Hildesheimer Studierende eröffnen Gruppenausstellung DIE
FUGE in der Hildesheimer Innenstadt.
Mit Martin Hilbart, Ignacio Jesus Lopez Tamayo, Merle Florek,
Florencia Lasch Macaya, Van-Lam Trinh, Kerstin Rode und
Madlen Mataruga
Am Freitag, den 28. Juni 2019 werden künstlerische Arbeiten
unter dem Ausstellungstitel DIE FUGE in Schaufenstern der
Hildesheimer Innenstadt zu sehen sein. Diese Präsentation ist
das Ergebnis des Seminars „DIE FUGE - Das Schaufenster als
künstlerisches Zwischenspiel von Display und Situation“ an der
Universität Hildesheim. DIE FUGE wird im Dialog mit der in Berlin
lebenden Künstlerin und Leiterin des Seminars, Hella Gerlach,
von den Studierenden initiiert.
Die Gruppenausstellung zeigt sieben Hildesheimer KünstlerInnen, die sich mit den Korrelationen zwischen architektonischen,
physischen und sozialen Körpern auseinanderzusetzen. Dabei
nutzen die Studierenden den jeweiligen Themen- und/oder ortsspezifischen Charakter der ausgewählten Schaufenster unter
Bezugnahme individueller Fragestellungen und Beschäftigungsfelder als Ausgangspunkt für Konzeption und Umsetzung der
jeweiligen Intervention.
In der Hildesheimer Innenstadt entstehen insgesamt vier unabhängig um-gestaltete Zwischenräume. Es geht um schnelle Flüsse,
Wobbler und Harmonie im Ökosystem, Queerness und Karamel,
Objekte für kollektive Sichtweisen sowie Hilbart‘s - als Antwort
auf die Bewerbung Hildesheims als Kulturhauptstadt 2025. Das
Schaufenster wird zur Bühne, die Black Box des Theaters zum

Büro. In jedem der vier Räume trifft das Publikum auf unterschiedliche Situationen - dargestellt, transformiert, aktiviert
und animiert von humanen wie nicht-humanen PerformerInnen,
die von den KünstlerInnen instruiert, choreografiert und inszeniert werden. Als metaphorisches Werkzeug für die Interventionen in einen bereits bespielten Kontext wird die alte Kulturtechnik des „Propfens“ genutzt, ein Modell, das von Denkenden wie
Georg Simmel, Aby Warburg oder Jacques Derrida immer wieder
als Motiv für das Verständnis von Kultur als fortwährender Prozess der Vermischung aufgefasst wurde. Das Schaufenster tritt
als Möglichkeitsraum in Erscheinung, in dem Hybride gepfropft
und utopische Sichtweisen performativ erwirkt werden, die unser
Umfeld unmittelbar adressieren.
Ein gemeinsamer Rundgang findet am 28. Juni 2019 von 15:00 18:00 Uhr statt. Der Treffpunkt für den Rundgang um 15:00 Uhr
ist am Schaufenster des Büros Kulturhauptstadt HI2025, Bernwardstraße 32, 31134 Hildesheim. Weitere Stationen des Rundgangs sind das Angelfachgeschäft AngelSpezi, Zingel 23, 31134
Hildesheim, die Firma Eyedentity, Scheelenstraße 10, 31134
Hildesheim, sowie die freistehende Vitrine vor dem Modehaus
Kressmann, Hoher Weg 13 - 14, 31134 Hildesheim.

STANDORTE
Büro Kulturhauptstadt
HI2025

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler danken der Stadt
Hildesheim, der NBB-Fachgeschäfte für Angelsport GmbH und
der Firma Eyedentity, dem Fachinstitut für Augenoptik und Kontaktlinsentechnik.
Galeria Kaufhof

AngelSpezi

Andreaskirche

Modehaus
Kressmann

28.06.19 / 15–18 Uhr

DER TREFFPUNKT FÜR DEN RUNDGANG UM 15:00 UHR IST AM SCHAUFENSTER DES BÜROS KULTURHAUPTSTADT HI2025, BERNWARDSTRASSE 32, 31134 HILDESHEIM

Eyedentity

Die Stimmung
der Welt
Wie werden wir die Welt sehen?
Mit unseren eigenen Augen?
Mit Kameras über digitale Netzwerke?
Mit Sehmaschinen oder VR-Brillen?
Was können wir durch eine technische
Erweiterung sehen, das unseren eigenen
Augen sonst verborgen bliebe?
Im Schaufenster von „Eyedentity –
Augenoptik – Kontaktlinsen – Optometrie“ wird die Zukunft des Sehens
spekulativ inszeniert. Ein Seh-Objekt
wird gezeigt, das nicht als Defizitausgleich bei Fehlsichtigkeit funktioniert,
sondern die Fähigkeiten des menschlichen Körpers und der menschlichen
Wahrnehmung erweitert.

Hilbarts‘
„Das hybride Konzept ‚Hilbarts‘ hat
uns überzeugt. Wir freuen uns enorm
auf die Zusammenarbeit mit Martin
Hilbart und sind total gespannt auf die
kommenden Wochen.“

– Patrizia Neumeier, Hi2025
„Na klar freue ich mich auf Hilbarts‘!
Nach der Arbeit trinke ich gerne ein
Glas Wein.“

– Christian Haße, Anwohner
„Hilbarts‘ ist eine vielversprechende
Antwort auf die in Hildesheim
herrschende, allgemeine Kulturverdrossenheit.“

– Ingolf Meier, Künstler

Auf unseren Open Call für Projektideen
zur Bewerbung Hildesheims als Kulturhauptstadt Europas 2025 hatten sich
bis 6. Januar mehr als 200 Hildesheimer Künstlerinnen und Kollektive
gemeldet. Nach einer dreimonatigen
Raumstudie und einem innovativen /
partizipativen Hübrid-Konzept überzeugte Hilbart die Jury von seiner sozialen Intervention. Im Rahmen des studentischen Projekts DIE FUGE wird
nun am 28. Juli 2019 am Standort des
Hi2025 Büros zunächst eine Preview
zu sehen sein, bevor es dann einen
Monat vor Abgabe des Bid Books zur Kulturhauptstadt 2025, dem 1. September
richtig losgeht: Ab dem 1. September
verwandelt sich das Hi2025 Büro
immer Freitags ab 20:25 Uhr in die
Afterwork LoungeHilbarts‘ und lädt
zum Bürgerinnendialogue. Djs und
andere lokale Kleinkünstlerinnen sorgen mit ihren Beats und Tweaks für entspanntes Ambiente bei einem Glas
Wein.
WER:
WO: 	

Martin Hilbart
Büro Kulturhauptstadt
HI2025, Bernwardstraße 32,
31134 Hildesheim

Lucid Dreams.
*Karamell ist ein mittel- bis dunkel
orangenes Produkt, welches als Konfekt
zählt – hergestellt durch das Erhitzen
einer Vielzahl möglicher Zuckersorten*
Zutaten:
12 kg Zucker
Geschmackszusätze, Menge variabel
Milch/ Butter für Konsistenz
Ein heißes Messer.
Lecke dran, Rieche dran. Wie auch
immer Du willst.
Ohne zu ahnen, was in wenigen Momenten auf Dich zukommen wird, biegst Du
von der Schuhstraße in die Einkaufsstraße Hildesheims ein, und fühlst Dich
von der rechten Seite der Straße angezogen, wo Dich ein ungewöhnlich süßlicher Geruch erwartet. Er ist verlockend,
daran besteht kein Zweifel.
Das zentrierte Loch ist etwas, das Du
erst im Nachhinein bemerkst, da das
klebrige Karamell Deine Sinne bereits
zum Großteil in Anspruch nimmt.
Deine Hände wollen über das Material
wandern, doch Du kennst die Konsequenzen ganz genau.
Das Gefühl der Distanz zu dem was
dahinter liegt, fesselt Dich an diesen
Ort wie die Seile, die das Karamell an
seinen Platz binden.
So einladend wie es auch scheint, der
fluoreszierende Bauch des Glaskastens
wird von einem unheimlichen Nachgeschmack begleitet – da die Lilien und
ihre zahlreichen Spiegelbilder Dich ins
Innere zu locken versuchen.

Wie beleuchten hier die Toxizität in
‚queeren‘ Beziehungen, welche die
stellenweise vorkommende Objektivierung in heteronormativen Beziehungen
widerspiegelt, die uns einschränkt und
unsere Vorstellung einer Beziehung
beeinflusst.
Die Spiegel in unserer Arbeit sind eine
direkte Übertragung auf dieses Problem, das heutzutage noch immer sehr
präsent in der LGBTQ+ Community ist.
Dadurch, dass das Karamell auf der
Außenseite der Vitrine befestigt ist,
wird es Eins mit dem Medium selbst
und steht mit seiner Position für eine
Flucht aus der eben erwähnten Toxizität.
Auch wird die Metapher dadurch
gestärkt, da das Karamell ein Konsum
gut ist so wie eben queere Individuen
oft durch Außenbetrachtung auch gesehen werden.
CAMP (* kurz gefasst, eine Stilerichtung, die sich sowohl optisch als auch
interaktiv über Extreme definiert), und
die zur Zeit wachsende Drag Kultur
haben beide unsere Ästhetik innerhalb
des Konzepts beeinflusst, und finden
sich in den leuchtenden Farben und
der selbstdarstellerischen Perspektive
wieder, mit dem das Thema spielt.

Durch das spekulative Objekt und die
Darstellung seiner Funktionsweise,
wird gezeigt, wie sich eine Veränderung
der Kulturtechnik des Sehens auf den
einzelnen Menschen und seinen Bezug
zur menschlichen Gemeinschaft auswirken kann.
Vor dem Hintergrund einer sich immer
stärker vereinzelnden Gesellschaft, in
der das Individuum den Bezug zur Welt
und zu anderen Menschen vornehmlich
durch digital vermittelte Medien erfährt,
die bei einer starken digitalen Vernetzung trotzdem zu einer Isolation des
Individuums führen, soll das hier
gezeigte Seh-Objekt einen Entwurf entwickeln, der versucht, eine übergreifende Gemeinschaft sinnlich-sichtlich
erfahrbar zu machen.
Das spekulative Seh-Objekt hat
nicht die bekannte Form einer Brille,
sondern gliedert sich als Wearable
in den Kontext der modischen Bekleidung, zum Beispiel in Schals, Schmuck
oder Accessoires, ein. Durch das Objekt
werden Informationen zur Umgebung
und zu Menschen in direkter Nähe über
deren Nutzung von Smart Devices und
digitalen Medien abgerufen. Intelligente Algorithmen werten anonymisierte Informationen aus den Interaktionen der Menschen mit der digitalen
Ebene der Welt aus und generieren so
echtzeitliche emotionale Stimmungsbilder.

Das Seh-Objekt macht diese Stimmungen sichtbar. Es wird gezeigt, wie sich
das soziale Umfeld fühlt und dies wird
in verschieden farbige Tönungen des
Sichtfelds, Verschwommenheit oder
Klarheit, Verzerrungen oder ähnlichen
Änderungen umgesetzt. Über das Gesehene wird ein Filter gelegt, beispielsweise ein Gelbfilter, der bedeutet, dass
die Umgebung sind überwiegend fröhlich und wohl fühlt.
Das führt zu einem Bewusstsein über
eine kollektive Stimmung, das ein Verständnis des Verhaltens Anderer vereinfacht und eine neue Art von Gemeinschaftsgefühl entstehen lässt. Die
ständige Präsenz kollektiver Emotion,
die vom Individuum extern ist, aber
auf sinnlicher Ebene wahrgenommen
wird, schafft so ein duales Moment der
geteilten Fremd- und Selbstwahrnehmung. Die Stimmungen der kollektiven
Gruppe wirken sich direkt auf die eigenen Stimmungen und Kapazitäten aus,
so zum Beispiel auf die Konzentrationsfähigkeit.
Das Seh-Objekt kann so die Sicht
anders färben, sodass sich Stimmungen des Einzelnen zu einem visuellen
Resonanzraum entwickeln. Sowohl
zufällige räumliche Nähe als auch die
Reaktionen jedes Individuums fließen
in die Gestimmtheit ein, die Sichtbar
wird und finden so Ausdruck.
Der fiktiven Gegenstand soll ein Irritationsmoment erzeugen und die Betrachtenden in Verwirrung bringen, ob es dieses Objekt in Wirklichkeit gibt, sodass
ein Zusammenspiel von Realismus und
Fantasie stattfindet und sich denkbare
Zukunftsräume öffnen. Die Betrachtenden sollen sich mit diesem spekulativen Gegenstand vertraut machen und
lernen, wie dieser funktionieren könnte.
WER:	
Kerstin Rode &
Madlen Mataruga
WO: 	
Eyedentity, Scheelenstraße 10
31134 HILDESHEIM

Angelspezi
Ein Schaufenster. Ein Angelladen.
Ein Mann. Mit Erfahrung und Herz. 22
Jahre (circa) voller hingabungsvoller
Beratung zum Wohle der interessierten
Angelgemeinde. Ihm ist kein Fluss zu
schnell, kein See zu tief, kein Fisch zu
glitschig. Denn durch seine langjährige Erfahrung ist ihm stets bewusst,
welcher Fisch der richtige ist.
Während er den KundInnen den richtigen Wobbler vorführt, kommt die Erdfamilie zusammen, um der attraktiven
Jagd nachzugehen. Zwar scheint es
von Zeit zu Zeit sehr grausam Fische
mit Ködern zu jagen, doch sorgen sich
naturverbundene Angler um Harmonie
im Ökosystem und um Sonnenschein
im Nacken. Künstlich nachgestellt ist
die Jagd nach dem Leben zwischen
Tier und Fisch. Zwei Menschinnen sind
dem Duft und der Weisheit des Angelns
auf die Spur gekommen und versuchen
ihrer neu gewonnenen Leidenschaft
Ausdruck zu verleihen.

Sie erzählen Geschichten von umgekehrte Welten, den Rollen und ihren
Verhältnissen des Angeluniversums.
Wer macht was, wie und wo? Was ist
fiktiv und was Realität? Unsere Performance versucht dies zu verbinden.
Wenn du vorbei kommst und in die Tiefen unserer Performance eintauchst,
wirst vielleicht auch du dich schon bald
an einem See wiederfinden.
PS: D
 er Laden bietet auch Dart-Zubehör an.
WER:	Florencia Lasch Macaya &
Van-Lam Trinh
WO: 	 AngelSpezi, Zingel 23
31134 Hildesheim

Wir brechen die Begriffe „zentrifugal“
und „zentripetal“ auf, dachten uns
‚warum eigentlich nicht beides?‘ und
beschlossen, beide zu einem wundervoll verwirrenden Neuen zu vereinen.
WER:	
WO: 	

Ignacio Jesus Lopez Tamayo &
Merle Florek
Vitrine vor dem Modehaus
Kressmann, Hoher Weg 13-14,
31134 Hildesheim
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