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CUBES & BOXES

Ralph Tepel, Solingen, Thürkow/Schloss Mitsuko
„cosmic grid“
TRON – RAUM – MENSCH
Cosmic grid refokussiert das faszinierende Element im Hof des RAUMs zu einem hermeneutischen Element des
Begreifens von Welt, eingeschränkt, ausschnitthaft, nur wie durch ein Periskop. Verstehen bleibt ein Versuch, eine
Assoziation eines Lichtschachtdeckels im ALL, zwischen RAUM und ALL nur ein digitales Gitter von Plus und Minus,
letztlich ein digitales Experiment wie TRON…

Harald Hofmann, Düsseldorf
„Prototypentypologien"
zu einem modularen Studiohaus,
Blatt 1 - 7, Bleistift, Papier, 29,7 x 23 cm, 2018

Setsuko Fukushima, Krefeld
1. Installation „Keimlinge“
2. „Alternative Botanik“
1. Als ich den Ausstellungstitel CUBES & BOXES hörte habe ich nicht „Form“ gedacht, sondern an den Begriff des
Wortes. Box (Kasten) bedeutet Behälter. Der Behälter von der Samenanlage ist die Samenkapsel.
Auf dem Boden liegen Kapseln oder bzw. Kugeln aus Ton, aus denen auf Papierstreifen gedruckte Textteile wachsen.
2. „Alternative Botanik“
Wie der Botaniker seine Fundstücke aus der Natur in Schaukasten sammelt, präsentiere ich auch meine" Pflanze (n) in
kleine Kästen.

Melanie Balsam-Parasole, Essen
Acryl, Öl auf Karton.
Farbe und Raum kommen dieselbe Bedeutung zu - zusammen ergeben sie ein Ganzes. Die räumlichen Bildkörper
werden von der weißen Wand getragen und doch gleichzeitig in Spannung zum umgebenden Raum gesetzt. Die Farbe
beschränkt sich dabei nicht nur auf den Bildkörper, sondern erweitert den Bildraum über die Grenzen des Objekts
hinaus.

Lorenz Radeloff, Kyoto – „Steppoint“

Rainer Junghanns, Düsseldorf –
„Cubes into Boxes”

Statement Lornez Radeloff: 16 cubes and a square of 8 by 8 fields – no move is death, is the end
16 Würfel und ein Feld von 8 x 8 Feldern – Stillstand ist das Ende, ist der Tod
Steppoint verschmilzt ein Element im RAUM, genauer im erweiterten Vorfeld des RAUMes mit dem Feld des
Königsspiels Schach und recodiert beides zu etwas zutiefst Japanischem: dem Weg und dem Ende aller Wege, der BeWeg-ungslosigkeit, dem Tod. Quadratur des Kreises: vier Punkte im Quadrat sind Symbol des Todes und Endes.

Petra Benndorf, Fresendorf
Ich strebe bei meinen Arbeiten eine naturbezogene Ästhetik an. Bezogen auf Haptik, Form und Oberfläche.
Zum anderen versuche ich die handwerklich, herstellungstechnischen Möglichkeiten auszureizen. Das betrifft im Fall
Qube z.B. den Zusammenhalt der Wandung oder die möglichst geringe Materialstärke bei den Blüten.

Yukako Ando, Tokyo, Santa Monica / USA
Linoleum cut print.

Takahiro Tanaka, Tokyo – “empty box”
Works start to exist as an object that emerges from the world, and as an element constituting the world. Structured,
the world comes into the actual existence for the very first time.
The existence of the non-existent is a true existence and eventually it will be stabilized in the world.Things that have
appeared would function as imagery which can be shared with others.
empty box start to exist as an object that emerges from the world ...

Gisoo Kim, Essen – “Dreaming”
In ihren Arbeiten näht und bestickt Gisoo Kim unterschiedliche Fotomotive zusammen zu einer neuen Komposition. Die
feinen Stofffäden sind nicht nur Verbindungselemente, mit ihnen werden auch im Foto vorgegebene Strukturen
verlängert, fortgeführt oder verbunden. Die Stickspur führt das Bild in verschiedene Ebenen und Strukturen.

Miryeon Kim, Deagu - "Reinstall - detail"
Mit den Koffern setzt Mir Yeon Kim der Gesamtinstallation "CUBES & BOXES" einen Akzent.
Im Sommer zeigen wir ihre Einzelausstellung "DUESSELDORF _ return"
Vorschau:
"Reinstall" ist eine Soundinstallation, die "Air Coat I'_2010 wurde im Jahr 2019 abgebaut und neu installiert." Air Coat
I'_2010" ist eine Regenmantel-Installation für Soldaten in dem Koffer eines koreanischen Soldaten, der am Vietnamkrieg
teilgenommen hat.
Während des Modernisierungsprozesses Koreas nach dem Ostasiatischen Krieg führten die Teilung und der Einfluss der
ausländischen Mächte zu individuellen und kollektiven Traumata.
Diese Arbeit wurde in fast einem Jahrzehnt an einem anderen Ort in Deutschland umgewandelt und ersetzt und fragt,
wie sich Asien und Europa wieder an die Spaltung erinnern.

Anna Lena Anton, Düsseldorf / Kai Cui, Weimar, Beijing – „Box“
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