zeit - raum - bewegung
eine gemeinsame turmerfahrung

Im Rahmen falk von traubenbergs Installation „what time is it on the sun?“ (II) im Kirchturm der
Immanuelkirche Wedel laden Carmen Oberst und falk von traubenberg zur gemeinsamen
Performance „zeit - raum - bewegung“ am Sonntag, den 30. Oktober von 12 bis 14 Uhr ein.

In zwei Stunden wird es vier Performances geben, bei denen sich die Besucher zusammen mit
den Künstlern gemeinsam jeweils15 Minuten in dem 8x8 Meter grossen Raum bewegen. Carmen
Oberst und falk von traubenberg werden Bewegungsangebote machen, denen sich die Besucher
anschliessen können, aber nicht müssen. Jeder Teilnehmer kann auch seinen eigenen Weg in der
eigenen Geschwindigkeit gehen. Gewünscht ist nur, das er sich aktiv beteiligt.

Wie wird sich die Gruppe von (maximal) 12 Personen bewegen? Wie beeinflussen sich die
Teilnehmer gegenseitig? Wie verhält sich das Individuum zur Gruppe? Kommt eine
Gruppendynamik auf? Werden die Teilnehmer in Interaktion treten? Wie lang sind eigentlich 15
Minuten? Und wieviel Uhr ist es jetzt auf der Sonne?
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Der Zeitplan für die Performances am Sonntag, den 30. Oktober 2016 von 12 bis 14 Uhr:
12:00 - 12:15

1. viertel

1/4

12:30 - 12:45

3. viertel

3/4

13:15 - 13:30

2. viertel

2/4

13:45 - 14:00

4. viertel

4/4

Die Performances werden auf Video aufgezeichnet und dienen der Dokumentation für die Künstler
bzw als Grundmaterial für eigenständige Videoarbeiten.

Vor und nach den Performances bleibt Zeit und Raum mit Pastorin Susanne Huchzermeier-Bock,
Carmen Oberst und falk von traubenberg über die gemachten Erfahrungen, die gezeigte
Installation und über Gott und die Welt zu reden.

Die Installation „what time is it on the sun?“(II) wird bis zum Sonntag, den 20. November zu sehen
sein. Besichtigungen können nur nach telefonischen Anmeldungen erfolgen.

Kontakte:

Evang.Luth. Kirchengemeinde Wedel
Küsterstraße 4, 22 880 Wedel
Telefon 04103 – 7113
Sekretariat 04103 – 2143
www.kirchengemeindewedel.de

Carmen Oberst
PHOTO.KUNST.RAUM.
Zentrum für künstlerische Photographie und bildende Kunst
Friedensallee 26, 22 765 Hamburg
mobil 0175.2067147
carmenoberst@gmx.de
www.photokunstraum-hamburg.com

falk von traubenberg
conceptual art and photography
senke 3, 22 393 hamburg
www.traubenberg.net
falk@traubenberg.net
tel: 0170 - 45 27 165
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