AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
„Das Abwesende ist nicht einfach nichts, sondern vielmehr das, was da war und jetzt nicht ist, oder das,
was da sein sollte, und noch nicht ist.“

„How to See (What isn´t There)”:
Das, was wir nicht sehen, ist auch etwas, nämlich nichts.
Ausstellung bis zum 17. März 2019, Langen Foundation, Neuss
stallationen von Chris Martin und Urs Fischer,
die sich spielerisch mit Leerstellen auseinandersetzen. Dabei vereinen sich verschiedene
Konzepte sowohl von Leere, als auch von
materieller und geistiger Herkunft.
Künstlerinnen und Künstler sind in der Codierung immaterieller Aspekte in Formen
komplexer und vielschichtiger Werke äußerst
erfinderisch: Sie wenden konzeptuelle Gesten an, setzen Prozesse des Verschwindens
oder der Entmaterialisierung in Gang oder
definieren Leere oder Abwesenheit als Form.
Gezeigt werden Kunstwerke, die unseren Blick
auf etwas Bestimmtes lenken, das außerhalb
ihrer selbst liegt, aber auch solche, die als Indikatoren komplexer geschichtlicher Entwicklungsprozesse fungieren. Andere Kunstwerke
stehen für die Gegenwart einer abwesenden
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Person oder für manch nicht wahrnehmbare
Entwicklung. Die Ausstellung ist in fünf Kapitel
unterteilt: „Zur Leere hin“, „Archäologie des
Hier und Jetzt“, „Vom Wesen der Abwesen-
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erläutert hierzu: „Kunst wird zu einer Dar-
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heit“, „Aus dem Nichts heraus“ und „Ich ist
ein anderer“. Sie zeigt ein weites Spektrum
von Ansätzen, die den schalen Grat zwischen
dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem
Anwesenden und dem Abwesenden, dem
Materiellen und Immateriellen erkunden und
sich auf diese Weise mit dem Status von Realität sowie der Bedeutung von Erinnerung und
Gedächtnis und den damit verbundenen, essenziellen Themen des menschlichen Daseins
beschäftigen.

