take off
ausstellung       
und lesung
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take off, November 2005.  Zunächst eine
Idee, dann ein Konzept und schließlich die
Ausstellung. Kunstraum LUV, Karlsruhe.
take off entstand aus meinem dereinstigen Leben. Ein Leben, was
dadurch bestimmt war, auf zwei Kontinenten und in der Luft stattzufinden, gelebt zu werden. Ich lebte in Valencia/Venezuela und in
Hamburg/Deutschland. take off entwickelte sich im Grunde genommen seit 2003, als ich mit dem Pendeln zwischen den Kontinenten
begann. Ich fing mehr und mehr Situationen und Erlebnisse ein.
Entwickelte Geschichten. Meine Kamera und das Notizbuch waren
stete Begleiter.
Im Herbst 2005 schließlich, wieder einmal zurück in Deutschland
nach einem halben Jahr in Venezuela, manifestierte sich das Konzept von take off. Ich präsentierte es und Susanne Freibichler und
Inga-Lisa Burst vom Kunstraum LUV in Karlsruhe luden mich ein,
meine Arbeiten bei ihnen im Kunstraum LUV zu präsentieren.

Skizze zur Raumgestaltung

take off.  - ready for take off?
take off heisst abheben.
take off. Der Moment, in dem die Bodenhaftung verloren wird. Ein
kurzer Augenblick nur. Ein Zwischenmoment. Ein Moment der
Loslösung.
take off. Auch ein Prozess. Vorab die Checks. Dann die Beschleunigung. Das Steuern und Lenken. Und schließlich der Augenblick.
take off als eine Projektionsfläche für Träume, Wünsche, Ideen. aber
auch für Erinnerungen. In jedem fall das Loslassen von der Gegenwart, der banalen Realität. take off als Eintauchen in den Moment.
In ein anderes Leben. Gedankenwelten, Rollenspiele, Traumkulissen,
Off-Bereiche.
take off als Begriff für eine Ausstellung mit Lesung.
Wer kennt es nicht? Sich auf die Reise zu begeben. Die Koffer gepackt, schließt sich die Wohnungstür hinter einem und eine Rückkehr ist zwar geplant aber doch immer in gewisser Weise ungewiss.
Man lässt das zu hause hinter sich. Macht sich auf in die Ferne.
take off als diese Reise, auf die man sich begibt. Die Reise beginnt
im Kopf.
Bilder, die Gedankenraum bieten, wo die Reise hingehen mag.
Texte, die in andere Welten entführen.
Das ist take off.

LUV - aussen und innen

