HELLA GERLACH TAKE A SLOW DEEP BREATH! ELASTIC IMPRESSIONS

Abbildungen

„Ein gedanklicher Stretch“

Element I (Detail), 2011, Nessel, Maße variabel
Installationsansicht, Element I, Geselle IV, (Vorderansicht)
Geselle IV (Detail), 2011, Holz, Lack 161 x 22 x 22 cm
Installationsansicht Element I, (Rückansicht)
o.T., 2010 Keramik, glasiert 19,5 x 2,5 x 3,5 cm
Installationsansicht, Element II (Studiolo), (Detail), Nessel, Viskose, Maße variabel
Stab, 2011 Porzellan, Engobe 35,5 x 0,5 x 0,5 cm
Installationsansicht, Element II (Studiolo), (Detail)
Schulterstück, 2011 Porzellan, Autolack 20 x 13 x 7 cm
Installationsansicht, Element II (Studiolo), (Rückansicht)
Teil für Zwei, 2011 Keramik, glasiert 26,5 x 5 x 4 cm
Installationsansicht, Element III, (Vorderansicht), Nessel, Maße variabel
Handstück, 2011 Porzellan, Autolack 22 x 11,5 x 7 cm
Ritual of the Four Balls, 2011, Porzellan, Autolack, je ca. 8 cm
Fouth Ball, 2011, Porzellan Autolack, ca. 8 cm Durchmesser

Hella Gerlachs vielseitige künstlerische Aktivitäten sind nicht auf eine charakteristische, leicht konsumierbare künstlerische
Methode abgestimmt. Allein in jüngster Zeit hat sie neben ihrer bildhauerischen Arbeit eine „Die Fuge“ betitelte Ausstellungsreihe initiiert und war als Redakteurin der ersten Ausgabe von SKULPI, einer jährlich erscheinenden Zeitschrift aktiv.
Ihre spezifischen Ansprüche und Fragen an die Kunst lassen sich vermutlich tatsächlich am besten von verschiedenen
individuellen und kollektiven Praktiken her angehen.
In der Ausstellung „Take a slow, deep breath! Elastic impressions“ (STUDIO, Berlin, 2011) verbindet Gerlach Plastiken aus
Keramik und Porzellan mit von der Decke hängenden Stoffbahnen zu einer provisorischen wie eleganten Installation, die
den Ausstellungsraum strukturiert und dem Ausstellungsbesucher Möglichkeiten zu performativen Handlungen eröffnet.
Die klassischen bildhauerischen Thematiken wie die Körper-Raum Beziehung werden gleich am Eingang mit einer beinahe
lebensgroßen, tänzelnden und um Balance ringenden Holzskulptur angedeutet. Erweitert wird die bildhauerische Perspektive durch Raumbezüge wie sichtbare Eingriffe in die existierende Architektur des Ausstellungsraums und durch die
Gestaltung einer performativen Situation, die Spuren von (körperlichen) Handlungen aufweist und gleichermaßen zum
Handeln animieren will. In Anlehnung an ein spirituelles Ritual aus dem pharaonischen Ägypten dienen vier, im Prozess
teils zerschlagene rote Bälle aus Porzellan dazu, mit dem Verweis auf körperliche Kraft die physischen Grenzen des Raumes
zu markieren (und die des Körpers anzudeuten). Weitere Bezüge zum menschlichen Körper birgt die raumbestimmende
Stoffinstallation, die Winkel und einen auf eine Person zugeschnittenen, intimen „Raum im Raum“ schafft („Element II
(Studiolo)“, 2011). Den Nesselstoff in Gelb, Beige und Schwarz – die typischen Farben von Blindstoff, der als Zwischenebene zum Bespannen von Möbeln benutzt wird - vernähte Gerlach unter Einsatz der für Dessous verwendeten französischen Naht, bei der Innen und Außen gleich behandelt werden. In eingenähten Taschen und doppelten Wänden auf Kopfoder Ellenbogenhöhe verbergen sich geschmeidige, mit Autolack glasierte Keramik- und Porzellanobjekte in abstrakten,
archaischen Formen, die zum Imaginieren einladen und herausgenommen, befühlt und betrachtet werden können. So ist
die Stoffarchitektur nicht nur als Körper im Raum, sondern auch als Display für die „ladylike“ in Taschen transportierten
Objekte zu lesen. Die subtilen Anspielungen auf den menschlichen Körper und ein Körpergefühl setzen sich in den griffigen
Keramik- und Porzellanplastiken fort, am deutlichsten in dem Objekt „Matte“, das an eine aufgerollte Yogamatte oder auch
an eine Schriftrolle erinnert. Von der Form und dem Gedanken der geistigen Übung ausgehend, bringt Gerlach die körperliche Erschließung von Raum performativ und reflexiv, als Denkanstoß oder „gedanklichen Stretch“ (Gerlach), ins Spiel. Die
Ausstellung spricht auch die leibliche Dimension von Körperlichkeit, die (Selbst)-Erfahrung von sowohl Individualität als
auch Sozialität im Allgemeinen, und speziell im Zusammenhang mit Kunst(erfahrung) und Ausstellungsmachen an.
Diesen Themen spürt Gerlach auch mit ihrem Projekt „Die Fuge“ nach, für das sie zu in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Gruppenausstellungen einlädt. Diese thematischen und ortsspezifischen Interventionen setzen genau an der
Schwelle zwischen privatem und öffentlichem Raum an. 2005 initiierte Gerlach zusammen mit anderen die mobile Ausstellungsplattform und „Reiseskulptur“ „Wheely“, ein älterer Bus, der den örtlichen Bedingungen entsprechend z.B. als Labor
für Feldforschungen sowie als Display und Ausstellungsraum eingesetzt wurde.
Gerlach geht mit ihrer Arbeit eines der schwierigsten Themen in der Kunst an: Gruppenarbeit und kollektive Erfahrungsräume mit einer subjektiven, teils persönlichen Perspektive zu verbinden, um so das Spannungsfeld zwischen Verräumlichung und Verinnerlichung in der Kunst radikal auszuleuchten.
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