LIMESTONESTORIES

Kunstprojekt und Ausstellung.
Museumspark Rüdersdorf und
Salon am Moritzplatz, Berlin

KUNSTPROJEKT LIMESTONESTORIES
➤

Wer? 11 Künstler/innen (Berlin, Moskau, Köln,
Stuttgart)

➤

Was? Kunstprojekt, Artist-in-Residence,
Workshops und Ausstellungen im
Museumspark Rüdersdorf und im Salon am
Moritzplatz, Berlin

➤

Veranstalter: Museumspark Rüdersdorf,
Internationales Kalknetzwerk e. V., Galerie
Salon am Moritzplatz, Berlin

➤

Kuratorinnen: Rik Beck und Caro Krebietke,
Stuttgart

➤

Zeitraum: 01.08.-21.08.2016 Rüdersdorf,
21.-27.08. Berlin

➤

Orte: Museumspark Rüdersdorf, Salon am
Moritzplatz, Berlin

➤

Eröﬀnung der Ausstellung Rüdersdorf:
20.08.2016, Finissage: 11.09.2016

➤

Eröﬀnung der Ausstellung Salon am
Moritzplatz, Berlin: 26/27.08.2016

THEMENBEREICHE FÜR LIMESTONESTORIES, 01.-21.08.2016
➤

Industrie: Sowohl die historischen Industrieanlagen als auch die aktuelle technische
Entwicklung eignen sich thematisch für eine künstlerische Auseinandersetzung.

➤

Natur: Der Baumbestand, die Gewässer, die Tierwelt: wie entstehen neue Biotope
oder wo sind sie trotz der industriellen Eingriﬀe erhalten geblieben?

➤

Kommunikation: Workshop: Künstler bieten Kurse an (zB LandArt, Zeichnen,
Malen). Artist Talk: öﬀentliche Werkpräsentationen während der Entstehungsphase.

➤

Architektur: Die einzigartigen Gebäudestrukturen der erhaltenen oder auch der
verschwundenen Baudenkmäler werden sicherlich einen Schwerpunkt für neu
konzipierte Kunstwerke bilden.

➤

Geologie: Der Einblick in die Entstehungsgeschichte der Erde durch die vielfältigen
Gesteine und Fossilien bietet ein weites Feld an künstlerischen Anregungen.

➤

Geschichte: Die Auseinandersetzung mit der wechselvollen Vergangenheit von
Rüdersdorf, der verschwundene See, die DDR Zeit, die Filmkulissen, das alles bietet
reichhaltige Themenbereiche für Kunstprojekte.

DIE KÜNSTLER/INNEN
➤

Evgeniya Balantseva, Moskau

➤

Rik Beck, Stuttgart

➤

Ossian Fraser, Berlin

➤

Ingo Gerken, Berlin

➤

Oliver Herrmann, Stuttgart

➤

Annika Hippler, Berlin

➤

Caro Krebietke, Stuttgart

➤

Anna Neizvestnova, Moskau

➤

Laurenz Theinert, Stuttgart

➤

Andrey Ustinov, Köln

➤

Lana Zaytseva, Moskau

EVGENIYA BALANTSEVA
Working with the context, going to the local experience
with people and environment around first and after
welcoming people to the art experience I oﬀer to them.
Since childhood it was interesting to talk to
random individuals from diﬀerent social classes with
diﬀerent professions, making no distinctions between
them, because they had same importance with
their unique stores of life and conections to the places.
This curiosity grows to the basic principle in my artworks
with ages. Every time exists a story: about place
and people connected to it.

"Neighbour", 2011. Installation; wood, metal, paper

Working process means connection between the real
history and the new story (which will be the history after
some time) with the persons I could welcome in (it could
be their opinion, rememberings, emotions). A new story,
expressed with diﬀerent media: performance, objects,
photography, artefacts, sound, which could be mixed in
one so called "total installation", like the model of a real life
episode where all media exists together at the same time.
The main idea is to create new grown mythology and new
connections between the "witness of history". Every new
"voice" in a story let the new branch in project grow.

RIK BECK
Die Phänomene im Raum sind im übertragenen
Sinne eigentlich gesellschaftliche Vorgänge. Ich
nehme sie wahr und setze mich mit ihnen
auseinander. Dabei unterstützt mich das Erdelement
Kalk, der global vorhanden ist. Er ist wie ein oﬀenes
Netzwerk, da er - in uns und um uns herum - in und
auf dem Erdball in diversen Zuständen auftaucht. Er
ist nicht zerstörbar, nur veränderbar. Also universell
und existentiell. Mit ihm als Künstlerin zu arbeiten
bedeutet nicht nur wie einst ihn als bildhaftes
Wandfresko zu nutzen, sondern die unendlichen
Möglichkeiten die er bietet, zu erschließen.
„Sie lässt ihre portablen Bilder in den Raum
hineintreten - als eigenständige und unabhängige
Werke - hier geht es nicht mehr um Wandmalerei,
sondern um eine eigenständige innovative
Kunstform… Zeitgemäße Inhalte, Formen und
Farbgestaltung bestimmen die Fresken der
Künstlerin. Es werden keine ikonografisch
aufgeladenen Darstellungen gezeigt.“
Anna Weißhaar

OSSIAN FRASER
Ossian Fraser reagiert auf gefundene oder gezielt
gesuchte Orte im urbanen Raum mit
künstlerischen Interventionen. Die Modifikation
der Stadtlandschaft basiert dabei stets auf der
Grundform des Kreises und bildet damit einen
starken, formalen Kontrast zu der orthogonal
errichteten Umgebung. Mittels ephemerer
Materialien wie Staub, Wasser oder einem
temporär genutzten Staubschutznetz lässt Fraser
ebenso vergängliche Werke entstehen, subtile
Kunst im öﬀentlichen Raum.

Ohne Titel, 2011
Staub
Ø 100 cm
Berlin

Seine Eingriﬀe leben dabei sowohl vom
performativen Akt als auch der Fotografie der
Arbeit, die der Künstler keinesfalls als reine
Dokumentation versteht. Vielmehr dient sie als
Medium, um gefundene und gebaute
Wirklichkeit zu verbinden und die Beziehung von
Skulptur und Fotografie zu reflektieren.
Lydia Korndörfer
www.ossianfraser.com

INGO GERKEN
Kunst ist immer wieder eine Behauptung. Eine,
die sich letztendlich erst im Raum erfüllt, im
tatsächlichen Raum und im geistigen Raum als
künstlerischer Kontext. Ingo
Gerken konzentriert sich auf dieses
Spannungsfeld. Der Ausstellungsraum selbst
wird zu Material und Mittel, zum Objekt der
künstlerischen Intervention. Seine Eingriﬀe,
Gesten, Erweiterungen, Oﬀenlegungen,
Neudefinierungen, Verdichtungen oder
Simplifizierungen des vorgefundenen Raumes
erzeugen ein Werk, welches stets auf radikale,
konstruktive und oft auch auf humorvolle Art
und Weise tatsächlich ortsspezifisch ist. Ingo
Gerken spielt in seinen Arbeiten auch mit der
Erwartungshaltung der Besucher, auf die er
reagiert, oft in einer unerwarteten Form.

OLIVER HERRMANN
Raum ist Material. Ausgangspunkt für
künstlerisches Arbeiten.
Sich selbst dazu in Beziehung setzen.
Form, Funktion und Geschichte befragen.
Der Museumspark Rüdersdorf als ein
spannender Ort.
Ein Ort voller Spannungen?
Sichtbar die Architektur, das Gestein, die
Oberfläche.
Aneignung und Verarbeitung des Unsichtbaren
in künstlerischer Praxis.
Oliver Herrmann 02/2016
www.oherrmann.de

»Im Draußen ist alles echt«, Installation, 2013
Galerie ZeroArts, Stuttgart

ANNIKA HIPPLER
Ursprünglich von der Malerei kommend,
überschritt Annika Hippler schon früh die
Grenzen der Leinwand. Sie zeichnete direkt auf
der Wand und verknüpfte diese großformatigen
Zeichnungen mit der Architektur des Ortes.
Parallel zu diesen dreidimensionalen
Raumzeichnungen begann sie mit Licht zu
arbeiten und entwickelte ortsspezifische
Installationen, die von ihr als Lichtzeichnungen
beschrieben werden. Ein wichtiges Moment ihrer
Kunst sind kinetische Werke, welche mit Lasern
und Wasser natürliche Schwingungen und
Resonanzen sichtbar machen.
Text: Zuri Maria Daiß
www.annika-hippler.net
Foto:©2014 Annika Hippler

CARO KREBIETKE

"FCHJLTVCLIABPKLFTJAPBTDKHI", installation for „Hit The Beat“,
Warehouse Theatre, Windhoek, Namibia, 2013

Die Themen der Installationen, Interventionen
und Zeichnungen von Caro Krebietke entstehen
im Dialog mit der Umgebung oder / und mit
verschiedenen Gruppen von Menschen. Der
besondere Charakter ihrer Projekte wird geprägt
durch die Beschaﬀenheit der Gegenstände und
Materialien, die sie vorfindet. Deren
Eigenschaften und Strukturen werden zur
Sprache, die die Richtung ihrer künstlerischen
Absichten bestimmt. So erfinden sich die
Projekte teilweise selbst. Der Zufall spielt eine
große Rolle und auch die Geschichten und
Persönlichkeiten der beteiligten Akteure. Caro
Krebietke verändert öﬀentlichen Raum durch
die Interaktionen mit den Teilnehmern und dem
jeweiligen Standort. Vielfältige Ausdrucksformen
sind möglich, während dieser Prozess seiner
eigenen inneren Logik folgt.
www.carokrebietke.com

ANNA NEIZVESTNOVA

"Canto III. Limbo". Semi-sitting and reclining figures with laptops of paper.
Like Dante's twilight space between hell and paradise, space, which deprived
the categories of time and physical quantities, we collect online lazy deluded souls,
which we confidently let go to wander far away from these acts,
fear, responsibility, virtue and sin, 2012

A literary text is a special internal authoring reality which
shows itself through its own semantic signs. It needs no
embellishment, no visual additions or explanations. Artist
book confronts the reality of plastic simulated with the reality
of literature, engaging in a complex game interactions,
contradictions, or conflict. These two realities lie in parallel
planes, but they both are paper realities.
Why does humanity need a system of signs as complex as
language? If we assume that human language is a form of
cultural replacement for the signal-based communication of
animals, why does it serve to transmit a multitude of complex
emotional states that do not play any role in the selfpreservation of a species?
What is the purpose of poetry? Why is man need of
experiencing emotions such as sadness, longing, nostalgia for
the past? What makes us empathize with long dead characters
of ancient epics? Why do we expect a literary work to follow
rules of style and composition? And how are the criteria for
assessing those qualities derived?
But the language can build the fake structure theories as viable
as well as false. Working with paper, I found its property to
express the fragility of such false and fraudulent
of theories and values..
picasaweb.google.com/109854830219666986564/
PaperArt?authuser=0&feat=directlink
picasaweb.google.com/neizvestnova

LAURENZ THEINERT
Kurt Laurenz Theinert (*1963) ist Live-Licht- und
Medienkünstler. Seine „visual piano“ Performances werden auf
der ganzen Welt gezeigt. Von Sao Paulo, London, Sydney,
Berlin über New York bis Singapur.
Theinert verwandelt Orte mit den flüchtigen Mitteln Klang
und Licht. Er schaﬀt mediale Lichträume - live, abstrakt und
raumfüllend mit 360 °-Panorama-Projektionen.
Es gibt keine technischen Verbindung zwischen Bild und den
anderen beteiligten Künstlern (Musiker und Tänzer) um einen
spontanen aktiven Dialog zwischen allen zu ermöglichen.
In Zusammenarbeit mit Philipp Rahlenbeck erfand er dafür das
weltweit einzigartiges Instrument „visual piano“, das es ihm
ermöglicht Räume mit Linien, Objekten und Farben in
Echtzeit füllen ohne die Verwendung von vorgefertigten Clips.

Lichtströme Koblenz 2011
Kuration: Bettina Pelz, Tom Groll
Produktion: Koblenz Touristik

Auch in seinen fotografischen Arbeiten konzentriert er sein
Schaﬀen auf visuelle Erfahrungen, die nicht mehr bildhaft auf
etwas verweisen. Er strebt vielmehr nach einer abstraktreduzierten Ästhetik, die ihn – durch den Wunsch nach
weiterer Entmaterialisierung – von der Fotografie schließlich
zum Medium Licht führte.
www.theinert-lichtkunst.de
www.visual-piano.com

ANDREY USTINOV
Sekundäre Kunst ist eine Kunst, die beim ersten Blick
unbemerkt bleibt. Genauer gesagt, sie ist ein Mittel zu
beobachten, wie ein Kunstwerk wahrgenommen wird. Um die
Sinneswahrnehmung sichtbar und/oder hörbar zu machen,
werden aus kontextspezifischen Komponenten die bild- (oder
ton-)produzierenden Vorrichtungen zusammengebaut. Diese
Vorrichtungen werden zu technischen Erweiterungen der
natürlichen Sinne. Ein Herz wird zu einer Trommel
(Herzentanz), ein Mund zu einem Lautsprecher (Medium) und
Ohren zu einer Fernsehantenne (Die Mobile Séance).
Sekundäre Kunst ist eine Wiederverwertung von
Kunstwerken. Alle Kunstwerke können gemeinnützig sein,
sobald sie bei öﬀentlichen Versorgungsbetrieben zum Einsatz
gebracht werden: ein alter Telefonkasten verwandelt sich zu
einer Laterne (Der leuchtende Kasten), ein stillgelegter
Solarbrunnen verwandelt sich zu einer öﬀentlichen Steckdose
(Plug-in-Fountain) und Künstlerpisse – zur Kinoleinwand
(Narzisse).
Sekundäre Kunst ist nicht originell. Sie ist bloß die nächste
Wiederholung von allem, was alle andere Künstler auch tun:
Performances, Skulpturen, Kurzfilme, Zeichnungen,
Fotografien und Videoinstallationen und ortsspezifische
Projekte.

andreyustinov.com

LANA ZAYTSEVA
Lana Zaytseva uses diﬀerent media in her artworks: photograph, installation and others. In
her works, Lana relies on the tradition of
Moscow conceptualism.
Lana studies a set of possibilities that define “art
objects”, a set of processes which express the
inner life of an artist, reflect the insider view of
the art
world. She tries to show how these processes,
which generally occur within the art world and
outside of the discursive sphere of general
public, code the significance of what we perceive
as art.
The main focus of creative practices Lana is
associated with aspects such as the
dematerialization of the artwork and the relation
between art and reality.

