
 

KRISE  12.06.-16.06.13
Ausstellung � Geckeis & Walz � Videoinstallationen

Sirene

2013, freistehende Rückprojektion mit Sound, 3 min, Loop

Am Ende des Flures wird man von hellem 
Gesang angelockt, Vogelgezwitscher hallt 
durch den Raum, eine freistehende Projektion 
zeigt eine Industrieruine. Eine Frau blickt in 
eine weite Landschaft, ihre abgewandte Figur 
erinnert an romantische Abbildungen. Der 
Gesang hallt in die Leere und verstärkt den 
Ausdruck von Sehnsucht nach einer anderen 
Zeit.

Gratwanderung

2013, Videoprojektion mit Sound, 5 min, Loop

Ein nicht endender Balanceakt entlang einer Steinkante. 
Immer wieder lösen tastende Schritte kleine Lawinen aus, 
Staub steigt auf. Eine Person bewegt sich auf und ab zwi-
schen Himmel und Steinkrater - sie zögert, hält inne. Es gibt 
keine Alternative  - es kann nur weitergehen. Die Kamera 
folgt ihr und dreht sich im Kreis.

Was bleibt (I)

2013, Videoprojektion auf Plexiglas, Subwoofer, 8:30 min, Loop

Die frei im Raum stehenden Plexiglasscheibe wirft buntes Flimmern 
in den Raum. Schemenhafte Bilder treiben vorbei. Geräusche sind wie 
durch einen Filter von fern hörbar, wie ein Nachhall breiten sie sich aus. 
Gefilterte Bilder und Eindrücke gleichen dem Echo eines Ortes.  

um die Mitte

2013, Doppelprojektion, 1:30 min, Loop

Zwei Bilder wandern über zwei Wände und bewegen sich um 
ihre eigene Achse. Alles im Bild dreht sich um die Person. Sie 
nähern sich dem gleichen Ziel - der Baum ist ihr Wendepunkt. 
Von ihm aus entfernen sie sich wieder in entgegengesetzte 
Richtungen. Wie stehen sie miteinander in Verbindung? Die 
eine fokussiert mit der Kamera die andere. Die Bewegung der 
Kamera wird in die Bewegung des Bildes auf der Wand über-
setzt. -Im Zusammenspiel zwischen Nähe und Distanz ver-
messen sie die Relation zur Mitte und ihrer Umgebung.

Jeder Ort hat seiner eigene Geschichte. Das VW Autohaus stand 
über mehrere Jahre leer - eine Ruine mitten im Stadtzentrum 
von Mainz. Das Schicksal des Gebäudes ist beschlossen, doch 
bis zu seinem Abriss  kann vorübergehend Neues entstehen. In 
Zeiten des Umbruchs stellt sich die Frage nach Vergangenheit 
und Zukunft neu. Dieser doppelte Blick führte das Künstlerduo 
Geckeis&Walz auf eine Reise durch Griechenland. Auf der Suche 
nach Schauplätzen haben sie den Blick ins Mythische gewagt. Die 
dort entstanden Videoarbeiten sind in der Ausstellung  zu sehen.

Ausstellung täglich 20.00 - 23.00 Uhr

12.06.13, 20 Uhr Vernissage
Einführung Sabine Idstein, Kunsthistorikerin, Kuratorin von Fade into you

13.06.13, 21 Uhr 
Improabend Wackerschnuppen

15.06.13,  18 - 01 Uhr 
Lange Nacht der Museen

Peng Autohaus � Bingerstraße 23 � 55131 Mainz

Was bleibt (II)

2013, Video mit Sound, Fernseher, 3 min

Hallendes Tropfen verwandelt den Kellerraum in eine Höhle. Als einzige 
Lichtquelle erhellt ein Fernseher den Raum.  Aus dem Dunklen erscheint 
eine erloschenen Feuerstelle, über der zwei Hände aus Aluminium ein 
Tier formen. Die Erschafferin erhebt sich und trägt das Tier zu einer klei-
nen Höhle, in der sie es behutsam platziert. Aus dem Dunklen ins Helle 
verschwindet sie, zurück bleibt die Figur.

UNTERGESCHOSS



Are you going to the top

2013, Projektion, Bildschirm Video 3min

Ein Kubus steht frei im Raum, auf der Außenwand sind sieben Zeichen ange-
bracht.  Von drinnen dringt in regelmäßigen Abständen ein Rappeln. Tritt 
man ein, steht man in einem Bergpanorama mit Blick auf den Olymp. Am 
Fuß einer Schneelawine wird das Schicksal befragt: Wurf - Zack – Ergebnis. 
Dort, wo die Steinchen hinfallen wird ein spiegelndes Blatt in den Schnee 
gesteckt. Mit jedem Wurf eine neue Kombination – das Ergebnis blinkt in 
einem Bildschirm auf. Nach dem siebten Wurf durchquert ein junger Mann 
die Szene und fragt: Are you going to the top? Die Befragung wiederholt sich, 
der erste Wurf leuchtet auf.

Kann es sein, dass wir sie nicht sehen

2013, Videoinstallation auf 3 Bildschirmen 

Vom althochdeutschen wissan (gesehen haben) 
leitet sich das Wort Witz ab. Es bezeichnet 
eine kurze Erzählung mit einer unerwarteten 
Wendung. In der Reihe Kann es sein, dass wir 
sie nicht sehen interpretieren wir drei Orte als 
situative Inszenierungen: eine Toilettenkabi-
ne, eine Dusche und ein Hotelzimmer. Die 
Orte bestimmen den inhaltlichen Kontext und 
geben das Setting vor. Die Darstellerin fasst 
ein besonderes Merkmal des jeweiligen Ortes 
als Requisit auf und überspitzt es zu einer 
grotesken Inszenierung.

Göttlich

2013, Videoprojektion auf Fensterscheibe, 2min

Eine weite Landschaft über einer himmel-
blauen Fläche. Ein Joghurtbecher wird ins 
Bild gestürzt, weiße Fetzen türmen sich zu 
einem Berg. Goldglänzender Honig ergießt 
sich über den Gipfel. 

King Hotel, Meteora, 26 sec

Damentoilette, Akropolismuseum, Athen, 50 sec

Hotel Athina, Delphi, 35 sec

Kindisch

2013, Videoinstallation mit 2 Bildschirmen, 3 min

Am Fuß eines Felsens wird ein schwebender 
Luftballon, ein pinkfarbenes Einhorn, durch 
eine Gruppe von Touristen eine Treppe hinauf 
geführt. Der Blick wird auf eine Großstadt frei-
gegeben - im Vordergrund wird ein glänzender 
Felsen zur Bühne. 

Was bleibt? Eine Ausstellung in Zeiten der Krise - Eurokrise, Griechenlandkrise, Midlifecrisis, die eigene 
Krise. Es stockt, geht weder vor noch zurück - nichts bewegt sich mehr. Erwartungen werden ent-
täuscht, Vorstellung und Realität driften auseinander – ein Konflikt zwischen Anspruch und Wirklich-
keit!  Die Krise als Wendepunkt kann zur produktiven Phase mit hohem Aktionspotential werden, denn 
sie eröffnet unbekannte Räume – bringt Bewegung! Vom Gipfelgelenk einer Krise aus sind alle Wege 
möglich - man muss sich entscheiden.

Am Ende des Studiums haben wir beschlossen, nochmal neu anzufangen. Die Reise zum Orakel in 
Delphi entstand aus dem Wunsch heraus, sich in unbekannte Situationen zu begeben. Wir haben uns 
auf die Suche nach Bildern gemacht und dabei den Blick ins Mythische gewagt. Krisen sind Zeiten, in 
denen man nach Entscheidungshilfen sucht. Die Suche nach einer Lösung verstärkt die Hoffnung auf 
ein Zeichen. Der Wunsch nach Veränderung romantisiert den Blick und weckt die Sehnsucht nach 
Illusion. Der Drang den Blick zu weiten, führte uns in die Ferne.

Mit dem Ortswechsel haben wir die gewohnten Muster aus dem Atelier verlassen, um uns von den 
Geschichten der Orte zu inspirieren. Im Gegensatz zum kontrollierbaren white cube des Ateliers war 
die Reise für uns der Rahmen für zufällige Einflüsse. Der Zufall lässt sich nicht voraussagen - um ihn 
einzufangen, muss man ihm Raum lassen. Wenn er kommt gilt es zuzupacken! Die eingefangenen 
Beobachtungen werden bewusst gemacht und in Szene gesetzt. Auf unserer Reise inspirierte zumeist 
der Ort die Handlung. Ideen werden wie Fundstücke gesammelt und im Gepäck mitgetragen, bis sie 
irgendwann in einer Situation wieder ans Licht kommen und ihre Form finden. In Delphi haben wir 
erkannt, dass es darum geht, auf Situationen zu reagieren. Um sich auf sie einzulassen, haben wir Zwi-
schenfälle akzeptiert und miteinbezogen. Wir stellten die Frage an die Situation: Was kann passieren? 

KRISE

Auftakt

2013, HD-Video 3:30 min

Der Wind eröffnet die Bühne. Stühle stehen für ein potentielles Publikum bereit - sie verwehen und 
tanzen vorbei. Der Wind spielt die Musik, er dirigiert die Richtung. Der Ort wird zum Schauplatz, die 
Stühle zu Akteuren. Das Auftauchen eines Angestellten beendet das Schauspiel.

Schrittmacher

2013, Video, 15 sec, Loop

Regelmäßiges Klopfen, der Stock gibt 
den Rythmus an. Eine wandernde Person 
schwappt ins Bild rein und wieder raus. Sie 
macht den Eindruck zu schweben. Nur der 
Stock verleiht ihr Bodenhaftung.

Weg gebracht

2013, zweiteilige Videoarbeit auf Flachbildschirmen, 3 min

Eine Kamera wird auf den Weg gebracht. Sie lässt sich treiben und Landschaf-
ten vorüberziehen, sie taucht ein, überfliegt und hebt ab. Die Kamera wechselt 
zwischen der Perspektive des Beobachters zum Akteur. In der zweiteiligen 
Arbeit Weg gebracht sind die Videos zum Dialog geschnitten. Perspektive und 
Schnitt erzeugen Bewegung zwischen den Bildschirmen. Handlungen und 
Bilder ergänzen sich, setzten einander fort.

Das Fabelwesen schaut zu, wie Tannenzapfen zu einem Wald drapiert werden. Sein 
Band flattert im Wind zu Leiermusik, die aus der Ferne hinüberweht. Fest unter den 
Arm geklemmt wird das fliegende Pferd an der geschaffenen Kulisse vorbei über die 
Großstadt hinweg getragen. Ein weiterer Bildschirm am Boden zeigt einen kleinen Jun-
gen, der in stolzer Siegerpose seine Eroberung präsentiert. Der Kindermusiker kehrt auf 
seinen Platz zurück, rückt seinen Hut zurecht und setzt seine Arbeit fort. Im Abspann 
ist zu lesen: Er hing an meinem Arm und wollte unbedingt den Luftballon. Er hat richtig 
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