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Der Künstler bietet eine siebenminütige Performance, in der
die Stücke zusammenfügt werden, die in der letzten Woche des
Jahres 2018 entstanden sind. Die so entstandene Holzskulptur
wird in Verbindung mit einer Audiocollage präsentiert, die die
Reflexionen des Künstlers zum Projekt enthält.
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An jedem der 365 Tage des Jahres 2018 malte der Künstler ein
Gemälde auf ein Holzstück. Jedes Stück ist gleich groß und so
geformt, dass es sich mit den anderen Stücken zu größeren
Holzskulpturen zusammenfügen lässt.
Die Farben des Gemäldes wurden durch einen Würfelwurf
bestimmt. Der Malprozess beschwört aufkommende Phrasen, die
musikalischen Phrasen ähneln und Ausdruck eines
fortlaufenden Rituals oder Dialogs sind.
Für diese Ausstellung werden die Stücke zu Zeit-/ OrtSkulpturen arrangiert, die nach den verschiedenen Orten
gruppiert sind, die der Künstler auf seinen Reisen besucht hat.
Zudem wird eine Auswahl an Videos präsentiert, die die Stücke
zu dem Zeitpunkt und an dem Ort dokumentieren, an dem sie
gemalt wurden.
Das Werk verwischt die Grenzen zwischen den allgemeinen
Vorstellungen von “Gemälde”, “Zeichnung”, “Skulptur”, “Buch”
oder “Tagebuch” in dem Sinne, dass jedes Stück eines davon ist.
Die Gesamtheit der Arbeit beruht auf der Fähigkeit des
Betrachters, die Arbeit (das Jahr) als Ganzes zu erfassen, wobei
er/sie akzeptiert, dass es keinen absoluten Weg gibt, dies zu tun.
Künstler

ilan Katin
ilan katin arbeitet in einer Vielzahl von Medien und Kontexten
wie Büchern, Gemälden, Wandgemälden, Straßenkunst,
Videoinstallation und Live-Video-Performances, sowohl solo
als auch in Zusammenarbeit mit anderen. Seine Bilder sind
hauptsächlich abstrakt. Er greift stark auf Musik und moderne
Formvorstellungen zurück und versucht, Rituale aus
Eigenschaften zu schaffen, die durch Wiederholung entstehen.
ilankatin.com

