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Hohenpeissenberg, 2011

02:30 min (Loop), Farbe/Colour, Ton/Sound 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

In einer Doppelprojektion ist ein brennendes 
Auto vor einem Alpenpanorama zu sehen. 
Schnell ist zu erkennen, dass eine der Szenen 
rückwärts abgespielt wird. Während sich 
der Brand bei einem Auto immer weiter 
ausbreitet, werden die Flammen und die 
Rauchschwaden des anderen Autos geradezu 
eingesaugt. Die Gewalt der Zerstörung und 
die Sensation der Regeneration treffen hier 
unmittelbar aufeinander, um in einem finalen 
magischen Moment die gegensätzlichen 
Zyklen erneut beginnen zu lassen. Die Insze-
nierung ist eine Referenz an die Geschichte 
des Kinos, in der filmische Tricks von Anfang 
an zum Erzeugen von Illusionen eingesetzt 
wurden. 

A double projection shows a burning car in 
front of an Alpine panorama. The view-
er soon notices that one of the scenes is 
being played backwards. Whereas one fire 
continues to spread, the flames and smoke 
of the other are virtually sucked into the car. 
The violence of destruction clashes with the 
sensation of regeneration, culminating in a 
final magical moment in which the mutually 
contrary cycles begin anew. The staging 
bears reference to the history of film, in 
which – from the beginning – cinematic tricks 
were employed to create illusions.
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Birkensee / Birch Lake, 2011

09:00 min, Farbe/Colour, Ton/Sound  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Ein Urlaubsort, irgendwann in den 1990er 
Jahren und heute. Eine Amateurkamera filmt 
Familienszenen, einen Badesee, Wohnwa-
gen und Barbecue. Verwaiste Plätze und 
auratische Instrumentalklänge erzeugen ein 
geisterhaft anmutendes Setting. Lediglich 
die eingeblendeten Zwischentitel geben 
Aufschluss über die Kindheitserlebnisse 
des Künstlers an diesem Ort. Die Bilder aus 
Vergangenheit und Gegenwart verweben sich 
und zeigen „Birkensee“ nicht nur als Spiegel 
deutscher Familienfreizeit, sondern auch als 
einen Zufluchtsort des Künstlers, an dem sich 
Erinnerung und Wirklichkeit treffen.  
(Mandy Stieber)

A holiday resort, sometime in the 1990s 
and today. An amateur camera films family 
scenes, a bathing lake, caravans and a barbe-
cue. Deserted sites and auratic instrumental 
sounds create a wraithlike setting. Only the 
captions fading in between the scenes pro-
vide information about the artist‘s childhood 
experiences at this place. The images of the 
past and present interweave to show “Birch 
Lake” not only as a mirror of German family 
recreation, but also as a place of refuge for 
the artist where memory and reality come 
together. (Mandy Stieber)
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Untitled, 2012

05:53 min (Loop), Farbe/Colour, Ton/Sound  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Eine Museumsbesucherin wird beobachtet, 
wie sie ruhig durch die menschenleeren 
Ausstellungssäle schreitet und nachdenklich 
die historischen Gemälde betrachtet. Häufige 
Close-ups vom Gesicht der Frau lassen den 
Zuschauer teilhaben an ihrer aufmerksa-
men Stimmung, die dann in hemmungsloses 
Weinen wechselt. Die Gründe für den uner-
warteten Gefühlsausbruch bleiben unklar. 
Waren es die Gemälde, die eine Sehnsucht 
nach den paradiesischen Landschaften oder 
gar ein übermäßiges Einfühlungsvermögen in 
die Porträts der idealisierten Tiere ausgelöst 
haben? Die Frage, ob Empathie aufgrund von 
Bildern erreicht werden kann, begleitet die 
subtilen, langsamen Aufnahmen. 

A museum visitor is seen calmly passing 
through deserted exhibition galleries and 
thoughtfully contemplating the historical 
paintings. Frequent close-ups of her face al-
low the viewer to participate in her attentive 
mood, which then turns into uncontrolled 
weeping. The reason for this unexpected 
outbreak of emotion remains a mystery. Is it 
the works which trigger a longing for paradi-
siacal landscapes, or perhaps even excessive 
identification with the idealized animals 
portrayed in the scenes? The question as to 
whether empathy can be attained by art-
works accompanies the long, subtle shots.
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Weirdo’s Brain, 2012

13:33 min, Farbe/Colour, Ton/Sound  
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In der Stop-Motion-Animation wird die Ge-
schichte des freiheitsliebenden Protagonisten 
Weirdo erzählt. Weirdos Name (englisches 
Wort für Spinner und Verrückter), der an den 
gleichnamigen Helden aus Robert Crumbs 
Comicserie erinnert, offenbart sich als domi-
nantes Merkmal seiner Persönlichkeit. Weir-
do begegnet den Situationen seines Lebens 
mit einem naiven Optimismus und einem 
blinden Vertrauen in das, was kommen wird. 
Das fantasiereiche Szenenbild fesselt die 
Aufmerksamkeit der Zuschauer ebenso wie 
Weirdos überquellende Gedankenwelt, die 
sich ungezügelt aller Tabus entledigt. Dabei 
wird die Grenze zwischen Traum und Realität 
des Protagonisten immer durchlässiger. 

The stop-motion animation tells the story 
of the freedom-loving protagonist Weirdo. 
His name, which he shares with the hero 
in Robert Crumb’s comic series, proves to 
correspond to a dominant aspect of his per-
sonality. Weirdo encounters the situations in 
his life with naïve optimism and blind trust 
in what will come. The fanciful film imagery 
captivates the viewer as much as Weirdo’s 
overflowing fantasy, which unrestrainedly 
rids itself of all taboos. In the process, the 
boundary between his dreams and his reality 
becomes ever more permeable.
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Und Zigaretten / And Cigarettes, 2011

05:49 min (Loop), Farbe/Colour, ohne Ton/silent  
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…abwartend oder vielleicht auch verschwen-
derisch. Es sind diese Momente der Zwi-
schenzeit als eine Art „Nicht-Zeit“ – erwar-
tend, gedehnt und wiederholt –, mit der 
sich die Arbeit von Alwin Lay in Variationen 
auseinandersetzt. Eine Zigarette brennt 
endlos, während eine Kaffeekanne überkocht. 
In diesen und anderen Arbeiten Lays wird 
Zeit nicht mehr von den Gesetzen der Physik 
regiert. In seinen Arbeiten wird sie auf eine 
Symmetrie ausgerichtet, die, unabhängig vom 
Winkel der Betrachtung, stetig bleibt. Zeit 
ist ihre http://maps.gstatic.com/mapfiles/
mapcontrols3d7.png r Funktion eines Pfeils, 
der einer vorher bestimmten Schussrich-
tung folgt, enthoben. Sie negiert somit die 
gängigen Erwartungen, die sich aus unserem 
Wissen von Ursache und Wirkung herleiten. 
(G. Leddington)

…the filling up of time, waiting or wasting 
perhaps. It is in these in-between moments, 
this kind of non-time, suspended, looped and 
dilated, that the works of Alwin Lay various-
ly operate. A cigarette burns endlessly as a 
coffee pot bubbles over; Time, in these works 
and others, is no longer governed by the 
laws of physics which, due to entropy, has 
directionality. In Lay‘s works time is adjusted 
to become symmetric; the same from which 
ever angle it is looked at. Time no longer has 
an ‚arrow‘ so to speak and as such the usual 
expectations, derived from our knowledge of 
cause and effect, are negated. (G. Leddington)
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John’s Desire, 2011

01:36 min (Loop), Farbe/Colour, ohne Ton/silent 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Das Video ist eine Collage aus animierten Fir-
menlogos von verschiedenen internationalen 
Filmverleihern und –produktionsunterneh-
men, die Bilder des Universums verwenden. 
Der Blick in die Grenzenlosigkeit des Weltalls 
und in die Sphären ferner Galaxien verleiht 
ihren Corporate Identities eine pathetische 
Wirkung. Sie drücken nicht nur das unter-
nehmerische Selbstverständnis aus, mit ihren 
Filmen globale Ausbreitung und Ausstrahlung 
zu erlangen, sondern sind auch mit dem 
Mythos verbunden, das Kino als Traumfabrik 
und Sehnsuchtsort zu identifizieren. 

This video is a collage of the animated 
company logos of various international film 
production and distribution companies which 
all use images of the universe. The gaze into 
the boundlessness of outer space and the 
spheres of distant galaxies lends these com-
panies’ corporate identities a dramatic effect. 
The latter not only express the corporations‘ 
claim to the global dissemination and broad-
casting of their films, but are also associated 
with the myth of cinema as a dream factory 
and realm of desire.
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An vertrauten Orten / Familiar Places, 2012

02:54 min, Farbe/Colour, Ton/Sound  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Ein Blick aus dem fahrenden Zug auf vor-
beirasende Stadtlandschaften wechselt sich 
ab mit bedächtigen Kameraaufnahmen, in 
denen Ecken und Winkel privater Zimmer 
aus nächster Nähe erkundet werden. Hier ist 
alles persönlich, nichts scheint spektakulär 
zu sein. Eine dritte Kameraeinstellung, in 
der die Hände des Künstlers einen einfachen 
Stock drehen und biegen, verweist auf das 
Prinzip des wiederholten kindlichen ‚Begrei-
fens‘, dessen Ziel es ist, den Gegenstand zu 
verstehen. Denn gerade diese ‚vertrauten 
Orte‘ verdienen es, mit spielerischer Neugier 
auf ihre unterschwelligen Bedeutungen, ihren 
Gehalt an Erinnerungen und Sehnsüchte,  
untersucht zu werden.

A view of rapidly passing cityscapes from 
a moving train alternates with calm camera 
shots exploring the nooks and crannies of 
private rooms close up. Here everything is 
personal; nothing seems spectacular. A third 
scene, in which the artist’s hands turn and 
bend a simple stick, points to the principle 
of the repetitive manner in which children 
“grasp” things with the aim of understanding 
them. For precisely these “familiar places” 
deserve to be investigated with playful 
curiosity as to their subliminal meanings, the 
memories and longings that are part of their 
substance.

L O O K i n g 
A t  t H E 

B i g  S K y
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on, 2011

02:25 min (Loop), Farbe/Colour, Ton/Sound 
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Die Momentaufnahme von einer zufälligen 
Begebenheit hat Anna-Lena Meisenberg in 
ihrem Video zu einem raffinierten filmi-
schen Kreislauf arrangiert. Ein Jugendlicher 
wird gefilmt, wie er an einem Sommertag 
irgendwo am Wasser entlangschlendert und 
dabei einen Balanceakt auf einem Geländer 
vollbringt. Durch eine parallele Kamerabe-
wegung, ein Zurückzoomen in die Halbtotale 
und das finale Heranzoomen an die Haupt-
person gelingt es, die zyklische Bewegung 
des jugendlichen Skaters ins Video zu 
übertragen. Die Verlangsamung der Filmbil-
der und die unterlegten sphärischen Klänge 
betonen die Unbeschwertheit, Intensität und 
Harmonie, die diese Szene vermittelt. 

In her video, Anna-Lena Meisenberg arranged 
the spontaneous recording of a coinciden-
tal episode in an ingenious cinematic loop. 
A teenage boy is filmed sauntering along 
by a body of water on a summer day and 
performing a balancing act on a railing. With 
a parallel movement of the camera, a zoom 
back to a complete view and, finally, a zoom 
in on the protagonist, she succeeded in trans-
lating the young skater‘s cyclical movement 
into film. The deceleration of the images and 
the spherical timbres accompanying them 
serve to emphasize the ease, intensity and 
harmony conveyed by the scene.
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Hafenpfütze / Harbour’s Puddle, 2012

03:48 min, Farbe/Colour, Ton/Sound 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Mehrere Einstellungen zeigen die Trostlo-
sigkeit eines menschenleeren Hafengebiets. 
Der graue Himmel lässt die Abstellflächen, 
Müllhalden und ausgedienten Container noch 
trister wirken. Eine allmählich anschwellende 
Melodie steht plötzlich im Widerspruch zu 
diesem unwirtlichen Industrieareal. Ähnlich 
dem mythischen Sirenengesang möchte man 
dem Ursprung dieses geheimnisvollen Gur-
gelns näherkommen. Doch die spannungsvoll 
aufgebaute „Inszenierung einer poetischen 
Krise“ (Lucie Mercadal) lässt das Wunschbild 
schnell zerbrechen: Die Performancekünstle-
rin selbst erzeugt die melodischen Klänge mit 
ihrem Kuss einer schmutzigen Pfütze. 

Several shots show the desolation of a 
deserted harbour. Under the grey sky, the 
storage zones, refuse dumps and disused 
containers look all the more dreary. A 
melody gradually becomes louder and louder 
until it suddenly contradicts the inhospitable 
industrial facility. The enigmatic burble is like 
the mythical siren call whose source we are 
drawn to. Yet the suspenseful “staging of a 
poetic crisis” (Lucie Mercadal) abruptly shat-
ters our wishful vision: it is the performance 
artist herself who creates the melodious 
sounds by kissing a dirty puddle.
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toccata, 2010

03:35 min, Farbe/Colour, Ton/Sound 
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Das weltberühmte Orgelstück „Toccata und 
Fuge“ von Johann Sebastian Bach wurde in 
den letzten 80 Jahren in mehr als 90 Spiel-
filmen als Soundtrack verwertet. Berühmte 
Filmszenen mit der Toccata-Sequenz wurden 
vom Künstler zu einer abwechslungsrei-
chen Collage montiert, die vor Augen führt, 
welchen Bedeutungswandel diese religiöse 
Musikkomposition im profanen Kontext 
erfahren hat. Als der Zusammenschnitt 2010 
im Altarraum der Kölner Trinitatiskirche aus-
gestellt wurde, trafen auf der Monitorscheibe 
die filmischen Bilder mit den Reflexionen 
des Kirchenschiffs und der dortigen Orgel 
zusammen. Die Gegenwart des Instruments 
verdeutlicht umso mehr, dass die unter-
schiedlichen Tonqualitäten der Filmfragmen-
te das Stück nie zu seiner vollen Kraft finden 
lassen. 

Over the past eighty years, the world-fa-
mous organ work “Toccata and Fugue” by 
Johann Sebastian Bach has been used as 
a soundtrack in more than ninety motion 
pictures. As a way of demonstrating the 
change in meaning this religious composi-
tion has undergone in the secular context, 
the artist created a multifarious collage of 
famous scenes accompanied by the Toccata 
passage. When the collage was shown in the 
sanctuary of the Trinitatis Church of Cologne 
in 2010, the cinematic images on the screen 
merged with the reflections of the nave and 
the organ. The instrument‘s presence makes 
it all the more obvious that the varying 
sound qualities of the film fragments never 
managed to convey the full force of the 
organ piece. 
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Learning to Fly, 2011

08:45 min, Farbe/Colour, Ton/Sound 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Für ihr Video bat die Künstlerin den Män-
nerchor eines deutschen Dorfes, das Lied 
„Learning to Fly“ (ein Popsong ihrer eigenen 
Jugend), einzustudieren. Die betagten Herren 
singen unisono den Teenager-Text wie einen 
Choral. Sachlich und intim zugleich hält die 
Kamera das Ritual der Probe fest, vom An-
kommen über das Einsingen bis zum Vortrag. 
Was das Lied erzählt, die Selbstwahrneh-
mung des Flüggewerdens, der Übermut des 
jugendlichen Ikarus, begleitet von Hoffnun-
gen und Zweifeln, gerät zum Auftrag und im 
Tonfall des Gesangs zur Mahnung der Altvor-
deren, fast zur Klage. (Bernhard Balkenhol)

For her video, the artist asked a men‘s choir 
in a German village to rehearse the song 
“Learning to Fly” (a pop song from her own 
youth). The elderly men sing the teenager 
text in unison, like a chorale. In a manner as 
objective as it is intimate, the camera records 
the rehearsal ritual, from the men‘s arrival 
to the warm-up exercises to the singing. The 
song‘s narrative – a young person‘s self-per-
ception of the process of spreading one‘s 
own wings, the exuberance of the youthful 
Icarus accompanied by hopes and doubts – 
turns into a mission and, in its intonation, a 
warning – almost a lamentation – from the 
ancestors. (Bernhard Balkenhol)
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i can. you can, 2012

07:25 min, Farbe/Colour, Ton/Sound  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Eine junge Frau sitzt auf einem Sofa und 
schaut ihr Gegenüber, den Betrachter des 
Videos, eindringlich an. In einem langen 
Monolog spricht sie mit gewählten Formulie-
rungen über ihre Träume und Ideale. Anfangs 
eingängig und überzeugend, entwickelt sich 
das Selbstgespräch zu einem affektierten Re-
deschwall, dessen Inhalte immer oberfläch-
licher, widersprüchlicher und stereotyper 
werden. Die nahezu theatrale Inszenierung 
gerät zu einer Demaskierung, wenn sich ihre 
Ansichten als banale Verallgemeinerungen, 
egozentrische Phrasen und Slogans ent-
puppen, die aus der Werbung und trivialen 
Fernsehformaten stammen. 

A young woman is sitting on a sofa, gazing 
insistently at her vis-à-vis, the viewer of the 
video. In a long monologue full of literary 
phraseology, she talks about her dreams and 
ideals. Although initially it is plausible and 
convincing, the soliloquy gradually evolves 
into an affected torrent of words whose con-
tent is increasingly superficial, contradictory 
and clichéd. The virtually theatrical staging 
takes on the quality of an unmasking as her 
viewpoints sound more and more like banal 
generalizations and egocentric phrases and 
slogans quoted from advertising and trivial 
television shows.
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Schwarz-Weiß-Schwarz. Manifest /  
Black-White-Black. Manifest, 2012

01:36 min (Loop), Farbe/Colour, ohne Ton/silent 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Vor dem weiten blauen Himmel schwingt 
die Künstlerin unablässig eine monumentale 
Fahne, die mit ihrer Präsenz die gesamte 
Szene dominiert. Sind Fahnen in der Regel 
zur Schau getragene Embleme von Gemein-
schaftsgefühl, wird sie hier zur kraftvollen 
Manifestation eines Individuums. Seit einigen 
Jahren benutzt die Künstlerin den weißen 
Streifen auf schwarzer Grundfläche als zen-
trales Zeichen, das auf konstruktivistischer 
Gestaltung beruht, aber in ihren Werken 
Prozesse mit Bewegung und Rhythmus her-
vorruft. Die wehende Fahne erhebt hier den 
Anspruch auf ein autonomes künstlerisches 
Territorium. 

Before a blue sky, the artist unceasingly 
waves a monumental flag whose presence 
dominates the entire scene. Whereas flags 
are usually ostentatious emblems of a sense 
of community, this one is a forceful mani-
festation of an individual. For several years 
now, the artist has been using the white 
stripe on a black ground as a central symbol 
– based on constructivist imagery but in her 
works evoking processes of movement and 
rhythm. The flying flag here lays claim to an 
autonomous artistic territory.
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Schneeengel / Snow Angel, 2011

00:34 min (Loop), Farbe/Colour, Ton/Sound 
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Liegt man auf dem Rücken im Schnee und 
rudert dabei mit ausgebreiteten Armen und 
Beinen, entsteht ein Abdruck, der dem eines 
Engels mit Flügeln und Gewand gleicht. Die-
ses winterliche Spiel eines Schneeengels wird 
in Maximilian Wagners Videoperformance 
jedoch einer humorvollen Reversion unter-
zogen. Unbekleidet, am ganzen Körper weiß 
geschminkt wie ein Fabelwesen durchpflügt 
der Künstler in Schneeengel-Manier eine 
unberührte Schneefläche und zerstört mit 
seinen schnellen Bewegungen jede entste-
hende Form. Nachdem er durch das statische 
Kamerabild zurückgelaufen ist, wiederholt 
sich der ruhelose Vorgang und erzeugt eher 
den Eindruck von physischer Strapaze als 
von überirdischer Leichtigkeit. 

If you lie on your back in the snow and move 
your outstretched arms and legs back and 
forth, you make an imprint that looks like 
that of an angel with wings and long robes. 
In Maximilian Wagner‘s video performance, 
however, this wintertime snow-angel game 
is subjected to a humorous reversion. His 
whole naked body covered with white 
makeup that gives him the appearance of a 
mythical creature, the artist ploughs through 
a pristine patch of snow in snow-angel 
manner, but with his hurried movements 
destroys every emerging form. After he has 
run back through the static camera setting, 
the hectic procedure is repeated: the impres-
sion he creates is more one of physical stress 
than of unearthly lightness.

Der Anblick eines weiten Himmels ist eng 
mit den Assoziationen von Freiheit und 
Offenheit verbunden. Der ferne Horizont 
steht synonym für die Weite der Gedanken, 
der hohe blaue Himmel, die bestirnte Nacht 
sind Chiffren für das Erhabene. 

Auch das kindliche Vergnügen rückt in den 
Sinn, in Wolkengebilden Bilder zu finden 
und über die Endlosigkeit des Weltalls zu 
staunen. 

Als der Titel „Looking at the Big Sky“ für 
ein zeitgenössisches Videokunstprogramm 
gewählt wurde, war damit die Hoffnung 
verbunden, dass den Ideen und Illusionen 
keine Grenzen, weder nach vorn noch nach 
oben, gesetzt seien. Gleichzeitig klang es wie 
ein Appell an die teilnehmenden Künstle-
rinnen und Künstler, mit ihren Werken den 
(vielleicht naiven, aber unbeirrten) Blick 
auf Sehnsüchte, Utopien und große Ziele zu 
wagen und die bestehenden Entwürfe von 
Authentizität und Schönheit über die Gegen-
wart hinaus zu denken. 

Studierende von vier deutschen Kunsthoch-
schulen (Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, Kunstakademie Düsseldorf, 
Kunsthochschule für Medien Köln und 
Akademie der Bildenden Künste München) 
waren eingeladen, aktuelle Einkanalvideos 
für den ausgeschriebenen Wettbewerb „Loo-
king at the Big Sky“ einzureichen. 14 Videos 
wurden schließlich ausgewählt, die mit einer 
erstaunlichen Variationsbreite an Motiven 
und Arbeitspraktiken der thematischen 
Setzung künstlerisch begegnet sind. 

The sight of a big sky is closely associated 
with freedom and openness. The faraway 
horizon is synonymous with the vastness 
of thought; the high blue sky of day and the 
starry nocturnal firmament are codes for the 
sublime.

They also remind us of the childlike pastime 
of looking for pictures in cloud formations 
or marvelling at the boundlessness of the 
universe.

The choice of “Looking at the Big Sky” as the 
title of a contemporary video art programme 
was associated with the hope that the ideas 
and illusions would know no boundaries, 
that the sky would be the limit in all direc-
tions. At the same time, it sounded like an 
appeal to the participating artists to venture 
a – perhaps naïve, but unerring – look at 
longings, utopias and great aspirations, and 
to think the existing concepts of authenticity 
and beauty beyond the present.

Students of four German art academies 
(Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig / Braunschweig University of Art, 
Kunstakademie Düsseldorf / Düsseldorf 
Art Academy, Kunsthochschule für Medien 
Köln / Academy of Media Arts Cologne and 
Akademie der Bildenden Künste München / 
Academy of Fine Arts, Munich) were invited 
to enter recent single-channel videos in the 
competition “Looking at the Big Sky”.  
14 films – works which respond to the 
thematic postulation with an astonishing 
variety of motifs and practices – were ulti-
mately selected.

Die Spannweite reicht von fiktiven Erzäh-
lungen und Inszenierungen über individuelle 
Bekenntnisse und Performances bis hin zu 
Found-Footage-Montagen und pseudo- 
dokumentarischen Formaten. Zwei Blick-
winkel der Studierenden kristallisieren sich 
jedoch in den Werken heraus und wurden 
deshalb in den Überschriften für die zwei 
Screening-Blöcke formuliert: Während die 
Videos unter dem Untertitel „Die Schönheit 
des Vertrauten“ eine persönliche Innensicht 
ansteuern, die im Unscheinbaren und Uns-
pektakulären das Bedeutsame aufspürt, sind 
unter „Der Aufbruch ins Morgen“ Videos ver-
sammelt, die den Ausblick auf das Grenzen-
lose und Unbestimmte zu erfassen suchen. 

Das Videokunstprojekt „Looking at the Big 
Sky“ steht den Goethe-Instituten weltweit 
von Juli 2013 bis Juni 2017 für Ausstellun-
gen, Screenings, Konferenzen und Vorträge 
zur Verfügung. Es ist damit der Wunsch ver-
bunden, im Ausland über die zeitgenössische 
Produktion von Videokunst und die derzeiti-
ge Ausbildung im Bereich der medialen Kunst 
an deutschen Hochschulen zu informieren. 

Wir danken den Jury-Mitgliedern Prof. 
Mischa Kuball, Prof. Marcel Odenbach, Prof. 
Julian Rosefeldt und Prof. Corinna Schnitt für 
die qualifizierte Begutachtung der eingesen-
deten Videos ebenso wie den teilnehmenden 
Künstlerinnen und Künstlern für ihre enga-
gierte Mitwirkung. 

Renate Buschmann

Leonhard Emmerling  

The spectrum ranges from fictional narra-
tives and stagings to individual assertions 
and performances, from found-footage 
montages to pseudo documentaries. At the 
same time, two major perspectives crystal-
lize in the works, and were thus formulated 
in the headings of the two screening blocks: 
whereas the videos subsumed under “The 
Beauty of the Familiar” aim towards person-
al introspection that divines meaning in the 
inconspicuous and unspectacular, “Departure 
for Tomorrow” encompasses videos seeking 
to formulate an outlook on the immeasura-
ble and indeterminate.

From July 2013 to June 2017, the video 
art project “Looking at the Big Sky” will be 
available to Goethe Institutes all over the 
world for exhibitions, screenings, confer-
ences and lectures. In this way, we hope to 
encourage people abroad to acquaint them-
selves with contemporary video art produc-
tion and the media art training programmes 
offered at German academies.

We are indebted to the members of the jury 
– Prof Mischa Kuball, Prof Marcel Odenbach, 
Prof Julian Rosefeldt und Prof Corinna 
Schnitt – for their qualified assessments 
of the videos submitted, as well as to the 
participating artists for their dedicated 
cooperation.

Renate Buschmann

Leonhard Emmerling 
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Der Anblick eines weiten Himmels ist eng 
mit den Assoziationen von Freiheit und 
Offenheit verbunden. Der ferne Horizont 
steht synonym für die Weite der Gedanken, 
der hohe blaue Himmel, die bestirnte Nacht 
sind Chiffren für das Erhabene. 

Auch das kindliche Vergnügen rückt in den 
Sinn, in Wolkengebilden Bilder zu finden 
und über die Endlosigkeit des Weltalls zu 
staunen. 

Als der Titel „Looking at the Big Sky“ für 
ein zeitgenössisches Videokunstprogramm 
gewählt wurde, war damit die Hoffnung 
verbunden, dass den Ideen und Illusionen 
keine Grenzen, weder nach vorn noch nach 
oben, gesetzt seien. Gleichzeitig klang es wie 
ein Appell an die teilnehmenden Künstle-
rinnen und Künstler, mit ihren Werken den 
(vielleicht naiven, aber unbeirrten) Blick 
auf Sehnsüchte, Utopien und große Ziele zu 
wagen und die bestehenden Entwürfe von 
Authentizität und Schönheit über die Gegen-
wart hinaus zu denken. 

Studierende von vier deutschen Kunsthoch-
schulen (Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, Kunstakademie Düsseldorf, 
Kunsthochschule für Medien Köln und 
Akademie der Bildenden Künste München) 
waren eingeladen, aktuelle Einkanalvideos 
für den ausgeschriebenen Wettbewerb „Loo-
king at the Big Sky“ einzureichen. 14 Videos 
wurden schließlich ausgewählt, die mit einer 
erstaunlichen Variationsbreite an Motiven 
und Arbeitspraktiken der thematischen 
Setzung künstlerisch begegnet sind. 

The sight of a big sky is closely associated 
with freedom and openness. The faraway 
horizon is synonymous with the vastness 
of thought; the high blue sky of day and the 
starry nocturnal firmament are codes for the 
sublime.

They also remind us of the childlike pastime 
of looking for pictures in cloud formations 
or marvelling at the boundlessness of the 
universe.

The choice of “Looking at the Big Sky” as the 
title of a contemporary video art programme 
was associated with the hope that the ideas 
and illusions would know no boundaries, 
that the sky would be the limit in all direc-
tions. At the same time, it sounded like an 
appeal to the participating artists to venture 
a – perhaps naïve, but unerring – look at 
longings, utopias and great aspirations, and 
to think the existing concepts of authenticity 
and beauty beyond the present.

Students of four German art academies 
(Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig / Braunschweig University of Art, 
Kunstakademie Düsseldorf / Düsseldorf 
Art Academy, Kunsthochschule für Medien 
Köln / Academy of Media Arts Cologne and 
Akademie der Bildenden Künste München / 
Academy of Fine Arts, Munich) were invited 
to enter recent single-channel videos in the 
competition “Looking at the Big Sky”.  
14 films – works which respond to the 
thematic postulation with an astonishing 
variety of motifs and practices – were ulti-
mately selected.

Die Spannweite reicht von fiktiven Erzäh-
lungen und Inszenierungen über individuelle 
Bekenntnisse und Performances bis hin zu 
Found-Footage-Montagen und pseudo- 
dokumentarischen Formaten. Zwei Blick-
winkel der Studierenden kristallisieren sich 
jedoch in den Werken heraus und wurden 
deshalb in den Überschriften für die zwei 
Screening-Blöcke formuliert: Während die 
Videos unter dem Untertitel „Die Schönheit 
des Vertrauten“ eine persönliche Innensicht 
ansteuern, die im Unscheinbaren und Uns-
pektakulären das Bedeutsame aufspürt, sind 
unter „Der Aufbruch ins Morgen“ Videos ver-
sammelt, die den Ausblick auf das Grenzen-
lose und Unbestimmte zu erfassen suchen. 

Das Videokunstprojekt „Looking at the Big 
Sky“ steht den Goethe-Instituten weltweit 
von Juli 2013 bis Juni 2017 für Ausstellun-
gen, Screenings, Konferenzen und Vorträge 
zur Verfügung. Es ist damit der Wunsch ver-
bunden, im Ausland über die zeitgenössische 
Produktion von Videokunst und die derzeiti-
ge Ausbildung im Bereich der medialen Kunst 
an deutschen Hochschulen zu informieren. 

Wir danken den Jury-Mitgliedern Prof. 
Mischa Kuball, Prof. Marcel Odenbach, Prof. 
Julian Rosefeldt und Prof. Corinna Schnitt für 
die qualifizierte Begutachtung der eingesen-
deten Videos ebenso wie den teilnehmenden 
Künstlerinnen und Künstlern für ihre enga-
gierte Mitwirkung. 

Renate Buschmann

Leonhard Emmerling  

The spectrum ranges from fictional narra-
tives and stagings to individual assertions 
and performances, from found-footage 
montages to pseudo documentaries. At the 
same time, two major perspectives crystal-
lize in the works, and were thus formulated 
in the headings of the two screening blocks: 
whereas the videos subsumed under “The 
Beauty of the Familiar” aim towards person-
al introspection that divines meaning in the 
inconspicuous and unspectacular, “Departure 
for Tomorrow” encompasses videos seeking 
to formulate an outlook on the immeasura-
ble and indeterminate.

From July 2013 to June 2017, the video 
art project “Looking at the Big Sky” will be 
available to Goethe Institutes all over the 
world for exhibitions, screenings, confer-
ences and lectures. In this way, we hope to 
encourage people abroad to acquaint them-
selves with contemporary video art produc-
tion and the media art training programmes 
offered at German academies.

We are indebted to the members of the jury 
– Prof Mischa Kuball, Prof Marcel Odenbach, 
Prof Julian Rosefeldt und Prof Corinna 
Schnitt – for their qualified assessments 
of the videos submitted, as well as to the 
participating artists for their dedicated 
cooperation.

Renate Buschmann

Leonhard Emmerling 



Fabian Driehorst/Frédéric Schuld 

Fabian Driehorst geboren 1982 in Gifhorn (D), 
2011 Diplom an der Kunsthochschule für 
Medien Köln, lebt in Hamburg 

born in 1982 in Gifhorn (D), in 2011 gradua-
ted from the Academy of Media Arts Cologne, 
lives in Hamburg 

Frédéric Schuld geboren 1985 in Düsseldorf, 
2011 Diplom an der Kunsthochschule für 
Medien Köln, lebt in Hamburg 

born in 1985 in Düsseldorf (D), in 2011 
graduated from the Academy of Media Arts 
Cologne, lives in Hamburg

Hohenpeissenberg, 2011

02:30 min (Loop), Farbe/Colour, Ton/Sound 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

In einer Doppelprojektion ist ein brennendes 
Auto vor einem Alpenpanorama zu sehen. 
Schnell ist zu erkennen, dass eine der Szenen 
rückwärts abgespielt wird. Während sich 
der Brand bei einem Auto immer weiter 
ausbreitet, werden die Flammen und die 
Rauchschwaden des anderen Autos geradezu 
eingesaugt. Die Gewalt der Zerstörung und 
die Sensation der Regeneration treffen hier 
unmittelbar aufeinander, um in einem finalen 
magischen Moment die gegensätzlichen 
Zyklen erneut beginnen zu lassen. Die Insze-
nierung ist eine Referenz an die Geschichte 
des Kinos, in der filmische Tricks von Anfang 
an zum Erzeugen von Illusionen eingesetzt 
wurden. 

A double projection shows a burning car in 
front of an Alpine panorama. The view-
er soon notices that one of the scenes is 
being played backwards. Whereas one fire 
continues to spread, the flames and smoke 
of the other are virtually sucked into the car. 
The violence of destruction clashes with the 
sensation of regeneration, culminating in a 
final magical moment in which the mutually 
contrary cycles begin anew. The staging 
bears reference to the history of film, in 
which – from the beginning – cinematic tricks 
were employed to create illusions.

Stefan Ewald

geboren 1987 in Hannover (D), 2012 Diplom 
an der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, lebt in Berlin 

born in 1987 in Hannover (D), in 2012  
graduated from the Braunschweig University 
of Art, lives in Berlin

Birkensee / Birch Lake, 2011

09:00 min, Farbe/Colour, Ton/Sound  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Ein Urlaubsort, irgendwann in den 1990er 
Jahren und heute. Eine Amateurkamera filmt 
Familienszenen, einen Badesee, Wohnwa-
gen und Barbecue. Verwaiste Plätze und 
auratische Instrumentalklänge erzeugen ein 
geisterhaft anmutendes Setting. Lediglich 
die eingeblendeten Zwischentitel geben 
Aufschluss über die Kindheitserlebnisse 
des Künstlers an diesem Ort. Die Bilder aus 
Vergangenheit und Gegenwart verweben sich 
und zeigen „Birkensee“ nicht nur als Spiegel 
deutscher Familienfreizeit, sondern auch als 
einen Zufluchtsort des Künstlers, an dem sich 
Erinnerung und Wirklichkeit treffen.  
(Mandy Stieber)

A holiday resort, sometime in the 1990s 
and today. An amateur camera films family 
scenes, a bathing lake, caravans and a barbe-
cue. Deserted sites and auratic instrumental 
sounds create a wraithlike setting. Only the 
captions fading in between the scenes pro-
vide information about the artist‘s childhood 
experiences at this place. The images of the 
past and present interweave to show “Birch 
Lake” not only as a mirror of German family 
recreation, but also as a place of refuge for 
the artist where memory and reality come 
together. (Mandy Stieber)

Hannah Hummel 

geboren 1988 in Bad Friedrichshall (D),  
studiert an der Kunstakademie Düsseldorf, 
lebt in Düsseldorf

born in 1988 in Bad Friedrichshall (D),  
studies at the Art Academy Düsseldorf,  
lives in Düsseldorf

Untitled, 2012

05:53 min (Loop), Farbe/Colour, Ton/Sound  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Eine Museumsbesucherin wird beobachtet, 
wie sie ruhig durch die menschenleeren 
Ausstellungssäle schreitet und nachdenklich 
die historischen Gemälde betrachtet. Häufige 
Close-ups vom Gesicht der Frau lassen den 
Zuschauer teilhaben an ihrer aufmerksa-
men Stimmung, die dann in hemmungsloses 
Weinen wechselt. Die Gründe für den uner-
warteten Gefühlsausbruch bleiben unklar. 
Waren es die Gemälde, die eine Sehnsucht 
nach den paradiesischen Landschaften oder 
gar ein übermäßiges Einfühlungsvermögen in 
die Porträts der idealisierten Tiere ausgelöst 
haben? Die Frage, ob Empathie aufgrund von 
Bildern erreicht werden kann, begleitet die 
subtilen, langsamen Aufnahmen. 

A museum visitor is seen calmly passing 
through deserted exhibition galleries and 
thoughtfully contemplating the historical 
paintings. Frequent close-ups of her face al-
low the viewer to participate in her attentive 
mood, which then turns into uncontrolled 
weeping. The reason for this unexpected 
outbreak of emotion remains a mystery. Is it 
the works which trigger a longing for paradi-
siacal landscapes, or perhaps even excessive 
identification with the idealized animals 
portrayed in the scenes? The question as to 
whether empathy can be attained by art-
works accompanies the long, subtle shots.

Bianca Kennedy

geboren 1989 in Leipzig (D), studiert an der 
Akademie der Bildenden Künste München, 
lebt in München

born in 1989 in Leipzig (D), studies at  
the Academy of Fine Arts, Munich, lives  
in Munich

Weirdo’s Brain, 2012

13:33 min, Farbe/Colour, Ton/Sound  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

In der Stop-Motion-Animation wird die Ge-
schichte des freiheitsliebenden Protagonisten 
Weirdo erzählt. Weirdos Name (englisches 
Wort für Spinner und Verrückter), der an den 
gleichnamigen Helden aus Robert Crumbs 
Comicserie erinnert, offenbart sich als domi-
nantes Merkmal seiner Persönlichkeit. Weir-
do begegnet den Situationen seines Lebens 
mit einem naiven Optimismus und einem 
blinden Vertrauen in das, was kommen wird. 
Das fantasiereiche Szenenbild fesselt die 
Aufmerksamkeit der Zuschauer ebenso wie 
Weirdos überquellende Gedankenwelt, die 
sich ungezügelt aller Tabus entledigt. Dabei 
wird die Grenze zwischen Traum und Realität 
des Protagonisten immer durchlässiger. 

The stop-motion animation tells the story 
of the freedom-loving protagonist Weirdo. 
His name, which he shares with the hero 
in Robert Crumb’s comic series, proves to 
correspond to a dominant aspect of his per-
sonality. Weirdo encounters the situations in 
his life with naïve optimism and blind trust 
in what will come. The fanciful film imagery 
captivates the viewer as much as Weirdo’s 
overflowing fantasy, which unrestrainedly 
rids itself of all taboos. In the process, the 
boundary between his dreams and his reality 
becomes ever more permeable.



Alwin Lay

geboren 1984 in Lugosch (RO), 2013 Diplom 
an der Kunsthochschule für Medien Köln, lebt 
in Köln 

born in 1984 in Lugosch (RO), in 2013 
graduated from the Academy of Media Arts 
Cologne, lives in Cologne

Und Zigaretten / And Cigarettes, 2011

05:49 min (Loop), Farbe/Colour, ohne Ton/silent  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

…abwartend oder vielleicht auch verschwen-
derisch. Es sind diese Momente der Zwi-
schenzeit als eine Art „Nicht-Zeit“ – erwar-
tend, gedehnt und wiederholt –, mit der 
sich die Arbeit von Alwin Lay in Variationen 
auseinandersetzt. Eine Zigarette brennt 
endlos, während eine Kaffeekanne überkocht. 
In diesen und anderen Arbeiten Lays wird 
Zeit nicht mehr von den Gesetzen der Physik 
regiert. In seinen Arbeiten wird sie auf eine 
Symmetrie ausgerichtet, die, unabhängig vom 
Winkel der Betrachtung, stetig bleibt. Zeit 
ist ihre http://maps.gstatic.com/mapfiles/
mapcontrols3d7.png r Funktion eines Pfeils, 
der einer vorher bestimmten Schussrich-
tung folgt, enthoben. Sie negiert somit die 
gängigen Erwartungen, die sich aus unserem 
Wissen von Ursache und Wirkung herleiten. 
(G. Leddington)

…the filling up of time, waiting or wasting 
perhaps. It is in these in-between moments, 
this kind of non-time, suspended, looped and 
dilated, that the works of Alwin Lay various-
ly operate. A cigarette burns endlessly as a 
coffee pot bubbles over; Time, in these works 
and others, is no longer governed by the 
laws of physics which, due to entropy, has 
directionality. In Lay‘s works time is adjusted 
to become symmetric; the same from which 
ever angle it is looked at. Time no longer has 
an ‚arrow‘ so to speak and as such the usual 
expectations, derived from our knowledge of 
cause and effect, are negated. (G. Leddington)

Henning Frederik Malz

geboren 1982 in Duisburg (D), studiert an 
der Kunsthochschule für Medien Köln, lebt 
in Köln 

born in 1982 in Duisburg (D), studies at the 
Academy of Media Arts Cologne, lives in 
Cologne 

John’s Desire, 2011

01:36 min (Loop), Farbe/Colour, ohne Ton/silent 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Das Video ist eine Collage aus animierten Fir-
menlogos von verschiedenen internationalen 
Filmverleihern und –produktionsunterneh-
men, die Bilder des Universums verwenden. 
Der Blick in die Grenzenlosigkeit des Weltalls 
und in die Sphären ferner Galaxien verleiht 
ihren Corporate Identities eine pathetische 
Wirkung. Sie drücken nicht nur das unter-
nehmerische Selbstverständnis aus, mit ihren 
Filmen globale Ausbreitung und Ausstrahlung 
zu erlangen, sondern sind auch mit dem 
Mythos verbunden, das Kino als Traumfabrik 
und Sehnsuchtsort zu identifizieren. 

This video is a collage of the animated 
company logos of various international film 
production and distribution companies which 
all use images of the universe. The gaze into 
the boundlessness of outer space and the 
spheres of distant galaxies lends these com-
panies’ corporate identities a dramatic effect. 
The latter not only express the corporations‘ 
claim to the global dissemination and broad-
casting of their films, but are also associated 
with the myth of cinema as a dream factory 
and realm of desire.

Kevin Pawel Matweew

geboren 1978 in Köln (D), 2013 Diplom an  
der Kunstakademie Düsseldorf (Meister- 
schüler von Prof. Marcel Odenbach), lebt  
in Düsseldorf 

born in 1978 in Cologne (D), in 2013 graduat-
ed from the Düsseldorf Art Academy (master 
student of Prof. Marcel Odenbach), lives in 
Düsseldorf 

An vertrauten Orten / Familiar Places, 2012

02:54 min, Farbe/Colour, Ton/Sound  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Ein Blick aus dem fahrenden Zug auf vor-
beirasende Stadtlandschaften wechselt sich 
ab mit bedächtigen Kameraaufnahmen, in 
denen Ecken und Winkel privater Zimmer 
aus nächster Nähe erkundet werden. Hier ist 
alles persönlich, nichts scheint spektakulär 
zu sein. Eine dritte Kameraeinstellung, in 
der die Hände des Künstlers einen einfachen 
Stock drehen und biegen, verweist auf das 
Prinzip des wiederholten kindlichen ‚Begrei-
fens‘, dessen Ziel es ist, den Gegenstand zu 
verstehen. Denn gerade diese ‚vertrauten 
Orte‘ verdienen es, mit spielerischer Neugier 
auf ihre unterschwelligen Bedeutungen, ihren 
Gehalt an Erinnerungen und Sehnsüchte,  
untersucht zu werden.

A view of rapidly passing cityscapes from 
a moving train alternates with calm camera 
shots exploring the nooks and crannies of 
private rooms close up. Here everything is 
personal; nothing seems spectacular. A third 
scene, in which the artist’s hands turn and 
bend a simple stick, points to the principle 
of the repetitive manner in which children 
“grasp” things with the aim of understanding 
them. For precisely these “familiar places” 
deserve to be investigated with playful 
curiosity as to their subliminal meanings, the 
memories and longings that are part of their 
substance.



Anna-Lena Meisenberg

geboren 1989 in Berlin, studiert an der 
Kunstakademie Düsseldorf, lebt in Düsseldorf 

born in 1989 in Berlin, studies at the Art 
Academy Düsseldorf, lives in Düsseldorf 

on, 2011

02:25 min (Loop), Farbe/Colour, Ton/Sound 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Die Momentaufnahme von einer zufälligen 
Begebenheit hat Anna-Lena Meisenberg in 
ihrem Video zu einem raffinierten filmi-
schen Kreislauf arrangiert. Ein Jugendlicher 
wird gefilmt, wie er an einem Sommertag 
irgendwo am Wasser entlangschlendert und 
dabei einen Balanceakt auf einem Geländer 
vollbringt. Durch eine parallele Kamerabe-
wegung, ein Zurückzoomen in die Halbtotale 
und das finale Heranzoomen an die Haupt-
person gelingt es, die zyklische Bewegung 
des jugendlichen Skaters ins Video zu 
übertragen. Die Verlangsamung der Filmbil-
der und die unterlegten sphärischen Klänge 
betonen die Unbeschwertheit, Intensität und 
Harmonie, die diese Szene vermittelt. 

In her video, Anna-Lena Meisenberg arranged 
the spontaneous recording of a coinciden-
tal episode in an ingenious cinematic loop. 
A teenage boy is filmed sauntering along 
by a body of water on a summer day and 
performing a balancing act on a railing. With 
a parallel movement of the camera, a zoom 
back to a complete view and, finally, a zoom 
in on the protagonist, she succeeded in trans-
lating the young skater‘s cyclical movement 
into film. The deceleration of the images and 
the spherical timbres accompanying them 
serve to emphasize the ease, intensity and 
harmony conveyed by the scene.

Lucie Mercadal 

geboren 1987 in Besançon (F), studiert an der 
Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig, lebt in Braunschweig 

born in 1987 in Besançon (F), studies at the 
Braunschweig University of Art, lives in 
Braunschweig

Hafenpfütze / Harbour’s Puddle, 2012

03:48 min, Farbe/Colour, Ton/Sound 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Mehrere Einstellungen zeigen die Trostlo-
sigkeit eines menschenleeren Hafengebiets. 
Der graue Himmel lässt die Abstellflächen, 
Müllhalden und ausgedienten Container noch 
trister wirken. Eine allmählich anschwellende 
Melodie steht plötzlich im Widerspruch zu 
diesem unwirtlichen Industrieareal. Ähnlich 
dem mythischen Sirenengesang möchte man 
dem Ursprung dieses geheimnisvollen Gur-
gelns näherkommen. Doch die spannungsvoll 
aufgebaute „Inszenierung einer poetischen 
Krise“ (Lucie Mercadal) lässt das Wunschbild 
schnell zerbrechen: Die Performancekünstle-
rin selbst erzeugt die melodischen Klänge mit 
ihrem Kuss einer schmutzigen Pfütze. 

Several shots show the desolation of a 
deserted harbour. Under the grey sky, the 
storage zones, refuse dumps and disused 
containers look all the more dreary. A 
melody gradually becomes louder and louder 
until it suddenly contradicts the inhospitable 
industrial facility. The enigmatic burble is like 
the mythical siren call whose source we are 
drawn to. Yet the suspenseful “staging of a 
poetic crisis” (Lucie Mercadal) abruptly shat-
ters our wishful vision: it is the performance 
artist herself who creates the melodious 
sounds by kissing a dirty puddle.

Jens Pecho 

geboren 1978 in Frankfurt a. M. (D), 2012 
Diplom an der Kunsthochschule für Medien 
Köln, lebt in Köln 

born in 1978 in Frankfurt a. M. (D), in 2012 
graduated from the Academy of Media Arts 
Cologne, lives in Cologne

toccata, 2010

03:35 min, Farbe/Colour, Ton/Sound 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 4:3

Das weltberühmte Orgelstück „Toccata und 
Fuge“ von Johann Sebastian Bach wurde in 
den letzten 80 Jahren in mehr als 90 Spiel-
filmen als Soundtrack verwertet. Berühmte 
Filmszenen mit der Toccata-Sequenz wurden 
vom Künstler zu einer abwechslungsrei-
chen Collage montiert, die vor Augen führt, 
welchen Bedeutungswandel diese religiöse 
Musikkomposition im profanen Kontext 
erfahren hat. Als der Zusammenschnitt 2010 
im Altarraum der Kölner Trinitatiskirche aus-
gestellt wurde, trafen auf der Monitorscheibe 
die filmischen Bilder mit den Reflexionen 
des Kirchenschiffs und der dortigen Orgel 
zusammen. Die Gegenwart des Instruments 
verdeutlicht umso mehr, dass die unter-
schiedlichen Tonqualitäten der Filmfragmen-
te das Stück nie zu seiner vollen Kraft finden 
lassen. 

Over the past eighty years, the world-fa-
mous organ work “Toccata and Fugue” by 
Johann Sebastian Bach has been used as 
a soundtrack in more than ninety motion 
pictures. As a way of demonstrating the 
change in meaning this religious composi-
tion has undergone in the secular context, 
the artist created a multifarious collage of 
famous scenes accompanied by the Toccata 
passage. When the collage was shown in the 
sanctuary of the Trinitatis Church of Cologne 
in 2010, the cinematic images on the screen 
merged with the reflections of the nave and 
the organ. The instrument‘s presence makes 
it all the more obvious that the varying 
sound qualities of the film fragments never 
managed to convey the full force of the 
organ piece. 



Julia Charlotte Richter 

geboren 1982 in Gießen (D), 2011 Meister-
schüler-Abschluss (Prof. Corinna Schnitt)  
an der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, lebt in Berlin 

born in 1982 in Giessen (D), in 2011 gradua-
ted (master class Prof. Corinna Schnitt) from 
the Braunschweig Academy of Art, lives in 
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Learning to Fly, 2011

08:45 min, Farbe/Colour, Ton/Sound 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Für ihr Video bat die Künstlerin den Män-
nerchor eines deutschen Dorfes, das Lied 
„Learning to Fly“ (ein Popsong ihrer eigenen 
Jugend), einzustudieren. Die betagten Herren 
singen unisono den Teenager-Text wie einen 
Choral. Sachlich und intim zugleich hält die 
Kamera das Ritual der Probe fest, vom An-
kommen über das Einsingen bis zum Vortrag. 
Was das Lied erzählt, die Selbstwahrneh-
mung des Flüggewerdens, der Übermut des 
jugendlichen Ikarus, begleitet von Hoffnun-
gen und Zweifeln, gerät zum Auftrag und im 
Tonfall des Gesangs zur Mahnung der Altvor-
deren, fast zur Klage. (Bernhard Balkenhol)

For her video, the artist asked a men‘s choir 
in a German village to rehearse the song 
“Learning to Fly” (a pop song from her own 
youth). The elderly men sing the teenager 
text in unison, like a chorale. In a manner as 
objective as it is intimate, the camera records 
the rehearsal ritual, from the men‘s arrival 
to the warm-up exercises to the singing. The 
song‘s narrative – a young person‘s self-per-
ception of the process of spreading one‘s 
own wings, the exuberance of the youthful 
Icarus accompanied by hopes and doubts – 
turns into a mission and, in its intonation, a 
warning – almost a lamentation – from the 
ancestors. (Bernhard Balkenhol)

Marko Schiefelbein 

geboren 1984 in Stralsund (D), 2011 Diplom 
an der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, lebt in Berlin 

born in 1984 in Stralsund (D), in 2011 gradua-
ted from the Braunschweig University of Art, 
lives in Berlin

i can. you can, 2012

07:25 min, Farbe/Colour, Ton/Sound  
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Eine junge Frau sitzt auf einem Sofa und 
schaut ihr Gegenüber, den Betrachter des 
Videos, eindringlich an. In einem langen 
Monolog spricht sie mit gewählten Formulie-
rungen über ihre Träume und Ideale. Anfangs 
eingängig und überzeugend, entwickelt sich 
das Selbstgespräch zu einem affektierten Re-
deschwall, dessen Inhalte immer oberfläch-
licher, widersprüchlicher und stereotyper 
werden. Die nahezu theatrale Inszenierung 
gerät zu einer Demaskierung, wenn sich ihre 
Ansichten als banale Verallgemeinerungen, 
egozentrische Phrasen und Slogans ent-
puppen, die aus der Werbung und trivialen 
Fernsehformaten stammen. 

A young woman is sitting on a sofa, gazing 
insistently at her vis-à-vis, the viewer of the 
video. In a long monologue full of literary 
phraseology, she talks about her dreams and 
ideals. Although initially it is plausible and 
convincing, the soliloquy gradually evolves 
into an affected torrent of words whose con-
tent is increasingly superficial, contradictory 
and clichéd. The virtually theatrical staging 
takes on the quality of an unmasking as her 
viewpoints sound more and more like banal 
generalizations and egocentric phrases and 
slogans quoted from advertising and trivial 
television shows.

Anna Sokolova 

geboren 1975 in Minsk (BY), 2010 Diplom an 
der Kunsthochschule für Medien Köln, lebt in 
Düsseldorf 

born 1975 in Minsk (BY), in 2010 graduated 
from the Academy of Media Arts Cologne, 
lives in Düsseldorf 

Schwarz-Weiß-Schwarz. Manifest /  
Black-White-Black. Manifest, 2012

01:36 min (Loop), Farbe/Colour, ohne Ton/silent 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Vor dem weiten blauen Himmel schwingt 
die Künstlerin unablässig eine monumentale 
Fahne, die mit ihrer Präsenz die gesamte 
Szene dominiert. Sind Fahnen in der Regel 
zur Schau getragene Embleme von Gemein-
schaftsgefühl, wird sie hier zur kraftvollen 
Manifestation eines Individuums. Seit einigen 
Jahren benutzt die Künstlerin den weißen 
Streifen auf schwarzer Grundfläche als zen-
trales Zeichen, das auf konstruktivistischer 
Gestaltung beruht, aber in ihren Werken 
Prozesse mit Bewegung und Rhythmus her-
vorruft. Die wehende Fahne erhebt hier den 
Anspruch auf ein autonomes künstlerisches 
Territorium. 

Before a blue sky, the artist unceasingly 
waves a monumental flag whose presence 
dominates the entire scene. Whereas flags 
are usually ostentatious emblems of a sense 
of community, this one is a forceful mani-
festation of an individual. For several years 
now, the artist has been using the white 
stripe on a black ground as a central symbol 
– based on constructivist imagery but in her 
works evoking processes of movement and 
rhythm. The flying flag here lays claim to an 
autonomous artistic territory.

Maximilian Wagner 

geboren 1986 in Hausham (D), studiert an der 
Akademie der Bildenden Künste München, 
lebt in München

born in 1986 in Hausham (D), studies at 
the Academy of Fine Arts, Munich, lives in 
Munich

Schneeengel / Snow Angel, 2011

00:34 min (Loop), Farbe/Colour, Ton/Sound 
Seitenverhältnis/Aspect Ratio 16:9

Liegt man auf dem Rücken im Schnee und 
rudert dabei mit ausgebreiteten Armen und 
Beinen, entsteht ein Abdruck, der dem eines 
Engels mit Flügeln und Gewand gleicht. Die-
ses winterliche Spiel eines Schneeengels wird 
in Maximilian Wagners Videoperformance 
jedoch einer humorvollen Reversion unter-
zogen. Unbekleidet, am ganzen Körper weiß 
geschminkt wie ein Fabelwesen durchpflügt 
der Künstler in Schneeengel-Manier eine 
unberührte Schneefläche und zerstört mit 
seinen schnellen Bewegungen jede entste-
hende Form. Nachdem er durch das statische 
Kamerabild zurückgelaufen ist, wiederholt 
sich der ruhelose Vorgang und erzeugt eher 
den Eindruck von physischer Strapaze als 
von überirdischer Leichtigkeit. 

If you lie on your back in the snow and move 
your outstretched arms and legs back and 
forth, you make an imprint that looks like 
that of an angel with wings and long robes. 
In Maximilian Wagner‘s video performance, 
however, this wintertime snow-angel game 
is subjected to a humorous reversion. His 
whole naked body covered with white 
makeup that gives him the appearance of a 
mythical creature, the artist ploughs through 
a pristine patch of snow in snow-angel 
manner, but with his hurried movements 
destroys every emerging form. After he has 
run back through the static camera setting, 
the hectic procedure is repeated: the impres-
sion he creates is more one of physical stress 
than of unearthly lightness.
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