar wird. Als junge Künstler*innen sind sie 
Teil eines Netzwerks von Kunstschaffenden, die am Beginn ihrer Karriere stehen und für 

die eine institutionelle Sichtbarkeit ein zwingendes Moment ihrer Arbeit bedeutet. 

Magma Maria und deren Akteur*innen stehen für eine Haltung der Selbstermächtigung. 
Sie stellen selber die für Künstler*innen essentiell wichtige Bedingung öffentlicher 

Sichtbarkeit her und schaffen mit Frankfurter Kunst Vertrieb wirtschaftliche Strukturen 
jenseits der gewachsenen Strukturen des Kunstverkaufs. 

 

Texte: Franziska Nori 


