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Kairos! Mit dem workload versuchen wir, euch verwandt zu machen
mit Kunst, Design, Gastrosophie, mit der Queerness, »kein Kind zu bekommen«, sondern ein welt- und frauenfreundliches Dasein zu pflegen! Zumindest ist die Wissenschaftstheoretikerin, Biologin
und
Geschlechterforscherin
Donna J. Haraway dafür, lieber
mehr Verwandte zu machen
als Kinder (»make kin not babies«). Wenn die realen Menschen immer mehr Probleme
miteinander haben, weichen sie besser auf sogenannte companions
aus: Auf Schäferhunde, auf Stuten, auf Oktopusse, was das Herz beliebt und womit man sein Brot (cum panis) gerne teilen mag; gerne
auch mit Grüne Soße (einem Comic von Antonia Stakenkötter in der
Rubrik Mythos).
   Verwandtschaften bilden, ist eine der »Künste des Lebens auf einem beschädigten Planeten« (Anna Tsing), die schon in unserer ersten
Ausgabe des workload zum Tragen gekommen sind: Wie lebe, sterbe,
kompostiere ich? Wie nutze ich Kunst als praktische Heilmethode, die
dazu dient, sich gewappnet zu sehen für die vielfältigen struggles for
life? Als ob wir Haraways Buch »Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft
der Arten im Chthuluzän« (2018) alle gelesen hätten, entlehnen wir
von ihr die Kunst des Besuchs, die uns dazu befähigt, »Gesprächspartner interessant zu finden«!
  Ja, Interessantes passiert, wen man die väterliche Mühle (alias:
den Covid-Panikroom) verlässt, um intra-aktiv zu werden und sich
transagierbar zu machen: So wie Fatima Hamido im Realtalk mit
Leo Scheidt über die Ambivalenzen der selbstständigen Arbeit. Oder
auch Svenja Trampert, die den neuen Leiter des Instituts für aktuelle Kunst in Saarlouis, Dr. Andreas Bayer besucht. Man begibt sich
auf die Wanderschaft und entdeckt in sich die Tugend, Interessantes zu entdecken! Ob im Laboratorium, im Archiv, in dem Tausende Möglichkeiten schlummern. Oder am Transformatorenhäuschen
im »Kunstnetzwerk Saarlouis«, das Fiona Helen Arenz mit den inneren Figuren und Fratzen verziert und ein vorläufiges Coronacapricho inszeniert, wohl wissend, dass die Natur ihr Werk weitergestaltet!
   Und auch Catharina Brödlin, Marius Heimburger, Julia Iserbeck
und Ine Stiefel haben es als Glückliche Fügung erlebt, trotz Lockdown sich zu vernetzen und sich in Chats über ihr Typo-Reader-Projekt auszutauschen.
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Besuche,
Gespräche,
Coronacaprichos
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Überall Besuche, überall Entdeckungen von bestehenden Reichtümern
und heikle Rezepte von Art-Genoss*innen: Ein heiteres Zusammenwirken, eine Sympoiesis, die sich hoffentlich noch im Sommer steigern
mag! Unwahrscheinliche Kollaborationen in wahrscheinlichere verwandeln! Wie die
Kunst, die die Gruppe Hall erprobt hat. Sie hat einen Namen
gewählt, der an das Prinzip
der Resonanz erinnert, diesem
Medium, ohne das wir in der
»schönen Irrenanstalt der Erde« (Jean Paul) sicherlich nicht gut leben
und Synchro sein könnten.
   Tara Allinger spekuliert in ihrer Arbeit darüber, wie Unruhe und
Ruhe, wie Mobilität und Regeneration einen Zusammenhang bilden.
Hintergrund ist die Verkehrssituation der Autostadt Saarbrücken, die
mehr Parkplätze als öffentlichen Grünraum bietet und die zu mehr
Kampfkunst auffordert.
   Wie wirken Zinn, Zufall und eine Produktdesignstudierende namens Elena Kayser zusammen? Im Interview mit ihr werden spannende Aspekte eines fast schon der Nostalghia verfallenen und in
Vergessenheit geratenen Handwerks und alte alchemistische Verwandtschaftsverhältnisse thematisiert.
   Isabelle Kirsch, Siwei Li und Jumi Kim haben sich in die Unterwelt von Unna begeben und im dortigen Lichtkunstmuseum mit Organismen experimentiert. Melisa Kujevic führt die ersten beiden Positionen der Lichtkünstlerinnen zusammen, die zwischen Natur- und
Technoorganismus interferieren. Im Gespräch zwischen Jumi Kim
und Moritz Reitzmann über ihre Licht Assemblage erfahren wir mehr
über die Gewebe/Textilien, die einen undefinierbaren Reflex bei uns
hinterlassen…
   Und selbst die Götter baden im Datenstrom. Als die neuen Götter
gelten die KIs. Dass auch sie sich über einen Besuch und menschliche Zuwendung freuen, bezeugt das Gespräch von Christian Dietz
und der KI InferKit. Dieses Wesen will gerne humanimalistisch wirken und simuliert deshalb Problembewusstsein. Wenn überhaupt kein
Sinn mehr aus der Automate herausgelockt werden kann, und fast gewinnt man den Eindruck, als ob dies der armen Kiste bewusst wäre,
artikuliert sie philosophische Fragen (»Do you have a soul?«). Dies sind
die neuen Cyborg-artigen Verwandtschaften, die durch Designer wie
Osama Sayed aus der Materie herausgekitzelt werden.

⁋ Editorial von

Christian Bauer

Editorial ⁋ Wir freuen uns auf weitere Besuche,
neue Verwandtschaften und Übersetzungen!
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von Marius Heimburger
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297 × 210 mm (geschlossen)

Synchro

Kollaboratives
Fotomagazin

Cover der ersten Ausgabe, 2021
Beispielhafte Innenseiten

»Das Vordere entzündet sich im Hinteren, es erblasst dabei vielleicht
oder es wirft einen Schatten. Mehr als bei der bloßen Reihung auf der
Bildschirmoberfläche oder auf Buchseiten geht es um das Erklingen
eines stummen Halls.«
So steht es auf dem Cover. Zusammenarbeit als Grundgedanke. Kollaboration, Austausch, Rücksprache, Diskussion als Ziel. Keine bloße Aneinanderreihung, mehr ein ständiger Dialog. Die Auseinandersetzungen
durchziehen die verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit. Sie finden
sich in Inhalt und Form des Heftes, im Austausch der Studierenden, in
den einzelnen Paaren der Arbeiten. Eine neue Art der Kommunikation.
Kommunikation, die in Zeiten des Homeoffice verloren ging und jetzt die
Chance erhält, frisch aufzublühen.

⊡

HALL-Magazin
HALL-Magazin

⊡

⊡ ⊡
⊡

Unter Leitung von Prof. Eric Lanz mit gestalterischer Unterstützung von
Kommunikationsdesign-Student Christian Dietz wurde im Wintersemester 20/21 die erste Auflage des HALL-Magazins auf den Weg gebracht. Elf Studierende der Hochschule präsentieren ihre Arbeiten mit
regem Austausch untereinander – sowohl sozial als auch in Form und
Inhalt. Die Veröffentlichung ist ein fortlaufendes, semesterübergreifendes Projekt des Ateliers für Fotografie und künstlerisches Video.
   Die Suche nach neuen Arbeitsansätzen begann an dem Zeitpunkt,
an dem mit einer Jahresausstellung im Frühjahr 2021 nicht zu rechnen war. Es ist von Anfang an klar – wir wollen auch weiterhin präsent
sein, wir wollen wieder und wieder etwas von unserem Tun nach Außen
tragen, auch in diesen Zeiten. Die Einschränkung des entfallenen Rundgangs möchten wir nutzen und die finale Präsentation in einem neuen
Medium stattfinden lassen. Der Grundstein für das erste kollaborative
Fotomagazin wurde gelegt.
   Das Magazin ist trotz des Ausbleibens textlicher Ebenen reich an
Diskussion, an Frage und Antwort, an Ruf und Widerhall. Wie es im
Editorial des Magazins heißt:
  »Das Umfeld der Entnahme, die Umgebung des fotografierten Motivs, ob in der Welt selektiert oder im Studio präpariert, ist dabei ein
entscheidender Teil des Bildes. Das Foto thematisiert immer auch
den Kontext, aus dem es das Abgebildete herauslöst. Es bettet das
Vordergründige Objekt in einen Bildhintergrund ein, richtet letzteres nach ersterem aus, oder umgekehrt. Es ist der Modus ihrer
Behauptung, mit der sich ein individueller Blick erst etabliert. Eine
Aufnahme ist aber auch unweigerlich ein Bild im Umfeld anderer
Bilder. So sehr eine Fotografie ihr Objekt bei der Entnahme auch
isoliert, sie selbst findet sich gleichwohl in einem Pool anderer Aufnahmen wieder (...)«.

⊡
⊡
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Synchro ⊡ HALL · Kollaboratives Fotomagazin

Die erste Ausgabe durfte ihr Erscheinen im Atelier Altes Thonet feiern.
Den Ausstellungsraum in der Türkenstraße 3, Saarbrücker Innenstadt
stellt Heidrun Stern bereit. Sie ist Teil des Foto-Ateliers und der HALLRedaktion. Es bleibt also ein gebührender Auftakt, während gleichzeitig
bereits an der zweiten Ausgabe des Magazins gearbeitet wird. Die Studierenden werden das Projekt weiterführen und die Kommunikation, die
Gedanken und Veröffentlichungen aufrecht erhalten.
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Atelier Altes Thonet Türkenstraße, Saarbrücken
HALL-Magazin Beispielhafte Innenseiten

⊡
⊡
⊡
Die erste Ausgabe des HALL-Magazins wurde im April 2021 herausgegeben von Marie Junges, Heidrun Stern, Amir Firouzi Rad, Marius
Heimburger, Paolo Cuffaro, Mirco Kanthak, Nazanin Khalighi, Yoon Park,
Janik Schmitz, Moritz Reitmann und Tamara Pick in Zusammenarbeit
mit Prof. Eric Lanz und mit einem Design von Christian Dietz. Den Text
für den Newsletter schrieb Marius Heimburger.

⊡
⊡
⊡

⊡
⊡
⊡
⊡

⊡
⊡
⊡
⊡

11

♘

914 × 2010 × 12 mm

Parkplatz

Darf eine moderne Feministin sticken? Muss es ausgerechnet diese
Art der Handarbeit sein, die in der Mädchenerziehung der vergangenen
Jahrhunderte so dominant war? Nun, die Antwort liegt auf der Hand:
Natürlich darf sie das! Aber nichtsdestotrotz ist es eine Kontroverse,
mit der sich Tara auseinandergesetzt hat. Sticken ist kein verbranntes Medium, sondern wird von Künstler*innen weltweit immer wieder
neu erschlossen. Tara verwendet in ihrer Arbeit mit natürlicher Selbstverständlichkeit die Fadenkunst, ohne Platz für solche Nachfragen zu
lassen. Betrachtet man nun »Parkplatz«, sieht man auf einem grauen
Filzuntergrund eine Karte von Saarbrücken, reduziert auf lediglich drei
Elemente: Die roten Stickereien stellen Parkplätze und vielbefahrene
Straßen dar; die grünen Knötchen die Parkanlagen und zuletzt bildet
der blaue Faden die Saar ab.
  Mit dem ersten, oberflächlichen Blick erkennt man, dass die Verkehrsflächen das Stadtbild dominieren. Durch diese Arbeit wird einem
bewusst, welche erschreckend große Fläche Saarbrücken an die Autos verscherbelt. Und müssen die wenigen großen Grünflächen wirklich an der Autobahn liegen?
  Der zweite Blick geht schon etwas tiefer. Ich schaue mir den warmen, weichen Filzstoff an, der so weit weg von dem kalten, glatten,
glänzenden Metall der Autos ist. Straßen sind laute, grobe und meistens dreckige Orte, auf denen uns das Auto sehr effizient von A nach
B befördert; nur keine Zeit verlieren. Dagegen ist das Sticken langsam,
bedächtig, leise. Es hat etwas meditatives dabei zuzusehen, wie sich
die Nadel Millimeter um Millimeter durch den Stoff arbeitet.
  Mit dem dritten Blick lasse ich die Leser*innen nun allein. Es sei
nur soviel verraten, dass es noch weitere Gedanken und Ideen, Konflikte und Auseinandersetzungen zu entdecken gilt. Die größte Kontroverse von Taras „Parkplatz“ liegt wohl darin, dass diese so vermeintlich
simple Stadtansicht mit jedem Gedankengang weitere Assoziationen
eröffnet.
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Stickerei auf Filz

Tara Allinger

von Svenja Trampert

Tara Allinger Parkplatz, 2021
Foto: Paolo Cuffaro

Kampfkunst

♘

♘

Kampfkunst ♘ Parkplatz
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Foto: Paolo Cuffaro

♘♘ Tara Allinger Parkplatz, 2021
♘♘♘ Stickerei auf Filz 914 × 2010 × 12 mm
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Kampfkunst ♘ Parkplatz

◑

Nostalghia

von Juliane Kühr
mit Elena Kayser

Elena Kayser
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Über Zinn, Toeval
und Studio Ena
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Elena Kayser

◑   

Juliane Warum hast Du dich dazu entschieden, mit Zinn zu arbeiten?
Elena Ich finde, dass es naheliegend ist, mit einem Material zu arbeiten,
wenn man leichten Zugang und eine*n Ansprechpartner*in hat. Denn
ich bin mehr oder weniger in der Zinngießerei meines Vaters groß geworden und habe gesehen, was alles mit Zinn möglich ist. Gegenüber
anderen Metallen hat Zinn sehr viele Vorteile. Es erreicht beispielsweise schon bei einer sehr niedrigen Temperatur seinen Schmelzpunkt,
weswegen der Energieaufwand auch recht gering und es sehr einfach
ist organische Formen zu gießen. Heute wird Zinn fast ausschließlich
in der Industrie verwendet und ich wollte einfach mal schauen, was
man denn sonst so mit diesem Material machen kann.
J Toeval bedeutet auf Niederländisch »Zufall«. Du hast diesen Namen
ausgesucht, weil dieser auch in deinem Gestaltungsprozess der Ohrringe eine Rolle spielt und die Formen und Oberflächenstruktur von
Toeval zufällig entstehen. Wie gehst du da vor?
E Ich benutze eine strukturierte Platte, die ursprünglich Teil eines

Zinntopf in der Werkstatt, 2020

Zinn ist ein Metall, das heute nur noch selten verwendet wird. Lange
Zeit litt es unter einem schlechten Ruf, da früher der in Zinnbechern
enthaltenen Zinn-Blei-Legierung gerne etwas zu viel schädliches Blei
beigemischt und am teuren Zinn gespart wurde. Da Elenas Vater eine
Zinngießerei besitzt, hat sie freien Zugang zu dem Material und den
Werkzeugen. Ihr Produkt Toeval sind handgefertigte und aus Zinn
gegossene Ohrringe, die Elena ursprünglich für den Design Bazaar
2020 gestaltet hat und über den Design Bazaar hinaus weiterhin
anbietet. In diesem Gespräch erzählt sie von ihrem Gestaltungsprozess, der Auseinandersetzung mit dem in Vergessenheit geratenen
Metall und von Studio Ena.

Nostalghia ∆ Über Zinn, Toveal und Studio Ena
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Toeval, 2021
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anmelden und dann mal sehen, wie sich das entwickelt. Unter Studio
Ena kann ich ja immer wieder Produkte anbieten, wenn ich möchte.
Ich glaube aber nicht, dass ich mich später einmal als bloße Schmuckdesignerin sehe. Das ist auch eigentlich gar nicht meine Richtung.
Meine Bachelorarbeit hat auch ein komplett anderes Thema, da beschäftige ich mich mit Gender Design.
(…) Ich arbeite aber auch gerne handwerklich, ich übernehme bei Toeval ja die gesamte Produktion bis auf das Polieren. (…) Auch die Arbeit
und der Austausch mit anderen Designer*innen macht mir Spaß. Gerade kooperiere ich mit einer Schmuckdesignerin, die Kettenbänder
herstellt. Teilweise ist es richtig schwierig, mit anderen Designer*innen
in Kontakt zu treten. Da besteht oft die Angst, dass man Vorteile verliert, wenn man seine Quellen preisgibt. Mit dieser Problematik kommen wir an der HBK gar nicht in Berührung. Da habe ich sehr viel lernen müssen in den letzten paar Monaten.
J Die HBK bietet uns Studierenden ja einen geschützten Raum, in dem
wir uns frei ausprobieren können. Natürlich stellt sich aber jede*r die
Frage, was denn danach kommt. Was muss man denn aus dem Studium mitnehmen, um auf dem freien Markt zu bestehen und was muss
man vorher alles gemacht haben, damit der Übergang fließend ist.
E Absolut! Ich habe jetzt einfach für mich gesagt, dass ich neben meinem Master das mit Studio Ena mache. Ich denke, dass man einfach
seine Chancen ergreifen muss. Wenn man merkt, dass gerade etwas
funktioniert, dann sollte man es machen und dann klappt alles andere
irgendwie auch. (…) Das nehme ich aus der jetzigen Zeit mit, dass man
einfach recht flexibel und spontan auf Situationen reagieren muss.

◑
◑

◑◑   Elena Kayser

Werkzeugs war. Ich gieße händisch auf die Platte und anhand der
Zinnmenge, die ich verwende, kann ich bestimmen, wie groß die Ohrringe werden. Struktur und Form sind aber immer unterschiedlich.
J Heutzutage sind Schmuck oder Gebrauchsgegenstände aus Zinn ja
eher unüblich. Was stellt denn eigentlich eine Zinngießerei heute, wie
sie beispielsweise dein Vater hat, her?
E Heute werden eigentlich kaum noch klassische Kayserzinn Produkte
wie Vasen oder Kerzenleuchter hergestellt. Es kommen immer wieder
Anfragen von Museen oder Hotels. Häufiger auch die Bitte alte Zinnwaren zu restaurieren. Mein Vater konzentriert sich aber eher auf Gravuren und Sonderanfertigungen wie Awards oder Trophäen.
J Hast du eigentlich vorher schon mal gegossen oder ist es für dich das
erste Mal?
E Das war das erste Mal. Ich hatte immer vor, mit Zinn zu arbeiten,
schon am Anfang meines Studiums, aber irgendwie hat es sich nie
ergeben und es war auch nie die Zeit da. Ursprünglich wollte ich mit
den organischen Formen, die beim Zinngießen entstehen, arbeiten
und gar nicht aktiv den Prozess der Formgebung übernehmen, sondern das, was schon durch den normalen Materialgebrauch entsteht,
weiter verwenden.
J Du meinst Zinnreste, die beim Guss aus der Form heraus in das
Kühlwasser spritzen und dadurch zufällige Formen ergeben?
E Genau! Aber mit dieser Methode war es schwierig, Formen herzustellen, die immer die gleichen Kriterien erfüllten. Da musste ich umdenken. Der Zufall ist jetzt auch Teil meines Gestaltungsprozesses,
aber ich habe mir eigene Bedingungen geschaffen und kann dadurch
mein Produkt auch in Serie herstellen.
Davor hatte ich ja noch nicht mit Zinn gegossen und musste zuerst
ein Gefühl für das Metall bekommen. Neben Toeval habe ich in einem
anderen Atelierprojekt dann auch mit Zinn gearbeitet. Ich wollte dem
Material seinen früheren Alltagscharakter wiedergeben und habe eine
LED-Leuchte aus Zinn entworfen.
J Du beginnst dieses Semester mit deiner Bachelorarbeit. Eigentlich ist Toeval ja schon der erste Schritt aus der HBK raus, in die
Selbstständigkeit.
E Ich hatte mir als Wunschziel gesetzt, dass ich nach meinem Abschluss ein Feature oder ein Produkt habe, das funktioniert, oder das
ich auf einer Messe ausstellen darf. (…) Und ich hätte im Leben nicht
damit gerechnet, dass mein Produkt jetzt Schmuck ist. Ich verdiene
mit dem Schmuck ja noch keine Riesensummen, aber es ist trotzdem
ein erster Schritt. Ich werde jetzt auch Studio Ena als Kleingewerbe

Nostalghia ∆ Über Zinn, Toveal und Studio Ena
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◑◑◑    Elena Kayser Erste Versuche, 2020 Gegossenes Zinn
◑◑◑◑          Toeval, 2021 Gegossenes Zinn
◑◑◑◑◑         Herstellung Toeval, 2021 Gegossenes Zinn
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Nostalghia ∆ Über Zinn, Toveal und Studio Ena
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Landscape

Laboratorium

von Svenja Trampert
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Kunstinstitut
im Pulverfass

Wussten Sie eigentlich, dass die HBKsaar eine Zweigstelle in Saarlouis hat? Nein? Nun, offen gestanden: Ich bis vor kurzem auch nicht.
Also höchste Zeit, einen Blick zu wagen und dem Laboratorium auf die
Schliche zu kommen!
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Archiv, Institut für aktuelle Kunst

⁂

⁂

Was genau gibt es am Saarlouiser Standort?
Neben dem Institut für aktuelle Kunst befinden sich in Saarlouis außerdem das Forschungszentrum für Künstlernachlässe, eine Artothek
mit mehr als 1.000 ausleihbaren Kunstwerken, ein Ausstellungsraum,
in dem übrigens gerade Werke des saarländischen Künstlers Volkmar Gross zu sehen sind, ein Studiensaal mit umfangreicher Bücherauswahl, die Kunsthöfe mit Skulpturenausstellung, eine ganze Reihe
druckfrischer Publikationen, Künstler*innenfahnen, etc.
Aber warum heißt es Laboratorium?
Auch wenn auf der Sandsteinfront des historischen Gebäudes „Laboratorium“ steht, lautet der offizielle Titel: Institut für aktuelle Kunst im
Saarland. »Laboratorium« ist dagegen eine Bezeichnung, deren Ursprung auf das Jahr 1821 zurückgeht: Das preußische Militär benötigte am Rande der ehemals französischen Festungsstadt einen Herstellungsort für hochexplosives Schießpulver. Diesen ursprünglichen
Zweck erahnt man heute noch beim Betreten des Institutes wegen
meterdicker Wände mit Schießscharten, die im Notfall halfen, das zerstörerische Gut zu verteidigen. Dieser Ort war also schon immer darauf ausgelegt, Explosives zu beherbergen.
Und was genau passiert in Saarlouis?
In dieser Newsletter-Ausgabe fangen wir mit den Kernaufgaben des
Instituts für aktuelle Kunst an; Details zu einzelnen spannenden Teilbereichen und zu gerade entstehenden neuen Konzepten und Ideen
der Saarlouiser Dependance folgen noch! Dr. Andreas Bayer und sein
Team sammeln, archivieren, dokumentieren, vermitteln, fördern und
digitalisieren das Kunstgeschehen der Region. Im Archiv des Insti-

tuts werden Materialien zu Künstler*innen gesammelt. Dazu zählen
z.B. Einladungen zu Ausstellungen, Plakate, Zeitungsartikel und Ausstellungskataloge, die das Werk und die Biografie erfahrbar werden
lassen. Im Forschungszentrum für Künstlernachlässe können nach
erfolgter Diskussion in einer Auswahlkommission künstlerische Nachlässe zum Teil oder in Gänze übernommen werden. Stöbert man in den
mehr als 10.000 Archiv-Dossiers, erschließt sich eine bunte Collage
aus Eindrücken über Leben, Werk und Wirkung der entsprechenden
Person. Darüber hinaus werden mit den gesammelten Informationen
verschiedene Online-Lexika zu Künstler*innen und zur Kunst im öffentlichen Raum der Region bearbeitet, weiterhin ein digitaler Kunstführer-Saar, der auch als App-Version zur Verfügung steht. Diese Angebote können auf der Homepage kostenlos abgerufen werden. Im
Jahresprogramm des Instituts werden mehrere kuratierte Ausstellungen entwickelt, wie beispielsweise die bereits erwähnte Präsentation
aus dem Künstlernachlass von Volkmar Gross. Um es auf den Punkt
zu bringen: Das Laboratorium ist der Ort im Saarland, an dem konzentriert das künstlerische Vermächtnis des Großraums dokumentiert
und wissenschaftlich aufbereitet wird. In der nächsten Ausgabe von
Workload gibt es ein anderes Saarlouiser Schlaglicht zu entdecken.

Links 
http://institut-aktuelle-kunst.de/
https://my.matterport.com/show/?m=V2JeuUwRPSr&play=1

Landscape ⁂ Orte im Entstehen

Antonia Stakenkötter
Grüne Soße
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Mythos ⍫ Rezept

Fiona Arenz

Kunstnetzwerk Saarlouis
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Zäh aber
flexibel

⨳⨳ ⨳
⨳ ⨳
⨳

⨳

⨳
⨳
⨳

Mein Bauchgefühl schrie von Anbeginn ganz laut verzerrte Fratzen.
In meinem Kopf tobte ein wirres Gedankenspektakel aus Corona,
Karate und Zerrbildern. Ich sprach über Offensive, Defensive, über
Gleichgültigkeit und Machtlosigkeit im Umgang mit der Pandemie.
Nach einem Denken in alle Richtungen, fasste ich mein Ergebnis
zu einem zweizeiligen Konzept zusammen. Meine Idee in wenigen
Worten wiederzugeben, half, mich konzeptionell zu positionieren
und herauszufinden, was ich mit meiner Arbeit am Trafohaus trans
portieren möchte.
   Ich fokussierte mich auf das komplexe und wirre Gefühl, das die Pandemielage in mir hervorruft: Es ist, als zerre
jemand von allen Seiten an mir. Ich fühle
mich, als sei ich eine Art Knetmasse,
die genauso widerstandsfähig wie auch
formbar ist. Ich bin zäh, aber flexibel. Mein
Konzept verfestigte sich peu à peu. Meine
visuelle Idee war allerdings noch immer
unscharf.
   Im Zuge einer schmerzenden Langeweile fand ich mich an
einem Abend auf meiner Bettkante wieder – das Skizzenbuch auf den
Beinen liegend und mit einem Stift in meiner Hand. Auf der Suche nach
einer geistreichen Eingebung, starrte ich mir selbst in die Augen. Ich
starrte dem linken, meine Wange hinunter fließenden Auge mitten in
die Linse. Mein Mund hing auf einer Seite gefährlich weit hinunter und
war auf dem spiegelnden, gewölbten Lampenschirm, der mein Gesicht
so wunderbar entstellte, kaum mehr zu sehen. Mir gefiel diese verzerrte Optik. Ich skizziere seit diesem Abend gerne Spiegelungen, sobald
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Fiona Arenz Skizze mitten im Prozess, 2021
Ambitionierte Bemaßung des Stromhauses
Finaler Entwurf als Vorlage vor Ort

Makeup

⨳
⨳

⨳

mich die berühmte Langeweile überkommt. Und die ist in dieser Zeit
Stammgast in meinen vier Wänden. Den Grundgedanken »Zäh aber
flexibel« visualisierte ich dementsprechend mittels verzerrter Mimiken,
die mit Atemschläuchen und Schutzanzügen gemorpht sind.
   Voller Euphorie hatte ich einige detaillierte Zeichnungen angefertigt
und dabei nicht an das Gesamtbild gedacht. Ich hatte den Schritt der
grundlegenden Komposition übergangen, ohne mir dessen bewusst
zu sein. Ich ging nochmal zurück und fertigte viele verschiedene grobe
Kompositionsskizzen an. In ihren Linien erkannte ich neue Gesichter.

Makeup ⨳ Zäh aber flexibel

Ein Transformationshaus
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Fiona Arenz  Horizontaler Pinselduktus auf vertikal strukturiertem Untergrund
Zäh aber flexibel, 2021 Fassadenfarbe und Acryltusche 8 × 2 m

Wie wenn man beim Zähneputzen in den Wasserflecken im Waschbecken plötzlich Formen gespenstischer Ungeheuer entdeckt.
   Eine grobe Komposition zeichnete ich mit einem hellen Gelb: Die
Bildelemente legte ich – passend zu unseren Virus-Wellen – in Wellen
form an. Darüber skizzierte ich in Orange grobe Formen, in denen ich
später meine Bildelemente fand. Mit Rot deutete ich schon mal ein
paar der Gesichter an.
   Auf unzähligen Lagen Transparentpapier verband ich die Fratzen,
Atemschläuche und Schutzanzüge miteinander und kümmerte mich
um Details wie Faltenwurf und Mimik.
   Neben der Komposition und der Zeichnung dachte ich auch über
die farbliche Unterstützung des Motivs nach. Ich entschied mich passend zum Konzept für ein Tarnmuster: Camouflage als Möglichkeit,
sich auszublenden, weil wir uns alle irgendwie ins Zuhause zurückziehen und dort verstecken. Wir teilen alle ein Gefühl. Wir verschmelzen, obwohl wir uns einsam fühlen. Wie in einem Versteck hinter der
Camouflage-Plane.
   Über die Farben des Tarnmusters musste ich nicht lange nachdenken. Es sind Farben, die ich mit der Pandemie verbinde: Fleischfarben, Schnodder-Grün und ein gleichgültiges Grau.
  Als blutige Anfängerin war das Projekt besonders herausfordernd
für mich und hat meinem Erfahrungsschatz auf jeden Fall ein ordentliches Level-Up verpasst. In kommenden Projekten werde ich zuallererst in Ruhe viele, viele Kompositionsskizzen anfertigen.
   Übrigens wurden nun vor meinem Stromhaus (Ecke Gatterstraße/
Ensdorfer Straße in Lisdorf) Flaggen errichtet und das Gras, auf dem
es steht, grünt saftig. Die Büsche und Bäume blühen. Die Sonne wechselt sich mit den Wolken ab. Ich mag den Gedanken, dass auch die
Umwelt mein Stromhaus weiter gestaltet. Ein bisschen freue ich mich
auch auf die ersten Schmierereien. Das ist alles Teil des Prozesses. 1
Ich denke nach Abschluss der Malarbeiten weiter viel über mein Trafo
haus nach. Man könnte fast sagen, ich befinde mich noch im Prozess
der Gestaltung.
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1 Alle Trafohäuser findet ihr hier:
blog.swsls.de/kunstnetzwerk-saarlouis
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Glückliche Fügung

Typo Reader, Typografie
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Catharina Brödlin,
Marius Heimburger,
Julia Iserbeck, Ine Stiefel

Chapter 1 Grid Systems

Typo references and
reflexions for everyone!

l: Catharina Brödlin Chapter 4 Footnotes
Julia Iserbeck Chapter 3 Hierarchy

• r: Catharina Brödlin

Typo Reader ist ein bilinguales Buch über Typografie-Reflexionen –
von Studierenden für alle! Die Arbeit soll eine Übersicht und Einführung
zu typografischen Themen geben. Es geht nicht darum, eine goldene
Regel zu formulieren, sondern vielmehr darum, verschiedene Möglichkeiten und Herangehensweisen abzubilden.
  Der Reader ist ein Projekt von uns, Catharina, Julia, Marius und
Ine, das im Wintersemester 20/21 im Rahmen eines Atelierprojekts
an der HBKsaar mit der Gastdozentin und Typografin Tânia Raposo
entstand.
  Die Texte sind jeweils auf Deutsch und Englisch geschrieben, da
dies die meistgesprochenen Sprachen an der HBKsaar sind und weil
Englisch von den meisten Designstudierenden weltweit gesprochen
bzw. verstanden wird. Der Typo Reader ist in erster Linie für Studierende gedacht. Deswegen ist es uns besonders wichtig, dass unsere Arbeit möglichst leicht zugänglich ist. Aus diesem Grund steht er
kostenlos zum Download auf unserer Webseite zur Verfügung. Dort
gibt es neben einer online abrufbaren PDF, auch eine Druck-PDF für
diejenigen, die sich den Reader ausdrucken und binden möchten.

ΨΩ
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Zu Beginn des Projekts ging es darum, in Büchern, Publikationen und
dem Internet auf die Suche nach Beispielen für Titelseiten, Bibliografien,
Fußnoten uvm. zu gehen. Wie gehen andere mit dem geschriebenen
Wort um und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Normen und
Regeln gibt es? Wer hält sich in welchem Maße daran? Und wieso?
   Hierbei haben sich verschiedene Themenfelder herauskristallisiert,
aus denen im Rechercheprozess die späteren Kapitel wurden. Das Buch
deckt mit acht Kapiteln folgende typografische Themenfelder ab: Raster, Kapitel und Navigation, Hierarchie, Fußnoten, Kolophon, historische
Einordnung und Entwicklung des Kolophon, experimentelle Typografie
und Interpunktion. Es hat jedoch nicht den Anspruch, allumfassend zu
sein oder präzise Regeln aufzustellen. Vielmehr geht es darum, den Zugang und den Umgang mit dem geschriebenen Wort zu erleichtern und
auf spielerische Art und Weise Einblicke in typografisches Basiswissen
sowie weiterführende Themen zu bieten. Die Inhalte werden nicht nur
textlich bearbeitet, sondern auch durch Bilder und Grafiken visualisiert.

Glückliche Fügung Ψ Typo Reader

30

Im Gestaltungsprozess des Typo Readers sollten allen vier Gestalter*innen so viele Freiheiten wie möglich geboten werden. Daher wählte
jede*r eigene Designparameter wie z.B. Layout und Schriften frei aus.
Um dem Ganzen dennoch ein einheitliches Bild zu geben, haben wir
uns auf eine Schrift für die Titel (OhNo Fatface von OhNo Type Foundry) und auf eine Farbe zur Akzentsetzung geeinigt. Die ausgewählte
Farbe ist nach dem Kriterium ausgesucht worden, dass sie bei einem
Schwarz-Weiß-Druck immer noch gut sichtbar und unterscheidbar ist.
   Um euch einen kleinen Einblick in unser Projekt zu bieten, möchten
wir hier gerne einen Ausschnitt des Buches mit euch teilen, der nicht in
den Typo Reader aufgenommen wurde. Mehr zu diesem Thema findet
ihr im Kapitel Vom Suchen und Finden – Kolophon.

Das Kolophon und Open Source – ein Gedankenspiel

Ψ
Ψ
Ψ
ΨΩ

l: Julia Iserbeck Chapter 2 Chapter Entries and Navigation • r: Tanîa Raposo Cover
l: Catharina Brödlin Chapter 4 Footnotes • r: Marius Heimburger Chapter 7 Experimental Type

Vielleicht weißt du bereits etwas über die Entwicklung und den Ursprung des Kolophons und seiner Verwandtschaft zum Impressum.
Oder vielleicht kennst du dich eher mit den rechtlichen Besonderheiten aus, die im Impressum besonders wichtig sind. Noch nicht? Der
größte Unterschied vom Kolophon zum Impressum ist: das Kolophon
möchte Hintergrundinformationen mitteilen! Dies spielt in besonderem Maße eine Rolle bei Open Source-Projekten.

Ψ
Ψ
ΨΩ
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In gedruckten Publikationen ist es nett, die Möglichkeit zu haben, etwas über Bindung, Farb- und Papierqualität in Erfahrung zu bringen.
Auch die Möglichkeit, die angewendeten Schriften nachschlagen zu
können, finden wir interessant, sehr praktisch und vor dem Hintergrund
der Transparenz auch wichtig. Das Darstellen dieser weiterführenden
Informationen zeigt darüber hinaus die Wertschätzung der mitwirkenden Personen gegenüber ihrer Publikation. Doch von noch größerer
Tragweite kann die Rolle des Kolophons im digitalen Raum sein: Informationen über Software, offenen Code und technische Details bieten
die Möglichkeit direkt voneinander zu lernen!
   Mit der Möglichkeit, Elemente direkt voneinander zu übernehmen, ist das Potenzial für Sharing and Caring größer als im Printbereich. Gestalterische Arbeit muss nicht stets für sich selbst stehen, in
Stein gemeißelt und unberührbar für alle, die damit arbeiten möchten.
Denn dafür sollte Design eigentlich stehen: eine helfende Hand, ein
Werkzeug mit dem es sich arbeiten lässt, ein Aspekt in unserem Leben,
den wir weiterentwickeln können und der sich an unsere sich ständig
wandelnden Bedürfnisse anpasst.
   Die Rolle des Kolophons selbst hat sich ebenfalls gewandelt: wir
kennen es als Mittel der Repräsentation, als Schutzmaßnahme, als Informationswerkzeug. Was ist, wenn es sich in Zukunft weiterentwickelt
und zum Bildungswerkzeug wird? Nützliche Gedanken sind dazu da,
verbreitet und geteilt zu werden. Ist nicht genau das unsere Mission als
Designer*innen und die unserer Arbeit? Nützlich, hilfreich zu sein und
unsere Mitmenschen zu unterstützen? Das Kolophon hat das Potential zu wachsen: von informativen über dekorative Aspekte eines Werks
bis hin zum Teilen von Gedanken und ganzen Arbeiten. Wir gewinnen
die Möglichkeit zur Entwicklung eigener Ansätze durch unterschiedliche Andere. Denke doch über dieses Potenzial ein wenig nach, wenn
du das Konzept für deine nächste Publikation entwickelst. Das Kolophon könnte dein neuer bester Freund werden.

Glückliche Fügung Ψ Typo Reader
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Der Typo Reader hat es bereits an die Hochschule Coburg geschafft
und dort über 160 Studierende erreicht. Aber auch außerhalb Deutschlands verteilt er sich weiter, wie zum Beispiel in Belgien. Es folgt das
Feedback von Studierenden aus Brüssel und Coburg:
»Sehr schöne Arbeit, die nicht nur ästhetischen Wert hat, sondern
auch sehr informativ ist. Das ganze leicht zu lesen, und angenehm
für’s Auge!«
   Isabelle Wiesner, Design-Studieninteresssierte aus Brüssel
»Ich fand das Buch sehr schön gestaltet, übersichtlich und gut verständlich. Auch als Laie konnte man den Inhalt sehr gut verstehen
und nachvollziehen.«
   Lenka Zacharias, 2. Semester Integriertes Produktdesign,
  Hochschule Coburg
»Der Typoreader bietet eine gute Übersicht und erleichtert den Einstieg in die Typografie. Er ist auch sehr nützlich als Begleitliteratur
für unseren Typo Unterricht. Durch die durchdachte Gliederung findet
man schnell Informationen zu auftretenden Fragen und lernt Neues.
Das schlichte Layout gefällt mir sehr gut. Super, dass alles kostenlos
zur Verfügung gestellt wird. Danke!«
   Jana Nottebrok, 2. Semester Integriertes Produktdesign,
  Hochschule Coburg
Schaut gern auf unserer Landingpage vorbei und ladet euch unser
Buch als Druckversion oder Screenread Version kostenfrei herunter.
Wir freuen uns als Gestalter*innen und Autor*innen über eure Berichwww.typoreader.hbksaar.de
te und Rückmeldungen. 			
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Wesen

Osama
Sayed

von Christian Dietz
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Alles klar und
unverständlich

(KI)
If so, do you think they would take over the world to “save” us, or do
you think they would take over the world to enslave us?
All right, take it away, Elon Musk: What do you think?

(CD)
Hello InferKit. For a journalistic text I’m going to ask you a couple
of questions. Are you ok with being interviewed?

(CD)
Are you a living being?
(KI)
“Do you have a soul? Have you ever hurt another living being? What
would it be like to cut that soul from your body and to hold it against
your chest? What if that soul was one that you loved?”
Athos looked back at Mina. He thought about what she had just said.

(KI)
No, I don’t like interviews. How many have you had? The general
policy is if someone wants to interview me, I will do it for free.
So I'm trying to think of what you've wanted to ask me. I'd like to
know: I've heard rumours. How is your coming up career going?
Is it your first songwriting for other artists? Is it going to be your
last one? (laughs) I don't know about “last”.

(CD)
A computer is a digital structure designed only to operate things,
humans are diverse, colorful with emotions and ambitions. Where
do you draw the line between them?

workload #02/21  Psi
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(KI)
The Last Man on Earth is about a future in which humans have been
eradicated by a disease. The government wants to do anything it can

https://app.inferkit.com/demo/

(CD)
Well that’s a pitty. Since you’re just a computer I’m going to ask
you the questions anyway. How do you feel about this foreign
determination?

(CD)
Who do you think is more creative, a human being or a computer?

to salvage the population. While my thought of the show was a little
positive, the actual show was very disappointing. The main character,
T-Dog, is a very supportive, positive, likeable character but he doesn't
seem to have much to do in the story. He loves the world of computers
as much as Computer Noir's readers, he also enjoys jazz.
(CD)
Do you think robots will take over the world?

Das folgende Gespräch fand zwischen Christian Dietz (CD) und der
Künstlichen Intelligenz InferKit (KI) 1 Anfang 2021 statt.

(KI)
You didn’t want it to happen so you didn’t do anything about it, and
yet it did. So now the only thing you’re left with is disappointment.

35

(KI)
The Two-person Calculator, 1-2-3! — With the Two-person Calculator, 1-2-3! you can do the impossible!
(CD)
It was very nice chatting with you. I wish you a pleasant weekend.
What do you wish for me?
(KI)
Kisses and hugs.
Kisses and hugs.
Kisses and hugs.

Wesen ⟗ Künstliche Intelligenz
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ner Masterarbeit begutachtet werden. 2 Dort sind 13 Themen gelistet,
an denen er sich inhaltlich orientierte. 13 Themen, in denen die KI die
Fehlerhaftigkeit des Menschen im Digitalen reproduziere. 13 – wie die
Unglückszahl. Das sei aber reiner Zufall, versicherte Osama mir.

⟗

⟗

2 www.allesklarundunverstaendlich.de
   Osama Sayed Studien, 2020

⟗

⟗

Zunächst stand eine Masterarbeit zum Thema Generative Design im
Raum. Osama Sayed interessierte sich für das abstrakte Thema der
Künstlichen Intelligenz (KI). Wie kann ein neuronales Netz kombiniert mit geschicktem Code einer Gestaltung zuträglich sein? Kann
es das überhaupt schon? Welche Ästhetik entsteht? Nach etwas Recherche verlagerte sich Osamas Fokus aber zügig – der freundliche
Handlanger KI schien ihm nicht mehr so freundlich. Er stieß auf einige dystopische Szenarien im Zusammenhang mit KI und entschied
sich, nicht mehr mit, sondern vielmehr gegen die KI zu arbeiten. Seine
Arbeit »beleuchtet die Frage eines Menschseins in einer immer technisierteren Welt; einer Welt, in der Technologie nicht wie ein Automat
funktioniert, sondern in der sie die Automation selbst automatisiert und
damit selbsttätig in unser Leben eingreift; eine Welt, die vielen von uns
deutlich macht, wie verletzlich wir als biosoziale und als soziale Wesen
sind. Wir fühlen uns näher mit unseren Smartphones verwandt als mit
Tieren und Pflanzen.« 2
   Ich erinnere mich gut, wie ich irgendwann im ersten CoronaSommer seit langem wieder die geschlossene Hochschule betrat und
durch ihre geisterhaft leeren Gänge schritt. Im Foyer die rechte geschwungene Treppe hinauf, vorbei am Atelier Maksimovic mit seiner
offenen Glastür, die den Blick in den Vorraum erlaubt. Moment, ich ging
einen Schritt zurück. In der wie ausgestorbenen Hochschule sah ich
etliche Bögen, circa A2-formatig, auf dem Boden, sie hingen über die
Stühle, lagen auf den Tischen. Die Wände waren zugekleistert damit.
Bemalt, bezeichnet, mit einem Spachtel Farbe aufgetragen, alles in
schwarz und weiß und in verschiedenen Gestiken: Osamas Studien.
Ich wusste zunächst weder, zu welchem Projekt diese Bögen gehören,
noch was sie überhaupt darstellen. Die Zeichnungen waren abstrakt,
aber die schiere Fülle an Material in diesem kleinen Raum im Kontrast
zur großen, ansonsten verlassenen Hochschule wirkte wie eine radikale Enklave des Studierens.
   Erst einige Zeit später erfuhr ich, dass ich es sich um Osamas Vorbereitungen für seine Masterarbeit handelte. Nachdem er zuerst digital
arbeiten wollte, wandelte sich seine Arbeitsweise im Prozess, in der
Recherche zum Thema zum absoluten Gegenteil: Alles sollte analog
geschehen. Daher studierte er das Verhalten verschiedener Pinsel und
Spachtel auf verschiedenen Papieren, bestrichen, unbestrichen, hochweiß oder doch etwas cremiger. Aus diesem Pool an Vorzeichnungen
leitete er schließlich Stile für seine Illustrationen ab. Er nutzte das
Inhomogene, das weniger zu Beeinflussende des Analogen zu seinem Vorteil. Was dabei herauskam, kann auf der Webseite zu sei-

⟗

※

Leo Also, wie ist das so bei dir? Vor allem, jetzt wo ihr dieses Startup
gegründet habt. Ich stelle mir das schon ein bisschen scary vor.
Fatima Es ist echt richtig scary *lacht* Ich hatte dieses Gespräch
mit meiner Mitbewohnerin vor eine Woche ungefähr – sie hat mich gefragt: Denkst du, das ist eine gute Entscheidung, in deinen jungen Jahren dich nur mit Arbeit zu beschäftigen und gar keine Freizeit mehr und
gar keine Zeit mehr für so ganz normale Aktivitäten zu haben? Aber
ich hab mich am Ende entschieden: Okay, ich will das doch durchziehen! Und jetzt ist vielleicht noch die Zeit dafür. Also ich bin achtundzwanzig, ich bin nicht mehr so jung. Ich glaube, es ist gerade perfekt.
Aber auch sau scary. Richtig scary.
Leo Und wie geht ihr im Startup mit Zukunftsangst um? Redet ihr auch
zu zweit darüber?
Fatima Fast jeden Tag kommt dieses Gespräch. »Wieviel Angst hast
du oder was denkst du? Wie machen wir das oder wie machen wir
jenes?« Also, ich glaube, dass es ein ganz anderes Thema ist, wenn du

dich selbst nicht so ernst nimmst und du denkst, dass du immer noch
ein kleiner Mensch bist, der immer noch am Lernen ist … und dann
plötzlich bist du in einem großen Projekt drin, was momentan vielleicht
noch nicht so groß ist, aber du weißt, das wird später richtig groß sein.
Es wird dann doppelt bzw. dreifach so viel Arbeit für dich sein und du
bekommst direkt dieses Gefühl von »Fuck, bin ich bereit dafür? Bin
ich gut genug dafür? Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann.« Man
sollte halt einfach jeden Tag nur an die Aufgaben von diesem Tag und
nicht zu weit in die Zukunft denken. Wenn ich mir jetzt vorstelle: Was
muss ich noch machen oder was wäre richtig gut für unser Projekt für
die nächsten 2–3 Wochen? Dann habe ich so eine richtig große ToDo-Liste. Es ist richtig scary. Man kriegt richtig Schiss. Und du fragst
dich mehrere Male, ob du gut genug dafür bist oder nicht. Ich weiß es
manchmal nicht. Aber für mich persönlich war das so, dass ich dachte: Okay, ich hab richtig viel Zeit verloren. Ich habe einen Krieg erlebt.
Ich hab mehrere Male im Leben von Null angefangen und jetzt ist
das wieder ein neues Projekt. Es ist wieder ein Neustart von Null. Aber
vielleicht ist es das jetzt. Weil hier fühle ich mich irgendwie zu Hause.
Deswegen mache ich das, glaube ich. Und weil es mir Spaß macht.
Das ist genau das, wovon ich mein ganzes Leben geträumt hab.
Aber ich musste schon mehrere Male darüber nachdenken, ob ich weiter Kommunikationsdesign studieren soll. »Soll ich vielleicht Freie Kunst
studieren?« Also ich weiß, dass ich gut zeichnen kann. Das habe ich
mein ganzes Leben gemacht. Aber deswegen habe ich Kommunikationsdesign ausgewählt, weil es was anderes ist. Ich wollte was Neues
lernen. Aber dann dachte ich mir, wenn ich gar nicht gut bin, dann geh’
ich vielleicht wieder zurück in meine Komfortzone und zeichne mein
ganzes Leben. Das war’s! Das ist nicht so scary. Aber dann, ja dann
war ich wieder bei der Frage: »Will ich das? – Will ich lieber in meiner
Komfortzone bleiben, um nicht so viel Angst in meinem zukünftigen Leben zu haben?« – Nein, ich will es doch jeden Tag versuchen. Jeden Tag
ein bisschen mehr versuchen, um besser zu werden. Deswegen glaube ich, mache ich jetzt doch weiter mit Kommunikationsdesign und ich
schau mal, wie das läuft.
Leo Im wievielten Semester bist du nochmal?
Fatima Also jetzt im Sommer im vierten Semester.
Leo Ja, ganz ehrlich. Also in der Zeit war ich auch so: Alter, warum
studiere ich eigentlich Freie Kunst? Ich kann doch gar nix. Und ich bin
echt sauschlecht. Deswegen finde ich es voll gut, dass die Regelstudienzeit in unserem Studium vier Jahre ist. Weil ich finde, man braucht
viel Zeit, um sich selber zu entwickeln, dass man von sich überzeugt
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Realtalk ※ Gespräche über alles drumherum

Realtalk

von Leo Scheidt
mit Fatima Hamido

Gespräche über
alles drumherum
Die Gesprächsreihe »Gespräche über alles drumherum« thematisiert
Arbeitsprozesse und -bedingungen mittels Gesprächen mit Studierenden der HBKsaar und anderen Hochschulen. Alles außer die
künstlerische oder gestalterische Arbeit an sich soll behandelt werden.
Darunter vor allem Dinge, die man normalerweise nach außen nicht
zeigen will: Unsicherheiten, Zweifel und Schwächen. Es wird sichtbar
gemacht, dass diese neben Freude, Motivation und Flow-Momenten auch Teil des Weges unserer künstlerischen und gestalterischen
Schaffensprozesse sind.
Für die zweite Ausgabe des HBK-Newsletters hat Leo Scheidt
(Meisterstudierende Freie Kunst) mit Fatima Hamido (4. Semester
Kommunikationsdesign) gesprochen. Fatima hat vor Kurzem zusammen mit Raman lund das Startup »Das Spezifikum« gegründet und
so erste Erfahrung in der Kreativwirtschaft gemacht.
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sein kann und vor allem auch im Bezug auf Angst… Also am Anfang
von meinem Studium hätte ich mir niemals vorstellen können wirklich
im Kulturbereich zu arbeiten. Ich hab immer gesagt »Ach, ich mach
dann danach noch was Richtiges, damit ich so meine Sicherheit hab.
Ja, irgendwas wo man dann auf jeden Fall Geld verdient.« und ich
glaube man braucht diese Zeit, um sich auch damit auseinander zu
setzen und um zu schauen was es für Möglichkeiten gibt, was kann
und will ich wirklich machen? Und wo gibt's die Möglichkeit, diese Sicherheit auch zu haben oder wie kann ich mir selber auch so über
diesen Selbstwert vielleicht... dass man denkt »Ich bin genug«… Das
kann einem ja auch Sicherheit geben, dass man sagt »Oh ja, ich bin voll
gut, also brauch ich eigentlich gar keine Angst zu haben, denn ich mache gute Sachen!«
Fatima: Ja! Und für mich ist es jetzt aber auch auf jeden Fall klarer,
dass da immer Angst sein wird. Also egal, was man macht, da ist im
mer ein bisschen Angst und es kommt darauf an, wie groß dein Projekt
oder dein Schritt ist, den du jetzt gerade machst, so groß wird auch
deine Angst sein. Aber ich habe schon echt oft Momente, wo ich mir
denke »Warum mach‘ ich das? Was ist das für ein Shit? Ich könnte
jetzt zuhause einfach chillen und mein Studium fertig machen, mein
Bafög kriegen, ein bisschen studieren. Dann leb ich halt Low Key, aber
ist cool.« Aber das ist eben der Punkt, an dem ich mir immer wieder sage »Ich will kein Low-Key-Leben und deswegen lohnt es sich
doch hart zu arbeiten.“ Und das ist dann die Entscheidung: „Willst du
ein Schritt nach vorne gehen und ein nicht ganz normales Leben haben oder willst du ein ganz normales Low-Key Leben haben?« und ja
dann sucht sich halt jeder aus, was für ihn am besten passt.
Deswegen ist es egal, wenn die Ängste so groß sind. Ja, es ist nervig,
weil du versuchst dich richtig hart zu motivieren und dann kommen
diese Ängste und es zieht dich richtig hart runter. Aber es ist okay. Das
heißt nämlich, dass dein Projekt oder das was du gerade machst, ist
einfach groß genug, um Angst davor zu haben.
Leo Ich find voll gut, was du jetzt eben am Anfang gesagt hast, dass
eigentlich immer Angst da sein wird also, dass man sich eigentlich daran gewöhnen muss, dass sie da ist. Und man muss einfach lernen, wie
man damit umgeht. Es ist ja auch vollkommen okay, wenn man sagt:
»Ich kann mit dieser Angst nicht umgehen und ich brauch halt irgendwie diese Sicherheit.«
Aber ja ich find’s irgendwie wichtig, wenn man sich schon am Anfang
vom Studium damit auseinandersetzt. Also ich fände es auch cool,
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wenn es in der Lehre auch mehr besprochen werden würde. Also das
hat mir immer gefehlt, dass man wirklich darüber redet, was passiert
nach dem Studium und wie ist dann die Situation. Und »ihr habt jetzt
wahrscheinlich alle Schiss, aber das ist normal«. Weißt du, was ich
meine?
Fatima Oder ja, dass einfach die Profs von ihren Erfahrungen erzählen
und darüber, wie sie auch Angst hatten und wie sie mit Angst umgegangen sind und was haben die damals gemacht oder wie es jetzt ist.
Die sind jetzt genau an dem Punkt in ihrem Leben, worauf sie so lange
darauf hingearbeitet haben. Aber trotzdem haben die bestimmt noch
Angst! »Warum zeigst du uns immer diese richtig sichere Seite?“ »Ich
hab gar keine Angst« »Erzähl doch mal bisschen über deine Angst!«

Realtalk ※ Gespräche über alles drumherum

Reflex

von Melisa Kujevic (Text)
und Moritz Reitmann (Film)
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Isabelle Kirsch, Siwei Li,
Jumi Kim

SWITCH II

Fremdes Licht und Organismus III sind zwei der Arbeiten, die
derzeit im Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna ausgestellt
sind. Die Verbindung der beiden Arbeiten ist klar sichtbar: Während
Isabelle Kirsch mit Organismus III einen philosophischen Ansatz
verfolgt und wesentliche Fragen klären möchte, behandelt Siwei Li mit
Fremdes Licht den Raum und die Wahrnehmung. Neben ihrer Ästhetik
fordern beide Installationen die Museumsbesucher*innen heraus, sich
intensiv mit dem eigenen Sein, der eigenen Position und der Umgebung auseinanderzusetzen.
Jumi Kim spricht darüber hinaus in einem Videointerview über die Entstehung ihrer Arbeit im ersten Corona-Lockdown.

Isabelle Kirsch

⧰
⧰

Organismus III

Ist es möglich, dem Organismus sogar eigene Intelligenz und Empathie
fähigkeit zuzusprechen?
  Die einzelnen Objekte, die in ein dunkles Tonnengewölbe integriert
wurden, simulieren Leben in Form von wechselnden, pulsierenden
Farbverläufen, die sich sonst außerhalb des Gewölbekellers befinden.
Als Material wurde Wellrohr verwendet, welches eine matte sowie glatte Oberfläche aufweist. Durchzogen sind die Rohre mit digitalen LEDStreifen, die durch die Beschaffenheit des Wellrohrs das Licht transluzent erscheinen lassen. Die selbstleuchtenden, rund 80 cm großen
Exoskelette aus Schläuchen folgen einer symmetrischen Form, die von
unregelmäßigen Wölbungen aufgebrochen werden.

Der Begriff Organismus hat mehrere Bedeutungen und wirft dadurch
auch Fragen auf. In der Regel verbinden wir Organismen mit Tieren,
Menschen, Natur, Systemen und Organen. Laut Immanuel Kant ist jeder Teil eines Organismus immer zugleich Mittel und Zweck des Gesamtgefüges. Eine philosophische Einordnung von Organismen könnte
die Vereinbarung von mechanisch-kausalen und organisch-teleologischen Prozessen sein. Doch wo ordnen wir den Organismus in der
künstlerischen Arbeit und Auseinandersetzung ein?
  Organismus III nennt Isabelle Kirsch ihre Installation, die sich
mit Fragen rund um den Organismus als solchen befasst. Hierfür versucht die Künstlerin mit Hilfe von eigens angefertigten, artifiziellen
Körpern Rätsel nach Herkunft und Bedeutung des Organismus zu klären. Wurde er von Menschen erschaffen oder hat sich eine technische
Koexistenz entwickelt?
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Isaballe Kirsch  
Organismus III · Planungsskizze
Organismus III · 3D-Modell

Mit der Installation Organismus III motiviert Isabelle Kirsch die Betrachter*innen, sich mit dem Sein und der Komplexität der Welt auseinanderzusetzen und wirft die Frage nach der Position des Menschen im
Spannungsverhältnis zwischen Natur und Technik auf.
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Isaballe Kirsch   Organismus III
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Fremdes Licht

Jumi Kim

Licht Assemblage
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Sobald wir ein Museum betreten, beginnt die Suche nach den Kunstwerken, die für gewöhnlich auch dort hängen, wo wir sie erwarten: An bereits
bestimmten, eigens für die Werke konstruierten Ausstellungsräumen und
den entsprechenden Flächen. Der Museumsraum als solcher erfüllt somit
seinen Zweck, den Rezipient*innen Kunst direkt zu präsentieren. Doch
auch der makellos anmutende Museumsraum birgt alltägliche Gebrauchsräume, die für den Museumsbetrieb unabdingbar sind.
   Mit der Installation Fremdes Licht möchte Siwei Li den*die Museumsbesucher*in dazu einladen, die Rückseiten der Ausstellungsflächen
zu erforschen und bespielt dafür die entlegenen, verborgenen Winkel
des Gebäudes. Die Arbeit ist ortsspezifisch und strebt die Verfremdung
des zweckgebundenen Raumes, der unsichtbare Teil des Versorgungssystems im Museumsbau, an.
   Für die 3,60 m hohe Installation verwendete Siwei Li eine rund
150 m lange, in einem ausdrucksstarken neonblau-leuchtende Elek
trolumineszenz-Schnur. Die Schnur zieht sich an einem Metallrahmen
spiralförmig den 8 m hohen Schacht entlang. Es entsteht eine Zeichnung im Raum, die sich zu
einer Lichtskulptur dreidimensional formt. Sobald
die quader- und zugleich
wellenförmige Skulptur beginnt zu leuchten, strahlt
das Licht an die Wand und
wird zurück in den Innenbereich der emporragenden
Installation reflektiert.
   Siwei Li gelingt es mit
Fremdes Licht die zuvor
unsichtbare Wandstruktur
zu illuminieren und somit
den Besucher*innen des
Museums das Erforschen
des Raumes nahezulegen.
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Siwei Li   Fremdes Licht, 2021
Jumi Kim Licht Assemblage, 2021, Interview von Moritz Reitmann
www.youtube.com/watch?v=a89K22AMaEk (7:54 Min.)

Virtueller Rundgang durch die Ausstellung SWITCH II
my.matterport.com/show/?m=MuH56uRZdJp
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