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"Ich bIn dann mal weg ..." 
warum verlässt dIe Kunst den 
ausstellungsraum?

der klassische ausstellungsraum, den wir heute als “white cube” 
bezeichnen, bietet der Kunst limitierte möglichkeiten aufgrund 
seiner räumlichen begrenzung und seiner kunsthistorischen 
bedeutung. nach einem rückblick in die geschichte des ausstel-
lens und Kuratierens, werden wir künstlerische Positionen, die 
in aktionsräume außerhalb des klassischen ausstellungsraumes 
agieren - Kunst im öffentlichen raum, environmental art, par-
tizipatorische Kunst, happenig, aktionen/ Performance, live art 
- gemeinsam betrachten. 
anhand von eigenen aktionen/ Performances und Interventionen 
erschließen wir experimentell den realen und virtuellen raum der 
möglichkeiten.

Prof. ella Ziegler



Neue Galerie, Kassel

BestaNdsaufNahme "WhIte CuBe"

“der Kontext der weißen Zelle bringt eine ganz bestimmte Form der 
Kunst hervor und wird dadurch zum diktator der Kunstentwicklung.” 

rebecka Joy domig
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VaNessa WaGNeR  



stefaN CaNtaNte

In der 5-minütigen Internetperformance verbindet mich die website für 
videochat mit zufälligen nutzern aus 65 städten auf der ganzen welt. 
während ich meine videochatpartner sehen kann, sehen sie anstelle 
meines webcamvideos nur pinke Farbe. wenn man sich nun vorstellt, 
dass es möglich wäre durch das Internet eine pinke strecke von meinem 
standort Kassel zu dem Ort des chatpartners zu ziehen, würde ein 
riesiges streckenkonstrukt von über 50000 km entstehen und somit das 
größte Kunstwerk der welt.

virtuelles streckenkonstrukt von über 50000 km länge



KathaRINa KühN 

Was erwartest du von dieser Nacht?

3xSEX,
Penisse

ZEIT

2xLIEBE

Freunde

„den Typ von eben,
 den will ich haben

4xSPAß

?

?

?

?

?

Die Frage, die sich mir hier stellt ist, auf was sich Wörter 
wie „Spaß“ und „Zeit“ genau beziehen. „Den Typ von eben,
den will ich haben“, auf welche Art und Weise will sie ihn „haben“? 
Geht es dabei um Sex oder hat sie größeres Interesse?
 Bei der Auswertung fällt mir auf, dass ich mir genauere Fakten 
gewünscht hätte.Ich möchte die absolute Wahrheit und Ehrlichkeit, 
Ein Ziel für das nächste Projekt.

06.12.12
mein Plan: Ich hänge an die toiletten Innenseiten einer diskothek Zettel und stift. auf dem 
Papier stehen leitfragen, anregungen zur diskussion. die Partygänger beantworten meine 
fragen, so wie sie es wollen, durch Bildchen, lange oder kurze texte, oder halt gar nicht. Ich 
will fläche bieten um sich auszutoben und auszulassen, ganz anonym.

ausWeRtuNG deR umfRaGe



„Was macht dich glücklich heute Nacht?“

• FREUNDE/FEIERN/PARTY

• „heute mit meinen liebsten Freunden zu feiern“

• „Spas mit meinen Leuten“

• „ein bisschen Spaß mit meinem Homegirl“

• „Party“

• „une bonne soire! C'est bien ya“

• „wir sehen uns auf der Tanzfläche Mädels“

• „meine Arbeitskollegen“

• „tanzen“

• „Liebe, Leben, Lachen“

• „Alkohol“2x

• SEX/FLIRTEN

• „guter Sex“

• „wenn der Typ, den ich will sich mal melden würde“

• „flirt“

• „ficki ficki“

• „meinen Freund bumsen“

• LIEBE/BEZIEHUNG PFLEGEN

• „kuscheln, aber nur mit dem einen“

• „mit Jany reden/knutschen

• „Liebe“

• „mit Sven reden“

Sex oder Liebe?

Eindeutig Sex:3 Eindeutig Liebe:2

• „i'ts all about love“

Zwischending

• „guten Sex gibt’s nur bei Liebe“

• „so wrong! Du kannst jemanden Lieben, aber der Sex ist mies!“

• „beides?!“

• „Sex mit Liebe!!“

Auf wen trinkst du diese Nacht?

• „auf den süßen Typen“

• „auf meinen Freunde“

• „Schatz und A-Schatz“

• „auf mich“

• „AUF MICH!!“

• „auf den Glauben an mich, die Liebe und die Lieben!“

• „aud P+N forever“

• „auf das Beste im Leben auf UNS“

• „auf die Mädels man“

• „Neele Hoyck“

• „na auf uns“

• „Eva, Tony, Monja“

• „Nessi/Messi WG“

• „am Arsch...auf den Glühwein und alle doofen Menschen die mich grad auf 180 gebracht 

haben!!“
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floRIaN hoffmaNN 

auf dem weg,....., dazwischen.
Im Ice 373 auf der strecke von Kassel nach mannheim. Irgendwo bei Fulda.
der Zug überfüllt.
In der tür zwischen den abteilen stehend.
In der hand ein buch.
der titel: nicht-Orte.
In großen buchstaben, in weiß, auf dem cover.
sichtbar für das sitzende abteil.
Ich stehe an der seite der tür.
mein rucksack lehnt an der anderen seite.
Ich stehe zwischen der schiebetür.
Ich stehe dort, das buch lesend.
die tür kann sich wegen mir und meinem rucksack nicht schließen. sie schiebt mich alle 20 sekunden 
vor.
etwa 15 Zentimeter, dann wieder zurück.
Jetzt etwa nach einer halben stunde, ist der geruch von heiß gewordenem Kunststoff zu riechen. der 
geruch kommt von hinter der tür. In Fulda wird ein sitzplatz frei. Ich setze mich dort hin. neben mir 
entdecke ich ein teures notebook. Ich rufe den eben aufgestandenen männern hinter her, ob es deren 
notebook sei. sie sagen: nein.



Dust is a really good example of how land, atmosphere and climate 
are connected.

Dr. Kohfeld

am flughafen treffen sich menschen die aus vielen ländern ankommen. auf den haaren der Passagiere 
sammeln sich während der Reise staubpartikel aus verschiedenen ländern.
staub sind Parikel von verschiedenen Quellen - erdstaub der sich aufgrund von klimatischen Bedingun-
gen bewegt, Vulkanausbrüche, umweltverschmutzung, haare, fussel, Blütenstaub - die sich in der 
atmosphere sammeln und bewegen.

Ich reise zum frankfurter flughafen und bitte ankommende Passagiere um ein haar. 

die haare sticke ich in ein tuch.

aNdaRa shastIKa / We CaRRY the BReath of the uNIVeRse 
moRe thaN We thINK



mIRIam aBele 

400 Fahrräder verteilen 400 verschiedene Zitate von gesprächen und 
aus der literatur im öffentlichen raum.





mIRIam sChäfeR 

bei dieser arbeit versuche ich, mit einer unbekannten Person irgendwo 
auf der erde in Kontakt zu treten. Ich untersuche, ob ein brief von mir 
die türschwelle dieser Person überqueren und ich so in ihr haus ein-
treten kann.

mit dem navigationsgerät meines handys lasse ich die erde rotieren 
und stoppe intuitiv. es zeigt die Koordinatenangabe eines Punktes 
irgendwo auf der welt an. Ich gebe die Koordinaten in google - maps 
ein und finde die Adresse dieses Punktes heraus. Ich schreibe einen Brief 
ohne namensadressat an die adresse. Ich warte und frage mich:
wird der brief erfolgreich zugestellt und überquert die türschwelle des 
unbekannten? schreibt er mir zurück, sodass wir in Kontakt miteinander 
treten? Oder kommt der brief unzustellbar zurück?



melaNIe meNdeZKI 

gedanken notieren ... gedanken verlieren ... gedanken notieren ... 
gedanken verlieren ... gedanken notieren ...



IsaBell üffING 

weihrauch in der u-bahn / 
u-bahn schacht



glöckchen in einer 
Parkallee im Frühjahr

sprüche zum Ziehen in 
der Innenstadt



CoRINNa haRtmaNN 

alle alarmanlagen im Kasseler einkaufszentrum city Point gleichzeitig 
aktivieren.






