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RAMIRO WONG

Twice, so it doesn‘t break 
Double, so it holds, 2018
Plastiksäcke, Klebeband, 
Dimensionen variabel
plastic bags, tape, 
dimensions variable

Riesige Blasen aus gebrauchten Plastiksäcken bäumen 
sich an öffentlichen Orten auf oder passen sich in archi-
tektonische Hohlräume ein. Diese temporären Strukturen 
entstehen in Zusammenarbeit mit lokalen Communities. 
Es wird ein Szenario erschaffen, das sich an die Monstro-
sität jener Welt-Probleme herantastet, die ihren Ursprung 
im Einsatz nicht abbaubarer Materialien haben. 

Climate change is a reality, one of which we have been 
aware of for a long time. Even though there have been 
many efforts it seems like we are forgetting about the 
repercussions of our current situation. What else is chan-
ging when climate changes? What are the social, cultural, 
political and economical implications?
Twice, so it doesn‘t break Double, so it holds is part of an 
ongoing project that deals with local narratives as well as 
with individual stories surrounding the construction of re-
silient structures made out of plastic bags, a material so 
omnipresent it almost escapes our awareness.

HUDA TAKRITI

Starry Nights, 2017
LED Paneele, Text
LED panels, text

Im Jahr 2003 wurde die „Shock and Awe Operation“ 
in Baghdad im Fernsehen live übertragen. Huda Takriti 
rekonstruiert dieses Erlebnis aus ihrer Kindheit. 
Etwas Unverständliches passierte am Himmel, medial 
beeindruckend und romantisch dargestellt. Mit dem 
plötzlich auftauchenden Lauftext am Bildschirm wurde 
dieser Traumzustand zugunsten der Realität beendet.

The concept of this work shows an exploration of 
meaning and interpretations regarding my memory 
as a child of the “Shock and Awe“ live broadcast in 
Baghdad in 2003.
As a child, what I have seen was a sublime romantic 
vision of something non-understandable happening up 
in the sky. Furthermore, with the sudden appearance 
of the running text on the screen I was pulled out of my 
dream into the reality.
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Huda Takriti, Starry Nights, 2017 Ramiro Wong, Where the Sun is King, Lima, 2017



JAKOB KIRCHWEGER

Alles und Nichts, 2018
Messing, Holz, 120 x 20 x 10 cm
Kalkstein, Siebdruckplatte, 
Lenkrollen, 70 x 30 x 32 cm
brass, wood, 120 x 20 x 10 cm
limestone, plywood, 
caster wheels, 70 x 30 x 32 cm

Zwei skulpturale Arbeiten mit ähnlichen Aufbau stehen 
sich gegenüber, jeweils eine zugespitzte Form auf einer 
beweglichen Unterkonstruktion. 
Die Objekte sind jedoch Träger unterschiedlicher 
Aufgaben. In der Gegenüberstellung negieren und be-
stätigen sich die beiden Objekte.

Two forms explore their relations as well as their diffe-
rences. Both objects present one side sharpened to a 
summit, both rest on structures potentially mobile.
Each form is charged with its very specific purpose - 
opposing, confirming and neutralizing the other.

JULIA SCHMIDT

Tripoli, Lebanon, 2017 
Video, 12.49 min
video, 12.49 min

Krieg verändert. Krieg lässt uns vergessen. Zeit lässt 
uns wiederentdecken. In Tripoli, Libanon steht eine 
Kuppel aus Beton. Konzipiert als experimentelles 
Theater von Oscar Niemeyer ist die Kuppel seit dem 
Ausbruch des Bürgerkrieges in 1975 unvollendet. 
Ein vergessener Ort mit einem magischen Echo, der 
von Musik und Kindern wiederentdeckt wird.

War makes changes. War makes us forget. Time helps 
to rediscover. In Tripoly, Lebanon a conrete dome was 
conceived and built by Oscar Niemeyer. Due to an 
outbreak of civil war in 1975 the unfinished structure 
could never fulfill its original purpose as an experimen-
tal theater. 
This forgotten place with its magical accoustic echo is 
now being (re-)discovered by children and music.

ANNE-CLARA STAHL

Teilhabe an der Körperlichkeit 
des Werdenden, 2018
Tusche, Milch, Pigment, 
Öl, Graphit auf Papier, 
Leinwand, Holz, 
verschiedene Formate
china ink, milk, pigment, oil, 
graphite on paper, canvas, 
wood, various dimensions

Eine Handlung wird ausgeführt. Die Reaktion darauf 
umfasst einen Moment. Sie ist der Akt der Veränderung 
eines Zustandes. Die bewusste Teilhabe an einer Re-
aktion ist Untersuchung. Die Darstellung der Reaktion 
ist ein Protokoll. 

An action is being performed. A reaction following that 
unfolds within a moment. The reaction evolves and 
marks a transformation of a previous condition. 
Consciously following that reaction is an examination.
Presenting that reaction is a protocol.
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essence 2018
Ausstellung zusammengestellt von Judith Fegerl


