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ausstellungsarchiv 02 / 2018

Satellit # 7 „Galerie des Westens“  Offene Systeme

mit marikke heinz-hoek, gabriele Künne, erika Plamann, cordula Prieser und maja rohwetter

eröffnung am freitag, den 16. februar 2018 von 19 – 22 uhr

17. februar 2018 – 10. märz 2018

ein dampfender Kochtopf, ein gefrorener fisch in der sonne…ursprünglich aus der thermodynamik stammend, 

wird ein system als offen bezeichnet, wenn an seinen schnittstellen hinsichtlich einer seiner Kategorien ein 

austausch stattfindet, dessen energiebilanz ungleich null ist.

in der informationstechnik wiederum versteht man unter einem offenen system eine systemumgebung, die 

durch offene schnittstellen interoperabilität, Portabilität und erweiterbarkeit sichert.

Diese ausstellung öffnet eine schnittstelle für den austausch zwischen den systemen „gaDewe (galerie des 

westens) Bremen“ und „axel obiger Berlin“.

interoperabilität, also die fähigkeit zur Zusammenarbeit von systemen, kann durch gemeinsame standards 

gesichert werden. interoperabilität kann aber auch die fähigkeit unabhängiger heterogener systeme sein, 

möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten ohne vorherige absprachen. Dabei muss sich interoperabilität nicht auf 

informationsaustausch beschränken, sondern kann auch auf konzeptueller oder semantischer ebene ansetzen.

in diesem sinne zeigt die aktuelle ausstellung die interoperabiltät der zwei systeme „gaDewe (galerie des 

westens) Bremen“ und „axel obiger Berlin“, die strukturell sehr unterschiedlich funktionieren, sowie der 

jeweiligen künstlerischen systeme der ausstellenden Künstlerinnen marikke heinz-hoek, cordula Prieser und 

erika Plamann aus Bremen und gabriele Künne und maja rohwetter aus Berlin. 

alle verfolgen innerhalb ihrer eigenen sehr heterogenen systeme eine offenheit und Durchlässigkeit hinsicht-

lich der Kategorien, in denen die jeweilige künstlerische arbeit sich bewegt. absichtlich werden erwartungen 

an ein genre oder ein material in frage gestellt, um das system für unerwartetes zu öffnen.

marikke heinz-hoek legt in ihrer Videoarbeit durch die verändernde wirkung der erinnerung autobiografische 

erinnerungsräume frei.

cordula Prieser nutzt teile von alltagsmöbeln und grundlegende textile techniken wie das stricken zur 

flächenerzeugung für die formale, inhaltliche und räumliche erweiterung ihrer skulpturen.

erika Plamann arbeitet mit der transformation von festgelegten Klischeefiguren aus rollen eines gängigen 

Kitschbegriffs in wächsernen figurationen an der grenze zur abstraktion.

gabriele Künne wählt für ihre keramischen Plastiken statt traditionellem modellieren das falten und Bearbei-

ten glatt ausgerollter flächen, die beinahe industriell wirken. Die einseitige glasur suggeriert eine innen-und 

außenseite; die formensprache hinterfragt die keramische form als hohlkörper. 

in den collagen von maja rohwetter verbinden sich bekannte und unbekannte formen auf unterschiedlichen 

ebenen malerischer und digitaler repräsentation. in den entstehenden Bildräumen gerät der realtitätsbegriff 

ins schlingern.

wir sind gespannt, welche transfers von wahrnehmung und Bedeutung zwischen den exponaten entstehen 

und welche erkenntnisse sich auch hinsichtlich der beiden systeme gaDewe und axel obiger ergeben.

seit 27.01. bis 02.03.2018 ist in Bremen die Kooperationsausstellung „leerende gähne“ mit den axel obiger 

Künstlerinnen harriet groß, thilo Droste und matthias moravek und dem gaDewe Künstler michael wendt 

zu sehen 



ausstellungsansicht: satellit # 7 „galerie des westens“ offene systeme, mit marikke heinz-hoek, gabriele Künne, erika Plamann, cordula Prieser und maja rohwetter

 raum für zeitgenössische Kunst



vlnr: cordula Prieser · stadion ii, 2013 | gabriele Künne · precious memories, 2015 /18 | gabriele Künne · rosentext ii, 2016 | cordula Prieser · ohne titel, 2015 | marikke heinz-hoek · flacKern & Die stuBe / ein KÜnstlerBuch Videoloop, 2004/2015 | cordula Prieser · case 1, 2012

 raum für zeitgenössische Kunst



gabriele Künne · rosentext ii, Keramik glasiert, 2016 | cordula Prieser · ohne titel, sperrholz, holz, metall, 2015 cordula Prieser · case 1, aluminium, garne, 2012

 raum für zeitgenössische Kunst



 vnlr: cordula Prieser · ohne titel, sperrholz, holz, metall, 2015 | marikke heinz-hoek · flacKern & Die stuBe / ein KÜnstlerBuch Videoloop, 2004/2015 | cordula Prieser · case 1, aluminium, garne, 2012 | maja rohwetter · gemischte gefühle 1, collagen, Photo, Papier, Öl auf Papier, 2017 / 2018  

 raum für zeitgenössische Kunst



marikke heinz-hoek · flacKern & Die stuBe / ein KÜnstlerBuch Videoloop, 2004/2015

 raum für zeitgenössische Kunst



maja rohwetter · gemischte gefühle 1–5, collagen, Photo, Papier, Öl auf Papier, 2017 / 2018 |  erika Plamann · süßmaus und mustapha, wachs, Pigmente, ton, gips, 2014 / 2015

 raum für zeitgenössische Kunst



Offene SySteme · raumplan

cordula Prieser · ohne titel | gabriele Künne · precious memories | marikke heinz-hoek · flacKern & Die stuBe / ein KÜnstlerBuch

 raum für zeitgenössische Kunst

Gabriele Künne · precious memories  
Keramik glasiert, 2015 /18

Cordula Prieser · stadion ii
aluminium, garne, 2013

Gabriele Künne · côte d‘azur
 Keramik glasiert, mdf, lack, 2017 

Gabriele Künne · rosentext ii, Keramik glasiert, 2016

marikke Heinz-Hoek  
flacKern
Videoloop, 2004

erika Plamann · süßmaus
wachs, Pigmente, ton, gips, 2014

maja Rohwetter · gemischte gefühle 1–5
collagen, Photo, Papier, Öl auf Papier, 2017 / 2018 

Cordula Prieser · ohne titel 
sperrholz, holz, metall, 2015

marikke Heinz-Hoek  
Die stuBe / ein KÜnstlerBuch
Videoloop, 2015

erika Plamann · mustapha
wachs, Pigmente, ton, gips, 2015

erika Plamann · hase, 2016 und Babe, 2017
beide wachs, Pigmente, ton, gips

Cordula Prieser · case 2
aluminium, garne, 2012



marikke Heinz-Hoek  
flacKern
Videoloop, 2004

erika Plamann · süßmaus
wachs, Pigmente, ton, gips, 2014

maja Rohwetter · gemischte gefühle 1–5
collagen, Photo, Papier, Öl auf Papier, 2017 / 2018 

marikke Heinz-Hoek  
Die stuBe / ein KÜnstlerBuch
Videoloop, 2015

erika Plamann · mustapha
wachs, Pigmente, ton, gips, 2015

erika Plamann · hase, 2016 und Babe, 2017
beide wachs, Pigmente, ton, gips

vlnr: gabriele Künne · côte d‘azur · Keramik glasiert, mdf, lack, 2017  | gabriele Künne · precious memories · Keramik glasiert, 2015 /18 | cordula Prieser · stadion ii · aluminium, garne, 2013

 raum für zeitgenössische Kunst



gabriele Künne · côte d‘azur, Keramik glasiert, mdf, lack, 2017

 raum für zeitgenössische Kunst



im Vordergrund: erika Plamann · hase, 2016 und Babe, 2017, beide wachs, Pigmente, ton, gips

 raum für zeitgenössische Kunst
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