
intimate
Wenn der Wind weht, 2012
Installation, 62 x 28,5 x 31 cm

„Wenn der Wind weht“ von Maria Auerbach spielt mit Erwartungshaltungen 
sowie Voyeurismus, der Lust am heimlichen Betrachten: Die Box, die an der 
Wand angebracht ist, und nur über ein Guckloch, eine Art Türspion, verfügt, 
ist die meiste Zeit von innen dunkel. Manchmal flackert ein Licht auf und man 
erkennt kurz, was sich im Inneren abspielt. Zu sehen ist ein Wohnzimmer, 
auf der Couch liegt ein Mann im Mantel, auf dem Bauch, regungslos. Wie in 
einem „intimate theatre“ zeigt die Arbeit von Maria Auerbach das Ende eines 
vermeintlich tragischen Kammerspiels in einer häuslichen Situation. Da das 
Geschehen unklar bleibt, der Tatort auch immer nur kurz zu sehen ist, ist man 
detektivisch auf der Suche nach Hinweisen, bleibt wie gefesselt stehen und 
wartet, bis das nächste Licht flackert.

Maria auerbach

„@basjanader_#I’mtstty2013?“, 2013
Installation

Die Arbeit „@basjanader_#I’mtstty“ von Sven Bergelt beschäftigt sich mit 
dem Phänomen der YouTube–Karaoken. In einem Archiv von Videonachah-
mungen von Bas Jan Aders Film „I’m too sad to tell you“ werden audiovisu-
elles und textliches Material thematisiert, die Kultur des Kopierens im Internet 
sowie deren Möglichkeiten der Kommunikation. 2007 reenactete Sven Bergelt 
den Film von Bas Jan Ader und präsentierte diesen im Internet, über die Jahre 
kamen viele weitere Videonachahmungen des Filmes hinzu. Persönliche Ge-
fühle, intime Momente – sonst im Privaten ausgelebt – werden absichtlich 
hervorgerufen und aufgezeichnet. Im Internet veröffentlicht, sind sie reiner 
Ausdruck, durch die Betrachtung der Vielzahl an Aufzeichnungen verschwindet 
alles Intime, Geheimnisvolle. Sven Bergelt dokumentiert und archiviert diese 
künstlerischen Äußerungen..

Sven bergelt

„THE VOID (2/4)“, 2013
Interaktive Videoinstallation und Xerographien, 2:41:16 Min.

Gottfried Binder ist mit seiner Videoarbeit „THE VOID (2/4)“ auf ein seltenes, 
durch die technischen Gegebenheiten jedoch mögliches Phänomen gestoßen. 
Die heruntergeladene HD–Version der extrahierten BluRay–Datei des Films 
„Enter The Void“ von Gaspar Noé wurde erneut konvertiert. Dabei kam es 
an einer bestimmten Stelle des Films zu einem bizarr anmutenden Zufall:  
Genau ab dem Zeitpunkt des Todes des Protagonisten, verharrt das Filmbild 
in fast gänzlicher Schwärze und wird von einer meditativen und suggestiven 
Audiospur weiterbegleitet, die mantraartig letzte Tonfetzen und Geräusche 
kontinuierlich miteinander verwebt. Eine intime Situation wird hervorgeho-
ben, zufällig, durch eine technische Inkompatibilität erzeugt.

gottfriedbinder.de/void

gottfried binder

inti -

Intim, vertraut, vertraulich – Beschrei-
bungen einer Verbindung, Beziehung, 
eines Verhältnisses zwischen zwei Men-
schen, Dingen, Orten. Etwas bekannt-
geben, andeuten, durchblicken lassen 
– Neuigkeiten weitergeben, gefiltert 
oder  unvollständig. Gründlich, detail-
liert, umfangreich – Beschreibungen ei-
ner Intensität. Persönlich, privat, geheim 
– Eigenschaften von Informationen, die 
nicht für jemand anderes bestimmt sind. 
Eng, familiär – Qualitäten einer Bindung 
zu Familie oder Freunden. Warm, herz-
lich, gemütlich, leger, ungezwungen – 
mögliche Wahrnehmungen von Räumen, 
Orten, Stimmungen. Intrinsisch – die Ei-
genschaft, existenzieller Bestandteil von 
etwas zu sein. 

Die Übersetzungen und Definitionen 
des Wortes „intimate“ können verschie-
denartig und vielschichtig sein. Das Wort 
existiert im Englischen und Italienischen, 
kommt ursprünglich aus dem Lateini-
schen und ist sogar in gebeugter Form im 
Esperanto zu finden. Intimate – Teil einer 
Weltsprache und für jeden verständlich.

Persönliche, private Dinge, irritierende 
Momente zu zeigen, persönliche, berüh-
rende Geschichten zu teilen, zwischen-
menschliche, gefühlsgeladene Situati-
onen darzustellen, so das Thema der 
Schau „Intimate“. 

Schon mehrmals stellte die Galerie  
EIGEN + ART das Schaulager für Grup-
penausstellungen junger Künstler zur 
Verfügung, begleitet von der Galerie 
kann die neue Generation so Erfahrun-
gen im Ausstellungsbetrieb sammeln. Die 
Ausstellenden der Fachklasse Intermedia 
der Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig, die durch sozialpolitische Frage-
stellungen in ihren Expositionen bekannt 
sind, nutzten vom 22. Juni bis zum 21. Juli 
2013 diesen Raum sowie den Kubus, so 
die Bezeichnung für das Büro im oberen 
Geschoss, und den Projektraum der Ga-

intiMate

lerie, der sich im Keller befindet. Eine et-
was andere Ausstellungssituation als ein  
„white cube“ – eine Herausforderung. 

Sensibel auf den Raum eingehend wurde 
jede Etage, jeder Übergang, jede Nische 
und Fläche, die Bürosituation im Kubus, 
die Archivsituation der Gitterdepotwände 
sowie die engen, dunklen, sowohl klaren, 
als auch unbebauten Flächen im Keller 
genutzt. Die Arbeiten sind teilweise orts-
gebunden entstanden, teilweise an den 
Raum angepasst – bezogen auf Raumhö-
he, Nutzung der verschiedenen Raumbe-
reiche und Beschaffenheit der einzelnen 
Raumflächen wurden Blickachsen ausge-
reizt und jeweils geeignete Positionen ge-
funden. Trotz der Größe des Raumes und 
Tonkulisse mancher Arbeiten hatte jede 
seinen eigenen, intimen Bereich erhalten, 
ohne dass die Werke sich gegenseitig er-
drückten oder überlagerten. 

Intim mit jemandem sein, bedeutet sich 
auf jemanden einzulassen, ihm zu ver-
trauen – sei es freundschaftlich oder in 
einer Liebesbeziehung. Volles Vertrauen 
zu jemandem zu haben heißt, die Bereit-
schaft, sein Schutzschild abzulegen, die 
Gefahr, sich Wunden zufügen zu lassen, 
aber auch die Möglichkeit, sich entspan-
nen, sich hingeben zu können. Die Öff-
nung jemandem gegenüber ermöglicht 
eine gemeinsame Geschichte, birgt je-
doch gleichzeitig die Gefahr tausender 
Missverständnisse. Ein weites Feld voller 
Gefühle, das von den Ausstellenden aus-
schnittweise beleuchtet wird. 

– Franziska Jaster



„MOVEMENT 05“, 2005
Video, 13:30 min., loop

Die Videoarbeit „MOVEMENT 05“ von Till Exit ist Teil einer Werkgruppe, 
die eine durchkonstruierte Industriewelt assoziiert, in welcher der Mensch 
nur noch als Spur innerhalb eines komplexen technischen Environment 
präsent ist. Es werden Tätigkeiten verrichtet, deren Zweck mysteriös bleibt. 
Verschiedene Bewegungen überlagern sich, mitunter simultan auf das gleiche 
Ziel zubewegend dann wieder gegenläufig, sich aufhebend, widersprechend. 
Für den Betrachter ist dies ein Betrachten eines instabilen Zustandes in der 
Zeit. Die Zeit ist hier nicht Vehikel einer Narration, sondern wird in ihrem 
puren Vergehen präsent und damit zum eigentlichen Inhalt dieser Arbeit. Till 
Exit zeigt das enge Zusammenspiel von Mensch, Raum und Zeit in technischer 
Übersetzung, das tiefe, umfangreiche Wissen über diese drei Komponenten 
ausgedrückt in elektrisierten Bildwelten. 

„L‘esanime animato“ 
(Das leblos Lebende), 2012
Video–Installation, 16 HD Videos 

In der Videoinstallation „Das leblose Lebende“ beschäftigt sich Valerio Figuccio 
mit der Zerbrechlichkeit, dem Tiefgründigem sowie dem Zweifel – Themen, 
die in seinen Arbeiten immer wiederkehren. Diese Videos zeigen undefi-
nierbare, dunkle Figuren in Landschaften, die merklich in einer Beziehung 
mit dem Ort stehen. Es ist nicht klar, ob sie lebendig sind oder nicht mehr 
leben. Kleine Bewegungen werden vermutet. Der Betrachter, der von diesen 
geheimnisvollen Figuren ebenso beobachtet wird, ist unsicher, zweifelt. Eines 
ist deutlich, die Objekte sind Teil der Umgebung, als ob sie schon immer da 
wären. Eine intrinsische Verbindung zwischen Form und Landschaft besteht, 
eine intime Beziehung zwischen Objekt und Natur. Das Fremde kann jedoch 
nicht überwunden werden.

„Stelzenhaus“, 2013
Holz, Metall, 230 x 38 x 50 cm

„Dolní Poustvena“, 
2011
C–Print, je 30 x 20 cm  

(Serie von 14 Fotos)

„Deer“, 
2013 
Graphit auf Papier,  

200 x 126 cm

„Sex is One“, 2013
7 Zeichnungen auf Schabekarton, je 13 x 20 cm

Inspiriert von dem Film „Die 120 Tage von Sodom“ (1975) von Pier Paolo 
Pasolini untersucht die Arbeit „Sex is One“ von Robson Missau Olbertz die 
Darstellung von Sex als körperliches Bedürfnis für den Einzelnen, indem das 
Gegenüber ausgeblendet wird. Lässt sich diese Leere imaginär füllen, oder 
ist dieser Gegenkörper unersetzbar? Ist Sex auch ein körperliches Bedürfnis, 
welches für jedes Individuum als Akt an sich seinen eigenen Wert hat?
In den sieben Zeichnungen sind Szenen des Aktes zu sehen, die Körper sind 
nicht ausdefiniert, skizzenhaft und ohne Gesicht angedeutet und doch präzise. 

„Ich sollte, Ich sollte, Ich sollte, Sollte 
wirklich“, 2012
Installation, 52,8 x 55 x 36 cm

Die Installation „Ich sollte, Ich sollte, Ich sollte, Sollte wirklich“ von Anna–
Katharina Schierholz, bestehend aus einem Bildschirm und Möbeln eines 
Puppenhauses, aufgebracht auf einem kleinen Schranktisch, nimmt Bezug 
auf eine familiäre Situation. Intime Wünsche und Ängste führen zu falschen 
Motivationen aus Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden. Der Kreis 
der Familie, die Strukturen und Rollen innerhalb dessen, sind schwer zu 
durchbrechen, eine Auflösung kaum möglich. 

„KITCHEN OF HAPPINESS“, 2012 – 2013
6:9 Video, 6:32 Min.

Wie stark kann die Bindung an alltägliche Gegenstände sein? Wie schwer 
fällt das Zurücklassen von Dingen, die man tagtäglich in der Hand hielt? In 
„Kitchen of Happiness“ beschreibt ein melancholischer Erzähler Küchenuten-

„km/h“, 2013 
Video, 3:41 Min. 

Varinka Schreurs beschreibt in Ihrem Video „km/h“ eine undefinierte Reise. 
Es ist keine Suche, kein irrendes Umherfahren, aber auch keine Fahrt mit Ziel. 
Die unbefahrene Straße, im Dunkeln, allein im Auto, zudem die Monotonie 
der Straße und  Parkplätze. Eine Geschichte deutet sich an, ist aber nicht zu 
fassen. Zwischen dem Betrachter und dem Autopilot ergibt sich ein intimer 
Moment, der Betrachter kennt die Situation, kann das Steuer übernehmen. Die 
Szene bleibt geheimnisvoll – die Orte sind durch ihre Gleichheit vertraut und 
doch fremd.

„Contemporary lines“, 2013
Wandobjekt, Größe variabel

Johannes Stoll verwendet in seiner Arbeit „Contemporary lines“ ge-
brauchte Bilderrahmen in unterschiedlichen Stilen, Farben und 
Größen. Die Rahmenelemente werden an der Wand befestigt und 
bewegen sich in Form einer Herzschlaglinie die Wand entlang. Sie folgen 
einem inneren Wachstumsprozess, der von äußeren Einflüssen unbeachtet 
fortläuft. Die Rahmen bewegen sich als Linie kontinuierlich in neue 
Formationen, nehmen neue Richtungen auf – es entsteht ein seltsames 
Spiel geformt durch Graphen.

„Unsere Zukunft in Ihren Händen“, 2012 
2 Diasec Prints und Audiodateien, jeweils 80 x 60 cm

Diego Vivanco verwendet Portraits aus der Presse, auf denen die Handfläche 
der Abgebildeten zu sehen ist. In diesem Fall sind Pressefotos der deutschen 
Kanzlerin und des spanischen Präsidenten zu sehen. Mit Hilfe der Chiromantie 
(Handlesekunst) lässt Diego Vivanco aus der Hand der Abgebildeten lesen. 
Eine intime Situation, die eigentlich nur für den Handleser und seinen Klien-
tInnen bestimmt ist. Durch das Handlesen wird in die Zukunft der PolitikerIn-
nen geblickt, um eine Idee zu bekommen, was diejenigen erwartet, die unter 
ihren Entscheidungen leben. Die Audioaufnahmen der Handlesesitzung kann 
man über Kopfhörer mithören.
 Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Umschreibung „Unsere Zukunft in Ihren 
Händen” und wird in Verbindung zu den PolitikerInnen gezogen, die die Welt 
regieren. Ungewissheit und Hilflosigkeit der Gesellschaft werden bewusst.

„ninna–nanna“, 2011
Videoloop, 26 Min., Full HD

alba d‘urbano

„edel geht die welt...“, 2012
Holz, Papier, Baumwolle, Solarzellen, Motor, 37 x 29 x 25 cm

Die Beziehung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt basiert auf einer 
gegenseitigen Durchdringung, Beeinflussung und Erneuerung. Der Blick auf 
diese ändert sich ständig. Das spiegelt sich auch in der Kunst wieder. Natalia 
Bougai beschäftigt sich mit der komplexen und zugleich zerbrechlichen 
Verbindung zwischen dem Menschen und seiner Umgebung. Mit der Arbeit 
„edel geht die welt … “ hat sie ein kleines „intimate theatre“ geschaffen und 
gewährt dem Zuschauer einen intimen Blick in einen Raum. Der Schauplatz 
könnte privat sein, aber auch die Miniatur einer Weltbühne. Er wirkt verlassen 
oder vielleicht auch nur wartend auf ein neues Geschehen. Über der fast 
schwebenden Couch, die sich mitten in diesem Raum befindet, liegen zerstreut 
die Blätter eines Ginkgo–Baumes, das älteste Fossil der Welt. Zudem – über 
der ganzen Szenerie – eine mit Bedacht sich langsam und kontinuierlich 
drehende Kugel, die wie ein perpertuum mobile der Geschichte nie zum 
Stillstand kommt.

natalia bougai

till exit

valerio figuccio

nora frohMann

„o.T.“, 2013
HD–Video mit Ton, 3:54 Min.

Die Video–Performance „o. T.“, von Nora Frohmann zeigt die Leidenschaft, 
die abwechselnde Ergreifung der Machtposition sowie das Miteinander in 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Durch die Art des Spiels, das Festhalten 
und Übergeben einer Spielkarte über den Mund, sind sich die Protagonistin-
nen sehr nah. Eine extreme Spannung wird durch die wiederholende Tätigkeit 
des Ansaugens, die Schnelligkeit, aber auch die spürbare Vertrautheit und 
Anziehung, die sich im Blickkontakt äußert, aufgebaut. Die herausgeforderte 
Situation des Kusses tritt nicht ein, um so schöner ist der intime Moment 
zwischen den Protagonistinnen zu beobachten, als die Karte fällt.

Molina ghoSh

Die Arbeiten von Molina Ghosh nutzen Häuser und Räume als Metaphern für 
Menschen und deren Innenleben. Immanenter Bestandteil ihrer Installationen 
ist die Beziehung zwischen den Materialien mit den vorigen Benutzern, die Ge-
schichte des Materials, in Form von Brettern, die Molina Ghosh in stillgelegten 
Fabriken vorfindet. Eine wohlige familiäre Stimmung, ein Ausdruck von 
Geborgenheit in Form des Hauses, aber auch das gegensätzliche Gefühl, der 
abstrakte Begriff „Entwurzelung“ sowie die distanzierte Stellung des Hauses, 
auf Stelzen, weit weg vom Boden, werden emotional erfahrbar und durch die 
Arbeit nachspürbar.

edna Martínez

John Mirabel

Ein einzelnes Reh. Im Wasser. Unsicher, gleichzeitig bestimmt, blickt es zum 
Betrachter. Die Zeichnung „deer“ von John Mirabel beschreibt im Ausdruck 
des Rehs auch ein menschliches Verhalten. Das Reh erschrickt und dreht sich 
um, stoppt in der Bewegung. Nun könnte alles anders werden, alles könnte 
die Situation verändern. Ein Geräusch, eine Bewegung entscheidet die nächste 
Handlung. Mit gestocktem Atem verharrt das Reh in diesem intimen Moment, 
der in der nächsten Sekunde vorüber sein kann, ist konzentriert, ange-
spannt und ruhig ganz bei sich.

robSon MiSSau olbertz

anna–Katharina Schierholz

varinKa SchreurS / KerStin friSch

JaKub SiMciK

JohanneS Stoll

diego vivanco

„Escape the Landscape“, 2011
Backlight–Prints, 45 x 80 x 20 cm

Die surrealistische Serie „Escape the Landscape” vollführt einen Balanceakt 
zwischen Fiktion und Realität. Eine wohlige Situation wird durch das warme 
Licht der Leuchtkästen erzeugt, auf den ersten Blick eine Idylle, wie das 
Parktreiben an einem warmen Sonntag. Schaut man genauer hin, erscheinen 
Soldaten, zwielichtige Szenen. Wiederholte fotografische Elemente implizieren 
ikonografische Referenzen, die in der Unterschiedlichkeit der konstruierten 
Kommunikation verschwinden und ein Gefühl des Zweifels und der Unsicher-
heit erzeugen. Die Leuchtkästen unterstützen die abgebildeten Klischees und 
beziehen sich auf die Werbeindustrie, die oft Werbetafeln solcher Art nutzt, um 
Botschaften zu platzieren. 

Kai–hendriK Windeler

Die Arbeit „ninna–nanna“ bezieht sich auf Erfahrungen, die die Künstlerin als 
Kind mit ihrer psychisch kranken Mutter erlebte. In einer Art performativen 
Aneignung verkleidet Alba D‘Urbano ihre Hände mit künstlichen Fingernägeln 
wie die ihrer Mutter und verschmilzt performativ in einer erinnerten Handlung. 
Sie re–interpretiert die Hände ihrer Mutter, die oft als Werkzeug der Gewalt 
dienten. In ihrem Reenactment tauscht sie die von der Mutter gerupften 
Hühner von damals mit Engelsflügeln. Durch das Summen des Schlafliedes, die 
ausgewählte Einstellung der Aufnahme sowie das Geräusch des Rupfens wird 
die psychische Angespanntheit deutlich, emotional ergreifend geht das Gefühl 
auf den Betrachter über.

Dolní Poustevna ist eine Stadt in der Tschechischen Republik, an der Grenze 
zu Deutschland. Die Tschechische Republik beginnt nach einer Brücke, beim 
Überqueren dieser begreift man, dass man eine neue Realität betritt. Diese 
Normalität und ihre Beziehung zur charakteristischen Grenzwirtschaft ist 
das, was Edna Martinez in ihrer Fotoserie „Dolní Poustvena“ dokumentieren 
möchte. Beim Fotografieren wird sie von einem jungen Mann entdeckt, der sich 
mit einer anzüglichen Pose vor der Kamera präsentiert. Ein intimer Moment 
zwischen ihr und dem Porträtierten.

silien, die aufgrund der Auswanderung zurückgelassen werden mussten. Eine 
verlorene Heimat wird zitiert. Der Arbeit liegt ein persönliches Interview zu 
Grunde, eine intime, wahre Geschichte. Die Monotonie des Filmablaufs und die 
anscheinende Belanglosigkeit des Themas schwächen nur auf den ersten Blick 
die Tragik des Erlebten.


