2002–2006
Klassenbuch

Klasse Brandmeier
Hochschule für Bildende Künste Dresden

Christian Bruhn 		
Svea Duwe			
Mira Frings				
Annett Gerlach		
Christian Henkel		
Christine Herdin		
Kai Hügel				
Anne Kajer				
Anna Krebs
Dong Joo Lee			
Matthias Lehmann		
Carolin A. Leonhardt
Ulrike Mundt			
Sara Pfrommer		
Daniel Rode			
Anja Tabitha Rudolph
Yini Tao				
Denise Winter			
Bignia Wehrli

BRAND
KLASSE
MEIER
Künstlerhaus Dortmund
17. November – 17. Dezember 2006

Wirft man durch die große Glastür im Hof
einen Blick in die Brandmeierklasse, so stellt
man fest: Kunststudieren sieht nicht
immer interessant aus. Manchmal sieht man
sogar gar nichts von dem, was die Künstlerinnen und Künstler beschäftigt. Oft versinkt
ein Ansatz im Durcheinander des Ateliers,
und manch angefangene Überlegung verblasst ganz einfach über allzu langem Zaudern. Es fällt zunächst schwer, einem kleinen
Anfang ein großartiges Ende zuzutrauen.
Deshalb ist es wichtig, diese Anfänge
möglichst bald sichtbar zu machen, die Überlegungen ins Werk zu setzen. Und man muss
sie lange anschauen, seine Gedanken klären
und das Atelier aufräumen, um herauszufinden, welche Intensität wirklich in einer
Sache steckt.
Die Ausstellung im Künstlerhaus Dortmund
gibt nicht nur einen Einblick in die Arbeit der
Studierenden und Absolventen der Klasse,
sondern sie ermöglicht uns, gemeinsam mit
den gastgebenden Dortmunder Künstlerinnen und Künstlern, das Sichtbare zu prüfen
und darin vielleicht die angefangenen Überlegungen wieder zu entdecken. Dafür danken
wir dem Künstlerhaus Dortmund herzlich.
Monika Brandmeier

christian henkel /*1976 in rudolstadt
Fachklasse 2002–06 /Meisterschüler seit 2006
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christian henkel

Atelieransicht, HfBK Dresden
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christian henkel

sackkarre
2005, Holz, Gips, Klebeband, Schrauben,
120 x 50 x 30 cm
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christian henkel

paviane und bratwursttisch
2005, Styropor, Ton, Holz, PU-Schaum,
Höhe 50 cm
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christian henkel

hütte
2005, Holz, Isoliermatte, Backsteine,
Gipskarton, 50 x 40 x 120 cm

Warum Bauschaum?
Bauschaum arbeitet selbst. Bauschaum ist
billig. Und Bauschaum macht mir Freude.
Ich gebe etwas vor, eine grobe Form, und der
Schaum füllt das aus. Ich kann mich selbst
damit überraschen, was dieses Material weiter macht. Für viele meiner Figuren hat sich
das echt gefunden, auch in der Übersetzung
dessen, was ich mit denen wollte.
Ich arbeite schnell und es muss immer die
Lust am Machen geben. Also Expressivität
und Ausleben.
Ich denke auch, dass viele Leute Schwierig8

christian henkel

bratwursttisch
2005, Holz, PU-Schaum, 30 x 120 x 30 cm
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christian henkel

pferd
2004, Silikon, Draht, Farbe, 170 x 150 x 60 cm

keiten mit den Sachen haben, die Sachen, die
ich mache, ernst zu nehmen – das gefällt mir
wiederum (lacht).
Warum?
Da kommt dann so ein kindlicher Trotz durch,
wenn alle Welt denkt, ich müsste jetzt super
ernsthafte und pathetische Kunst machen.
Dann versuche ich halt das Gegenteil. Es ist
natürlich nicht so, dass irgendjemand solche
Erwartungen an mich stellt.
Ich würde gerne konkreter werden, mit dem,
was ich durch meine Arbeit erzählen will.
Aber es soll auch nicht zu eindeutig werden.
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christian henkel

dort am luderplatz
2006, PU-Schaum, Draht, Silikon, Holz, Papier,
Aluguß, Wachs, Sandstein, Modelliermasse, Größe
variabel; Ausstellungsansicht Diplom 2006,
HfBK Dresden

bignia wehrli /*1979 in Uster, schweiz
Fachklasse 2002–05 /Meisterschülerin seit 2006
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bignia wehrli

laufschrift
2005, Installationsansicht, Diplom 2005, HfBK Dresden; Pariser und
Dresdener Alphabet (Wand), Karteikarten zur Erläuterung der Alphabete
(Tisch), Übersetzung in Klarschrift (Boden), Horizontmaschine;
Übersetzung der Schriftzüge
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bignia wehrli

laufschrift
2005, Karteikarten. Der Buchstabe A der Alphabete Paris, Dresden,
Hangzhou. Rückseitig die Tagesnotizen im jeweiligen Alphabet.
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bignia wehrli

walkikng a line
2006, Video, rückwärts die Straßenmittellinie entlang laufen (Łódž)

Spielen kartographische Verfahren in deinen
Arbeiten eine Rolle? Zum Beispiel in der
Arbeit „Laufschrift“?
Ja, in gewisser Weise schon, wobei ich sie
eher als ein vorhandenes Hilfsmittel benutze. Was mich an Karten interessiert, ist ihr
Verweischarakter auf ein Anderes und ihre
gleichzeitige Eigenständigkeit. Das ist auch
etwas, wonach ich in meinen Arbeiten suche.
In diesem Zusammenhang ist mir der Begriff
der „Übersetzung“ wichtig: die Übersetzung
als ein Transformationsprozess, also im Falle
der Karten, der Transfer eines realen Ortes in
ein grafisches Bild.
In der Arbeit „Laufschrift“ benutze ich die
Stadtpläne als Instrument für diesen Prozess.
Sie sind eine Art Dixionnaire. Die Spur eines
Tages, d.h. die Spur all meiner Wege und
Fahrten an diesem Tag, kann mit Hilfe eines
Stadtplanes in eine Linie übersetzt werden.
Diese Linie bildet ein Zeichen, welches sich in
die Reihe des neuen Alphabets einschreibt.
Die Zuordnung zu den Buchstaben des
Alphabets ist ein Hilfsmittel, um den Zeichen einen neuen Kontext mit einer neuen
Ordnungsvielfalt zu geben. Es geht mir
auch darum, das Entstehen eines Zeichens
zu dokumentieren: wie es sich von seinem
Herkunftsort ablöst, eigenständig wird und
dennoch in Zwiesprache zu ihm steht und
auf ihn verweist.
Wie siehst Du Deine Arbeitsweise? Spielen
dabei wissenschaftliche Verfahren eine Rolle,

die Beziehung zu einer künstlerischen Wissenschaft? Etwas beobachten, dokumentieren, aufzeichnen, Parameter dafür festlegen.
Ich weiss nicht, ob ich eine bestimmte
Arbeitsweise habe oder wie man diese
charakterisieren könnte. Ich habe weder eine
Methode noch ein Medium, mit dem ich
hauptsächlich arbeite. Es kommt mir eher so
vor, dass jede Arbeit eine neue Arbeitsweise
mit sich bringt und mich sowohl technisch
wie auch inhaltlich in ein neues Feld führt.
Der Anfang kann ein einzelnes Wort sein oder
ein Spiel, das anfängt mit einem Was-wärewenn.
Das Wissenschaftliche reizt mich und
macht mir Spaß, aber eher im Sinne einer
Pseudowissenschaftlichkeit. Ich meine, auf
wissenschaftliche Weise Unsinn zu sagen.
Beispielsweise bei der „Horizontmaschine“.
Das Pseudowissenschaftliche oder Pseudotechnische soll die Arbeit in Beziehung zur
Realität setzen. Das Was-wäre-wenn-Spiel,
oder anders gesagt: die Möglichkeitsform,
entspringt ja immer der Realität.
Ein Mögliches zeichnet sich aber genau
dadurch aus, dass es noch nicht ist, sich
also sozusagen in einem vorrealen Stadium
befindet. Das Materialisieren einer Möglichkeit, ohne sie zu realisieren und auszuführen,
sondern sie eben bloß abzubilden und sie
somit in der Möglichkeitsform zu belassen,
ist eine Qualität, nach der ich in meinen
Arbeiten suche.
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bignia wehrli

schnittflächen
2004, Fotografie, je 40 x 30 cm

Doppelprojektion zweier synchron nach
vorn und nach hinten aufgenommener
Videos beim Abgehen eines Weges durch
die Pariser Passagen. Auf der frei in den
Raum gestellten Projektionsfläche überlagern sich die beiden Filme, doch erst im
Schatten des Betrachters, der sich in die
Projektion stellt, wird das rückwärtige Bild
sichtbar. Die Arbeit basiert auf einer
Recherche nach Orten der ehemaligen
Pariser Stadtmauern, die später in Passagen
und Durchgänge transformiert wurden.
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bignia wehrli

pas sage, je suis un mur
2005, Videoinstallation, im Rahmen der Intervention
„Fluchtpunkt“, Flughafen Dresden
21

bignia wehrli

pas sage, je suis un mur
2005, Projektzeichnung, Montage
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bignia wehrli

horizontmaschine
2005, Horizontmaschine, dazugehöriger Koffer,
Handbuch mit Aufbau- und Benutzungsanleitung

matthias lehmann /*1975 in Karl-Marx-Stadt
Fachklasse 2002–05 /Meisterschüler seit 2005
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matthias lehmann

zaun
2005, Schattenprojektion, Farbe
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matthias lehmann

dimension wald
2005, Baulatten, Farbe, 200 x 200 x 300 cm,
Ausstellungsansicht Diplom 2005, HfBK Dresden

Für die Arbeit „2kubik zwischenraum“ stellen
andere Arbeiten, in denen es um die Projektion von Dingen in andere Raumstrukturen
geht, die Grundlage dar.
Ich hatte auch bei dieser Arbeit zuerst das
Ziel, eine komplizierte Raumstruktur zu
schaffen, in die ich etwas hineinprojizieren
kann, das nur aus bestimmten Blickwinkeln
erkennbar sein soll. Letztlich habe ich aber
dann gesehen, dass das gar nicht mehr nötig
war, weil die Fülle an Raumstruktur in der
Arbeit schon für sich stehen konnte.
Die Arbeit besteht aus Buchenzweigen, die
ineinander gesteckt und dann verleimt sind.
Buche deshalb, weil die schon eine komplizierte Struktur mit bringt, die man nur noch
verknüpfen muss, um damit den Raum zu
füllen. Das Material ist für mich nicht das
wichtigste, sondern die räumliche Struktur.
Mich interessieren Sachen, die kompliziert im
Aufbau sind, die sich von jeder Seite anders

präsentieren und die man mit der räumlichen Wahrnehmung nicht sofort erfasst.
Eigentlich misstraue ich der normalen und
alltäglichen Wahrnehmung. Bestimmte
Raster: man guckt sich einen Stuhl an und
denkt Stuhl. Räumlich gesehen erfasst man
da nur ein Bild, und im Kopf wird es zu einer
Dreidimensionalität gebastelt. Das ist ein
Aspekt, der mich in meinen plastischen
Arbeiten immer wieder verfolgt.
Es klingt zwar komisch, aber ich habe so
einen Traum von Räumlichkeit: Ich bewege
mich durch etwas hindurch, Körper sind um
mich herum, und die sind sehr aufgelöst,
vielteilig oder komplex. Manchmal fliege ich
sogar. Das ist so ein Inbegriff von Räumlichkeit, den ich immer wieder fassen will. Das
gibt mir ein Gefühl von Sich-Bewegen-Können und Freiheit.
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matthias lehmann

2kubik zwischenraum
2005, Holz, Farbe, 120 x 120 x 180 cm
31

matthias lehmann

h5n2
2006, Styropor, Holz, Farbe,
Durchmesser 75 cm

mira frings /*1980 in büdingen
Fachklasse 2003–06
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mira frings

ohne titel
2004/05, Farbfotografien
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mira frings

ohne titel
2004/05, Farbfotografien

Eigentlich wollte ich diese Arbeit mit den
Körperteilen zunächst „Fragmente“ nennen,
aber viele asszoziieren dieses Wort mit Zersplittern, Auflösen und Kaputtsein.
Jetzt nenne ich sie lieber „Details“. Detail im
Sinne von einem Zoom in etwas hinein, ein
Zoom, der alles drum herum ausblendet. Ein
Fokussieren. Es geht um die ganz persönlichen, speziellen Details, die man entdeckt
an Personen, wenn man jemanden mag
oder einfach nur in der Straßenbahn sieht.
Irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass
mich nicht nur Details interessieren, sondern
auch Grimassen oder Mimik. Gesten, die wir
haben, um Gefühle auszudrücken, die dann
ausreichen, um eine bestimmte Situation
auszudrücken, ohne dass man dazu das
komplette Gesicht oder den ganzen Körper
braucht.
Während ich diese Arbeiten gemacht habe,
habe ich alle Leute nur noch auf ihre Nasen,
Augen und Ohren hin angeguckt. Nicht mehr
als ganze Person. Auch mich selbst. Es hat
etwas sehr Voyeuristisches an sich, sein Umfeld so zu beobachten. Bei Vögeln ist das ja
okay, aber beim Menschen denkt man irgendwann, jetzt überschreite ich eine Grenze.
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mira frings

Details
2006, Ausstellungsansicht Diplom 2006,
HfBK Dresden

kai hügel /*1977 in Halle/saale
Fachklasse 2002–06 /Meisterschüler seit 2006

Fährst du Skateboard?
Ein wenig. Man sucht ja immer irgendwie
nach Materialien, die man aus dem hergebrachten Kontext entwenden kann. Das
sind auch gebrauchte Skateboards, da sind
schon Grafiken und Gebrauchsspuren drauf,
die man mit einbauen kann. Das hat sich ja
nicht so entwickelt, dass ich mit den Skateboards angefangen habe, zuerst waren es
Holzschnipsel. Es sind immer Charaktere, die
mich interessieren. Typen mit bestimmtem
Ausdruck, die ich irgendwo sehe.
Ist dir bei den Figuren anatomische Korrektheit wichtig?
Im weitesten Sinne schon, aber so korrekt
sind die gar nicht. Dass da eine Anatomie
drin steckt, die auch funktionieren könnte,
ist mir schon wichtig.
Machst du vor dem Bauen Studien oder
Skizzen?
Eigentlich selten. Bei den ersten, beim Geier
zum Beispiel, war ich im Zoo und habe da
gezeichnet. Die Tiere, das war schon eine
eigene Sache. Da war auch ein bisschen
Protesthaltung dabei. Die habe ich fast
nur aus Material hier aus dem Container
zusammengebaut, aus dem Holz, das ich
dort gefunden habe. Sind hauptsächlich
Malersachen drin. Diese Tiere sind ja fast alle
Aasfresser. Ich hätte ja auch einen Löwen
machen können oder einen schönen Adler
oder so etwas.
Also Bildhauer ernähren sich hier aus dem
Container der Maler? Weil sich für bildhauerische Sachen in Dresden weniger Leute
interessieren?
Ach, so weit habe ich jetzt nicht gedacht
(lacht).
Arbeitest du langsam oder schnell?
Eigentlich bin ich eher ein langsamer Arbeiter. Aber ich glaube, ich kann auch schneller.
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kai hügel

garbi
2005, Holz, Schrauben, Plastik,
PU-Schaum, Höhe ca. 100 cm
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kai hügel

geier
2004, Holz, Schrauben,
Höhe ca. 80 cm
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kai hügel

hyäne
2004, Holz, Schrauben,
Skateboards, 100 x 180 cm
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kai hügel

ohne titel
2006, Bronze, Durchmesser
ca. 45 cm
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kai hügel

steve strange
2006, Holz, Schrauben, Skateboards, PU-Schaum,
Höhe ca. 130 cm; Atelieransicht, HfBK Dresden
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kai hügel

steve strange
Ausstellungsansicht Diplom 2006, HfBK Dresden
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kai hügel

wallride
2006, Holz, Schrauben, Heißkleber, Skateboards,
Höhe ca. 120 cm; Ausstellungsansicht Diplom 2006,
HfBK Dresden

anne kajer /*1977 in dohna
Fachklasse 2003–06 /Meisterschülerin seit 2006

Ich suchte ein Material, das nicht permanent den gleichen Aggregatzustand hat.
Über diese Prämisse bin ich dann auf Zucker
gekommen. Ich habe Experimente mit Zucker
gemacht, beobachtet wie sich sein Zustand
im Wasser ändert oder wenn er erhitzt wird.
Das habe ich dann dokumentiert. Danach
fand ich, dass der Zucker eine Form braucht;
eine Form als Objekt, damit er Raum füllt.
Ziegelsteine. Sie haben eine eindeutige und
bekannte Form, die man sonst mit Konstruktion verbindet.

Warum?
Ich habe viel mit Steinbildhauerei gemacht
und hatte ein Problem damit. Ich habe etwas
hergestellt und das blieb dann so. Genau das
Problem habe ich mit der Zuckerarbeit gelöst.
(lacht)

Diese Ziegel als Teil einer Plastik bleiben ja
dann nicht ganz. Damit bleibt auch die
Arbeit nicht so wie sie ist, sondern ändert
sich im Laufe der Zeit. Der Zucker zieht Wasser, löst sich auf oder schmilzt bei der Hitze.
Gibt es da Analogien oder Lesarten, die dir
wichtig sind?
Ja, es war mir wichtig, verschiedene Zustände zu zeigen, den ganz einfachen Fakt, dass
nicht alles immer so ist und bleibt, wie es
im Moment scheint. Im Leben. Und, dass die
Arbeit auch nicht besonders leicht konservierbar ist, dass man sie sich nicht einfach ins
Zimmer stellen könnte, lange ausstellt oder
auch nur aufhebt. Und das wiederum kommt
vom Steine kloppen.

Du kombinierst ja den Zucker mit anderen
Dingen, also regalähnlichen Objekten oder
Glascontainern. Welche Rolle spielt das Kombinatorische?
Mir ist wichtig, den ganzen Prozess zu zeigen.
Ich hätte ja sonst die Ziegelsteine bloß auf
die Wiese stellen können, dann wären sie
irgendwann einfach weg gewesen. Man
hätte diesen Prozess nicht mehr sehen,
sondern nur denken können. Es war wichtig,
einen Kreislauf darzustellen. Wenn der Zucker
zerlaufen ist, aber aufgefangen wird, kann ich
ihn wieder verwenden, ihn wieder in die gleiche Form bringen oder in eine andere. Zucker
ist ein Material, das eine Reinform darstellt,
etwas Grundsätzliches.
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anne kajer

2006, Zuckerverarbeitung

Dann ist das auch eine bildhauerische
Fragestellung für dich? Etwas aufbauen bzw.
herstellen und das dann durch sich selbst
auflösen lassen.
Ja.
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anne kajer

2006, Ausstellungsansicht Diplom 2006,
HfBK Dresden
rechts: Ablauf 4
2006, Video, zweiteilig, jeweils 7:32 min
Mit einem Revolver werden aus Zucker
gefertigte Scheiben zerschossen.
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anne kajer

zuckerziegel
2006, Zucker, Acryllack,
24 x 11,5 x 7 cm
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anne kajer

zuckerziegel
2006, Zucker, Acryllack, Glas,
26 x 15 x 9 cm
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anne kajer

fridge, ablauf 1
2006, Kühlschrank, Glas, Zucker,
180 x 60 x 80 cm
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anne kajer

brick object, ablauf 2
2006, Zucker, Beton, Glas,
75 x 50 x 70 cm

Alles was ich heute tue ist ein Resultat aus der Beschäftigung mit NICHTS. Ich bin immer
wieder selbst überrascht, in welcher Vielfalt sich meine Ideen aus dieser Leere entwickeln.

dong joo lee /*1971 in seoul, südkorea
Fachklasse 2002–04 /Meisterschüler 2004–06

Die Lampe ist aus verschiedenen Teilen anderer Lampen
zusammen montiert. Kommt ein Betrachter in ihre Nähe,
schaltet sie sich an und dreht sich langsam. Auf dem Lampenschirm sind mehrere Schichten von Folien befestigt, auf
die unterschiedliche Fotos gedruckt sind: z.B. eine 360°Schwarzweißaufnahme eines Innenhofs und Karussellfotos
in Farbe. Das Licht der Lampe wird durch zwei konvexe
Linsen gesammelt und projiziert kleine Bilder an die Wand.
61

dong joo lee

schnecke
2005, Video innen: DVD:PAL, 25:09 loop;
Video außen: DVD:PAL, 36:19 loop;
Häuschen: Sperrholz, 2 Videokameras, Foto, Leder,
Polster, 60 x 72 x 47 cm
60

dong joo lee

karussell
2004, Rotierende Lampe, 2 konvexe Linsen, Folien,
Bewegungsmelder

62 63 64 65 66 67 68 69 70

dong joo lee

schnecke
2005, Video innen: DVD:PAL, 25:09 loop;
Video außen: DVD:PAL, 36:19 loop;
Häuschen: Sperrholz, 2 Videokameras, Foto, Leder,
Polster, 60 x 72 x 47 cm

Es gibt eine Arbeit, in der du ein Haus auf
dem Rücken trägst. Worum geht es, was
passiert?
Ich bin einmal von Dresden nach Leipzig
damit gekrochen, natürlich mit dem Zug,
und einmal nach Berlin. Und die ganze Sache
wurde von außen und gleichzeitig auch
von innen aus dem Haus heraus gefilmt. Es
waren zwei Leute dabei, einer hat mit der
Videokamera gefilmt und der andere hat Fo-

tos gemacht. Eigentlich dachte ich, das Video
würde das Endprodukt werden, oder besser
die beiden Videos, von innen und von außen.
Und was war dir dabei wichtig?
Die verschiedenen Kameraperspektiven. Die
Kamera ist eigentlich eine Sichtweise, sie
steht für die Perspektive verschiedener Personen, z. B. die Kamera, die aus dem Inneren
des Hauses filmt. Deren Perspektive kann

ich nicht einnehmen. Die Kamera ist dabei
sozusagen mein verlängertes Auge.
Wenn Bewegung und Perspektive für deine
Arbeit wichtig sind, was bedeutet das in
Bezug auf dich selbst?
Eigentlich geht es gar nicht so sehr um die
Perspektive, sondern viel mehr um mich und
die Außenwelt und die Möglichkeiten von
Kommunikation, die dazwischen passieren.

Zwei Diaprojektoren laufen
in unterschiedlicher Geschwindigkeit und zeigen
Fotos, die auf verschiedenen
S-Bahnfahrten und Autoreisen aufgenommen wurden.
Der eine im Sekundentakt,
der andere im Achtsekundentakt. Ein Beamer
projiziert dazu ohne Unterbrechung ein Videobild von
Oberleitungen und Himmel.
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dong joo lee

fenster
2006, 2 Diaprojektoren, Beamer,
80 Dias, Buttermilch, Fenster,
DVD, PAL, 14:25, loop

Die Videokamera wurde auf
einen Teller auf das laufende Transportband einer
Sushibar gestellt. Einmal
ist die Kamera nach innen
gerichtet, einmal nach
außen. Die zwei übereinander montierten Videos
zeigen den Innenraum der
Sushibar und die Leute aus
unterschiedlichen Perspektiven. Dabei werden die Töne
beider Aufnahmen übereinander gelegt.
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dong joo lee

sushi
2006, DVD, PAL, 07:24, loop

daniel rode /*1971 in eutin
Fachklasse 2002–04 /Meisterschüler 2004–06
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daniel rode

ohne titel
2005, Öl, Graphit auf Papier,
ca. 36 x 28,5 cm
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daniel rode

ohne titel
2005, Öl, Graphit auf Papier,
ca. 19 x 20,5 cm
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daniel rode

teppich
2004, Teppich, Kupferrohr, Draht,
Nagelfeile, Möbelrollen, Metall,
253 x 400 x 400 cm
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daniel rode

pavillon
2004, Holz, beschichtete Spanplatte, Draht, Vorhangstoff, Luftmatratzenstoff, Schaumstoff, Pappe,
Bleigewicht, Spachtelmasse, Metallschrauben, Stahl,
130 x 100 x 80 cm
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daniel rode

der sicherste seiner klasse
2005, Metall, Plexiglas, Plastik, 45 x 100 x 200 cm

Du benutzt in deinen Arbeiten häufig „einfache“ Materialien: unbehandelte Spanplatten, Sperrholz oder einfache Standartleisten
bzw. -stäbe aus Aluminium. Warum?
Weil das Materialien sind, die noch keine
Geschichte erzählen. Meist sind sie nur auf
eine bestimmte Größe geschnitten und
verlassen so die Fabrik. So wie Styropor
oder bestimmte Bleche, Plexiglas oder diese
Aluminiumschienen. Die sind dann einfach
funktional. Und das ermöglicht es mir, bei der
Arbeit nüchtern zu bleiben. Trotzdem kann
ich dem Material die Geschichte einschreiben, die ich erzählen will. Ich habe aber
durchaus schon mit Material gearbeitet, das
bereits eine Geschichte mitbringt: mit Fundmaterialien zum Beispiel oder mit Dingen,
die ich von Reisen mitbringe.
In der Kombination von Materialien weiß
ich für mich mittlerweile, dass ich bei einer
Arbeit nicht zuviel machen darf, oder andersherum: Ich muss mich entscheiden, was ich
bei dieser oder jener Arbeit will, und dann
kann ich vieles weglassen. Man darf, denk
ich, wenn man sich zum Beispiel für Bleche
entscheidet, nicht noch soviel mit Holz
rumfummeln.
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daniel rode

am wochenend
2004, Spanplatte, Metall, Kupferrohr, Plastik, Papier,
Klebestreifen, ca. 230 x 140 x 350

annett gerlach /*1973 in dresden
Fachklasse 2003–05 /Meisterschülerin seit 2005
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annett gerlach

2006, Aufführung des Stücks „Theater Piece“ von
John Cage; Studenten der Hochschule für Musik und
der HfBK Dresden
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annett gerlach

kindlein mein
2006, Klangarbeit, ortsbezogene Arbeit in einem
Berliner Wohnhaus. Aus dem Fenster im 3. Stock
ertönt eine Woche lang das Einüben des Schlafliedes
„Kindlein mein“. Von 18–20.30 Uhr ist zu hören,
wie erst mit rechts, dann mit links, dann mit beiden
Händen das Lied am Klavier eingeübt wird.

Bei meinen Arbeiten sind mir zwei verschiedene Dinge sehr wichtig: Zum einen mein
Alltag, alles was ich dort erlebe und erfahre,
sickert ein. Zum Beispiel in Form von Gegenständen aus meiner Wohnung oder Dinge,
die sich dort konkret vorbereiten. Zum anderen gibt es ein permanentes Nachdenken
über Kunst. Wie entsteht Kunst? Wie entstehen meine Arbeiten? Welche Kriterien gibt es,
diese Arbeit zu machen und welche Prozesse
passieren während dessen?
Für mich ist Forschen und Avantgarde dasselbe, derselbe Impuls für das Arbeiten. Ein
starker Einfluss für mich ist u. a. der Situationismus, gerade auch wegen seiner Ver-

bindung von Kunst und Alltag. Obwohl die
Avantgarde bereits durch die Akzeptanz in
der bürgerlichen Gesellschaft von eben den
Situationisten für tot erklärt wurde (lacht),
denke ich, es gibt da immer noch Punkte, um
weiterzugehen.
Welche?
Mit Formen, Farben, Bewegungen und
Hörbarem im Raum zu arbeiten, wobei ich
unter Raum nicht den Galerieraum verstehe,
sondern einen übergeordneten allgemeinen,
den Raum, den die Gesellschaft einnimmt.
Das Untersuchen der Bausteine aus denen
Kunst besteht ist zentraler Aspekt in meiner
Arbeit.
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annett gerlach

Über Grenzen
2004, Papier, Klebstoff, Bleistift auf Wand,
2,20 x 2,50 m
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annett gerlach

beziehungen
2005, Holz, Abklebeband, Wäscheleine, Videoprojektion, Kabel, Beamer, DVD-Player, 5,50 x 5 x 5 m,
Ausstellungsansicht Diplom 2005, HfBK Dresden
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3 striche
2005, Pigment, Dispersionsfarbe, Leimfarbe, 250 x
250 cm; “3 Striche“ besteht aus einem waagerechten
roten Strich zwischen Fußboden und Wand, einem
grünen Spritzer und einem Winkel, der nach Überstreichen der Wand am Ende übrig blieb.

anna krebs /*1979 in naumburg
Fachklasse 2003–06
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pflege
2004, Projekttitel: „Pflege zwischen Zwangshandlung und kultureller
Heldentat“, Motorenhalle Dresden, Janet Grau mit Studierenden der
HfBK Dresden
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Installation mit Performance, bei der man üben oder sich bloß vorstellen
konnte, wie es sich anfühlt, gewickelt zu werden
94

Inszeniertes Foto, 60 x 70 cm (mit Janet Grau und Thilo Fröbel)
96

Still von Super-8-Film

Die Arbeit, mit der du gerade beschäftigt bist,
trägt den Titel „Diplom“. Warum?
Weil das eine Art Bilanz ist, die jetzt mit dem
Diplom stattfindet. Darin fassen sich Sachen
zusammen, die ich hier an diesem Ort,
der Hochschule, gemacht habe. Die Arbeit
scheint mir wie eine Zusammenfassung zu
sein, was dieses Kunststudium ausmacht.
Und die Grenze zu dem, was danach
passieren muss.
Die Arbeit besteht aus verschiedenen Materialien. Sind das Materialien, die du häufig
benutzt?
Ja, natürlich. Klar kommen da meine Lieblingsmaterialien vor: Dickeres Papier, Baustoffe, Beton und Stahl. Und es kommt Weißes
vor. Weißes Material. Früher war das Fleece,
und ich habe ja auch mal mit Marmor zu tun
gehabt. Bei den Radierungen hier kommt das
Weiß besonders raus, weil es keine Zeichnung hat, nichts erzählt wird. Das Porzellan
hat dann ein kaltes, glattes Weiß. Zum Abwischen, und es glänzt.
Es gibt Spielregeln, die man sich aufstellt. Bei
denen man sich eine Form nimmt, die immer
wieder auftaucht. Bis zur Pedanterie. Das
kann auch total absurd sein, aber so macht
man das in der Kunst. (lacht)
Bei „Diplom“ kommt ja Papier vor, das
normalerweise für Tiefdrucke benutzt wird.
Welche Rolle spielen da Begriffe wie Fläche
und Bildhauerei?
Bei der Radierung find ich schön, dass da so

etwas Gemeinsames passiert, von Plastischem und Zeichnerischem: Beim Drucken
bilden sich ganz feine Reliefs, je nachdem,
wie tief man geätzt oder Linien eingekratzt
hat, und die Oberfläche des Papiers ändert
sich. An den Stellen, an denen die Platte nicht
druckt, bleibt das Papier rauh und dort, wo
Druckfarbe drauf kommt, wird es glatter,
seidiger.
Die Radierungen werden ja hier nicht in Rahmen gezeigt oder auf Tischen, sondern sind
Teil einer Plastik.
Ja, das ist genau die Frage. Wie man solches
Papier, diese Technik und die Radierung als
gesamtes Ding sichtbar machen kann. Nicht
nur zeichnerische Oberfläche und Material.
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anna krebs

einleib
2004, Devotionalienkarte und
Fleece zwischen zwei transparenten Kunststofftellern, mit
Fleece bespanntes Brett
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anna krebs

wand
2005, Ziegel, Mörtel, Putz,
Wandfarbe, 130 x 95 x 12,5 cm
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anna krebs

haftung
2004, Metall, Gummi,
100 x 31 x 11 cm

72 daniel rode
72 anna krebs

Teppich
Teppich

2005, Holz, Farbe, 120 x 120 x 180
2005, Holz, Farbe, 120 x 120 x 180

cm
cm
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anna krebs

diplom
2006, Porzellan, Papier, Beton, Stahlarmierung; Käfig, Radierung (48er Auflage),
48 Stapeltassen, je ca. 62 x 46,5 cm, Höhe max. 35 cm; Ausstellungsansicht
Diplom 2006, HfBK Dresden

ulrike mundt /*1976 in wismar
Fachklasse 2003–05 /Meisterschülerin seit 2005
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ulrike mundt

zuhause von oben
2006, Bleistift auf Papier (Schablonenzeichnung), 32 x 40 cm

Meine Lieblingsmaterialien sind im Moment
kühle Materialien, so etwas wie Stahl und
Metalle, bestimmte Gebrauchsstoffe.
Was meinst du mit Gebrauchsstoffen?
Gebrauchsstoffe sind für mich unter anderem Baustoffe und Materialien aus dem
täglichen Leben. Auch Gegenstände, bei
denen die Oberfläche oder Farbe nicht so
erscheint wie ein Anstrich, sondern sich stark
mit der Wahrnehmung der Gegenstände
selbst verbindet, zum Beispiel bei Porzellan
durch die Farbe Weiß oder so etwas.
Wenn du Gegenstände in deinen Arbeiten
benutzt, wie funktionieren sie innerhalb der
Skulptur? Zum Beispiel bei der Arbeit mit
dem Megaphon?
Mir ist wichtig, dass die Materialien oder
Gegenstände eine andere Funktion kriegen
als sie normalerweise haben. Ich mag es,
wenn man die Sachen von irgendwoher
kennt, aber es trotzdem Erfindungen sind.
Dass sie nicht irgendwas konkret sind oder
bedeuten, sondern einen mehr an etwas
erinnern können. Durch so ein Megaphon

hört man ja normalerweise nur Sprache,
im Sinne von Ansagen: beim Karneval, beim
Fußball oder auf Demonstrationen. Nicht
nur elektrischen Krach, wie bei mir. Dieser
Krach generiert sich ja auch aus verschiedenen, miteinander verknüpften elektrischen
Bauteilen, die in Form einer eigenständigen
Schaltung (anstelle der alten Elektronik) in
den Trichter eines gefundenen Megaphons
eingesetzt sind. Und durch den Verstärker
des Megaphons werden diese Impulse dann
als Geräusche hörbar.
Ich mag es, wenn Arbeiten in einem gewissen Sinn lässig sind. Die können auch mal
rocken oder so. Die können auch mal arrogant sein. Ich habe irgendwie nicht das
Bedürfnis, den Leuten die Welt zu erklären.
Ich finde es toll, wenn man für eine Arbeit
auf der Jagd ist. Wenn man das Telefonbuch
oder den Stadtraum nach Industrie durchkämmt, guckt, wo man was bekommen kann
oder auch wer einem was erklärt. Bei der
Arbeit mit der Schlingenfalle war das ja so
oder auch bei den Pseudosportgeräten, wie
„Mach den Affen, Baby!“, bei „Flinte“ oder
auch beim „Trampolin“.
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trampolin
2004, Stahl, Netz, Kabelbinder, Gummi, Papier, 12 x 105 x 105 cm
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ulrike mundt

mach den affen, baby!
2004, Stahl, gebrauchte
Matratzen, Schaumstoff,
200 x 215 x 235 cm; Ausstellungsansicht Studioausstelllung,
Senatssaal, HfBK Dresden
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ulrike mundt

flinte
2006, Porzellan, Stahl, 3 x 5 x 42 cm
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ulrike mundt

totem
2005, Stahl, Megaphon, elektrische Schaltung, Krach, 270 x 100 x 80 cm,
Schaltplan in Zusammenarbeit mit Matthias Kohlweyer, Institut für Elektrotechnik der TU Dresden.

Der Arbeit liegt ein elektrischer Schaltplan zugrunde. Durch eine logische
Verknüpfung von Bauelementen entsteht ein System, welches elektrische
Impulse oder Pausen produziert. Diese werden durch den Lautsprecher eines
Megaphons in den Raum geleitet und somit hörbar.
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Svea Duwe / ulrike mundt

unruhe
Fotopkopiergeräte, Aktenvernichter, Kopierpapier, Ordner. Arbeitsperformance und Installation,
begleitend zur Ausstellung „Von der Abwesenheit
des Lagers. Reflexionen zeitgenössischer Kunst zur
Aktualität des Erinnerns“. Für STAFETA im Kunsthaus
Dresden, 9. März bis 7. Mai 2006.

Eine Befragung der Erinnerung an die NS-Zeit wurde in einem eigens eingerichteten Archivraum für diese Ausstellung vorgenommen, dessen Schwerpunkt Literatur und Bildmaterial
zu Dresden bildeten. Wie können Erfahrungsberichte und Wissen fortleben und an spätere
Generationen weitergegeben werden? Svea Duwe und Ulrike Mundt überführten die Frage
nach dem Verhältnis von Literatur und Erinnerung und nach einer heutigen, möglichen
Zeugenschaft in eine über mehrere Wochen andauernde Performance und Installation: Mit
der Eröffnung der Ausstellung begann der Prozess der Vervielfältigung, Fragmentierung und
Neu-Ordnung von Texten und Bildern im Archivraum. Der Vorgang des Erinnerns als fortlaufende Schichtung, Selbst- und Fremdaneignung, Zerstörung und immer wieder Neuordnung
historischen Wissens wurde durch die Performance des Kopierens, Aktenvernichtens und
Wiederkopierens der „vernichteten“ Überreste bildhaft.
Christiane Mennicke, Kunsthaus Dresden

svea duwe /*1972 in erlangen
Fachklasse 2003–06 /Meisterschülerin seit 2006
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anna krones wagnis
2005, Video, 5:18 min
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svea duwe

rette:
2004, Video, 20:00 min
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svea duwe

nomade
2005, Hirschhufschuhe Größe 41, Logo
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svea duwe

stillstand
2005, Wand gemeißelt, 240 x 180 cm

Ein wichtiger Aspekt in meinen Arbeiten ist
das Archivieren von Räumen. Vor allem in den
performativen Arbeiten ist das der Fall, z.B. in
diesem „rette:“-Film, der in Oslo entstanden
ist. Er zeigt, wie ich mit einem Tisch, einem
Stuhl und einem Koffer verschiedene Episoden erzähle.
Was meinst du mit dem Archivieren von
Räumen?
All diese performativen Arbeiten finden ja
immer in Räumen statt, und das sind Räume,
die ich im Verlauf meiner Arbeit durchlaufen
habe. Es ist mir ziemlich wichtig, diese
Räume mit einzubeziehen und sie irgendwie zu archivieren. Hast du den Film „Anna
Krones Wagnis“ mal gesehen: Ich sitze in
einem Käfig und fahre durch den Raum. Da
ist es z.B. auch so: es ist der erste Film, wo
ich einen Raum quasi abscanne, mit einem
Raum einen anderen Raum untersuche.

Räume stellen ja eine Begrenzung dar. Mich
interessiert, eine Überschreitung dieser
Grenzen zu finden. Oder eben auch nicht,
wenn das nicht möglich ist. Das kommt auf
die Gegenstände an, mit denen ich in dem
Raum arbeiten kann. Eine Überschreitung,
vielleicht auch dahingehend, dass man auch
einen Blickwinkel bestimmt.
Dieses Flucht-und-Zwang-Thema hat mich
sehr beschäftigt. Bis zu meiner Diplomarbeit „Sieben auf Sieg!“. Einerseits ist diese
Startbox ja ein Körper, der eine Bewegung
verhindert oder zurück hält. Eine zwanghafte
Situation, aber ein Zwang, dem man sich
freiwillig aussetzt, wenn man sich in die
Startbox begibt. Die ganze Mechanik, der
Öffnungs- und Schließmechanismus lassen
sich nur von innen betätigen. Das heißt, du
schließt dich da selber ein, und du bestimmst
auch selbst den Zeitpunkt des Starts. Es ist
ein Ort, dessen einzige Funktion es ist, einen
Zeitraum beginnen zu lassen.
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svea duwe

Compassare
2006, Videocollage, 6:00 min
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svea duwe

sieben auf sieg!
2006, Stahl, Gummi, Lack, 230 x 150 x 100 cm
Ausstellungsansicht Diplom 2006, HfBK Dresden

christine herdin /*1972 in bietigheim
Meisterschülerin seit 2005
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christine herdin

ohne titel
2006, Video mit Gipsschläger und Tennisball, 2:00 min

Ich finde nicht, dass man mit Kombinationen etwas erweitert, also Aussagen oder was weiß ich, sondern vielmehr, dass plötzlich etwas zusammenbricht. Kombinationen sprengen eher.
Für die Tennisvideos stellt ein Buch den Ausgangspunkt dar, ein Spielratgeber übers Tennislernen und -spielen. Die Fotos darin haben mir gefallen:
Rückhand, Vorhand, Aufschlag, Matchball. Für Kunst kann das ja auch interessant sein. Irgendwann hatte ich dann die Idee für einen Film, in dem ich
selbst mit einem Schläger aus Gips Tennis spiele, solange bis der kaputtgeht.
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christine herdin

Kurzfilm, noch ohne Titel
Eifel, Sommer 2006
Plot
Die Blaubeerverkäuferin wohnt in einer Sternwarte.
Ihr Auto ist kaputt und steht in der Werkstatt. Sie
verkauft am Straßenrand auf einem umgedrehten
Getränkekasten in Gläser abgefüllte Blaubeeren. Der
Mechaniker der Werkstatt hat einen Esel. Der Esel
hilft der Blaubeerverkäuferin beim Verteidigen des
begehrten Verkaufstands.
Blaubeerverkäuferin: Steffi Markuske
Mechaniker: Vincent Boureau
Violeta Imperial: Katharina Brenner
Reiff Normalien Vertreter: Erwin Wünnenberg
Esel: Pia
Kamera: Katharina Wahl
Kostüme: Conny Kowalk

Morgens auf der Sternwarte. Blick von oben.
Die Blaubeerverkäuferin geht zum Moped.
Das Moped steht auf der Straße, der Sitz
ist mit einer Metzgertüte abgedeckt. Die
Straße ist nass. Die Blaubeerverkäuferin faltet
schnell einen Regenponcho auf und zieht ihn
an. Sie nimmt die nasse Metzgertüte ab, setzt
sich aufs Moped und fährt weg. [...]
Die Blaubeerverkäuferin fährt eine menschenleere Straße entlang und biegt auf
den Hof einer Autowerkstatt. Sie steigt vom
Moped und schiebt es noch ein paar Meter.
Der Klappstuhl über der Schulter rutscht
nach vorne und scheppert gegen den Lenker.
Die Blaubeerverkäuferin hat zuviel am Leib.
Der Poncho, der Klappstuhl, das Moped. Sehr
schnell muß alles weg. Sie lehnt den Stuhl
gegen das Moped. Sie hält das Moped mit
einer Hand. Mit der anderen Hand will sie
sich den Poncho abziehen, es geht nicht. Das
Moped kann sie auch nicht richtig abstellen,
weil der Klappstuhl im Weg ist. Während dem
Gehedder kommt der Mechaniker über den
Hof aus Richtung Wiese. [...]
Mechaniker: Dünn wie ne Mülltüte.
Blaubeerverkäuferin: Danke.
Mechaniker: Dein Auto ist nicht fertig.
Blaubeerverkäuferin: Ich brauche es aber
jetzt. [...]
In der Werkstatt. Ein Werkstattschrank mit
Schiebetür. Der Mechaniker schiebt mit

Schwung die Tür zu. Hand mit Pflaster. Ein
Marienkäfer rennt in der Schiebebahn der
Tür voraus. Die Tür knallt zu. Der Mechaniker
blickt in die Werkstatt. In Gedanken. Der
Käfer krabbelt aus einer kleinen Lücke aus
dem Schrank. Der Mechaniker blickt wieder
zum Schrank und schnippt den Käfer mit der
Pflasterhand weg. Er öffnet die Schiebetür
gerade so weit, dass er eine Wurstdose voll
mit Unterlegscheiben herausholen kann. [...]
In der Küche. Das Radio ist an. 10 Schraubgläser auf einem Tisch, alle Deckel sind
abgeschraubt. Ein Glas hat noch ein Etikett.
Die Blaubeerverkäuferin geht mit diesem
Glas zur Spüle sie lässt Wasser darüberlaufen
und knibbelt sofort am Etikett. Es löst sich
nichts. Wasser läuft in einen Topf. Sie mahlt
Kaffeebohnen. Das Glas wird hineingestellt
der Deckel ist draufgeschraubt und das Glas
treibt nach oben. Sie stellt den Topf auf den
Steg zwischen den Spülbecken, dreht den
Wasserhahn und klemmt das Glas ein. Sie
brüht sich einen Kaffee auf. Auf dem Küchenschrank liegen zwei graue Pappen. Die
Blaubeerverkäuferin sieht sich die Pappen an.
Mit schwarzer Farbe daraufgepinselt steht:
BLAUBEEREN 1 kg 5,50 Euro. [...]
Mechaniker: Ist das eine Blaubeeruniform?
Blaubeerverkäuferin: Ja
Mechaniker : Schön.
Nächster Tag am Straßenrand. Auf die Straße
ist mit weißer Farbe groß geschrieben: Violeta Imperial 10 Uhr. Die Blaubeerverkäuferin
trägt zwei Taschen mit Blaubeergläsern und
den reparierten Klappstuhl zu dem Sprudelkasten. Sie liest den Text. Geht langsamer. Sie
dreht sich unsicher um. [...]
Die Imperial legt die Pistole zum Abstützen in
die linke Armbeuge und drückt ab. Sie schießt
die Blaubeere vom Glas. [...]
Der Esel kommt angelaufen. An seine Seite
ist eine Kettensäge mit einem Karategürtel
hingebunden. Die Blaubeerverkäuferin bleibt
ruhig stehen und fixiert die Imperial. Der Esel
geht neben die Blaubeerverkäuferin, bleibt
stehen, sie löst die Kettensäge vom Gurt.
Sie startet die Säge. Die Imperial geht einen
Schritt zur Seite.[...]
Auszüge aus dem Drehbuch
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Kurzfilm, noch ohne Titel
2006

Christian bruhn /*1981 in bad muskau
Fachklasse seit 2003

Spielen in deinen Arbeiten Themen wie
Selbstinszenierung oder auch Selbstbearbeitung eine Rolle?
Ja. Das sind wichtige Themen. Man ist halt
Akteur seines eigenen Lebens und bestimmt
das durch Kunst. Ich habe mir das als Thema
gar nicht so gestellt, das ist eher so gekommen. Obwohl sich das auch noch verändern
kann.
Ich will mit meinen Arbeiten nicht nur provozieren, sondern einfach zeigen wie es ist.
Dass Kunst eine riesige Heuchelei ist, so wie
sie betrieben wird. Dadurch wird das eigentliche Potential eines jeden verstellt, auch
meinetwegen eines jeden Künstlers.

Manches entsteht auch nur aus Boshaftigkeit heraus, diese Arbeit zum Beispiel.
(zeigt auf den Kunstknall-Werbe-Anhänger
im Hochschulhof, an dem eine Zeitungsseite
mit Pin-up-Girl angeklebt ist)
Ich weiß nicht, ob Kunst überhaupt eine
Möglichkeit ist. Das alles zeugt auf jeden Fall
von Orientierungslosigkeit.
Du hast in letzter Zeit vor allem Arbeiten mit
Schrift gemacht. Geht es dir da um Bilder
oder um Botschaften, im Sinne von Kommunikation? Wenn, dann erscheint die ja sehr
abgeschlossenen, so wie Rätsel.
Überall wo Schrift ist, will man halt wissen,

was los ist. Zum Beispiel der Satz: „Wir haben
dich betrogen lassen.“ Da kann ich entweder sagen: Okay, das ist grammatikalisch
falsch, oder man kann sich auch fragen, was
der Sinn ist, ob es den überhaupt noch gibt,
wenn alles verstellt ist.
Oder ich habe mal eine Papierarbeit gemacht,
auf der steht: Maler = Künstler= Hose. Die
Maler haben ja oft Probleme, sich als Künstler
zu deklarieren und die Künstler distanzieren
sich ja auch oft von malerischen Positionen.
Die Hose ist dann die Beschreibung dieses
Verhältnisses.
Es ist auch schön zu sehen, wenn man auf
eine Zeitung etwas schreibt, dass da dann
irgendein Scheiss genauso wichtig ist wie
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feldatelier christian bruhn
2005

Ottfried Fischer. In der Zeitung natürlich,
nicht in persona.
Du machst ja verschiedene Sachen, Aktionen
im Hochschulrahmen oder Zeichnungen,
Videos. Was sind für dich künstlerische Arbeiten? Hast du einen Werkbegriff oder kann
alles zum Gegenstand von Kunst werden?
Was Intelligenz ist, kann eine Sprungfeder
sein, aber das ist schwer zu fassen.
Mit Arbeiten muss man arbeiten können.
Geld gehört dazu oder auch Naturalien. Obwohl man die eher konsumiert. Kunst ist für
mich der Umgang mit einer Sache oder eher
ein Prozess. Der Begriff Kunst ist ja auch nicht
einfacher zu klären als der Begriff der Arbeit.
Vielleicht sind die auch gar nicht verschieden.

Sind dir Reaktionen des Publikums wichtig?
Na ja, wenn man eine Frage hat und versucht
die zu bannen, dann ist es wichtig mit Leuten
ins Gespräch zu kommen. Die Reaktionen
können sehr unterschiedlich sein. Es ist eher
seltsam, wenn jeder auf eine Sache einen
anderen Anspruch erhebt. Dann kann man
nicht von der Kunst sprechen oder von dem
Kunstwerk. Aber das ist sowieso eine doofe,
alte Debatte.
Wenn man versucht, Kunst über den Begriff
der Arbeit zu klären, dann finde ich den
Begriff der Mitteilung hilfreicher.
Was wünschst du dir für deine künstlerische
Entwicklung?
Stillstand. Ich möchte eher die Welt kennen
lernen als dass ich mich der Kunst hingebe.
Von der Kunst, so wie sie betrieben wird,
erwarte ich mir nichts mehr.
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2006, Atelieransicht, HfBK Dresden
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false
2006, Metall, Farbe
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ich akzeptiere nur noch rauhfasertapete als kunst
2006, Pappe, Farbe; Installationsansicht
HfBK Dresden
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voll auf die tüte
2006, gefundene Tüte, Farbe
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christian bruhn

2006, Fotografien, mit der Arbeit
Polizeipyramide 2006, Dachlatten, Papier, Fabe

72 christian bruhn

Teppich

2005, Holz, Farbe, 120 x 120 x 180 cm

sara pfrommer /*1980 in mutlangen
Fachklasse seit 2006
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sara pfrommer

kuvert
2006, Video, 9:59 min

Im Video wird das Zukleben eines Kuverts gezeigt. Diese Handlung wird so
langsam ausgeführt, dass sie fast 10 Minuten dauert. Es handelt sich um
eine gespielte Zeitlupe.

Bei den Arbeiten, die ich in Warschau
gemacht habe, da ging es vor allem um
Einsamkeit. Nicht in einem negativen Sinn,
sondern als Fakt: Jeder Mensch steckt halt in
sich selbst drin. Mit Kommunikation haben
die Arbeiten natürlich auch zu tun, aber die
Kommunikation dort verbindet nicht, sie
missglückt, ist mehr Grenze. Ich zeige im
Moment sowieso lieber das, was nicht funktioniert als das, was funktioniert.
Die Arbeiten erinnern mich sehr an inszenierte Bilder oder auch an Gemälde.
Ja, diese Ähnlichkeit mit Gemälden ist wahrscheinlich am ehesten in der Arbeit „Kuvert“
vorhanden. Das gefällt mir gut. Obwohl diese
Wirkung eher zufällig entstanden ist.

Beispielsweise diese Idee, die Handlungen in
der Arbeit so langsam zu vollziehen, überlegst du dir das vorher oder entsteht das
beim Arbeiten?
Ich habe schon eine Idee, die ich umsetzen
will. Meist wird sie dann zu kompliziert und
klappt nicht so, wie ich sie eigentlich denke.
Und während ich daran arbeite, fallen mir
andere Dinge in die Hände, zum Beispiel
diese Briefumschläge, an denen ich dann
herumexperimentiere. So entwickle ich die
Idee: das Anlecken und Zukleben extrem auszudehnen. Mir hat zunehmend mehr Spaß
gemacht, diese Ausdehnung immer stärker
auszureizen.
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sara pfrommer

waschen
2005, Video, 5:02 min

Die Handlung stellt einen Kreislauf dar: Die Person im Video wäscht Uniformen,
hängt sie auf die Wäscheleine, zieht sie dann wieder an, zieht sie aus und wäscht
sie wieder. Es handelt sich um einen gespielten Loop.

yini tao /*1978 in Kunming, YunNan, China
Fachklasse seit 2004
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ohne titel
2006, Farbfotografien

Meine Arbeit entsteht aus drei Teilen. Der
wichtigste sind die Träume, dann mein
eigentliches Leben und meine Phantasie. Am
Anfang ist es wie ein Hauch, unscharf und
nur im Kopf, dann in der Hand wird es scharf.
Manchmal fühle ich so eine Dramatik in mir,
dann sage ich meinen Freunden, sie sollen
das so und so machen. Ich bestimme, wo der
Stuhl oder der Tisch steht oder wie das Kleid
fallen soll.

Der Betrachter muss meine Arbeiten mit
Phantasie zusammensetzen.
Welche Orte zeigen die Fotos?
Orte, an denen ich hier in Dresden lebe, das
Studentenwohnheim, der Hof, mein Zimmer.
Sind die Arbeiten analog oder digital
fotografiert?
Mit einer ganz normalen Kamera für
Touristen. So wie ich einer bin.

anja tabitha rudolph /*1978 in münchen
Fachklasse seit 2005
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anja tabitha rudolph

zeit habenD
2006, Schlafprotokoll, Tusche auf transparentem Millimeterpapier, je 29,7 x 42 cm, chronologische Serie
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anja tabitha rudolph

selbstversorger
2006, Ladegerät, Kabel, 21 x 31 x 5 cm

Deine Arbeit „Zeit habend“, verstehst du sie
als Zeichnungen?
Ich würde sie eher Beobachtungsbögen
nennen, so wie in der Wissenschaft. Man
versucht etwas in Erfahrung zu bringen und
glaubt, dem durch ständige Beobachtung
näher zu kommen. Alle sagen, du kriegst
halt ein Kind und dann hast du keine Zeit
mehr. Und du versuchst erstmal, dem Kind
alle Aufmerksamkeit entgegenzubringen
und wegzukommen von dem, was man sich
sonst alles reinzieht. Durch das ständige
Beobachten und Alles-Mitkriegen-Wollen
gab es am Anfang viel mehr Beobachtungssätze. Ich habe alles aufgeschrieben: Wann
isst er, wann trinkt er und so weiter. Auch um
erstmal zu gucken, was mir überhaupt an
ihm auffällt. Übrig geblieben ist dann für die
Beobachtungssätze: Wann schläft er? Diese
Frage erschien mir irgendwann als die
wichtigste und auch als diejenige, die sich
Mütter immer gegenseitig stellen. Als
Zeichnung interessant wurde es, weil sich
nie eingestellt hat, was ich erwartet hatte;
es hat sich nie eine Regelmäßigkeit gezeigt.
Im Alltag redet man ja immer so als gäbe
es die. Wir bilden uns ständig ein, zu wissen. Wissenschaftler haben ja auch diese
Beobachtungssätze. Auch die sind immer
komplex und chaotisch, und sie lassen sich
nicht kommunizieren. Das ist, finde ich, ihre
eigentliche Eigenart. Die müssen die Kurven
immer beschneiden, um zu einer Kurve zu
kommen.
Vielleicht legen die Wissenschaftler auch
speziellere Parameter fest?
Ich habe einfach meine argen Zweifel daran,
was dieses Wissen-wollen eigentlich will. Ich
schreib das heute alles immer noch mit bei
ihm und merke, dass jeder Tag anders ist. Dadurch, dass ich gesehen habe, dass es keine
identischen Tage gibt, kam es mir irgendwann eher vor wie eine Symphonie.

carolin a. leonhardt /*1983 in neubrandenburg
Fachklasse seit 2006
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carolin a. leonhardt

ohne titel
2006, Farbfotografie, 90 x 34 cm

Verbindung ist ein Begriff, der mir bei den
Stromleitungen oder Schienen wichtig ist.
Die stehen so riesengroß in der Landschaft,
umspannen die ganze Welt und das Interessante daran ist, dass man sie gar nicht mehr
richtig wahrnimmt.

Mein Bruder hat mir irgendwann mal ein
Familienbild geschickt, mit seiner Frau und
den Kindern, in der Schweiz, chicke Idylle in
den Bergen und dahinter, zack, ein riesiger
Hochspannungsmast. Der war irgendwie Teil
des Familienbildes.

Der Raum ist mir dabei wichtig. Die Leitungen erschließen den Bildraum. Bei all meinen
Arbeiten sind der Raum und der Mensch im
Raum ein wichtiger Aspekt.
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carolin a. leonhardt

ohne titel
2006, Kunststoffbehälter, je 2,5 x 2 cm,
Maßstabsfiguren 1:200, Holz, Holzlack

denise winter /*1983 in berlin
Fachklasse seit 2005
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denise winter

ohne titel
2006, Schwarzweißfotografie

Geht es dir bei den grafischen Arbeiten auch um
Strukturen und Kontraste?
Ja. Und darum, dass es Collagen sind. Ich collagiere nicht,
in dem ich schneide und zusammenfüge, sondern suche
eigentlich Collagen schon
mit der Kamera. Wo Schnitte
sind, sich etwas verbindet,
Oberflächen und Materialien
aufeinander stoßen. Ich
möchte das schon immer
so fotografieren, dass da
möglichst wenig Repro drin
sein muss.
Mir geht es nicht darum,
dass irgendjemand versteht,
was ich sehe oder denke oder
erreichen möchte. Eigentlich
geht es mir darum, dass die
Leute, die meine Sachen
betrachten für sich etwas
mitnehmen, entdecken oder
einfach unterhalten werden.
Ich finde, dass Kunst auch
Unterhaltung ist.
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denise winter

röhrender hirsch
2006, Leinen, Öl, Acryl,
50 x 70 cm

72 denise winter

Teppich

2005, Holz, Farbe, 120 x 120 x 180 cm
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