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Vorwort

Wie arbeiten junge Künstler und Künstlerinnen aus unserer Region, wenn sie sich dem Thema Ausblicke in die Zukunft

gegenübergestellt sehen?

Welche Haltungen spiegeln sich in ihren Werken, welche Mittel finden Verwendung, wenn sie dem allerorts feststellbaren,

rapiden gesellschaftlichen Wandel begegnen? Sind es Mittel der Reflektion oder möglicherweise der Spaßkultur oder der

Negation? Für welchen künstlerischen Umgang entscheiden sie sich angesichts ökonomischer und weltpolitischer

Umwälzungen – seien sie nun bedrohlich und/oder herausfordernd?

Mit dieser Dokumentation zu dem Ausstellungsprojekt 2003 soll ein Rückblick auf die künstlerischen Beiträge ermöglicht

werden, die im vergangenen Jahr im Foyer von cuba-cultur präsentiert wurden: Andreas Märker, Anja Kreysing, Till

Nachtmann, Maren Berk, Maike Kloss, Stephan Us und Mark Formanek zeigten die Ergebnisse ihrer künstlerischen

Auseinandersetzung mit Ausblicken in die Zukunft. Auf höchst individuelle Weise positionierten sich die insgesamt sieben

Künstler und Künstlerinnen mit ihren entsprechend unterschiedlichen Werken. – Hohes Engagement, Ideenreichtum und

Mut haben das Projekt sehr vielschichtig und spannend werden lassen!

Für diese Beteiligung möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank an alle Künstler und Künstlerinnen, die mitgewirkt

haben, aussprechen! Mein Dank gilt außerdem der LAG Soziokultur und des Landes NRW, deren finanzielle Unterstützung

die Umsetzung des Ausstellungsprojekts erst ermöglicht hat. Und zu guter Letzt danke ich allen unsichtbar gebliebenen

Helfern und Helferinnen!

Hille Schwarze

Kuratorin
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California Dreaming
Foyerausstellung von Andreas Märker

10. Januar bis 2. Februar 2003
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In spielerischer und zugleich ernsthaft-reflektierter Weise

präsentierte Andreas Märker Licht- und Klang-

Installationen mit Alltagsobjekten: California Dreaming
I,II und III. Es waren träumerische Visionen banal-trivialer

Alltagssituationen, die der Betrachter vorgeführt bekam.

Als eigens dafür erschaffene, musikalisch untermalte

Traumwelten luden sie dazu ein, in sie einzutreten und

sich in ihnen zu verlieren. Überschrieben waren die

Installationen mit dem Musiktitel California Dreaming
aus den Siebzigern, der vielen noch aus Flower-Power-

Zeiten vertraut ist. – Ein Titel, der zu einem Ohrwurm,

zum Begleiter durch den Tag werden kann und von den

Alltags- und Zukunftssorgen abhebt.

Sanftes Wassergeplätscher, mechanisch-monotones

Abwaschgeklapper, berieselnde Radiomusik – das

waren die Geräusche, die der Besucher bei California

Dreaming I zu hören bekam. Zu dieser akustischen

Kulisse, der Blick aus dem Fenster. Die Assoziation, beim

alltäglichen Spülvorgang aus dem Küchenfenster zu

schauen und sich anhand der aus dem Radio ertönenden

Ever-greens allerlei Bilder zu erträumen, stellte sich ein.

Ein Ausblick auf eine schöne Welt der Imagination, die

jeder nach seiner Façon betreibt. – Dennoch blieb die

schlichte Realität: die Straße, die vor dem Fenster

vorbeiführt. Licht- und Schatten-Spiele erschufen einen

eigenen Ort für California Dreaming II. Mit wenigen

Mitteln verwandelte sich eine beliebige Stelle im Raum

zu einer in sich abgetrennten, privaten Örtlichkeit:

Wasser rauscht, eine Männerstimme singt laienhaft wie

hingebungsvoll den Song That’s My Way . Die

Privatssphäre des allmorgendlichen Duschrituals, fernab

vom Draußen, fernab von der realen Welt mit all ihren

zukünftigen Herausforderungen und Schwierigkeiten,

wurde öffentlich. Ist dieser Rückzug in Imagination und

Privatssphäre die Flucht in eine eigene Wunschzukunft,

die den Einzelnen doch wieder in mögliche

Unsicherheiten der Realität entlässt, sobald die

alltäglichen Rituale ihr Ende finden? Es funktioniert nur

so lange, wie es dauert. FürCalifornia Dreaming III

wurde der schmale Durchgang im Foyer zur räumlichen

Gestaltung einer weiteren Situation genutzt: Ein Discman

an der Wand, und harte metallische Rhythmen drangen

aus den dort schlicht aufgestellten Boxen. – So manches

Mal stört das Gehämmere des penetrant aus den

Kopfhörern eines Disc- oder Walkman

herausschlagenden Beat die Sphäre des Nächsten –

oder ist auch dieser nicht in der Lage, es wahrzunehmen,

weil er selbst im Raum des eigenen Discman schwebt?

Diese Szenerie dürfte unter anderem von Busfahrten

bekannt sein: Ein jeder – abgetrennt vom nächsten

Nachbarn, befindet sich in seiner Welt. Handelte es sich

hier um eine Zuspitzung der beiden anderen Arbeiten,

indem der Anonymitätsaspekt die zuvor noch

träumerische Abgeschiedenheit der Privatssphäre in ihrer

letzten Konsequenz andeutete?

Mit äußerst sparsam eingesetzten Mitteln erzeugte An-

dreas Märker Licht-, Klang- und Raumeffekte. Sie stell-

ten die Betrachter vor ein Spiel mit angedeuteten Situa-

tionen, die dazu aufforderten, sich hineinzubegeben, Si-

tuationen und Zukunft selbst zu assoziieren und zu ima-

ginieren. – Ein möglicher Umgang, der ‚realen‘ Zukunft

aus dem Weg zu gehen? Konterkariert diese Aufforde-

rung das Ausstellungsthema Ausblicke? Oder hinterfragt,

ironisiert und kritisiert gerade eine solche öffentliche Dar-

stellung diesen Umgang mit Zukunft? Zwei Positionen

scheinen einander gegen-

überzustehen: die Abge-

schiedenheit des Einzel-

nen und die ihn umgeben-

de Realität. Vielleicht aber

ist es aber gerade eine

gewisse Unbekümmert-

heit in der eigenen Vor-

stellungskraft, die Zukunft

einfach werden lässt?

California Dreaming
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carrecording X: „Innenansichten vom ruhenden Verkehr“
Foyerausstellung von Anja Kreysing

Ausstellungsdauer: 7. März bis 6. April 2003



akustischen Voyerismus verschoben werden? Von dem

Nicht-Ort Auto hin in Wohnzimmer, einen von Privat-

sphäre geprägten Ort? Der Besucher war aufgefordert,

dies herauszufinden. In der guten Stube forcierte die

Vielfalt der von Stille und Lautstärke, von Bass- und

Höhenfrequenzen durchsetzten Geräuschkulisse das Vor-

stellungsvermögen und die Fantasie des Zuhörers, sich

die als „Innenansichten“ titulierten Ausblicke  selbst aus-

zumalen. Als Teil eines nur scheinbar privaten, indivi-

duell abgestimmten Interieurs – bestehend aus einer Sitz-

garnitur und einem Couchtisch, nicht zu vergessen die

Bilder an der Wand, deren Individualität beinahe iro-

nisch konterkariert wurde – fand sich der Besucher in

einem deutlichen, europäischen – vielleicht sogar glo-

balen? – Einrichtungsstandard wieder. Mit diesem Stan-

dard-Wohnzimmer, mit dem sich Einrichtungshäuser

eben auf die Masse ausrichten, nivellierte sich die zu-

nächst assoziierte Individualität. Sowohl der privaten

Wohnstube wie auch die des Besuchers, der sich in den

öffentlichen Foyerräumlichkeiten, zusätzlich im Schau-

fenster platzierte. Die Geräusche aus der Umgebung

des Nicht-Ortes Auto verschoben sich folglich nicht an

einen Ort, wie man zunächst meinen konnte, sondern

die Installation transportierte ihren akustischen Ausblick

von einem Nicht-Ort zu einem weiteren Nicht-Ort. Wer-

den x-beliebige Räume oder gar Menschen zu aus-

tauschbaren Objekten, wie es die Variable x bereits im

Titel der Ausstellung andeutete? Nimmt die Abwesen-

heit individueller Prägung beziehungsweise gar des in-
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„Nehmen Sie Platz und spüren Sie Ihren ganz eigenen

„Innenansichten vom ruhenden Verkehr“ nach!“, dazu

forderte die Audio-Installation Anja Kreysings implizit

auf. Die Installation bot nicht nur Gelegenheit, sie zu

betrachten – besser noch: ihr zu lauschen –, sondern

lud ein, sich direkt in sie hineinzubegeben und somit

mehr als ein schlichter Besucher zu sein: nämlich ein

Teil des Gesamtarrangements.

Ein Brummen, ein Türeschlagen,... – mal leiser, mal lauter

ertönten Geräusche aus Lautsprechern. Dabei handelte

es sich um Aufnahmen, die an einem so genannten –

nach Anja Kreysings Verständnis – Nicht-Ort oder Unort

entstanden sind.

Was geschieht um mein geparktes Auto herum in der

Zeit, in der die Fahrerin oder der Fahrer selbst abwe-

send ist? Dieser Frage gingen Kreysings Aufnahmen

nach. Das geparkte Auto als Ort der Abwesenheit und

der prinzipiellen Austauschbarkeit – also vielmehr als

Nicht-Ort? Das war Ausgangspunkt des carrecording.

Und was geschieht, wenn die Ergebnisse eines solchen

dividuellen Menschen schlechthin zu? Verwandeln sich

ehemals von Eigentümlichkeit gekennzeichnete Orte wie

Autos oder Wohnzimmer wirklich zu Nicht-Orten, in

denen die Spur des Einzelnen mehr und mehr verwischt?

Oder verweist der vielleicht vermeintliche Verlust von

Individualität nur zurück auf einen ihrer möglichen Ur-

sprünge: das Vorstellungsvermögen? Dann sind die Ima-

ginationen der eigentliche Ort, wohingegen viele an-

dere Orte sich in ausdruckslose Nicht-Orte auflösen.

Die Fantasie der verschiedenen Besucher wird vermut-

lich mit den spannendsten, detailliertesten und

individuellsten Antworten auf die Ausgangsfragen auf-

gewartet haben.

carrecording X: „Innenansichten vom ruhenden Verkehr“
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Hotel Welcomely
Foyerausstellung von Till Nachtmann
Ausstellungsdauer: 8. Mai bis 1. Juni 2003
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Und die Räder stehen nicht still... – Dieser Gedanke
stellte sich ein, wenn der Besucher von Till
Nachtmanns Ausstellung Hotel Welcomely den
Kopf in den Nacken legte, um mehrere rotierende,
recht fragil wirkende Ringe zu betrachten, die –
bestückt mit beschriebenen Papieren – in
unterschiedlichen Höhenniveaus von der Decke
herabhingen. Oder: Der Straßenpassant blieb vor
einem direkt an der Fensterfront platzierten
Monitor stehen, um sich in den Anblick eines
fragmentarisch durchlaufenden Textes vor dem
Hintergrundmotiv eines verlassenen und öden
Strandes zu versenken.
Der Ausstellungsbesucher wurde zum Mit-
produzenten. Via eigene Imagination und in die-
sem Sinne Produktion einer Bedeutung schuf er
sich zu der Installation einen eigenen Zugang. Er
hielt sich sozusagen selbst „im Land der kleinen
Zeichen“ (so der Titel des Textes von T.N., auf dem
die Ausstellung basierte) auf, denn er sah Zeichen

als Buchstaben, Textfragmente, also Medien, de-
ren Bedeutung er nicht eindeutig zu entschlüsseln
vermochte. Verwirrung, Ratlosigkeit, Neugierde:
Welche Bedeutungen besitzen sie, die Zeichen, die
Medien? Eindeutig sind sie keinesfalls.
Medien waren das Schlagwort dieser Ausstellung,
Medien als vermittelnde und gleichsam trennende
Instanzen. Medien, die der Verständigung dienen
sollen und doch oft Missverständnisse und Rätsel-
haft-Undurchschaubares hinterlassen: Zeichen,
Buchstaben, Worte scheinen sich als bedeutungs-
vermittelnde Elemente, als äußere Abbilder des
Inneren, nicht zu eignen. Sie verstehen es, sich
einer verständlichen Bedeutung stets zu entziehen
– ebenso wie es die Textfragmente an den vor-
überziehenden Rädern an der Decke bzw. auf dem
Monitor taten. Weder Buchstaben, Worte, Texte
also funktionierten in ihrer Aufgabe als Medium
zur Verständigung. Übrig blieben Miss-
verständnisse, Zweideutigkeiten, Verständnislosig-
keit. Im Rahmen der formal umgesetzten Installa-
tion erweiterten Fernseher, der Weg über die Ka-
mera das Thema Medien, das äußere Abbild des-
sen, was innen produziert wurde, das aber via
Medien Fernseher und Kamera nur Bruchstücke
vermittelte.
Ist das Glas halbvoll oder halbleer? – Zwei
Ausblicke auf (Nicht-)Verständigung im Großen
wie im Kleinen standen nebeneinander: Neben der

Vision von Fremdheit und Unverbundenheit, einer
Unsicherheit durch mediale Missverständnisse, weil
Zeichen als Medien einer 1-zu-1-Übertragung
nicht funktionieren, realisierte sich aber in einem
anderen, bruchstückhaften Verhältnis durchaus
eine Vermittlung. Und die Mitproduzenten sorgten
sicherlich für fantasievolle Bedeutungen.
Dem zwiespältigen Feld der Medien als Kommu-
nikationsmittel begegnen wir tagtäglich und wis-
sen um dessen Aspekte. Till Nachtmann griff es
auf und setzte die häufig verschwiegene, vielleicht
gern übersehene Seite der Kommunikation in sei-
ner Arbeit auf poetische Weise um: Die Fremdheit
und die Verlassenheit, die sich bei aller möglichen
Verständigung, dennoch und zugleich auftut.
Und die Räder des (Nicht-)Verstehens stehen nicht
still...?

Hotel Welcomely
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gute jagd und schnelles töten
Foyerausstellung von Maren Berk

Ausstellungsdauer: 6. Juni bis 6. Juli 2003
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Kaimane – scheinbar schläfrig und träge, wie tot so starr –

vermögen dennoch in Sekundenschnelle zuzuschnappen

und ihre Opfer, kleinere wie größere Wesen, mit ihrem

großen, mit Zähnen bewaffneten Maul in ihren tiefen, wei-

ten Rachen zu bringen und zu verschlingen.  Eine Skulptur

eines solchen Tieres in Lebensgröße befand sich neben ei-

ner gefüllten Getränkekiste im Fensterbereich, der durch

eine goldfarbene Kette mehr optisch als real vom Rest des

Foyers abgetrennt war. – Kaimane sind Krokodile Süd-

amerikas, also in einem fernen Kontinent verortet. Schein-

bar wenig haben sie mit dem Münsteraner Besucher einer

Ausstellung zu tun. Inwiefern aber ging diese Tierskulptur

in ihrer durch Form- und Farbgebung wunderbar heraus-

gearbeiteten Widerlichkeit dem Betrachter doch durch Mark

und Bein? Und in welchem Verhältnis stand sie zu einem in

Gold getönten Getränkekasten? Um Gefahr und Bedro-

hung bei gleichzeitiger Verlockung ging es – Empfindun-

gen, denen möglicherweise jeder stets und allerorts aus-

gesetzt ist, die jeden zu Wachsamkeit seiner Umwelt ge-

genüber auffordert. Die in mattem Anthrazit gehaltene,

gute jagd und schnelles töten

kraftvoll in ihrer starren Angespanntheit charakterisierten

Tierskulptur erzeugte eine Spannung, der sich zunächst der

arglose Passant auf der Straße ausgesetzt sah, denn der

verschlagene Blick des Kaimans richtete sich nach außen.

Vor Wachsamkeit golden blitzenden Augen ausgeliefert,

sah er sich der geballten wie mühsam unterdrückten Ag-

gressivität des Tieres gegenübergestellt. Die sorgfältig her-

ausmodellierten spitzen Zähne im geschlossenen Maul wirk-

ten zugleich wie eine Naht, die mit äußerster Spannung

die in der Naht verschwindenden Ober- und Unterkiefer

zusammenhielt – geradezu als ob sie im Stande sei zu

reißen. Der Besucher im Raum hingegen wiegte sich ob

der abgewandten Haltung des Tieres in vermeintlicher Si-

cherheit. Doch mindert die abtrennende Kette im Dekorstil

die Bedrohung? Die Kette spiegelte Sicherheit vor, verharm-

loste die Bedrohlichkeit, denn der himmlisch-blendende

Goldton verschleierte gleichsam den ihr immanenten Warn-

hinweis, sich auf Distanz zu halten. – Eine fast ironische

Komponente, die aber gerade die Eigenschaft der Kaima-

ne erfasste, in aller Seelenruhe so lange zu lauern, bis sich

ihr unvorsichtiges Opfer zu nahe herangewagt hat. Der

Kaiman geht in seiner Tarnfarbe unter, verschleiert, ver-

harmlost sich selbst. Und macht sich genau diese Eigen-

schaft zunutze. Die trennende und zugleich durchlässige

Komponente der Kette wie auch der Fensterscheibe ließ

die Konstellation eine Fenster und Raum durchdringende

Präsenz ausstrahlen, die es schwer machte, sich ihrer

spannungsgeladenden Wirkung zu entziehen. Das Zusam-

menspiel zwischen dem Kaiman und der Getränkekiste fas-

zinierte durch die Korrespondenz

der Farben, die für sich sprach:

Die dunkle und undurchschauba-

re Farbgebung des Kaimans spie-

gelte sich in dem Getränk, Gold

wiederholte sich in den Augen

des Tiers, in der Kiste, in der Ket-

te. Gold als Farbsymbol des

Reichtums, der Macht, des Über-

flusses, seit jeher ein Faszinosum

für die Menschheit, verlieh dem

Getränk eine verlockende Wir-

kung, ließ eine bevorstehende

Konsumierung verführerisch erscheinen. Die Anspielung

auf eine bei näherer Betrachtung erkennbaren Marke des

auch in den letzten Ecken der Welt bekannten Getränks

rückte das globale Phänomen des Massenkonsums in das

Zwielicht von Bedrohung und Reiz. Angesichts dieses be-

liebten Getränks, das via  Farbgebung mit dem Reptil kor-

respondierte, muss der Mensch nicht außergewöhnlich

risikofreudig sein, um sich in einer bedrohlichen Situation

wiederzufinden. Reicht das alltägliche Leben, um im Strom

der angeglichenen Massen Gefahr zu laufen, seine Indi-

vidualität aufzugeben? Wo besteht noch die Möglichkeit,

sich frei und gefahrlos zu bewegen? Die Arbeit sagte:

Nirgends. In diesem Kontext nahm sich der Titel der Aus-

stellung „gute jagd und schnelles töten“ beinahe süffisant

angesichts dieser allerorts vorhandenen Bedrohung aus –

und provozierte Wachsamkeit..



Fenster zur Welt
Foyerausstellung von Maike Kloss

Ausstellungsdauer: 6. September bis  5. Oktober 2003

Ausstellungsreihe Ausblicke



Fenster zur Welt

Drei Ausblicke durch sehr unterschiedliche „Fenster zur
Welt“ eröffnete Maike Kloss dem Betrachter in ihrer
gleichnamigen Ausstellung. Die beiden den Titel
tragenden Worte sind für ihre Arbeiten von zentraler
Bedeutung: Das Fenster als Symbol gleichermaßen für
Trennendes wie Verbindendes, für das Spiel zwischen
Innen und Außen. Und: Welten oder „die“ Welt. – Die
Fenster ließen einen Blick auf die Welt – das
Weltgeschehen? – werfen. Wie funktioniert die „Sache“
mit der Welt? – Gibt es Wesen, die aus den Tiefen des
Weltalls, engelsgleich über der Welt schwebend, an der
Erdscheibe kratzen? Klopfen? Über sie streichen? Oder
gar mit der geschlossenen Faust daraufschlagen? Greifen
sie ein? Wollen sie retten oder manipulieren? In welchem
Verhältnis also stehen sie zur Welt? Rätselhaft bleibt ihr
Agieren. Der Begriff „Welt“ bleibt dabei ebenfalls
ungeklärt und abstrakt, höchstens mit sanftem
Wellenschlag der Weltenmeere, hell und freundlich auf
den ersten Blick. Vielleicht kratzen die Figuren genau an
dieser Oberfläche? – Eine simple Frage, die für eine heile

Welt schnell
eine bedroh-
liche Dimen-
sion anneh-
men kann.
Die Verbin-
dung zur
Welt und
auch die-
jenige der
W e s e n

untereinander verbleiben in einem „Kippzustand“ (M.
K.). – Dieser „Kippzustand“ zwischen heiler und
bedrohlicher Welt erweiterte sich um die Funktion des
Spiegels, durch den der Betrachter einmal mehr auf sich
selbst zurückgeworfen wurde (Bild ohne Titel). – Eine Figur
liegt zusammengekauert am Boden. Ein grelles, fast
neonfarben leuchtendes Orange-Rot bricht die
abgedunkelte Sphäre – vielleicht eine Wunde? Etwas,
das erhöhte Aufmerksamkeit auf sich lenkt, angestrahlt
vom hellen Scheinwerfer eines Autos, das mitsamt der
Lichter in der Fensterscheibe auf dem Bild gespiegelt ist
und in dem wir als Betrachter zu sitzen schienen. Waren
wir diejenigen, welche die Szenerie beleuchteten, ins
grelle Licht zerrten, damit sie gesehen wurde? Stellte sich
hier ein Bezug her zu einer mitmenschlichen
Verantwortung, bei der oft lakonisch bis unberührt
abgewunken wird? Ein Spiegel wurde gezeigt, der das
eigene ungeklärte Verhältnis zwischen einer hier
situationsbezogenen Welt und ihren Menschen dem
Bewusstsein aufdrängt und den „Kippzustand“ ins
Gedächtnis rief. – Zur dreiteiligen Fensterinstallation: Das
Erste, was das Auge sah, war die Vergitterung des
Fensters durch die grünen Stäbe, eine Art Lattenzaun,
die den Einblick verhinderten und auf die  knallgelbe
Pfeilspitzen niederprasselten. Worauf zeigten die
Pfeilspitzen? Auf die demonstrative Abgrenzung durch
die Stäbe? Oder noch auf etwas anderes? Die Lust zum
Verbotenen kennt jeder: Wenn es etwas zu sehen gibt,
das im Verborgenen liegt, weckt das die voyerhafte
Neugierde. – Plötzlich fokussierte das Auge die dahinter
liegende Dimension: Hinter den Latten fügten sich Augen,

Gesichter, Hände und Füße zu
drei Figuren auf weißem
Hintergrund zusammen. Ihre
stechenden Blicke fixierten den
Betrachter durch das Gestänge
hindurch. Fast war man froh ob
der Vergitterung, so
konfrontativ waren die Blicke
zweier Figuren, deren weiße
Körper sich ansonsten steif und
starr, in gerader und
beherrschter Haltung im
weißen Nichts des Hintergrundes auflösten. Ihre
Gewandung erinnerte an Ärzte: Weiß, die Farbe der
Erkenntnis und des Wissens. Das personifizierte Wissen
im Dienst zum Wohle der Menschheit. Und dennoch
entstand durch den stechenden Blick ein Bruch, der
unangenehme Gefühle weckte. – Es war noch eine dritte
Figur zu sehen, deren Haltung und Gestik sich anders
ausnahm: Sie schien auf die Knie zu sinken, erhob den
Blick – abgewandt von den anderen – nach oben.
Zwischen Hoffnung, Verzweiflung und Unschuld bewegte
sich der Ausdruck dieses Augenpaares. Zeigte sich hier
eine verzweifelte Angst und Sorge um „die“ – unsere –
Welt, die von misstrauischer Beobachtung,
Erkenntniswillen und Hierarchie steif und starr beherrscht
wird? – Dies alles blieb im Verborgenen, war nur
erkennbar, wenn man der eigenen voyeristischen Lust zum
Verbotenen folgte. – Wie funktioniert die Welt zwischen
Verborgenem und Sichtbarem, zwischen heilem und
bedrohtem Zustand – im „Kippzustand“ der Ungeklärtheit?

Ausstellungsreihe Ausblicke
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ZERO – „... nicht Bilder...“
Foyerausstellung von Stephan Us und artists

Ausstellungsdauer: 10. Oktober bis 2. November



ZERO – „... nicht Bilder...“
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Die Ausstellung ZERO – „...nicht Bilder...“ fand im
Rahmen eines größeren Projekts von Stephan Us statt,
der im Jahr 2001 damit begann, sich dem Phänomen
des Nichts zu widmen. Er nähert sich dem Nichts im
künstlerischen Raum und aus künstlerischer Perspektive,
erkundet es. Eine Art künstlerische Forschungsarbeit also,
die als Ganzes mit ZERO überschrieben ist. Das Projekt
umfasste bisher verschiedene Performances,
Installationen und agierte Bilder. Dass somit in diesem
Projekt genreübergreifend gearbeitet wird, hob nicht nur
die Ausstellung in der Reihe Ausblicke hervor, sondern
auch all die verschiedenen künstlerischen Richtungen,
aus denen die insgesamt elf an ihr beteiligten Künstler
und Künstlerinnen kommen: Musik, Malerei,
Performance, Tanz, Klangkunst, Bildhauerei, Installation.
Aus den Gesichtern des das Foyer betretenden Publikums
sprach Verblüffung: „Wo ist denn hier eine Ausstellung?
Man sieht ja überhaupt nichts! Nichts außer den kahlen,
nackten, weißen Wänden.“ – Weiter konnte man in den
Gesichtern lesen: „Doch halt, da ist doch etwas! Da ist
ein Schild, und da noch eines!“ – So wurde das

vermeintliche Nichts in eine Richtung gelenkt, nämlich
in die Richtung der kleinen Schilder, die man an den
Wänden bemerkte. Und schon war da nicht nichts,
sondern eine Menge mehr: sowohl Werktitel als auch
Künstlername. Was verbarg sich hinter diesem oder
jenem Titel – „klavierschaukel“ zum Beispiel oder
„Hirntöne“? Eigene Bilder, Klänge, Vorstellungen
tauchten auf. Nichts ist offensichtlich nicht nichts.– Waren
die Sinne erst einmal geschärft für das angebliche
Nichts, bemerkte man auch, wie die Schilder im Raum
des gesamten Foyers installiert waren. Wieviel Raum
nahm das Nicht-Bild „Goliath“ ein? Es verwunderte
nicht, dass es raumgreifende Dimensionen besaß.
Sicherlich nicht umsonst befand sich das Nicht-Bild
„Korridor“ in einem Durchgang, in dem Dunkel und
räumliche Dichte herrschen. Es ging also auch um
energetische Räume dieser Nicht-Bilder, die aufeinander
trafen. – Dies alles trug dazu bei, eigene Fantasien und
Visionen in Gang zu setzen und sich ganz persönliche
Ausblicke aus dem so genannten Nichts zu verschaffen.
Der Betrachter wurde zum kreativen Teilnehmer der
Ausstellung, der selbst als interaktiver Bestandteil in sie
integriert war.
Ein Bild kann – einmal plastisch ausgedrückt – ein
röhrender Hirsch in Öl in goldenem Rahmen sein oder
auch eine erzählte Geschichte, eine ausgeführte
Handlung oder ein Klangbild. Doch vor dem Bild steht
das Nicht-Bild, der Gedanke, die Emotion, der Impuls
ohne Ausdruck. Findet das Nicht-Bild einen
künstlerischen Ausdruck, wird es zum Bild, wenn nicht,
bleibt dieses unrealisierte Bild irgendwo im Archiv des

Künstlers liegen.
Aus den ver-
s c h i e d e n s t e n
Gründen werden
diese künst-
l e r i s c h e n
Visionen und
Ideen nicht rea-
lisiert – entweder
noch nicht oder
sogar niemals. Vielleicht weil die äußeren Bedingungen
noch nicht stim-men, vielleicht weil das Bild moralische
Werte verletzen könnte, vielleicht weil es so einfach ist,
dass man es nicht zeigen mag. – Also, was steckte sich
hinter dem Titel „Berührte Luft“ oder dem sprachlich schon
doppeldeutigen Namen „Stille zeugen“ bzw. „stille
Zeugen“? – Die Urheber der ausgestellten Nicht-Bilder
waren genannt, zusätzlich auf ausliegenden
Künstlerlisten samt Kontaktadressen aufgeführt. Eine
eigens erstellte Gebrauchsanleitung zum Umgang mit
den Nicht-Bildern fand das Publikum ebenfalls vor. Es
bestand und besteht noch immer
die Möglichkeit, im persönlichen
Austausch mehr über die
künstlerische Arbeit als Prozess,
über die Geschichten der Nicht-
Bilder in Erfahrung zu bringen
und die eigenen zu äußern.
Erkundungen über dieses frei
schwebende Potenzial, das
Nichts, waren erwünscht!



Ausstellungsreihe Ausblicke

aus der Hosentasche für die Zukunft
Foyerausstellung von Mark Formanek

Ausstellungsdauer: 7. bis 30. November



Was für Ausblicke in die Zukunft lassen sich
denn schon mit  Schrauben, Drähten,
Metallfedern, Paketbändern und allerlei
sonstigem, auf der Straße liegendem Material
entwerfen? – Was soll denn das?! Das ist doch
Müll! – Oder nicht?
Mark Formanek findet. Er findet Gegenstände.
Oder manches Mal zunächst nur halbe
Gegenstände und Jahre später erst die andere
Hälfte – „Basismaterial“, wie er es nennt.
I rgendwo. Er f indet auch Bi lder und
Situationen. Er kann auch Geräusche finden –
und Räume. Er findet dies alles und steckt es in
seine Hosentaschen oder in sein Skizzenbuch
oder in ein Aufnahmegerät.
Das Material und dessen Zusammensetzung ist
nicht vorherbestimmbar, nicht planbar, in seiner
alltäglichen Abgenutztheit auch nicht kaufbar.
Ein Leitsatz lautet: „Mit Geld lässt sich keine
Kunst machen.“ Er trägt all das in der Fülle

des Alltäglichen Gesammelte nach Hause,
archiviert es und – greift gegebenenfalls in
seine wahren Schatzkis ten oder auch
Hosentaschen. Herauskommen dabei Arbeiten,
wie sie bei cuba-cultur zu sehen waren: Ein
Müllbeutel, sowohl Schrottgegenstände als
auch dahin geworfene Skizzen an den
Wänden, eine Videoarbeit, die gefundene
Eindrücke schl icht  fes thiel t .  Und al tes
Zeitungspapier gab es auch. Doch Müll?
Nein – um Müll handelt es sich auf gar keinen
Fall, sondern um Basismaterial, um viel
Basismaterial. Aus ihm entsteht Neues,
geschöpft und erschaffen aus eben der Fülle
des Alltäglichen, das einem überall – England,

Israel, Deutschland, gleich wo – vor die Füße
fällt, wenn nur der Blick dafür wachsam ist.
Es ging um eine sehr lebensnahe Aussage und
deren Verwirklichung – ebenso lebens- und
realitätsnah wie all die Objekte, Abbildungen,
Klebekreuze usw. des Alltags: Nicht zu wissen,
und es auch gar nicht zu können, was man
finden wird, aber gerade in dieser
Unvorherbestimmbarkeit das Potential für
Machbarkeit zu entdecken. Das war der Kern
dieser Ausstellung.
Der Entstehungsprozess war miterlebenswert:
Auch hier war es ein Finden und Sortieren,
voller Überraschungen, was sich denn wie
zusammensetzen ließ. Voller Überraschungen
also für den Besucher und für Mark Formanek
selbst, Überraschungen, die der Alltag so mit
sich bringt – und ebenso die Zukunft!

aus der Hosentasche für die Zukunft

Ausstellungsreihe Ausblicke
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Künstlerbiographien



Kontakt:

Andreas Märker, Westhoffstr. 29, 48159 Münster, 0175/2401050

Andreas Märker

 1975

Ausstellungen
2003

2002
„California Dreaming“, cuba cultur in Münster

seit 2000 Studium an der Kunstakademie Münster

seit 2001 Student der Klasse Guillaume Bijl

geb.

„4 x Münster“, Klassenausstellung im Künstlerdorf Schöppingen

„Aus bei mit nach von zu seit“, Klassenausstellung im Künstlerhaus Dortmund

„Alles mögliche“, Jahresausstellung Ateliergemeinschaft Schulstraße in Münster



Anja Kreysing

1967       geb. in Hamm/Westf.

1996       Akademiebrief der Kunstakademie Münster (Prof. Ruthenbeck und Prof. Mommartz)

Preise und Stipendien
2000       „architexturen. Kunst, Codes und Archtiektur“, Stipendium für eine Medienkünstlerin,

      MSWKS des Landes NRW, hartware Medienkunstverein in Dortmund

1998       Stipendium „Handlungsreisende“, Künstlerhaus in Dortmund, cuba cultur in Münster, Kopenhagen

1996       „W.A.P.“, künstlerisches Entwicklungsvorhaben, Wissenschaftsministerium des Landes NRW

Ausstellungen/Klanginstallationen/Events (Auswahl)

2003       „carrecording x – Innenansichten vom ruhenden Verkehr“, cuba cultur in Münster

      „Echtzeit“, städt. Turmgalerie in Coesfeld

2002       „Echtzeit“, „Echtzeit-Container“ in Münster (Katalog)

2001       Klanginstallation, Orangerie am Schloss Rheda

2000       Klanginstallation, Moltkerei in Köln

      CAS in Osaka

1999       „Ein Geschenk für Münster“ in Münster

      Klanginstallation, Lutherkirche in Kassel

      Klanginstallation, Stadthaus II in Münster

1998       „Schilden“ in Hengelo (Katalog)

      „bøsensell“ mit Nils Winther (Kopenhagen), Forum für elektronische Kunst in Münster

1997       „Grüne Ohren“ in Kassel (Katalog)

      „Gedanken einer Maschine“, Multimedia-Performance, Resonator mit Dirk Vollenbroich, Wewerka-Pavillon in Münster

1996       „Unterwegs“ in Münster und München (Katalog)

      Klanginstallation in der Künstlerwerkstatt Lothringerstraße in München

      „Das Leichentuch meines Küchenfensters“, Modernes Mysterienspiel mit Ilona Plattner und Helge Slaatto in Münster

1995       Klanginstallation, Atelier Rolf Glasmeier in Gelsenkirchen

      Klanginstallation, Städt. Galerie Lüdenscheidt bei „Licht und Klang“

1994       „In vier westfälischen Schlössern“ in Münster (Katalog)

      „Die Kunst geht schwimmen“ mit Ilona Plattner in Dortmund und Münster

      Klanginstallation, Schloss Corvey in Höxter

1993       „Wewerka Pavillon 1993“ in Münster (Katalog)

Kontakt:

   thuja@thuja.net



Till Nachtmann

                                                                                                    geb. in Reutlingen 1973

      Studium in der Fylmklasse der Kunstakademie Münster (Prof. Mommartz und Prof. Köpnick)   seit 1996

Stipendien
                                                                          Reisestipendium der Kunstakademie Münster 1999

Ausstellungen, Videographie (Auswahl)

                                                                             „Hotel Welcomely“, cuba-cultur in Münster 2003

   „Mut und Mutation“, Romero-Stiftung in Oldenburg

            „Msx4“, Kunstverein Münsterland in Coesfeld

        „Wellenbad II“, Mini-DV, 4 Min 36 Sec

          „Live Socks“ DVCAM, 12 Min 30 Sec

        „Live Socks macht Artsiefartsie“, Mini-DV, 3 Min 50 Sec

2002

2001

2000

                                                               „Feine Freunde“, Reiterkasernen in Münster 1999

                                                                                  „Friss Staub, Mann“, GoGo in Münster

                                                                    „media blended“, Filmfestival in Münster

                                                    „Café Buckow“, Bahnhofstraße in Münster 1998

                                 „Zu Besuch“, Schlosstheater in Buckow 1997

                                                     „Zwei Photographien“, Haus Sauerland in Münster

                                                                            „Chez Felix“, Klaedtke in Leonberg 1994

                                                                                   Erste Sandburgen am Atlantik 1979

                    „zu Gast“, Chung-Ang-Universität in Seoul

„Schiess-Kino“, Mini-DV, 6Min 18 Sec

„Wellenbad“, Mini-DV, 2 Min

„Induktion“, Mini-DV, 4 Min 23 Sec

„ArtKino“, Art Frankfurt

„Infernale“, HdK in Berlin

„Avantgarde“, Schloss Rheda

„screenings 07“, MMK, Zollamt in Frankfurt

„Live Socks beim Chef“, Mini-DV, 2 Min 41 Sec

„generation m“, Messe Köln
„Beoulf“, Mini-DV, 3 Min 20 Sec

„Harte Hasen“, Mini-DV, 2 Min 40 Sec

Kontakt:
Till Nachtmann: till@fylmklasse.de



Maren Berk

1977       geb. in Berlin

seit 2000    Studierende der Kunstakademie Münster (Klasse Katharina Fritsch)

Ausstellungen
2003       „gute jagd und schnelles töten“, cuba cultur in Münster

      „4 x Münster“, Klassenausstellung im Künstlerdorf Schöppingen

2002       „Alles mögliche“, Jahresausstellung Ateliergemeinschaft Schulstraße in Münster

Kontakt:
Maren Berk: 0179/4501261; maryly.o@gmx.de



„Schokoladenseite“, Kunsthalle Hangelar, St. Augustin; „Schokoladenseite 2“, Metzgalerie, Koblenz

„Auf lange Sicht“, Klassenausstellung, UdK in Berlin„Glück“, Metzgalerie, Nacht der Museen und Galerien in Koblenz

„Rote Frau mit Ausschnitt“, Zweite Hörster Fensterschau in Münster

„MAN 14.232.2“, Nacht der Museen und Galerien in Münster

„Alles mögliche“, Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße in Münster

„DD, B, MS“, Elisabeth-Montag-Stiftung, Galerie Münsterland e.V. in Emsdetten (Katalog)

Kubo-Kunstpreisausstellung in Herne

Zimolong-Förderpreisausstellung in Gladbeck (Katalog)

„DD, B, MS“, Elisabeth-Montag-Stiftung, Oktogon der Hochschule für Bildende Künste in Dresden

„als hätt der Himmel die Erde geküsst“, Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße in Münster

„verzückt und verzaubert, gebannt und erstarrt“, Examensausstellung der Kunstakademie Münster

„Differenzen“, Museum Abtei Liesborn im Kreis Warendorf (Katalog)

„The New Millenium in my Dreams“, Asia-Europe Young Artists Painting Competition in Seoul, Korea (Katalog)

„Many Poppins“, Galerie Zwischenraum in Münster

„Schöne Frauen machen schöne Kunst“, cuba-cultur in Münster

„Kunst aus dem Koffer“, Minsk

Förderpreisausstellung, Städt. Ausstellungshalle am Hawerkamp in Münster

„Kunst aus dem Koffer“, Kunstakademie Madrid

„Wie das Leben so spielt“, Musikhochschule Detmold, Abt. Münster

„unverblümt“, Artefakt Galerie in Bad Oeynhausen

Akademie Frantz Hitze Haus in Münster

„Worte, Klänge, Striche, Farben“ in DortmundKontakt:
Atelier Schulstraße 22; 48149 Münster; maike.kloss@freenet.de; 0251/2033162

1971

1995-2001

seit 2001

2002

2000

1999

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

geb. in Herne

Studium an der Kunstakademie Münster (Klasse Scheel)

Mitglied der Ateliergemeinschaft Schulstraße

Stipendium der Gemeinde Wangerland des Fördervereins Künstlerhaus Hooksiel, 2005

Europa-Stipendium der Kunstakademie Münster; Asia-Europe young artists meeting, Seoul, Korea

Förderpreis der Fördergesellschaft der Kunstakademie Münster e.V.

Maike Kloss

Preise und Stipendien

Ausstellungen (Auswahl)



Kontakt:
Stephan Us; Geiststraße 21; 48151 Münster; us@muenster.de

1966      geb. in Lohne/Oldenburg

1984 Beginn der autodidaktisch-künstlerischen Tätigkeit, Fortbildungen

                  in den Bereichen Schauspiel, New Dance, Butoh und Performance-Art

seit 1999 Workshop- und Projektarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen zum Thema

„Die Kunst des Handelns – Performance-Art“

seit 2000 Künstlerische Leitung und Organisation von Projekten und Festivals für Performance-Art in Münster

(Di/Performance-PerformanceDuos“, Performanceprojekt „hybrid“, „Circles – Festival der lebenden Skulpturen“)

seit 2001 Projekt ZERO – Arbeiten zum Thema Nichts

Preise und Stipendien
1998 Stipendium „Schwäbischer Kunstsommer“

1998 Stipendium „Künstlerhaus Lukas der Stiftung Kulturfonds“, Ahrenshoop

1998 1. Performance GroßSTIPP-Award, Büro für Kunst, Bielefeld

1989 Kulturausschreiben „40 Jahre BRD“, 1. Preis, Recklinghausen

1993 Internationales Künstlersymposium „Windspiele“, Graal-Müritz

Stephan Us



geb. in Pinneberg

Studium der Freien Kunst an dern Kunstakademie Münster

Meisterschüler von Ulrich Erben

          Akademiebrief

          Chelsea College of Art and Design, London

Gastdozent für den Orientierungsbereich der kunstakademie Münster, lebt und arbeitet in Köln und Münster

          „AUS DER HOSENTASCHE FÜR DIE ZUKUNFT“, cuba-cultur, Münster

„ARCHIV DER 100 STATEMENTS“, Galerie im Kornhaus, Kirchheim/Teck

„UNLIMITIERTER ÖFFETNLICHER ZUGANG“, Freifläche auf der Bastion, Kirchheim/Teck

„GERÄTE DER 3. GENERATION“, Kunstraum Kröger, Münster

„MEINE SAMMLUNG NO ? & OH VÖLKER ASIENS!“, Museum auf der Hand (der Hand von Matthias Schamp)

„-FOLLOW-THE-RED-LINE-OF-RECONSTRUCTION-“, Kontor/Schneiderei, Köln

„skcrk...............................kcrrK“, Kunstverein Hannover

„10 JAHRE ARCHIV DER 100 STATEMENTS“, In Situ, Städtische Bühnen, Münster

„DER   SUPERMOTIVATOR“, Sportplatz in Neukölln, Berlin

„ZEHN MINUTEN TZ“ und „ZEHN MINUTEN AM“, Theater im Pumpenhaus, Münster

„TRÖSTER MOB2, Funk-KFZ mit Außenlautsprechern, Mönchengladbach

„LOVE COSMETICS“, Künstlerhaus Bremen

„FINGER WEG!“, Stadtgalerie Bern

„KREATIONEN NO 1 BIS NO 4“, Kunstverein Düsseldorf

„DATUM“, Michaelisplatz, Münster

„VONPOSTIVEN APPARATEN, LEBENSHILFEN, KONZEPTEN UND REZEPTEN FÜR JEDE GELEGENHEIT2, Künstlerhaus Essen

„Begleiter NO 1 & NO 2 UND WEITERE ZEITBEWÄLTIGUNGSMODELLE2, Akademie der Künste, Berlin

„©TELEKOMMUNIKATIONSAUSSTELLUNG“, .49-251-29.49.95

„MGM - Münster goes Manhatten“, Innenstadtbereich, Münster (mit Jörn Hintzer)

„WEWERKA-PAVILLON“, Wewerka-Pavillon, Münster (mit Carsten Gliese)

Kontakt:
Mark Formanek: Schmale Straße 26; 48149 Münster

1967

1988-95

1993

1995

1996

2002/03

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1990

Mark Formanek

Einzelausstellungen
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