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Quelltext - Ein Experiment zum Verhältnis von Text und Kunst
Ist es paradox oder womöglich folgerichtig? Nie gab es so viele Museen und Museumsbesucher wie
heute. Nie gab es so wenig Kunstkritik. Wenn aber die Zeitungen schrumpfen, wer schreibt dann über
Kunst? Quelltext ist eine Ausstellung, die experimentell Klartext reden will. Studierende der weißensee kunsthochschule berlin haben eigenständige und eigensinnige Texte aus ihren Arbeiten entwickelt. Dabei ging es nicht um den perfekten Text, sondern um die Suche nach einer direkteren Sprache.
Lässt sie sich aus den Werken, aus der künstlerischen Arbeitsweise selbst extrahieren? Das Ergebnis
dieses Projektes des Brandenburgischen Kunstvereins Potsdam (Leitung: Gerrit Gohlke) und der weißensee kunsthochschule berlin mit Studierenden von Prof. Friederike Feldmann aus dem Fachgebiet
Malerei (Leitung: Prof. Friederike Feldmann / Alexander Wagner) ist in der Ausstellung „Quelltext“ zu
begutachten. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.
„Quelltext“
Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 11. Februar 2016 , 18 Uhr
Dauer: 12. - 28. Februar 2016, Mittwoch bis Sonntag 14 bis 18 Uhr
Ort: BKV Brandenburgischer Kunstverein Potsdam e.V.
Ausstellungspavillon auf der Freundschaftsinsel
14467 Potsdam
Links: http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/quelltext-2028.html; http://www.
bkv-potsdam.de/vorschau

Quelltext/Source Text - An experiment on the Relationship between Art and Text
Is it paradoxical or perhaps logical? Never before have there been so many museums and museum
visitors than today. And never before has there been so little art criticism. If the newspapers are
shrinking, who will write about art? Quelltext is an exhibition that wants to use plain text. Students at
weißensee academy of art berlin developed independent and opinionated texts from their own works.
The point was not so much to produce a perfect text, but rather the search for a more direct language.
Can this be extracted from the works, from an artistic work mode? The result of this project, organized
by Brandenburgischer Kunstverein Potsdam (director: Gerrit Gohlke) and weißensee academy of art
berlin, with professor Friederike Feldmann’s students in the department of painting (directed by professor Friederike Feldmann / Alexander Wagner) can be seen in the exhibition Quelltext. The exhibition will be accompanied by a catalogue.
Quelltext
Opening reception: Thursday, February 11, 2016, 6 pm
Exhibition: February 12 – 28; 2016, Wednesdays to Sundays, 2 – 6 pm
Venue: BKV Brandenburgischer Kunstverein Potsdam e.V.
Ausstellungspavillon auf der Freundschaftsinsel
14467 Potsdam
Links: http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/quelltext-2028.html; http://www.
bkv-potsdam.de/vorschau
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