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• O.T. (socks holder 1, 2, 3),
2009, 29,7x21 cm

Kurator . Curator
Ingrid Burgbacher-Krupka
Künstler . Artists
Thomas Bayrle (DE), Frankfurt
Huma Bhabha (PK), Poughkeepsie
Paul Goede (NL), Amsterdam
Michael Krebber (DE), Köln
Moshekwa Langa (ZA), Amsterdam
Kaiwan Metha (IN), Mumbai
Wangechi Mutu (KE), New York
Pietro Roccasalva (IT), Milano
Ariel Schlesinger (IL), Berlin
Michael E. Smith (US), Detroit
Cheyney Thompson (US), New York
Clemens von Wedemeyer (DE), Berlin

Am Treppenaufgang drei Assamblagen
sich brüstender Herren! Eine alte Socke
als Schlips, die andere als Einstecktuch,
und schon bekommen die feinen Leute
ein neues Profil. Der Alltag verliert seine
Unerbittlichkeit im Prozess der Entfremdung, gerade wie es der magische
Trick fordert: Erwäge das in Alltagserscheinungen versteckte Potenzial!

fuels

the

• Reverse Engineering, Cola
vending machine, 2009, Kühlschrank
mit Ein- und Umbauten 80x70x70 cm
Jongleurkunststücke mit alltäglichen
Gebrauchsgegenständen – Duchamp
hat’s vorgemacht! Wenn der alte
Kühlschrank zur Verkaufsmaschine
umfunktioniert, eine Afri-Cola-Flasche
ausspuckt. Eine Flasche von tropischer
Schönheit im Bett aus Eis! Magie
versteckt etwas, und vielleicht
deswegen liebäugelt Schlesinger so
mit unvorhergesehenen Kräften!
Courtesy: Galerija Gregor Podnar, Berlin

Clemens von Wedemeyer
1974 in Göttingen geboren, lebt in Berlin
• Intro, 2009, 16mm Film Loop, 4 min.
• Interview with John Nance, 2008, Video Loop, 55 min
• Found Footage, 2008–2009, Digital Video, 31 min
Michael Krebber
1954 in Köln geboren, lehrt an der Städelschule in Frankfurt
• Laichende Seeanemone, 2005, Außerirdische Zwitterwesen / Alien Hybrid Creatures, Installation (Lichtbild und Buch).
Gegenüber dem Hybridmotor, dem kraftvollen technischen Konstrukt – das poetische Lichtbild einer Seeanemone mit zarten Laichspuren. Der blumige Name täuscht,
die Seeanemone ist ein Wassertier mit giftigen Tentakeln. Das Dia ist in einer kleinen Nische installiert, begleitet von einem Buchdokument mit eben jenem Seeanemonenbild als Deckblatt, betitelt:
„Außerirdische Zwitterwesen / Alien Hybrid Creatures“.

Das Hybride als dynamisches Prinzip ist ein Gegenwartsphänomen, hervorgegangen aus der Verknüpfung von Komponenten und Einflüssen verschiedener
Medien, kultureller Kontexte und Identitätskonzepte. Die Ausstellung umfasst
verschiedene hybride Positionen aus Kunst/Architektur/Technologie und
setzt sich mit der entstandenen Euphorie, den Bedingungen und den
Widersprüchen auseinander.

• Bücher
Film und Filmindustrie sind der Mythos des frühen 20. Jahrhunderts, für Clemens von Wedemeyer eine Herausforderung, die er mit hybriden Installationen aus Kunst und Kino aufnimmt, die Positionen
von Filmdarsteller und Betrachter im gegenseitigen Identifikationsprozess ausspielend. Und immer wieder blickt er auf die Architektur als in einen gesellschaftspolitischen Spiegel, wenn er, wie mit
dem Filmprojekt „The Fourth Wall“, 2009, in Bezug auf den Baukomplex des Barbican Centers in London, eine hybride Installation aus Kunst und Kino schafft. Die Ausstellung zeigt mit Blick auf das
Projekt ‚The Fourth Wall‘ den vierminütigen 16 mm Film ‚intro‘; in dem angrenzenden Raum die Dokumente des künstlerischen Forschungsprozesses. Soziales Engagement im sinnlichen Dokumentationsstil,
in Abwandlung der Worte von Fritz Lang „It lives like illusions live“. Courtesy: Koch Oberhuber Wolff, Berlin

Mit dieser Installation greift Krebber zurück auf ein Plädoyer für widersprüchliches Verhalten in einer Situation, die von vornherein widersprüchlich oder ungünstig angelegt ist. „Es ging mir dabei nicht
um Bilder oder Malerei, die solches zum Thema hat, und auch nicht um erkennbares widersprüchliches Verhalten, sondern um einen Künstler/in, die/der versucht, unsichtbar zu agieren, bzw. um das Erkennen
einer solchen Haltung und Handlung“.
Dazu bedient er sich, wie die Abbildungen des Buches zeigen, des Wissens des Dandytums, denn „Dandytum braucht keine Malerei oder Kunst, aber Wissen über Dandytum kann Künstler/innen/n nützen“.
Wie ihm selbst, der das Genre der Malerei durch fortwährendes Aufrufen transdisziplinärer Bezüge und zeitgenössischer Verweise anspielt, um das Medium wachzuhalten.
Als die „Alien Hybrid Creatures“ 2005 erschienen, lief das Ars Electronica Festival für Neue Medien in Linz unter dem Titel: Hybrid – Living in Paradox!
Courtesy: Galerie Buchholz Köln/Berlin

• M 272 Hybrid Courtesy: Daimler, Stuttgart

“The digitisation of Audiovisuality has taken place through a hybridisation of media formats, artistic genres and cultural contexts rather
than solely technological. This development has already been in process since the Age of Enlightenment
(Louis-Bertrand Castel’s Piano Eyes and Friedrich Chladni’s Sound Figures) for 250 years.” Dieter Daniels
Jedes Jahr, mit jeder Ausstellung ein Staunen: warum dieses Projekt, zu dieser Zeit und an diesem Ort?

Sindelfingen fordert heraus! Sindelfingen ist ein hybrides Gemeinwesen, das auch städtebaulich immer deutlicher ablesbar, aus im Wesentlichen zwei
sehr unterschiedlichen Komponenten besteht, dem weltweit größten Mercedes-Benz Werk für PKW und der vergleichbar unauffälligen Kleinstadt mit
protestantisch pietistischen Wurzeln. Im Lebensalltag unter extremer Spannung stehend, auf gegenseitige Unterstützung angewiesen – hat mich diese
Konstellation in unserem nunmehr 20jährigen Engagement immer wieder herausgefordert.
Der Titel zu dieser Ausstellung kam mir jedoch nicht in Sindelfingen, sondern Anfang dieses Jahres in Pune/Indien, als ich
in der Indian Times las: „the hybrid fuels …“, übersetzt: „Der Hybrid befeuert … / treibt an …“. In Pune, Sommerresidenz
der Bollywood-Stars in der Nähe Bombays, weltweit bekannt geworden durch den dort residierenden Bhagwan der Hippiebewegung, baute VW für den ‚indischen Polo’, ein kulturell gesehen hybrides Auto, im ersten kompletten Produktionswerk
in Nachbarschaft des herkömmlichen Montagewerks von Mercedes-Benz. Welten treffen aufeinander – als dann noch der in
Indien verehrte Bollywood-Star Shah Rukh Khan die Bombenanschläge auf Hotels in Mumbai 2008 mit folgenden Worten ins
Gedächtnis rief: „Viele Menschen wurden erschossen, eine tragische Geschichte. Die Attentäter waren Muslime. Aber sofort
nach dem Anschlag sagten und schrieben Hindus und Muslime überall im Land: Lasst uns jetzt bloß nicht behaupten, dass die
Gewalt religiös motiviert war! Es war Terrorismus, und der ist selbst ein religiöses System.“

Kaiwan Mehta
1975 in Mumbai geboren, lebt in Mumbai
Im oktagonalen Turmbau der Galerie hat Kaiwan Metha das Archivmaterial zu seinem Buch: „Alice in Bhuleshwar“ ausgebreitet. Eine städtebauliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit
Blick auf einen Stadtteil Mumbais.
• The Million Mumbai Neighbourhood Travels, 2010
„A city is quintessentially a coming together of ideas and images, which get choreographed into sets of narratives. Ideas that allow migrants to imagine a life, and traders to aspire to riches, defines the
space and geography of cities; while images that travel through memory and craftsmanship, nostalgia and myth draw the way our cities look, or how we imagine them. The coming together of multiple
ideas and images is explored through the structures of ‚neighbourhood‘ and ‚community‘ in Alice in Bhuleshwar: Navigating a Mumbai Neighbourhood. The nature and structure of a city, and the
methodology to comprehend and study this structure have been the central questions, explored through a series of processes and collections. These processes, and collections of materials and
ideas, resulted in an archive – an archive, which best explains the nature of objects and ideas, stories and images, that come together to produce a city, a neighbourhood, a community.
The archive itself represents the process of ‚coming together‘, the meeting and merging of ideas and practices, desires and rituals, which in their daily life give meaning to the life on the street.
This exhibition is a presentation of this ‚archive‘.” Kaiwan Mehta

Tief beeindruckt habe ich spontan Kaiwan Metha, Architekt, Kulturwissenschaftler und Schriftsteller aus Bombay eingeladen, uns einen Einblick in seine Kultur zu geben, mit einer Installation als auch später in einem Vortrag: The Million Mumbai
Neighbourhood Travels.
Huma Bhabha
1962 in Karachi geboren, lebt in Poughkeepsie, New York

Die Automobilindustrie hat das Wort Hybrid zum Schlagwort gemacht – über Monate prangte diesen Sommer ein Großplakat
am Potsdamer Platz in Berlin: „Rocking the Hybrid“.
Hybrid in diesem technischen Gebrauch ist ein aus unterschiedlichen Arten oder Prozessen zusammengesetztes Ganzes, das
den Beigeschmack einer ‚unsauberen’ Vermischung verschiedener Komponenten abgelegt hat, wie noch das Medienfestival
Ars Electronica 2005 mit dem Titel: „Hybrid Living in Paradox“ anzeigte. Impuls unserer Ausstellung ist ein sich wandelnder
Hybridbegriff, bei dem verschiedene Identitäten/Wesen, ohne ihre Eigenheit aufzugeben, sich gegenseitig unterstützen und
neue Energien freisetzen.
Ein konkretes Anschauungsobjekt bietet das Entwicklungsmodell eines Hybridmotors aus dem Hause Daimler, ein Verbrennungsmotor kombiniert mit einem Elektromotor. Die Besonderheit liegt darin, dass die zusammengebrachten Elemente, also
Verbrennungsmotor und Elektromotor für sich schon Lösungen darstellen, durch das Zusammenwirken aber neue erwünschte
Eigenschaften entstehen können, also z. B. weniger Kraftstoffverbrauch.
Gleich am Eingang im 1. Obergeschoss steht das Objekt der Begierde, skulptural anmutend wie ein großer Schuh, den Oliver
Vollrath, Senior Manager in der Entwicklung PKW / Mercedes-Benz Cars Development Daimler AG, uns näher erläuterte. Dr.
Walter Möhrmann vom Innovationsmanagement der Entwicklung PKW Motoren Mercedes Benz hat uns engagiert fachlich
beraten.
Dem Thema zufolge haben wir Künstler aus unterschiedlichen Kulturen eingeladen, uns mit ihnen getroffen und das Hybridkonzept diskutiert. Sie haben
eigens für diese Ausstellung/die Räume dieser Galerie neue Arbeiten entwickelt oder Vorschläge gemacht. Jeder Raum dieser Ausstellung ist also geprägt
von der Vorstellung eines Künstlers. Dass, nebenbei bemerkt, die Künstler aus Weltregionen und unterschiedlichen Kulturen kommen, in denen sich auch
der Daimler bewegt, ist nicht zufällig. Michael Krebber stand ursprünglich nicht auf der Künstlerliste, er hatte sich seinen Beitrag schon früh überlegt,
war dann aber unerreichbar, wieder aufgetaucht in Los Angeles, bis dann wenige Tage vor Ausstellungsbeginn sein Beitrag eintraf.

Anthropomorphe Gestalten, Köpfe, Füße – tief in skulpturalen Archetypen verwurzelt, aufscheinend als totemistische Masken in ihrer äußerst fragilen Handhabung.
Feine Drahtgeflechte, Styroporgerippe, verdrahtete Zweige, versetzt mit Fundstücken zur Hand, plastiziert mit selbsthärtendem Ton, bemalt …
Doch über alles Fetischhafte hinaus transzendiert die kunsthistorische Verankerung von Bhabha’s Arbeit die skulpturale Praxis des 20. Jahrhunderts, welche beharrlich weiter Bestand hat jenseits
kultureller und zivilisatorischer Eigenheiten. Bhabha selbst beschreibt ihre Skulpturen oft als ‚characters‘, als Zeichen, die ihr mehrdeutiges Wesen in einem Netz sich verschiebender Bezüge entfalten.
Mit Fotografie setzt Bhabha ihre Skulpturen in Bewegung, entwickelt Bildfolgen, die die Dimensionen der Objekte verunsichern. Wie in dieser Ausstellung: „Cinematic Narrative“ die monumentalen ‚Füße‘,
die in der Weite des Raumes in ihrer wahren Größe unbestimmbar werden.
Courtesy: Salon 94, New York; Paolo Curti / Annamaria Gambuzzi & Co, Milano

Thomas Bayrle, 1937 in Berlin geboren, lebt in Frankfurt
• Kreuz, Pappgeflecht, MDF, 160x60x20; 2007

Thomas Bayrles Werk ist geprägt von der Idee des Webens. In der Ausstellung laufen technische und spirituelle Prozesse ineinander – Rhythmisierung und Monotonie zwischen technischen Vorgängen und
rituellen Handlungen. Zentral, ein laufender, aufgeschnittener Porschemotor mit einem 3-fach überlagerten Ton – der satte Klang des Verbrennungsmotors versetzt mit dem rhythmischen Rattern von
Webstühlen und dem Sing-Sang betender Frauen; daneben an der Wand, ein PKW-Reifen aus Holz mit den ersten Worten des bekannten Rosenkranzgebetes, eingefräst in sein Profil. Ein Reifen, der sich wie
eine Gebetsmühle dreht, wenn man ihn leicht berührt. Die weiteren Objekte im Raum exemplifizieren das Verwobensein. Mit der Vorstellung des Webers näherte sich Bayrle schon früh gesellschaftspolitischen
Verhältnissen, schärfte seinen Blick für Massenphänomene, lenkte ihn auf China, zwei Mao-Maschinen entsprangen. „Die Menschen wurden ja regelrecht miteinander zu einem programmierten Feld verwoben“.
Und heute? Nach längerem Aufenthalt in China? „Es wird alles miteinander verwoben. Aus zwei politischen Systemen (…) erwächst jetzt etwas anderes (…) Ja, es wird ein Drittes (…)“. Auszüge aus einem
Gespräch von Thomas Bayrle und Udo Kittelmann Courtesy: Galerie Barbara Weiss, Berlin

Hybrid ist, ich zitiere abschließend Saldutti Niccola vom ‚Corriere della Sera’, Italiens überregionaler Tageszeitung: „(…) eine neue Art zu denken(…) Wahr ist, dass es ein Wort ist, das sich
perfekt unserer gegenwärtigen Welt anpasst“. ibk

• Nicho and John, 2010,
Schwarz-Weiß-Fotografie
• Twilight with a trace
2010, Tintenstrahldrucke von Fotografien. Schwindendes Licht, mit einer Spur – ein startendes
und landendes Flugzeug am Himmel über Rom

• 4 Gouachen, 2010, div. Farbmaterialien auf
Karton

Pietro Roccasalva
1970 in Modica Italien geboren,
lebt in Mailand
• Che cosa sono le nuvole, 2010
Marmor, 21x29.7x1.9 cm

„What the clouds are“. Was die Wolken sind.
In eine leere Wand der Eingangshalle ist eine Marmorplatte in der Größe eines A4 Blattes
mit den eingravierten Daten der Ausstellung eingelassen. Nur Pietro Roccasalva’s Name
ist kaum zu lesen, denn die Gravur ist hier nicht mit schwarzer Farbe nachgezogen.
Die Inschriftplatte ist Teil eines fortlaufenden Projekts gleichartiger Tafeln der letzten zwei
Jahre, die Roccasalva als eine Serie aktiver Verweigerungen sammelt. Ausgehend von dem
literarischen Zitat: „WOULD PREFER NOT TO“ (würde vorziehen nicht zu) spielt er hier die
Hauptperson aus Herman Melville’ Novelle „Bartleby the Scrivener“ an.. Bartleby, der, wann
immer er gefragt wird, etwas zu tun, das er nicht mag, antwortet: I would prefer not to.
Pietro Roccasalva ist bekannt geworden durch seine ikonische Malerei, die er in
komplexen Installationen umkreist. Als wir über seine Teilnahme an unserer Ausstellung
sprachen, fiel immer wieder der Begriff „pure painting“ und er schlug als Beitrag für
diese Ausstellung ein kleines ikonisches Ölbild und eine Kirchenanimation vor.
Zum Abschied überreichte ich ihm einen Artikel aus dem Corriere della Sera zum Thema:
„Ibridi l’epoca meticcia dalle auto al cinema“ Saldutti Nicola, Corriere della Sera, 20.3.2010.
Schließlich entschied er sich für die Installation der Schrifttafel aus weißem Marmor.
Courtesy: Galleria Zero, Milano

Michael E. Smith
1977 in Detroit geboren, lebt in Detroit

• Untitled, 2010, Mischtechnik auf
Leinwand

„the hybrid fuels …“ suddenly this inside • plötzlich diese Einsicht
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Detail:
Where do I begin
(Moshekwa Langa)

• The Islands, ohne Jahresangabe, Installation
mit Bällen, Flaschen, Dosen und fließendem Stoff

Der suggestive Klang (Soundtrack aus dem
Film: Lovestory), die Videobilder, die einzelnen
fotografischen und gemalten Eindrücke und die
stoffliche Qualität der Inszenierung fließen in
der Ausstellung zusammen zu einer persönlichen
Erzählung. Der Verarbeitung eines Traumas, einer
Trauerarbeit. Moshekwa Langa’ Kunst ist weniger
geprägt von konzeptionellen Fragen westlicher
Kunst heute als von dem Verlangen, seine Lebensumstände zum Ausdruck zu bringen – unter
Einsatz vielfältiger, heute gebräuchlicher Medien.
Er bezeichnet sich selbst als „inside-outsider“,
als jemand, der seine Kultur aus innerer Anschauung als auch von außen betrachtet. Hängen
geblieben zwischen seinem selbst auferlegten
Exil und der Liebe zu seiner Herkunft hat er einen
Doppelblick entwickelt und im Bestreben diesen
zu dokumentieren und darzustellen, ist er zum
sensiblen Poeten geworden, der seine Gedanken
in kleinen Gesten verdichtet und dabei auch in
die Farbtöpfe langt und offenbar die ‚richtigen‘
Farben findet, um Oberlichter auf seine ‚inneren‘
Bilder zu setzen. Der sinnliche Reichtum, nach
dem wir uns sehnen, ist ein Teil von uns selbst.
Courtesy: Galerie Mikael Andersen, Berlin

Als wir in Sindelfingen vor einigen Jahren
die ‚DaimlerChrysler Hochzeit im Himmel’
feierten, blickten wir gespannt nach
Detroit. Jetzt setzt uns der Künstler
aus Detroit in großes Staunen. Der
ihm zugedachte Raum bleibt leer. Nur
ein kleines aschschwarzes Bild – ein
aufscheinendes Gesicht? – weist den Weg
zu einer versteckten Nische mit einem
seltsamen Objekt, auf der Basis einer
‚steel drum’. Welcher Musik? Umfunktioniert zu einer Schüssel mit einem Kuchen,
der aussieht wie aus rohem Fleisch?
Rituelles Opfermahl? Und oben, auf dem
kuchenartigen Gebilde mit sorgfältig
gemalter ädriger Oberfläche liegt ein
Schraubenzieher mit bandagiertem Griff.
Wie oft benutzt, straight forward! Hinweis
auf Industriearbeit, das technologische
Umfeld? Inbesitznahme früherer
Formen der Gesellschaft, des Lebens,
des Miteinanders? Hinter den einzelnen
Gegenständen scheinen Geschichten
auf. Doch alles bleibt mysteriös.
Courtesy: Koch Oberhuber Wolff, Berlin

Courtesy: Sammlung Deutsche Bank, Victoria Miro Gallery, London

Annäherung an das Hybride

• Where do I begin, 2001,DVD, 4 min 45 sec
Einwohner von Bakenberg (Heimatstadt des
Künstlers) beim Besteigen des zweimal täglich
verkehrenden Busses in die größere Stadt.

• Untitled, 2009, Industrieschaum,
Metallschale, Schraubenzieher

Impressum

Detail:
Intro
(Clemens
von Wedemeyer)

Moshekwa Langa
1975 im ländlichen Südafrika geboren,
lebt in Amsterdam

Im Oktogon der Galerie hat Kaiwan Mehta das Archiv zu seinem poetischen Buch: ‚Alice in Bhuleshwar’ ausgebreitet. Erstaunlich ist bereits der Titel seines Buches: Die Anspielung auf eine
literarische Gestalt der englischen Literatur: Alice im Wunderland’, als Führer durch die Tore
der eigenen Stadt/der eigenen Nation, erstaunlich die Weltoffenheit im Umgang mit der kolonialen Prägung. Wenn in unserer westlichen Tradition seit Beginn des 20. Jahrhunderts das
Ornament aus der Architektur verbannt ist, ist es für Metha das Ornament, das ihn besonders
reizt, das Ornament der Fassaden, das vom gesellschaftlichen „innen drin“, dem Leben in den
Gebäuden und auf den Straßen erzählt.

Spiele nicht mit dem Feuer, lernt man schon als Kind, doch Ariel Schlesinger kann die Finger
nicht davon lassen, wenn er, wie im Tingeley Museum in Basel, Maschinen für die Herstellung von
Seifenblasen baut, die dann im Blitzgewitter detonieren. Uns erstaunte er mit dem Gegenpol,
einer Kältemaschine, seinem alten Kühlschrank, der nach Einwurf eines EURO Afri-Cola Flaschen
ausspuckt! Über Moral zu sprechen erübrigt sich, angesichts seiner Jongleurkunststücke, die
technologische Hybris in ihr Gegenteil verkehren.

Das Fotografische als Basis der Collage der heute selbstbewusst im Westen lebenden
Künstlerin mag den Blick auch auf die ‚vampiric machine’ lenken, wie sie die Archive
westlicher Fotografen in ihrer ambivalenten Einstellung zu Afrika zeigen. Als Beispiel,
die glamourösen Fotografien des Amerikaners Peter Beard, der das menschlich
Afrikanische einbettet in eine animalische Umgebung („in verrenkter kolonialer
Fantasie“ Okwui Enwezor) – seltsam fremdartig, berauschend, fleischlich, primitiv,
wild, leuchtend, exotisch, mysteriös. Unter diesem Blickwinkel könnte Mutus
Collagediskurs als ästhetische Strategie zur (Selbst)Auflösung des westlichen Blicks
auf Afrika aufscheinen. „This you call civilization?“/ Nennt man dies Zivilisation? Mutu

• Form eines Autoreifens mit Inschrift, Gedrechseltes MDF mit Kugellager und Anflasch.Text (auf französisch): “Holy Mary Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death”; 2010

Dazu Thomas Bayrle selbst: „Die ‚westliche’ Entsprechung der ‚östlichen’ Meditation war über lange Zeit das Gebet (…) Im Halbdunkel der Kirche sitzen
alte Frauen und beten den Rosenkranz (…) Sind sie summender, kollektiver Leib, der – endlos langsam – Kugel für Kugel durch seine Hände bewegt. Sie
arbeiten am großen Geweb (…). Im rasenden Lärm einer Fabrikhalle – der Weberei Gutmann in Göppingen – kam das Gemurmel der Frauen im Sing-Sang
der Maschinen auf mich zurück. Die Kurbelwellen der Webautomaten sangen bei einer bestimmten Frequenz ‚menschlich’. Wie zwei Kupplungsscheiben
gingen die Gesänge aufeinander zu und schlossen sich kurz. So kamen die Stimmen von innen heraus(…)“.

Hinsichtlich der Auslotung der Darstellungsmittel der Kunst heute - der Deutsche Clemens v.
Wedemeyer hat unter dem Eindruck der Filme des frühen 20. Jahrhunderts, die den Mythos des
Kinos begründen, wie Fritz Langs ‚Metropolis’, filmisch ein Bauprojekt in London untersucht
und eine hybride Installation aus Kunst und Kino geschaffen; Michael E. Smith aus dem kapitalistisch aufgepeitschten Detroit greift nach Alltagsmaterialien und den durchlebten Dingen, die er subtil transformierend zur Sprache bringt, um ein Grundgefühl in seiner Heimatstadt zum Ausdruck zu bringen.
Paul Goede entzieht sich lautem Performancespektakel und aktiviert in einer Séance sprechend und singend Farben mental: “Mental Colours“.

Die Komposition, ein feierliches Medaillon. Es zeigt den grazilen Körper einer
schwarzen Frau in einem ornamental vegetabilen Rankenwerk. Das Bild, aus Glamourfoto Cut-ups der Modemagazine mit maschinellen Versatzstücken collagiert, ist auf
glatter, milchglasartig durchschimmernder Mylar-Folie ausgeführt, durch deren Oberflächenbeschaffenheit Fotomontage und farbliche Eingriffe verschmelzen und Collage
in Malerei übergeht. Das mit glitzernden Pigmenten und Steinen überhöhte figurativ
stilisierte Endprodukt verströmt eine ebenso traumhafte wie albtraumhafte Aura.

• Kuppel, Siebdruck auf Papier, montiert auf Aluminium, 150x150; 2009

Im Mittelraum, gleich hinter dem Hybridmotor, der Raum des deutschen Altmeisters Thomas Bayrle: Zentral ein laufender aufgeschnittener Porschemotor
mit einem eigenwilligen Sound – der satte Klang des Verbrennungsmotors versetzt mit dem rhythmischen Rattern von Webstühlen und dem Sing-Sang
betender Frauen; daneben an der Wand, ein PKW-Reifen, geschnitzt aus Holz, mit den ersten Worten des bekannten Rosenkranzgebetes eingefräst in sein
Profil, ein Reifen, der sich wie eine Gebetsmühle zu drehen beginnt, wenn man ihn leicht berührt. Weitere Objekte im Raum verstärken das Verwobensein
in Bayrles Arbeit.

Die in der Ausstellung gezeigten Werke dieser Künstler treten durch ihren erzählerischen Impetus hervor. Benutzt wird zwar die ganze Bandbreite bildnerischer Ausdrucksmittel, doch der
Umgang mit ihnen ist weniger in ein konzeptionelles, in historischer Verankerung/Rechtfertigung gewirktes Netz gespannt. Man vergleiche nur die Werke von Moshekwa Langa und dem
amerikanischen Künstler der Whitney Biennale 2008, Cheyney Thompson: Beide Arbeiten sind
von großer sinnlicher Erlebniskraft, doch nicht vergleichbar.

• The Bride Who Married a Camel’s Head, 2009
(Die Braut, die den Kopf eines Kamels geheiratet hat)
Mischtechnik auf Polyesterfilm, 106,7x76,2 cm

Detail:
Kuppel
(Thomas Bayerle)

• Aus: „Alle Kamele sind ein Kamel“ (Schopenhauer) Porschemotor 911, aufgesägt; DVD-Player, Lautsprecher, Ton 20:37 Min, Loop; 2010

Einerseits geht es uns um die Auslotung der Darstellungsmittel der Kunst heute, andererseits und ganz besonders auch um die Beziehung der Werke zu der
Lebenswirklichkeit der Künstler. Am Eingang jeden Raumes gab es Kärtchen mit kurzen Einführungen (hier, im Katalogblatt gekürzt abgedruckt).

Kolonialismus und Postkolonialismus spielen im Umgang mit der Hybridisierung heute eine
prägende Rolle. Seit der documenta 11, 2002, unter der Leitung von Okwui Enwezor sind mehr
und mehr Künstler früherer Kolonialgebiete ins Rampenlicht getreten, wie Wangeshi Mutu aus
Kenia, heute in New York lebend, von der Deutschen Bank zur Künstlerin des Jahres 2010
gewählt, Moshekwa Langa aus Südafrika heute in Amsterdam lebend oder Huma Bhabba, Pakistanerin in Poughkeepsie, New York, 2010 auf der Whitney Biennale für amerikanische Kunst
vertreten.

Wangechi Mutu
1972 in Nairobi/Kenia geboren, lebt in New York

• O.T., Cinematic Narrative (1,2,3,4), 2007, C-Print, 101,6x152,4 cm

mental color

mental color
The nonpresence is of the same color as the presence.
This is mental color.
a séance
I think and sing mental colors to stimulate the
sense and the seeing of Mental Color.
Mental Color has a nonpresence.
The presence of this nonpresence is a presence-presence.
Mental Color will exist on its own.

Paul Goede
a seance
Sindelfingen

The composition shows a relation between two tones, a low and a high one.
In the resonance of the thought and the song,
Mental Color appears around the tones in the minds of the audience.
In this presence-presence identities disappear to glow in the nonpresence
of Mental Color.
The booklets are a script for Mental Color.

Paul Goede
geboren in Amsterdam, lebt in Amsterdam
Auf der Wand zur Eingangshalle hat Paul Goede zwei kleine Meteoriten installiert. Konzentrationspunkte, vom Licht aktiviert auf der ansonsten auf beiden Seiten leeren Wand.
In der angrenzenden Raumecke gibt er am Abend der Eröffnung Séancen. Er spricht und singt verschiedene Farben. Kleine Hefte, abgelegt in einer Vitrine, geben Zeugnis.
Courtesy: Kenji Taki Gallery, Tokyo

Cheyney Thompson
1975 in Baton Rouge, Louisiana geboren,
lebt in New York
• Sets of Curves from Bellona to Rubens
to Cézanne to Bézier, 2006, 17 Inkjet-Prints,
je 35,5x22cm
• Pedestal II, 2009, Resopal, MDF, Papier,
86,7x104x68,6 cm
• Dokuments for Pedestal II /Dateien
auf der Sockelskulptur
• Pierre Bézier, Kurve; Text: A View of the
CAD/CAM Developement Period
• Paul de Faget de Casteljau,
Text: My time at Citroën
Schlüssel zu der Installation sind die Dokumente auf
der Sockelskulptur, die hier als Lesetisch fungiert.
Zusammen mit einer ästhetischen Bézierkurve,
sind hier Kurzbiografien von Bézier und Casteljau
ausgelegt, in den 60er Jahren die innovativen
Karosseriegestalter in der französischen Autoindustrie, der eine bei Renault, der andere zeitgleich
bei Citroën. Beide Ingenieure/Mathematiker haben
nach neuen Möglichkeiten gesucht, die ‚genialen’
Einwürfe der Designer mathematisch punktgenau
für die spätere Produktion umzusetzen. Besonders
die Bézierkurve hat sich als äußerst praktisches
Verfahren zur Beschreibung von Kurven bei Computerprogrammen erwiesen und ist heute die Basis des
vielfältig benutzten CAD-/CAM Programms UNISERF.
In “Sets of Curves from Bellona to Rubens to
Cézanne to Bézier”, anmutend wie Bildhauerzeichnungen, werden Linienstrukturen
choreographiert, Kurven geschichtlich bedeutender Werke wieder in Kraft gesetzt.
Über Rubens Linienführungen fleischlicher Akte, über Cézannes Schädelvermessungen
bis zu Béziers maschinellen Strukturen wird der schöpferische Prozess herausgestellt:
des Künstlers? Wissenschaftlers? Gestalters? Bereits der Renaissancemensch Dürer
hat neben seinen Kupferstichen, wie den ‚Apokalyptischen Reitern’, auch seine
Proportionslehre propagiert. In Thompsons Arbeit durchdringen sich die kreativen
Prozesse um ein Mitgestalten heutiger Lebensanforderungen, unmittelbar. Er
verbringt viel Zeit, was wir in der Ausstellung leider nicht zeigen können, mit dem
Malen von Bildern. Messlinien, Körperschwünge, Farbklänge, Landschaftseindrücke,
Thompson wandert durch Kunst- und Technologieentwicklung, gegenwärtig.
Sein konzeptioneller Kunstansatz wird auch in der Gestaltung des Sockels für
das Ausstellungsdokument zu einer Raumskulptur deutlich. Er schreibt: „Ich fand
heraus, dass ein meinen Ansprüchen genügender Sockel eine Oberfläche von 4.624
Quadratzoll (29.832 cm2) besitzt. Ich nutzte diese Zahl als Konstante und entwarf
fünf unterschiedliche Sockel, die alle exakt über dieselbe Oberfläche verfügen.
Mithilfe dieser numerischen Konstante lässt sich das deutlichste Unterscheidungsmerkmal eines Sockels (seine Vertikalität) topologisch in sein Gegenteil
umkehren (Horizontalität). Die Sockel bewahren folglich ihre Soll-Funktion
als Träger von Artefakten, während gleichzeitig die Wandlungsfähigkeit ihres
Potenzials ‚Sockel‘ erhöht wird“. Courtesy: Galerie Daniel Buchholz, Köln/Berlin

Vor den zentralen Ausstellungsräumen der Galerie der
Stadt Sindelfingen im ersten Stock wartet ein HybridMotor. Der Antriebstyp, hier beigesteuert von der Daimler AG, machte nicht nur die Vokabel „hybrid“ populär,
sondern auch deren grundlegende Bedeutung. Zwei
unterschiedliche Komponenten – Elektro- und Verbrennungsantrieb – sind verknüpft. Wobei für diesen Hybriden gilt: Die differenten Eigenschaften bleiben erhalten
und generieren gerade deshalb Produktivität mit sowohl
Leistungsfähigkeit wie auch Umweltfreundlichkeit.
Gleichwohl sind die durchweg positiven Konnotationen
von „hybrid“ jüngeren Datums. Ursprünglich bedeutete
„Hybrid“ schlicht Bastard. Maultiere als Kreuzungen aus
Pferd und Esel zählen dazu. Solchen Mischlingen, auch
den Fabel- und Mythenwesen wie Chimären aus Mensch
und Tier haftete stets die Drohung von Fortpflanzungsunfähigkeit und kultureller Regression an.
In den 1980er Jahren indes hielt das Thema hybrid
Einzug in die Kulturwissenschaften mit anfänglichem
Untersuchungsschwerpunkt im Bereich der Immigrantenkulturen. Mittlerweile hat das Hybride etliche
Forschungsbereiche in vielfältigsten Wissenschaftssektoren erobert und eine insgesamt kaum noch zu
überschauende Publikationsflut ausgelöst. Um eine
schärfere Semantik des Hybrid-Begriffs in Abgrenzung
zu etwa synkretistisch, inter-, transkulturell oder intermedial wird nach wie vor ebenso gerungen wie versucht wird, die Hybrid-Konzepte aus den verschiedenen
Feldern von Wissenschaft über Medien und Kunst miteinander zu verbinden, zu präzisieren und Leerstellen
anzufüllen, wie jüngst Yvonne Spielmann in ihrem Buch
„Hybridkultur“. Kaum überraschend deshalb, dass auch
die Beiträge zur Ausstellung „the hybrid fuels“ von elf
internationalen namhaften Künstlern so originell wie
unterschiedlich ausfallen, von sinnfällig bis rätselhaft
reichen.
Schon die Grundannahme, zwei verschiedene Komponenten als Minimalbedingung zur Erzeugung von Hybridität scheint angesichts von Clemens von Wedemeyers
„A hybrid of art and cinema“ fraglich. Er biegt den
Vorgang des Zeigens auf sich selbst zurück, gewinnt
ein Doppel indem er das Zeigen zeigt, Kino ausstellt:
Ein Filmprojektor projiziert einen kurzen 16-Millimeter Schwarz-Weiß-Stummfilm an die Wand. Gedacht als
Ouvertüre für die ethnologische Forschungen dokumentierende Gesamtinstallation tritt im Film eine steinzeitlich anmutende Frau vor urbaner Kulisse auf. Diese vermeintliche, aus ursprünglicher Kultur stammende Wilde,
muss im Film selbst ein Prozedere über sich ergehen
lassen wie Abtastung mit dem Belichtungsmesser. Was
da an Ursprünglichem vorgeführt wird, ist zwangläufig Teil einer Inszenierung. Urwüchsig-Unverfälschtes
präsentiert sich als Resultat eines Eingriffs, geschuldet der medialen Logik des Kinos. Was bleibt hier vom
Ursprünglichen, Originalen, Anderen? Wenn aber das
Fremde einverleibt und einem Zurichtungsprozess unterworfen wird bevor wir es überhaupt kennen lernen,
kann es kaum zur Hybridbildung beitragen. Die Kontaktaufnahme formt zwangsläufig das Fremde bereits
nach der eigenen Sichtweise, seine Eigenständigkeit ist
verloren.
Tatsächlich bestimmen solch grundsätzliche Zweifel
längst die Hybrid-Debatten, die immer wieder auch die
Dekonstruktion bemühen, die beginnend in den 1960er
Jahren mit Jacques Derridas Différance überlieferte
Lieblingsunterscheidungen der abendländischen Metaphysik wie Ich-Anderer, Original-Kopie, Innen-Außen
verflüssigt, klare Abgrenzungen und vertraute Bezugspunkte nachhaltig erschüttert und gegen scheinbar
neutrale Verfahren wie das Verstehen aus der Hermeneutik nachhaltig Misstrauen gestreut hat.

Direkt folgenreich für die nachfolgende Hybrid-Diskussion war freilich das Buch Edward W. Saids „Orientalism“
von 1978. Er präparierte heraus, wie die Disziplin Orientalismus ein Bild vom Orient produziert, das eine strikte
Trennung von uns bekanntem Westen und fremdem Osten
festschreibt, um hernach sich des Fremde im Namen
westlicher Orientalismus-Diskurse einzuverleiben: Hybridbildung, befruchtender Austausch oder Dialog der
Kulturen wird mit vereinfachenden Differenzierungen
im Keim erstickt. Gegenüber solchen (neo-) kolonialen
Tendenzen ist weltweite Hybrid-Forschung längst sensibilisiert wenn kulturelle Hybrid-Phänomene im Fokus
stehen, wie sie etwa durch Globalisierung und Migration verstärkt auftreten. So hat auch die vermeintlich
freundliche, das fremde Andere überhöhend herausstellende Unterscheidung von Kulturen ihre Unschuld
längst verloren. Wie Stuart Hall dargelegt hat, stellt
die Kulturindustrie die Differenz der Kulturen – Exotik
– in den Vordergrund um im Spekulieren auf uniformierenden Massenkonsum Unterschiede umso wirksamer
einzuebnen.
Zwischen Szcylla und Charybdis von trennendem Ausschluss einerseits und vereinnahmendem Einschluss
andererseits schauen die Analytiker jedenfalls gerade
beim Hybriden längst genau hin, ob und wie Dominanzverhältnisse in hybriden Verknüpfungen bestehen.
Als Paradigma für ausbaufähige, positive Realisierungsmöglichkeiten des Hybriden ohne Homogenisierungsoder Dominanztendenzen werden die „in-between
Zones“ gehandelt, Kontaktzonen in denen Unterschiedliches aufeinandertreffen kann. Statt dem Hybriden die
zwei vermeintlich reinen Pole „Wir hier – Die dort“ mit
klar abgrenzbarer Herkunftsgeschichte gegenüber zu
stellen wird Hybridisierung im in-between Konzept als
Grundbedingung überhaupt von Kultur angelegt, Kultur
seit jeher als auf Austausch basierend verstanden. In
einen solchen „in-between“ Entwurf frei von traditionellen Determinanten wie Abstammung oder Ursprung
fügt sich die in Kenia geborene, heute in New York lebende Wangechi Mutu, in der Ausstellung vertreten mit
der Collage „The Bride Who Married a Camel’s Head“.
Ihre Identität versteht Mutu als selbstbestimmtes „hybrides Konstrukt“, für ihr Werk gilt die Einbettung von
menschlichen Eigenschaften in animalische Umgebung
als typisch.
Hybridisierung als fundamentale Basis von Kultur begreift auch der indische Architekt Kaiwan Metha, der
in der Ausstellung seine Studien zum Bombay-Viertel
Bhuleshwar vorstellt. Seine Grunderfahrung: Der gängige Blick von – auch indischen – Architekten wird dem
Phänomen nicht gerecht. Geschult nach westlichen
Ausbildungsmustern, fixiert schon deren gewöhnliche
Bestimmung von Architektur meist nur monumentale
Gebäude akademischer Architekten. Die von lokalen
Unternehmern, den mistris geschaffenen Wohngebäude
mit reicher Dekoration und Ornamentik dagegen werden
als minderwertig verschmäht – Loos’ Diktum Ornament
sei Verbrechen lässt grüßen.
Metha liest sein Viertel wie einen Roman unter Heranziehung vielfältiger Elemente wie Geschichten der
Bewohner oder Literatur und präsentiert das Gesamtensemble nicht wie ein Architekt als Plan oder Karte,
sondern als Archiv. Das soll, anders als Pläne oder
Karten von Architekten, verstehbar machen, wie sich
hier Gemeinschaften, Nachbarschaften, Keimzellen der
Vorstellung vom eigenen Selbst und seinen Sehnsüchten bis hin zu Begriffen wie Nation und Politik bilden.
Methas Ausgangspunkt ist dabei keineswegs die Opposition von ursprünglich indisch versus kolonialistisch:
Bombay, genannt City-of-Gold, entspringt seit jeher aus
Migration, wie Methas Labyrinthe aus Familien, Kasten,
Gemeinschaften, ihrer Geschichte und Geschichten
offenbaren.

Wie Methas Archiv die Unverzichtbarkeit von kultureller Kompetenz angesichts von Hybridphänomenen verdeutlicht, so auch „The Islands“ des in Südafrika geborenen, in Amsterdam lebenden Moshekwa Langa. Seine
Installation „The Islands“ prägt eine Faltenlandschaft
mit silberner Decke. Den entscheidenden Schlüssel zur
Entzifferung als Gedenkstätte liefert erst die Kenntnis
des südafrikanischen Kontextes. Tücher werden dort als
Grababdeckung verwendet. Langas Gesamtensemble
mit Endlosvideo „Where do I begin“, Schwarz-WeißFoto zweier verstobener Freunde und den Fotodrucken
zweier Leuchtpunkte am Nachthimmel über Rom – startendes und landendes Flugzeug – entpuppt sich als
existenzielle Bedingungen reflektierendes Narrativ des
menschlichen Daseins zwischen Entstehen und Vergehen, ungewissem Herkommen wie Vergehen. Wobei sich
die poetisch-symbolische Aufladung von präsent Profanem wie Flugzeugen sichtlich aus dem Erinnerungsraum von Langas Vita speist.
Im Mittelpunkt von Thomas Bayrles Beitrag steht eine
Mixskulptur aus Montage und Sezierung, die einen aufgeschnittenen, laufenden Porschemotor zeigt, dem Motorengeräusche, gemischt mit Rattern von Webstühlen
und litaneihaftem Gemurmel betender Frauen unterlegt
werden. Ein hybrider Resonanzraum, der Technik und
Religion in Gleichtaktung bringt.
Versteckter in ihrem Hybrid-Charakter geben sich die
Fotodrucke von Skulpturen Huma Bhabhas. Detailansichten verraten die vermeintlichen Steinfüße zwar als
Mix-Komposition. Aber als Bild verharrt die Größenbestimmung der auf Felsengrund fotografierten Füße
zwischen zierlich und monumental, uneindeutig mehrdeutig.
So krypto- wie multihybrid gibt sich die von Cheyney
Thompson aus geometrisch klaren Rechtecksockeln installierte Raumskulptur „Pedestal II“. Der Hybrid-Akzent besteht auf den ersten Blick in der Gegenüberstellung mit einer Folge von Zeichnungen, „Sets of Curves
from Bellona to Rubens to Cezanne to Bezier“, die geschwungene Konturen einer rubensschen Frauenfigur
zeigen, aus deren letzter sich ein Cezannescher Totenschädel herausschält. Hybrides als dem Leben inhärierender Tod? Allerdings liefert Thompsons Erläuterung zu
„Pedestal II“ eine weitere Hybrid-Spur: Die Skulptur ist
exakt berechnete Kombination fünf unterschiedlicher
Sockel, die in einem hybriden Dazwischen von horizontaler und vertikaler Ausrichtung schwanken.
Verlassen wir den zweiten Stock, nehmen aber zwei Aufsätze mit, die auf Thompsons Sockelskulptur liegen und
gehen ins Erdgeschoss, zu einem Rätselhybrid: Eine diskrete Marmorplatte Pietro Roccasalvas, Fragment des
Gesamtprojekts „What the clouds are“, auf das eine Inschrift in der weißen Platte hinweist. So ist das Kunstprojekt nicht entweder weg oder da, sondern sowohlals-auch, gehorcht somit der Hybrid-Logik schlechthin.
Diese Simultanität von An- und Abwesenheit bedarf
allerdings des mitdenkenden Betrachters: Ob und wie
Hybrides sich realisiert hängt von den Teilnehmern
ab. Nicht umsonst bringt der Initiator dieses Hybrids,
Roccasalva, seinen Namen auf der Platte fast zum Verschwinden.
Spätere Lektüre der Skripte von Thompsons „Pedestal
II“ entblößt noch abenteuerlichere Hybridvorgänge.
Die Aufsätze erläutern, welch Weg die einst von menschlicher Meisterhand geschwungen gezeichnete Linie hinter sich hat und durch Nichtmenschliches geformt wird.
Dank computergestützter Verfahren in Industrie-Design
und -Produktion erledigen oder wenigstens unterstützen heuer Maschinen Design- und Gestaltungsarbeit.
Der entscheidende Durchbruch bei diesen CAD/CAMVerfahren lieferte Migrationsfähigkeit – nicht zwischen
verschiedenen Kulturen, sondern zwischen traditionellen cartesianisch-dreidimensionalen und parametrischen, n-dimensionalen Räumen.
Bernd Heiden

