
Unter dem Arbeitstitel Planen+Falten arbeiten wir, Ronja Svaneborg, Christine Katscher,

Pirmin Hagen und Severin Hagen, seit 2018 an gemeinsamen Ausstellungsprojekten.

Unser Plan

Im Zentrum unserer künstlerischen Zusammenarbeit steht ein Plan, der uns in
unterschiedlichen Formen zur Entwicklung unserer gemeinsamen Ausstellungen dient.

In abstrahierter Form bildet er ab, womit sich die einzelnen Mitglieder unserer Gruppe

zu seiner Erstellung im Sommer 2018 künstlerisch beschäftigt haben. Auf eine gewisse

Weise ist der Plan damit ein fragmentarisches historisches Dokument unserer

künstlerischen Tätigkeit.

In erster Linie ist er aber das Werkzeug im Zentrum unserer Zusammenarbeit: Ähnlich
wie etwa ein Bauplan oder eine Landkarte, müssen wir die grafischen Informationen

unseres Plans zuerst interpretieren, um sie dann anwenden zu können. Da es dafür
aber keine einheitliche, verständliche Vorgabe zur Entschlüsselung gibt, muss diese
Interpretationsleistung jedes Mal neu erbracht werden. Diese Offenheit der

Interpretation ermöglicht uns dabei nahezu uneingeschränkte
Anwendungsmöglichkeiten. Bisher haben wir den Plan als Bauanleitungen für
Skulpturen und Modelle, Schnittmuster, Storyboards, Aufbau- sowie als

Orientierungsplan für Ausstellungen genutzt.

Mit unserem Plan haben wir ein Werkzeug zur künstlerischen Zusammenarbeit
gefunden, das es uns ermöglicht sowohl als Einzelpersonen als auch in der Gruppe an

einem gemeinsamen künstlerischen Projekt zu arbeiten. Es ermöglicht eine
Zusammenarbeit, deren Ergebnis alles andere als eine Gruppenausstellung ist, die aber

dennoch genügend Raum für vier individuelle Positionen lässt.
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Da wir den selben Plan für alle unsere Ausstellungen und Projekte verwenden, die Orte

und Situationen sich aber drastisch unterscheiden, müssen wir ihn für jede Aufgabe

von Grund auf neu interpretieren. Ausstellungsräume und ihre Umgebung, Materialien,

Personen, Anfahrtswege usw. finden dabei automatisch Widerhall in der jeweiligen

Auslegung des Plans. Die Ausstellungen, die wir dabei entwickeln unterscheiden sich

dabei grundlegend. So wird deutlich, dass das Projekt Planen+Falten erst in einer Serie

von mehreren Ausstellungen an unterschiedlichen Orten seine ganze Qualität entfalten
kann.

Aktuell arbeiten wir an der Ausstellung „Muffled Vision“ für den Kunstraum
Engländerbau in Vaduz. Dabei spielen wir mit verschiedener Formen räumlicher
Orientierungslosigkeit und akustischen und visuellen Formen abstrahierter

Informationsübertragung.

Ausstellungsplanung am Modell

Ausstellungen bisher:

5/6 2020

BRAUCHEN – virtuelle Ausstellung der Berufsvereinigung bildender Künstlerinnen
und Künstler Vorarlbergs

6/7 2020

Kollaborativ Denken und Handeln – Haus zur Glocke, Steckborn, Ch

https://www.hauszurglocke.ch/agenda/ausstellung//kollaborativ-denken-und-

handeln0/

https://www.kunstraum.li/?page=2224&aid=164&lan=de
https://www.hauszurglocke.ch/agenda/ausstellung//kollaborativ-denken-und-handeln0/
https://www.hauszurglocke.ch/agenda/ausstellung//kollaborativ-denken-und-handeln0/


Die Künstlergruppe Planen+Falten besteht aus

Ronja Svaneborg

Geb. 1984, Thy, Dänemark
Lebt und arbeitet in Sibratsgfäll

http://www.ronjasvaneborg.com/about.html

Christine Katscher

Geb. 1986, Wien

Lebt und arbeitet in Dornbirn

https://christinekatscher.wordpress.com/info/

Pirmin Hagen

Geb. 1982, Dornbirn

Lebt und arbeitet in Dornbirn

Severin Hagen

Geb. 1982, Dornbirn

Lebt und arbeitet in Lustenau

Haus zur Möglichkeit

Statt drei einzelne Werke einzureichen möchten wir für das Heimspiel 2021
Teile unserer Ausstellung, die im Sommer 2020 im Haus zur Glocke in

Steckborn stattgefunden hat, neu zusammenfügen.

Zur Vorbereitung der Ausstellung haben wir ein Modell des Hauses gebaut, in

dem die Ausstellung stattfinden soll. Das Besondere daran ist, dass das

Modell rein aus der Erinnerung an den einmaligen Besuch dort entstanden ist.

Statt sich seiner funktionalen Rolle zu fügen und uns dabei zu helfen die
zukünftige Ausstellung besser zu visualisieren, hat das Modellhaus

zunehmend ein Eigenleben entwickelt. Räumlichen, finanziellen und sozialen
Gegebenheiten weniger verpflichtet als der reale Ausstellungsraum, hat es

sich vor allem zu einem Möglichkeitsraum zwischen Erinnerung und Vision

entwickelt. Es wurde, ähnlich einem Puppenhaus, zu unserem Spielzeug das

mehr den Grenzen unsere Fantasie als realen Einschränkungen gehorchen
musste.

Diesem Eigenleben haben wir schon mit dem Film Planen + Falten Rechnung

getragen, in dem das Hausmodell die tragende Rolle spielt. Der Film, dessen

Struktur direkt aus den verschlüsselten Informationen aus unserem Plan

abgeleitet ist, betont die Aspekte räumlicher und zeitlicher
Unentschiedenheit, die sich für uns in der Arbeit mit dem Modell zeigten.

Für die Heimspiel-Präsentation möchten wir das Hausmodell, unseren Plan
und den Film noch einmal in einer Installation zusammenbringen. Isoliert vom

ursprünglich aus der Erinnerung abgebildeten Raum, wird es endgültig
dessen Begrenzungen enthoben. Es kann in der Ausstellung wie ein

Puppenhaus mit den vorhandenen möglichen Ausstellungsstücken bespielt
werden.

https:// http://www.ronjasvaneborg.com/about.html
http://www.ronjasvaneborg.com/about.html
https://christinekatscher.wordpress.com/info/


Die Ausstellungs-Installation die wir als Heimspiel Beitrag einreichen besteht

aus

1. Plan Planen+Falten - Siebdruck auf Papier 70 x 100 in

unterschiedlichen Überarbeitungen

2. Modell Haus zur Glocke - Holz, Karton, Gips, Kunststoffe, Metall

55 x 23 x 48

Incl. Verschiedene mögliche Ausstellungsobjekte in Miniatur die

während der Ausstellung von Besuchern ausgetauscht werden
können.

3. Video Planen + Falten - 3’09’’

Die konkrete Form der Installation müsste an die jeweiligen räumlichen
Gegebenheiten angepasst werden.

Der Plan mit Notizen und Zusätzen 2020 -

Siebdruck auf Papier 70 x 100



Modellansichten der einzelnen Stockwerke mit unterschiedlichen möglichen
Exponaten; Holz, Karton, Gips, Papier, Kupfer - 2020

Planen + Falten

video

2020

3’09’’

Videolink

https://kuenstlerhaus-bregenz.at/

ausstellungsarchiv/brauchen/brauchen-hagen-

pirmin/

https://kuenstlerhaus-bregenz.at/ausstellungsarchiv/brauchen/brauchen-hagen-pirmin/
https://kuenstlerhaus-bregenz.at/ausstellungsarchiv/brauchen/brauchen-hagen-pirmin/
https://kuenstlerhaus-bregenz.at/ausstellungsarchiv/brauchen/brauchen-hagen-pirmin/

