PRESSEINFORMATION

„LE VISITEUR PARFAIT“ (Der Perfekte Besucher)
Eine Ausstellung von Joëlle Tuerlinckx -
interpretiert von Willem Oorebeek (bis 8. Mai 2005)

Joëlle Tuerlinckx und Willem Oorebeek in Münster

Joëlle Tuerlinckx und Willem Oorebeek bringen Orte zum Atmen: sie öffnen und schließen Fenster, sammeln flüchtige Impressionen, verbinden Sichtbares und Hörbares, um sich mit diesem Sammelsurium im Provisorischen heimisch zu machen. Das Bild, das sie sich von einem Ort machen, ist durchlässig wie eine Membrane, es zieht Dinge des Alltags an und entlässt sie in eine Welt detaillierter Gegebenheiten, die vom „Perfekten Betrachter“ als Linien und Spuren wahrgenommen können. Der Besucher der akustischen Rauminstallation „Le Visiteur Parfait“ (Der Perfekte Besucher) kann diese Wahrnehmungsvorschläge noch bis zum 8. Mai in der Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst Münster im Speicher II am Stadthafen überprüfen. Öffnungszeiten sind Di.-Fr. 14–19 Uhr, Sa./ So. 12-18 Uhr

Die Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst Münster: ein perfekter Ort

Als Joëlle Tuerlinckx die im Sommer 2005 eröffnete Ausstellungshalle zum ersten Mal betrat, war sie von der Perfektion des lichtdurchtränkten Raumes mit seinen Ausblicken zum Industriehafen berührt: ein perfekter Ort für eine künstlerische Interpretation, fand sie. „Dieser Ort verlangte einen perfekten Dialogpartner: Willem Ooerebeek.“, erklärt die Documenta11-Teilnehmerin die Kooperation mit dem Wunschpartner, der Tuerlinckx schon bei mehreren Projekten künstlerisch begleitet und 1997 gemeinsam mit Aernout Mik den niederländischen Pavillon auf der Biennale in Venedig gestaltet hat. Der Titel „Der Perfekte Besucher“ beinhaltet versteckte biografische Bezüge, die auf das erste Zusammentreffen der beiden Künstler verweisen: Willem Oorebeek war der erste Besucher der Ausstellung „pas d’histoire pas d’histoire“ (Witte de Witte, Rotterdam, 1994). Fasziniert von der Arbeit der Kollegin entstand die Idee zur Zusammenarbeit. Aus dem ersten Besucher in Rotterdam wurde „Der Perfekte Besucher“ als Ausstellungstitel in Münster. 



Wahrnehmen und Wiedererkennen in einer neuen Stadt

Nach Tuerlinckx erstem Besuch in Münster haben die beiden Künstler die Ausstellungshalle mehrmals aufgesucht, um Erkundungen des Ortes auszuführen. „Der Bodenbelag im Lastenaufzug, der den Betrachter in den fünften Stock des Speichers II bringt, hat dasselbe Noppenmuster, wie eine Druckgraphik, die vor 15 Jahren in meinem Atelier entstand.“, erklärt Oorebeek seine erste Bekanntschaft mit dem Ausstellungsort am Stadthafen. „Das Erkunden einer neuen Stadt ist für mich ein Wahrnehmungsprozess: Das Wahrnehmen ist zunächst ein wiedererkennendes Sehen: Bodenplatten, Gesichter, Ansichten von bereits Vertrautem rufen Erinnerung wach, um das Fremde mit dem Eigenen zu erklären. Heimischwerden hat mit solchen Rekognitionen zu tun.“, erklärt Tuerlinckx die künstlerischen Prozesse im Vorfeld der Ausstellung. Das wiedererkennende Sehen geht schließlich in ein genaues Hinsehen über und diesen Prozess kann der perfekte Besucher im Abschreiten der Installation im Verfolgen der Bodenlinien und gesammelten Gegenstände aus der Innenstadt Münsters nachvollziehen.

Wahrnehmende Bewegung: Fixiert und dennoch im Fluss gehalten

Das in Münster entstandene akustische Installationsprojekt verlangt vom Betrachter ein Gefühl für Nähe und Distanz: In fünf Fenstern der Ausstellungshalle sind Tonanlagen installiert. Stimmen und Geräusche strömen aus ihrem schwarzen Gehäuse. Mal erfüllen sie den Raum, mal nehmen sie den Umweg über die Fensterscheibe, um sich hier zu brechen und den Betrachter in einem intimeren Hörraum zu ziehen. Tuerlinckx und Oorebeek hinterlassen eine schriftlich fixierte Klangkomposition über den Raum, die der Besucher erwerben kann. Sieben Texthefte dokumentieren den Raum an sieben Tagen, mit seinen kleinen Geschehnissen, die die Künstler aus dem Fenster schauend und im Raum erlebt haben, ihren Reflexionen und Kommentaren. In gedruckten Heften sind ihre Gespräche nachzulesen, nummeriert nach Stationen und Positionen. Im Abschreiten des Raumes auf den Spuren der markierten geometrischen Bodenzeichen wird das künstlerische Verfahren für den Besucher physisch nachvollziehbar. Es scheint: Hier wurde etwas fixiert, ohne es in der Bewegung anzuhalten.

Wirklichkeitsebenen und Grundformen der menschlichen Wahrnehmung 

In dem umgewandelten Sekretariat der Ausstellungshalle befindet sich ein Projektarchiv, das die umfangreichen Recherchen und Streifzüge dokumentiert. Die bisherige Funktion des Raumes wird dafür außer Kraft gesetzt; das Mobiliar unter der Dokumentationsablage verstaut. Der Betrachter ist angehalten, das Sammelsurium von Objekten und Blättern, die sich auf dem langen, breiten Tisch mitten im Raum befinden, zu sichten und zu entschlüsseln. Auf einigen Blättern sind Objekte zu sehen, die durch ein Scan-Verfahren bearbeitet wurden. Die mediale Bearbeitung fokussiert das Sichtbare an ihrer Existenz. Durch die Schwarz-Weiß-Konturierung erhalten sie eine neue überdeutliche Präsenz, die wirklicher sein kann, als die Wirklichkeit. Andere Arbeiten, wie die „Blackouts“ von Willem Ooerebeek, führen den Betrachter zu den Grundformen der Wahrnehmung: Kopien von Texten, Abbilder von Bildern, Druckerzeugnisse wurden sorgfältig in einem Druckverfahren mit Schwarz überzogen. Die ursprüngliche Information schimmert schematisch durch. Der Prozess des Erkennens wird zur Herausforderung des menschlichen Wahrnehmungsprozesses. Hinschauen wird zum bewussten Akt, der das erkennende Wahrnehmen verstärkt. 

Der Perfekte Besucher lässt sich in der Wahrnehmung treiben

Joëlle Tuerlinckx und Willem Oorebeek suchen nach der Identität eines Ortes. Doch: Was ist das für ein Ort? Kann es ein endgültiges festes Bild von ihm geben? Oder existiert eine unzählbare Vielzahl von möglichen Impressionen eines Ortes? Was passiert mit den Orten, die nicht mehr wahrgenommen werden? Geschichten werden von Menschen gesammelt, erzählt und gesponnen. Die subjektiven Eindrücke nehmen konkrete Formen an und treten miteinander in Dialog. Die Festigkeit des Realistischen verschwindet auf diese Weise in individuellen Erzählstrukturen. Immer neu und immer anders fließt das konkret Wahrnehmbare, die erlebten Eindrücke, die Erinnerungen in einem sinnlichen Kontinuum zusammen, die sich im wandelbaren Bild verweben. Der Betrachter der Ausstellung befindet sich im Strom dieses fließenden Prozesses, als „perfekter Besucher“ lässt sich er sich treiben. Das Bild dieses Ortes wird durch die präzis geführte Wahrnehmung in seiner Veränderbarkeit einprägt.

Die Künstler: Joëlle Tuerlinckx (*1958, Brüssel) war 2002 auf der Documenta11 mit der Arbeit „AQUI HAVIA HISTORIA - CULTURA AGORA 0 „Hier haben wir Geschichte – Kultur hat 0“. Ein Raum von 15 Min. 7 Sek., in 22 Schritten um einen gefundenen Satz vertreten. Willem Oorebeek (*1954, Pernis, NL) hat 1997 gemeinsam mit Aernout Mik den niederländischen Pavillon auf der Biennale in Venedig gestaltet.
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