Kunsthochschule für Medien Köln
x Open Source Festival —
in Zusammenarbeit mit Mischa Kuball

sipgatE

young taLEnt
stagE
P

main
stagE
A9

A6

NTS
Radio

A2

khm
x
osf

A4

A1
A3

Tribüne

A5

Alte Waage

I Pretend
i belong

14—7—18

A8

OPEN
SQUARES

Haupteingang

A71

A72

n
Ren
bah

A1 — Julian Simon Pache

.
nstr

Ausstellungsorte

carhartt
wip stagE

A2 — Yvonne Klasen
A3 — Bela Usabaev
A4 — Qimeng Sun
A5 — Susan Helen Miller
A6 — Anna Baydak
A71 — Anna Baydak
A72 — Camilo Sandoval
A8 — Charlotte Triebus
A9 — Julian Simon Pache
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A6/A71 — SAYLESS
In collaboration with Cody Brant (sound)

A5 — Spaziergang im Morgenwald

A72 — Latet Anguis In Herba

A8 — She Revolver

Main idea is to convey sensations from personal
experience that was lived through in Iceland.
Experience about uselessness and unimportance
of words, need for silence, that can express
much more than something said. That is why the
word „silence” slowly transforms to „sayless”,
like an organic whole, immortalized in marble
truth. This conversion is accompanied by music
made only from „sounds of silence” recorded in
Iceland, that is physically impossible to capture
that is why it contains nature and surroundings.
Track composed from different layers like the
noise of hot stream to the voices of geese. The
concept of silence experience is the major
thought of the work by gaining it you will have
an opportunity to hear the inner rhythms and
turn your thinking into the minimalistic modesty.

Eine Installation aus 10 automatischen Duftspendern. Über den Zeitraum von 12 Stunden
geben sie kontinuierlich abwechselnd im 1
Minuten Takt ihre natürlich anmutenden Düfte
ab. So entsteht im Laufe der Ausstellungsdauer
eine Duftskulptur die Freiheit und Natur verspricht. Ein Duft, der laut Hersteller an einen
Spaziergang im Morgenwald erinnert, nur ab
und zu wird die früh morgendliche Idylle durch
ein „zzzzzzzz” gestört und die Illusion durchbrochen.

Julian Simon
Pache
A1 — humans and landscapes

Yvonne
Klasen
A2 — hier

Die Installation „hier” besteht aus drei großflächigen Fahnen aus silbernem, hochglänzendem
Stoff. Durch die Bewegung und die Spiegelung
tritt die Arbeit in eine sich stets verändernde
Beziehung zu dem Festival und seinen Besuchern.
Die Fahnen sind keiner bestimmten Symbolik
verhaftet: sie hinterfragen die Bedeutung von
Zeichenhaftigkeit und Identität.

Die nordamerikanische Landschaft, ein zentrales
Kulturgut in seiner Gesellschaft. Tourismus und
der Konsum von Natur. Ein fotografischer Blick
als allgemeine Perspektive. Ein physischer und
psychischer Eingriff als Verständnis von Freiheit.
Das Projekt humans and landscapes befasst
sich mit Natur und Landschaften in Zusammenhang mit ihrer Betrachtung aus touristischer/
urbaner Perspektive.

A9 — untitled

„Diese Zwangsläufigkeit (keine Photographie
ohne irgend etwas oder irgend jemanden) treibt
die Photographie in die maßlose Unordnung der
Dinge – aller Dinger dieser Welt: Warum gerade
diesen einen Gegenstand, diesen einen Augenblick wählen (photographieren) und nicht eher
einen anderen?”
Susan Sonntag, „About Photography”

A network of micro-computers communicate
to generate sound together. Somewhere amid
noise and music, the final composition is always
changing depending on the interactions inside
the network. Accompanying the sound, TV monitors display the process the computers are
following in order to create this sounds.

Qimeng
Sun

Die Arbeit She Revolver (2018) nimmt in einer
performativen Installation von fünf Viewmasterbrillen das Zusammenspiel von Superheldinnen,
Spielzeug und Frauenbildern in den Blick. Dabei
geht es um Flaggen als Symbolträger und identitätsstiftendes Merkmal der Abgrenzung sowie
die Darstellung von Frauen in Comics und Zeichnungen. Durch die Inszenierung von dreidimensionalen Bildern in Kinderspielzeugbrillen werden
zweidimensionale Perspektive und dreidimensionale Realitäten ineinander verschoben und hinterfragen ihre eigene Ordnung.
Fotocredit: Nathan Ishar

A4 — I pretend that I belong here

In dieser Arbeit sehen die Muscheln nicht nur
wie Meerestiere in Wasserwellen aus, sondern
auch wie Motten im Wald. Ich sehe darin eine
Art Tarnung, die mich an meine eigene Herkunft
erinnert. Vor fünf Jahren verließ ich meine Heimat
(eine Küstenstadt) um in einem fremden Inland
zu leben. Die Sehnsucht der Meerestiere führt
mich zu einem Gedanken der ethnischen Zugehörigkeit.

Bela
Usabaev
A3 — EyeCombinat

Die Performance, die Lichtsituation, der Kamerawinkel. Die Deutung der Beobachtung entsteht
beim Zuschauer. Die Bedeutung der Objekte im
Bild ist eine Relation von Gegenständen. Wie ist
das alles gemeint? Was sehe ich? Warum gehört
das zusammen? Es ist alles Zufall und sieht aus
wie geplant.

