
Galerie für Gegenwartskunst, E-WERK Freiburg i.Br.

Regionale23, 25. November 2022–15. Januar 2023

An der diesjährigen Regionale werden drei ortspezifische Rauminstallationen sowie ein 
Video gezeigt. Als unterschiedliche multisensorische Erfahrungsräume laden sie zu jeweils 
spezifischen Interaktionen ein. In allen Arbeiten werden Berührung und körperliche Erfahrung 
gegenüber einer herkömmlich auf den Sehsinn ausgerichteten Kunst aktiviert. 
Berührung als kulturelle Praxis betont ein Verhältnis der Achtsamkeit, Empathie und 
Fürsorge gegenüber Mitmenschen oder mehr-als-menschlichen Wesen, wie z.B. Korallen. 
Die Kulturleistung der Achtsamkeit dient als Form des Zusammenwirkens, der 
Durchmischung und der Verwobenheit, der Beschreibung eines globalen 
Gesamtzusammenhangs gesellschaftlicher, politischer wie ökologischer Systeme.1

Die Aktualität von Berührung und körperlicher Erfahrung in der Gegenwartskunst ist mit der 
Suche nach neuen Zugängen zur Welt verbunden. Angesichts der sich immer deutlicher 
abzeichnenden Umweltzerstörung als Folge eines ausbeuterischen Zugriffs, insbesondere 
der weißen westlichen Menschen auf die Erde, sind Fürsorge- und Symbiosebeziehungen 
mit dem Mitkreatürlichen dringlich. Es gilt die menschliche Reflexionsfähigkeit, seine Ratio 
und seinen Willen durch die körperliche Erfahrung des Anderen, für deren Bedürfnisse und 
Leiden zu sensibilisieren, um gemeinsam Strategien zur Überlebensfähigkeit zu entwickeln. 

Galerie I
1. Paula Mierzowsky, Michael Gärtner Johann Diel, LIMINAL FIELDS, 2022 

Im Zentrum von LIMINAL FIELDS steht die Beschäftigung mit Grenzen. Wie handeln wir sie 
gesellschaftlich und individuell aus? Wer setzt sie und wer bestimmt, wann sie gelten? Die 
drei Künstler*innen entwerfen eine Welt der Entgrenzung und des Übergangs. Grenzen 
werden nicht abgeschafft, aber durchlässig und aufgeweicht. Anstelle von Mauern und 
Zäunen dienen Pole und Schwellen der Orientierung. Als ästhetisches und soziales 
Experimentierfeld lädt die Arbeit zu taktilem Erkunden und zu Interaktion ein. Die Installation 
ist so angelegt, dass Mitbesucher*innen potenziell miteinander in Kontakt oder Konflikt 
treten. 

Im Eingangsbereich wird die Besucher*in in einer hellerleuchteten Wartezone 
empfangen. Bänke laden ein, sich hinzusetzen und für eine unbestimmte Zeit zu verweilen. 
Der mintgrüne Vorhang und die tiefgehängten altertümlichen Industrielampen schaffen ein 
klinisches oder behördliches Ambiente ohne konkrete Verortung in der Zeit. Ein 
Hausbrunnen des Schweizer Künstlers Florian Graf, House Fountain (Inner Shower) 
plätschert dahin und vergegenwärtigt die ablaufende Zeit. In einer Vitrine sind 
Tuschezeichnungen ausgelegt oder gestapelt. Als visuelles Tagebuch halten sie den 
Erschaffungsprozess von LIMINAL FIELDS fest.

Kaum merklich gibt es im Vorhang eine Öffnung, eine geheime Schwelle, die wie in 
Computerspielen nur Ahnende oder Eingeweihte entdecken. Der Raum jenseits der Schwelle 
ist in das warme Licht einer Kükenausbrütelampe getaucht und wird von einer sphärischen 
Klanglandschaft erfüllt. Im Raumzentrum befindet sich ein übergroßes halbkugelförmiges 
Nest, in das die Besucher*innen über eine Treppe einsteigen können. 

1 Judith Elisabeth Weiss, Vom Klima zur Achtsamkeit, von der Katastrophe zur Vernetzung.
https://www.kunstforum.de/artikel/sympoiesis/ 
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Galerie II
2. Matthias Dämpfle, Transkription, 2022

Matthias Dämpfle transkribiert die ersten Paragraphen der 19 Artikel des deutschen 
Grundgesetzes in abstrakte Farbmuster. Die bunten Pixelcodes vergegenwärtigen, dass die 
Grundrechte gewöhnlich als stille Garanten unseres facettenreichen und vielfarbigen Lebens 
im Hintergrund wirken. Ihre Fragilität tritt erst in Ausnahmesituationen hervor. Die 
psychedelischen Mosaike sind in eine Umgebung eingelassen, die an Konferenzräume der 
1950er-Jahre erinnert. Auch hier kann man sich hinsetzen, im Künstlerbuch blättern, 
nachdenken oder sich mit Mitbesucher*innen über die Grundlagen von Demokratien 
unterhalten. 

3. + 4. Pedro Matias
In Pedro Matias‘ Installationen geht es um die Wechselbeziehung zwischen menschlichen 
und mehr-als-menschlichen Ökosystemen. Der Künstler erforscht die Fähigkeit von Korallen 
und Menschen, sich vom Stress veränderter Umweltbedingungen, wie Klimaerwärmung oder 
Pandemie, zu erholen. Berührung spielt dabei eine zentrale Rolle. 

Korallen werden von Polypen, d. h. kleinen Tierchen, über Jahrtausende durch ständige 
Kalkablagerung gebaut. Um zu überleben, brauchen die meisten sogenannte Zooxanthellen, 
also Algen, die sich in der Außenhaut der Polypen ansiedeln. Alge und Polyp leben in einer 
biologischen Zweckgemeinschaft (Symbiose), die beiden Seiten Vorteile bringt.

Mensch und Korallen reagieren unterschiedlich auf Umweltstress. Bei Dauerbelastung geht 
beiden die regenerative Fähigkeit verloren. Als Stressreaktion auf die höheren 
Wassertemperaturen trennen sich die Korallen von den Zooxanthellen. Das bedeutet, dass 
die Symbiose, die sonst das Überleben der Korallen garantiert, unterbrochen wird.

Für den Künstler verursachte insbesondere die staatlich verordnete Trennung von 
Mitmenschen Stress während der Pandemie. Er begann deshalb Stoffskulpturen zu nähen, 
als Versuch, die fehlende menschliche Berührung aufzufangen. Berührung wirkt beim 
Menschen regenerativ. Der Tastsinn vermag den Ruhe-Nerv, Vagus genannt, zu aktivieren. 
Dieser trägt dazu bei, von Stress zu regenerieren. Der Vagus ist in der Frühzeit der 
menschlichen Stammesentwicklung (Phylogenese) entstanden und bildet sich zwischen der 
fünften und sechsten Schwangerschaftswoche aus. Matias spekuliert, dass die 
kontinuierliche Stimulation dieser nervlichen Verbindung zwischen Gehirn und 
Körperorganen durch Berührung, dem Menschen helfen könnte, seine Fähigkeit zur 
Selbsterhaltung, die ihnen durch Dauerstress abhanden gekommen zu sein scheint, zu 
regenerieren.

Die Besucher*innen sind in Matias’ Installationen eingeladen, die artifizielle 
Korallenlandschaft mit Händen und Füßen zu berühren, um ihre Zerbrechlichkeit zu spüren. 
Darüber hinaus können sie auch die regenerierende Wirkung von Berührungen erfahren.

3. A Longing for Surrendering, 2022
Diese Untermeerlandschaft wird von Schaumstoff- und Textilskulpturen, den Coralias (3.4) 
und den Bivalvias (3.5), besiedelt. Beide leuchten durch das UV-Licht wie Korallenriffe. Als 
visuelle Referenzen für seine Skulpturen dienten dem Künstler noch bestehende, bereits 
bedrohte oder schon ausgestorbene Korallen. 
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https://www.planet-wissen.de/natur/pflanzen/algen/index.html
https://www.planet-wissen.de/natur/meer/korallenriffe/symbiosen-am-riff-100.html


Die Unterwasserlandschaft ist von einer Klanglandschaft dépaysement - a saudade do 
desencontro (3.1) erfüllt. Sie wurde aus den Scans der Korallenskulpturen Coralias und 
Bivalvias komponiert. Aus dem allgemeinen Rauschen treten einzelne Stimmen hervor. 
Insbesondere eine ausgestorbene Koralle ist permanent hörbar.

Die Scans der Stoffskulpturen Bivalvias (3.5) wurden durch künstliche Intelligenz zu 
artifiziellen Korallen animiert, die wie Plastiksackgebilde durch die beiden Videos auf den 
Großbildschirmen Entranhado (Engrained) (3.2) treiben. Im Hintergrund schweben 
manipulierte Korallenbilder, die blass wie abgestorbene Korallenriffe wirken. 

Auf den beiden kleinen Videos Visceral Notes (3.3) auf dem Boden sind mikroskopische 
Nahaufnahmen des Künstlers von Korallen, Blumen, Mineralien sowie menschlichen 
Körperteilen zu sehen. Die Bewegungen der Bilder zeichnen die Performativität der Hände 
des Künstlers nach. 

4. dépaysement - a saudade do desencontro, 2022
In dieser Video-Sound-Installation wird mittels Textcollage über die umweltbedingten 
Stresssymptome von Korallen und Menschen nachgedacht. Spekulativ reflektiert der 
Künstler über mögliche Anpassungen, Selbstheilung und Symbiogenese von menschlichen 
und mehr-als-menschlichen Ökosystemen. Auf der Bildspur sind Korallenbilder sowie 
wissenschaftliche 3D-Scans von Korallenriffen ineinander ediert. 
Man kann sich zur Betrachtung der Arbeit auf eine Wassermatratze Flotte (4.2) legen. Der 
Titel spielt auf die Gefühle an, die entstehen, wenn ein menschliches oder ein-mehr-als 
menschliches Wesen in einer veränderten Umgebung zurechtkommen muss. 

5. Kiki Pavlobic, “this was supposed to be art”, 2022
In der Videoarbeit mit dem Titel “this was supposed to be art” (Das sollte eigentlich Kunst 
sein), findet sich das Thema der Berührung ebenfalls. Im Mittelpunkt aber steht die 
Auseinandersetzung  mit der Rollenerwartung an angehende Künstler die neuen 
Heiler*innen der Welt zu sein. 
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Galerie für Gegenwartskunst, E-WERK Freiburg i.Br.

Regionale23, 25 November 2022–15 Januar 2023

At this year's Regionale three site-specific installations and a video will be shown. They all 
provide a multi-sensory space of experience, which invites the visitor to interact differently. In 
all works, touch and bodily experience are activated contrasting art works that are 
conventionally oriented towards the sense of sight. 
Touch as a cultural practice emphasises a relationship of mindfulness, empathy and care 
towards fellow humans or more-than-human beings, such as corals. The cultural 
performance of mindfulness serves as a form of interaction, of intermingling and of 
interconnectedness the description of social, political as well as ecological systems that are 
all interrelated. 

The topicality of touch and bodily experience in contemporary art is linked to the search for 
new approaches to the world. In view of the ever more apparent destruction of the 
environment as a result of an exploitative grip, especially of white western people on the 
earth, relationships of care and symbiosis with the co-creature are urgent. It is necessary to 
sensitise the human capacity of reflection, of ratio and will through the physical experience of 
the other to their needs and suffering, in order to jointly develop strategies for survival. 

Galerie I
1. Paula Mierzowsky, Michael Gärtner Johann Diel, LIMINAL FIELDS, 2022 

LIMINAL FIELDS focuses on the issue of borders and frontiers. How do we negotiate them 
socially and individually? Who sets them and who determines when they apply? The three 
artists create a world of dissolution of boundaries and transition. Borders are not abolished, 
but they become permeable and softened. Instead of walls and fences, poles and thresholds 
serve as orientation. As an aesthetic and social experimental field, the work invites tactile 
exploration and interaction. The installation is designed in such a way that fellow visitors 
potentially come into contact or conflict with each other. 

In the entrance area, visitors are welcomed in a brightly lit waiting zone. Benches 
invite them to sit down and linger for an indeterminate amount of time. The mint-green curtain 
and the low-hanging old-fashioned industrial lamps create a clinical or governmental 
ambience without a specific location in time. A house fountain by the Swiss artist Florian 
Graf, House Fountain (Inner Shower) ripples along and visualises the passing of time. Ink 
drawings are laid out or stacked in a display case. As a visual diary, they record the process 
of the creation of LIMINAL FIELDS.

Barely perceptible, there is an opening in the curtain, a secret threshold. Like in computer 
games, only people who intuitively sense or are initiated will discover it. The space beyond the 
threshold is bathed in the warm light of a chick hatching lamp and is filled with a spherical 
soundscape. In the centre of the room is an oversized hemispherical nest that visitors can enter via 
a staircase. 
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Galerie II

2. Matthias Dämpfle, Transkription, 2022
Matthias Dämpfle transcribes the first paragraphs of the 19 articles of the German Basic Law 
into abstract colour patterns. The colourful pixel codes bring to mind that the basic rights 
usually act in the background as silent guarantors of our multi-faceted and multi-coloured 
lives. Their fragility only comes to the fore in exceptional situations. The psychedelic mosaics 
are set in an environment reminiscent of 1950s conference rooms. Here, too, one can sit 
down, leaf through the artist's book, reflect or talk with fellow visitors about the foundations of 
democracies. 

3. + 4. Pedro Matias
Pedro Matias' installations are about the interrelation between human and more-than-human 
ecosystems. The artist explores the ability of corals and humans to recover from the stress of 
changing environmental conditions such as global warming or a pandemic. Touch plays a 
central role. 

Corals are built by polyps, i.e. small animals, over thousands of years through constant 
calcification. To survive, most of them need so-called zooxanthellae, i.e. algae that settle in 
the outer skin of the polyps. Algae and polyps live in a biological symbiosis that benefits both 
sides. 

Humans and corals react differently to environmental stress. Under continous stress, both 
lose their regenerative capacity. As a stress reaction to the higher water temperatures, the 
corals separate from the zooxanthellae. Which means that the symbiosis which otherwise 
guarantees the survival of the corals is stopped.

For the artist, during the pandemic the state-imposed separation from fellow humans in 
particular caused stress. He therefore began to sew fabric sculptures as an attempt to 
absorb the lack of human touch. Touch has a regenerative effect on humans. Matias 
speculates that the continuous stimulation of this nervous connection between brain and 
body organs through touch could help humans to regenerate their capacity for self-
preservation they seemed to have lost due to permanent stress.

In Matias' installations, visitors are invited to touch the artificial coral landscape with their 
hands and feet in order to feel its fragility. Further more, they can also experience the 
regenerative effect of touching.

3. A Longing for Surrendering, 2022
This underwater landscape is populated by foam and textile sculptures, the Coralias (3.4) 
and the Bivalvias (3.5). Both glow through the UV light like coral reefs. The artist used still 
existing, already threatened or already extinct corals as visual references for his sculptures. 
The underwater landscape is suffused with a soundscape dépaysement - a saudade do 
desencontro (3.1). It was composed from scans made of the Coralia and the Bivalvia coral 
sculptures. Individual voices emerge from the general noise. One extinct coral in particular is 
permanently audible.
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The scans of the fabric sculptures of Bivalvia (3.5) have been animated by artificial 
intelligence into artificial corals that drift like plastic bags through the two videos on the large 
screens titled Entranhado (Engrained) (3.2). Manipulated coral images float in the 
background, looking pale like dead coral reefs. 

The two small videos Visceral Notes (3.3) on the floor show microscopic close-ups made by 
the artist of corals, flowers, minerals as well as human body parts. The movements of the 
images trace the performativity of the artist's hands.

4. dépaysement - a saudade do desencontro, 2022
This video-sound installation uses text collage to reflect on the environmentally induced 
stress symptoms of corals and humans. Speculatively, the artist reflects on possible 
adaptations, self-healing and symbiogenesis of human and more-than-human ecosystems. 
On the image track, coral images as well as scientific 3D scans of coral reefs are edited into 
each other. One can lie down on a water mattress Fleet (4.2) to view the work. The title of 
the whole installation alludes to the feelings that arise when a human or a more-than-human 
being has to get along in a changed environment.

5. Kiki Pavlobic, “this was supposed to be art”, 2022
In the video work entitled "this was supposed to be art", the theme of touch is also found. At 
the centre, however, the role expectation of prospective artists as new healer of the world is 
examined.
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