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Einladung zur 19. Ausstellung – mit der herzlichen Bitte um Ankündigung

my space4. Tirana–Berlin
Fotoinstallation von Katharina Gaenssler

Installationsansicht – Simulation                           © KG     Digitale Montage zur  Vorbereitung der Installation aus 2106 Einzelbildern   © KG

Katharina Gaensslers Arbeitsweise lässt sich als eine Art Raum-Transfer beschreiben: es entstehen in einem Raum 
Tausende von Fotos, die anschließend ausdruckt und an einem anderen Ort an die Wand gebracht werden.

Im Rahmen des mehrteiligen Ausstellungsprojektes »my space. Tirana-Berlin« (zu sehen während des Europäischen 
Monats der Fotografie auch im Haus am Lützowplatz Berlin), ist die Künstlerin mit einer Fotografie zum Thema 
»Raum« vertreten. Als diese Ausstellung im Juli 08 in Tirana gezeigt wurde, war Katharina Gaenssler mit nach Tirana 
gereist, um die dortige Nationalgalerie zu portraitieren. Man ist dabei, die Bestände aus der Zeit des sozialistischen 
Realismus neu zu sichten. Die Gemälde, die in erster Linie dem Typus des sozialistischen Arbeiters/Bauern/Sportlers 
huldigen, stehen momentan ungeordnet auf dem Boden. Der institutionelle Ausstellungsraum, die Nationalgalerie 
Tirana, wird mittels Gaensslers Montagetechnik temporär im salonartigen Ambiente der Galerie 18m abgebildet. 

Die in letzter Zeit oft diskutierte Entwicklung, dass Ausstellungen und Bestände von Museen immer stärker von 
(Dauer-) Leihgaben privater Sammler und Galeristen getragen werden, wird umgekehrt: die Galerieausstellung ist 
voll von Bildern, die eigentlich Museumsbestand sind. Dennoch: Es handelt sich um alles andere als ein 1:1-Abbild 
oder gar eine Fototapete. Katharina Gaensslers defragmentierte Ansichten eines Schausaals werden zu einer ganz 
eigenen Bildschöpfung, die nur »en passant« andere Kunstwerke mittransportiert. Freihand-Rasterung und Fokus-
sierung, unterschiedliche Perspektiven und Lichtsituationen erschaffen eine gänzlich neue, fast impressionistisch 
und zugleich auch kubistisch wirkende Raumillusion. Der reale Raum geht in den fotografierten Raum über und setzt 
sich schließlich in den Perspektiven der Gemälde fort. Über den Raum hinaus wird auch der Faktor Zeit sichtbar, der 
sich so als vierte Dimension in der Arbeit Katharina Gaensslers zeigt.

Zur Ausstellung erscheint ein dreisprachiges Faltblatt mit einem Text von Dr. Wolfgang Ullrich, der am 18. Novem-
ber das Künstlergespräch moderieren wird. Weitere Informationen (Lebenslauf, Faltblatt, printfähige Bilder) schicke 
ich gern per e-mail oder Post. Ich freue mich über Ihr Interesse – und auf Ihr Kommen!

               
          Julie August

Die Ausstellung ist geöffnet am 18.10., 18. 11. und 18. 12. jeweils ab 18h, während des Art-Forums vom 31.10. bis 2.11. jeweils von 10–13h 
undwährend des Europäischen Monats der Fotografie (November) Do–Sa jeweils 14–19h.           
Termine nach Vereinbarung sind (fast) jederzeit möglich – eine kurze e-mail oder ein Anruf (s.o.)  genügen.

Bitte beachten Sie auch die Ausstellung »my space 03. Tirana-Berlin« im Haus am Lützowplatz, in der die Künstlerin ebenfalls vertreten ist! M
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