gabi rottes

itsallaboutMIES

Baukunst ist immer der räumliche Ausdruck geistiger Entscheidung
Mies van der Rohe 1929

itsallaboutMIES – gabi rottes

Dem Ausstellungstitel entsprechend präsentiert gabi rottes in der Bochumer
galerie januar e.V. Werke, die zwischen 2017-2018 entstanden sind und sich allesamt mit
einer Ikone unter den Architekten beschäftigen – Mies van der Rohe.

Neben skulpturalen Arbeiten stehen vor allem Fotografien und Videos im Zentrum der
Schau, in denen sie ausgewählte (zum Teil realisierte, aber auch nur geplante) Gebäude
des deutsch-amerikanischen Architekten gewissermaßen seziert, dekonstruiert und neu
zusammensetzt, um so ganz neue und eigenständige Kunstwerke entstehen zu lassen.
Den erzählerischen Auftakt stellt die Videoarbeit MIES.and theo dar, Ausgangspunkt
hierfür bildet van der Rohes Studie Landhaus in Backstein. Dieser 1924 entstandene
Entwurf zeigt erstmalig die Idee des offenen Grundrisses, der ineinanderfließenden
Räume, die sein Œuvre nachhaltig prägen werden. Von Musik begleitet, baut sich der
Grundriss dieses nie verwirklichten Privathauses vor den Augen des Betrachters langsam
auf, nur um Momente später unter farbigen Flächen zu verschwinden und sich in einer
geometrischen Konstruktion gänzlich aufzulösen. Aus der dreidimensionalen Architektur
wird so ein zweidimensionales Gemälde. Mit ihrem Video beleuchtet rottes in fast
spielerischer Weise die Verbindung zwischen Mies an der Rohe und Theo van Doesburg,
dessen Malerei laut einiger Kunsthistoriker*innen als Inspirationsquelle für die fließenden
Räume diente.

Auch in den gezeigten Skulpturen und Fotografien geht es immer wieder um das Wechselspiel zwischen Zwei- und Dreidimensionalität. In Mies.LageBeziehung überträgt sie
Ausschnitte von zuvor fotografierten Wand- und Bodenbelägen, die so typisch für die Ausgestaltung der mies’schen Architekur sind, auf Aluplatten. Diese werden von ihr
gefräst und gefaltet, so dass sie wie abstrakte Origamiarbeiten erscheinen, die frei im
Raum stehen können.

Analog dazu sind die beiden Werkgruppen Mies.Die Befreiung der Ordnung und
Mies.Weiße Schatten zu verstehen. Collagenartig werden Fragmente und Ausschnitte aus
dem Barcelona-Pavillon (geb. 1929) am Computer miteinander verbunden und in dreidimensionale Objekte überführt, die jedoch wiederum als Fotografie wiedergegeben
werden. Objekt- und Körperhaftes wird so wieder in die Fläche überführt, gewissermaßen
eine Rückkehr zum eigentlich flachen Ausgangsmaterial der Fliesenspiegel aus Onxymarmor, Travertin oder Serpentinit.

Wie in den Gebäuden, die gabi rottes als Ausgangspunkt dienen, spielt auch in ihren
eigenen Werken die Verwendung von Glas eine Rolle. Während in MIES.de-lighted unter
anderem Fotografien aus dem Farnsworth House (geb. 1951) direkt auf Glasplatten
gedruckt werden, geht die Künstlerin in MIES.edith’s dream einen anderen Weg. Die an
einen Paravant erinnernde Skulptur zeigt collagierte 3D Visualisierungen des Farnsworth
House, die von allen schmückenden Details befreit worden sind. Lediglich die konstruktiven Teile sind erhalten geblieben, wodurch der Betrachter sich das Gebäude einerseits
komplett erschließen kann. Andererseits entstehen durch die Überlagerungen und die
Wiedergabe der verschiedenen Gebäudekompartimente in unterschiedlichen Graustufen
auch Unsicherheiten. Das Gebäude erscheint extrem variabel und durchsichtig.

In MIES.moving curtain und MIES.miesian motion treibt gabi rottes die Idee des Künstlers
vom grenzenlosen Raum auf die Spitze. In beiden Videoarbeiten lässt sie den Betrachter quasi durch die Räume fliegen, deren Grundlagen etwa im Barcelona-Pavillon, dem
Farnsworth House oder auch der Neuen Nationalgalerie zu finden sind. Vorn und Hinten,
Innen und Außen scheinen sich zu durchdringen, Grenzen werden aufgelöst, damit kommt
sie der Architektur Mies van der Rohes ganz nah und geht doch weiter, als er es in seinen
originären Bauten je geschafft hat – die vollständige Entgrenzung des Raumes.

Thomas Hensolt
galerie januar e.V.

Fließende Räume und dahinter ein neues Leben - miesian motion von gabi rottes

Die Gelsenkirchener Künstlerin gabi rottes hat einen krassen Umbruch hinter sich –
denn vor knapp vier Jahren beschloss sie, noch einmal ganz neu
anzufangen. Ihre vielversprechende Karriere als Architektin und Führungskraft in
einem großen Konzern hat sie kurzerhand gegen ein Kunststudium in Essen eingetauscht. Nun gibt ihr die Individuelle Künstlerinnen- und Künstlerförderung (IKF)
die Freiheit, eine Brücke zwischen ihrem alten Leben und der Kunst zu bauen. Dafür
widmet sie sich auf spannende Weise ihrem Lieblingsarchitekten Ludwig Mies van
der Rohe und überführt seine Werke in neue Dimensionen.

Bestehendes lösen und neu zusammenzusetzen – in zweifacher Hinsicht
Für gabi rottes ist das Projekt ein Befreiungsschlag aus ihren ursprünglichen Zwängen. Nicht mehr nur nach Regeln handeln, sondern wieder ganz
vertrauen auf das eigene Gefühl. Loslassen von der Effizienz, die in der Unternehmenswelt ständig im Vordergrund steht. Das Pareto-Prinzip
eintauschen gegen den Luxus, sich endlich Zeit nehmen zu dürfen für
Perfektion. Den Dingen Zeit geben, Ideen reifen lassen. Zugleich hat sie wieder zur
Architektur zurückgefunden – verbindet nun ihre 30 Jahre
Berufserfahrung mit frischen Betrachtungsweisen und Möglichkeiten.
Nimmt Bestehendes auseinander und setzt es auf wundersame Weise neu zusammen. Das gilt für ihr Leben ebenso wie für ihre Vorgehensweise als Künstlerin.
Sechs Monate hat sie insgesamt Zeit, um im Rahmen der IKF in die Arbeit des Architekten Mies van der Rohe einzutauchen und ausgewählte
Gebäude in Form von animierten Videocollagen neu zu inszenieren.
Dafür reist sie zu seinen Wirkstätten rund um Chicago und zum Haus
Tugendhat in Brünn/Tschechien. Dort sammelt sie wertvolle Eindrücke und erstellt
Fotos und Videoaufnahmen. Einige der Bilder landen anschließend an der Büro-Wand der Künstlerin. So kann sie sich einen ersten Überblick verschaffen und Gedanken sortieren, bevor es an die Weiterverarbeitung geht. Ein langwieriger Prozess,
wie sich noch herausstellen wird.

Vollkommene Freiheit – aber auch neue Herausforderungen
Während ihre bisherigen Collagen zweidimensional gestaltet waren, arbeitet sich
gabi rottes mit miesean motion in eine neue Dimension vor. Ein wesentlicher Bestandteil ihrer künstlerischen Transformation ist die Einarbeitung in die Programme
Cinema 4D und After Effects, die ihr neue Handlungsräume ermöglichen. Ersteres
kennt sie bereits aus dem Beruf, doch eben in jenen engen Grenzen, die es zu
überwinden gilt. Ihre ersten Schritte sind noch geprägt vom Alten, indem sie den
Barcelona Pavillon nachkonstruiert –
bis sie dann merkt: So funktioniert das nicht. Sie will nicht bloß Architektur nachbauen, sondern wünscht sich wirklich fließende Räume, die sich durch Bewegung erschließen. Um das zu erreichen, verzichtet sie auf Details und reduziert die Bauwerke
fortan auf zwei Materialien: fest und transparent.

gabi rottes genießt die neue Bewegungsfreiheit in dieser so wichtigen
Umbruchphase – doch die Arbeit stellt sie auch vor neue Herausforderungen. Beispielsweise wenn es plötzlich dreieinhalb Tage dauert, um einen Raum zu rendern.
Besonders der Glasraum und das Farnsworth House sind ein absoluter Albtraum für
das Programm. Schließlich muss sie mit zwei Rechnern arbeiten, damit ihre neue
Schaffensphase nicht vornehmlich aus Warten besteht. Es funktioniert: Bis auf kleinere Fehler ist der Hauptfilm nun fertig und der erste Testlauf mit drei Beamern, einer
Leinwand mit doppelseitiger Projektion sowie einem Vorhang gelingt. Lediglich ein
160 cm großes Objekt aus Plexiglas muss erst noch aus der Produktion kommen.
Dann ist alles bereit für die Ausstellungseröffnung am 16. November in der galerie
januar e. V. in Bochum.

Bauchentscheidung Kunst
Tatsächlich war gabi rottes Entschluss, noch einmal ganz von vorne anzufangen, eine
reine Bauchentscheidung. Sie hat einen Ausgleich gesucht zu einer Arbeit, die sich
immer mehr von ihren eigentlichen Leidenschaften entfernte. Und plötzlich gab es
kein Zurück mehr, sondern nur noch ein Vorwärts.
Bereut hat sie das nie. Zwar arbeitet sie heute mehr als früher – dafür genau das,
was sie will. Sie selbst bestimmt die Richtung und wie es weitergeht: Nach der Ausstellung wird es Zeit, Mies erst einmal hinter sich zu lassen und sich neuen Themenfeldern zu widmen. Ideen hat sie genug.

Marius Hanke für ecce im Oktober 2018
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MIES. miesian motion
Animierte Videocollage 17:12 Min.
Loop als Rückprojektion
160x90cm
2018

MIES. edith‘s dream
Objekt aus drei
bedruckten Acrylglasplatten
60x70x160cm
2018

MIES. moving curtain
Videoinstallation
auf Vorhang
120x200cm
2018

MIES. de-lighted I-VI
Direktdruck hinter Glas
Auflage 3+1 AP
40x60cm
2018

MIES. and theo
Animation 3:48 Min.
Loop als Wandprojektion
Größe variabel
2018

MIES. projected shadows I-IV
Cyantoypie, gerahmt
21x29,7cm
2018

MIES. LageBeziehung I, II
Direktdruck auf Hylite
gefräst und verformt
80x120x40cm
2017

MIES. Weiße Schatten
Fine Art Print auf Aludibond
gerahmt
Auflage 3+1 AP
60x90cm
2017

MIES. Die Befreiung der Ordnung I-V
Direktdruck auf Signicolor weiß
Auflage 3+1 AP
40x40cm
2017

Ausschnitte aus den Videos und weitere Informationen:
gabirottes.de

VITA
gabi rottes, geboren in Hamburg, hat viele Jahre als Architektin im In- und
Ausland gearbeitet. Sie hat zudem Grafik-Design studiert und war als
Architektur- und Porträt-Fotografin tätig. In den letzten Jahren wandte sie
sich mehr und mehr künstlerischen Themen zu und erwarb den B.F.A. mit
dem Schwerpunkt Fotografie und Medien an der HBK Essen. Sie lebt als
freischaffende Künstlerin in Gelsenkirchen und beschäftigt sich mit
Fotografie- und Videoprojekten.
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EINZELAUSSTELLUNGEN
2018
2018

Neue Ordnungen der Wirklichkeit, Galerie No.15, Cochem
itsallaboutMIES, galerie januar e.V., Bochum

GRUPPENAUSSTELLUNGEN/ FESTIVALS
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2013

Pink is the new Grey, Weltkulturenmuseum, Frankfurt
Motionartfilmfestival, Schwerte
ZEBRA Poetryfilmfestival, Berlin/ Münster
Future Artists Future – Forum Kunst & Architektur, Essen
Verortung - Stadtmuseum Münster
Saison 2018 - Skulpturengarten Rösrath
Winterausstellung - Zeche Königin Elisabeth Essen
10. Wiesbadener Fototage
Straßen zum Platz - Kunst im Isenbergviertel in Essen
Studierende und Lehrende der HBK Essen - Kunstmuseum Gelsenkirchen
Upcoming Masters of Photography – Photokina, Köln
Winterausstellung - Zeche Königin Elisabeth Essen
6. Essener Förderpreis Nominierung, Ausstellung
DeGree Show - HBK/ fadbk Essen
IN vitro - Rechenzentrum der Universität zu Köln
Ins Bild eingreifen - Altonale Hamburg

PREISE UND STIPENDIEN
2018
2017
2016
2012

IKF – Individuelle KünstlerInnenförderung durch ecce und das Land NRW
Publikumspreis der SV-Versicherungen 10. Wiesbadener Fototage
Preisträgerin RANOVA Award
Preisträgerin Fotomarathon Hamburg

AUSSTELLUNG

galerie januar e.V.
Bochum
16.November bis 13.Dezember 2018
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