
    
                                                         

 

Pressemitteilung zu der Ausstellung “Rapiebar Enraptured Hingerissen“ 2021 von Maria Anna Dewes und 
Myriam Thyes im Rahmen der DIGITALE DÜSSELDORF 

 23. Oktober bis 14. November 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie gerne über unser nächstes Ausstellungsprojekt bei plan.d. unterrichten. Im Rahmen der 
DIGITALE DÜSSELDORF zeigt plan.d. im Untergeschoss die Video- Installation “Rapiebar Enraptured 
Hingerissen“ 2021 von Maria Anna Dewes und Myriam Thyes.

  

Zeitgleich findet in der produzentengalerie plan.d. die Eröffnung der Ausstellung „STRANGER THAN 
LOST“ von Maria Anna Dewes und Samuel Imbach statt.  

Zur Video-Installation:  

Hingerissen sein und hinabgerissen werden – eine experimentelle filmische Umsetzung, basierend auf einer 
Äußerung von Augustinus von Hippo (in seinen „Confessiones“, 397 bis 401 n. Chr.): 
... et non stabam frui deo meo; sed rapiebar ad te decore tuo, moxque diripiebar abs te pondere meo, et ruebam 
in ista cum gemitu; ... (Ich wurde hingerissen zu Dir durch Deine Schönheit, aber bald wurde ich 
hinweggerissen von Dir durch meine Schwere, und ich stürzte in jene untere Welt mit Wehklagen.)  

Herausgelöst aus dem religiösen Kontext formuliert der Satz eine allgemein-menschliche Lebensbedingung. 
Das Video findet architektonische, skulpturale, performative und poetische Bilder in einer Gedankenwelt, die 
sich auch humorvoll mit unterschiedlichen Formen des „Hingerissen Seins“ und „Hinabgerissen Werdens“ 
beschäftigt. Anlass der Zusammenarbeit war die Ausstellung ‚Doppelzimmer‘ im Hugenottenhaus in Kassel 
im Sommer 2021. Das Hugenottenhaus ist ein Ort, an dem sich sichtbar Geschichte und Gegenwart 
durchdringen. Die Videoaufnahmen entstanden sowohl darin als auch im Atelier. Der Prozess der Bildfindung 
und der Postproduktion profitierte von der Verbindung unterschiedlicher künstlerischer Bereiche wie 
Bildhauerei (Maria Anna Dewes) und Videokunst (Myriam Thyes).  

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses interessante Ausstellungsprojekt durch einen Artikel unterstützen 
würden.  

Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen  

Katrin Laade (plan.d.) 0152 33575309 

Sonja Tintelnot (plan.d.) 0172 2642099 

http://www.galerie-plan-d.de 
https://die-digitale.net/programm-2021  

plan.d. produzentengalerie e.v.
Dorotheenstr. 59
40235 Düsseldorf
0211-7300257
e-mail: mail@galerie-plan-d.de
www.galerie-plan-d.de
geschrieben am: 14.10.2021

                

 
 

Pressemitteilung zu der Ausstellung “STRANGER THAN LOST”
von Maria Anna Dewes und Samuel Imbach 23.. Oktober bis 17. November 2021

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir möchten Sie gerne über die Ausstellung “STRANGER THAN LOST” in der 
Produzentengalerie plan.d. unterrichten, welche gemeinsam mit der Video-Installation
„Rapiebar Enraptured Hingerissen“ 2021 von Maria Anna Dewes und Myriam Thyes am
Samstag den 23. Oktober 2021 eröffnet wird.

Zur Ausstellung.:
„... der Astronaut repariert außen an der Kapsel den Rückspiegel, verliert den Halt, fällt in 
den kosmischen Raum und verschwindet in dessen Tiefe“ eine Assoziation von Samuel
Imbach zu dem Arbeitstitel der geplanten Zusammenarbeit Imbach/ Dewes in der
Produzentengalerie plan.d. . So irreal das Bild des Astronauten in der Ambivalenz seiner
Absicht und dessen Ergebnis anmutet, als Analogie zur Existenz des Einzelnen in der Welt
wird es wieder real.

Dieses Bild wird gespiegelt in einer installativen bildhauerischen Arbeit von Maria Anna
Dewes, in der eine frostige Atmosphäre mit surrealen Anklängen korreliert.

„Vielleicht ließe sich im Hinblick auf das bildhauerische Werk von Maria Anna Dewes 
überhaupt festhalten, dass etliche ihrer neueren Arbeiten Momente des Feingliedrigen und 
Zerbrechlichen mit einer Robustheit, ja, rauen Anmutung vereinen…“ 1 Der Gegensatz von
Fragilität und vermeintlicher Stabilität macht eine Eigenartigkeit des Verlorenseins deutlich -
in einer Umgebung, die als Realität wahrgenommen wird, aber fremder nicht sein könnte.

Samuel Imbach sieht seine Malerei im Kontext des Ausstellungs-Themas Stranger 
Than Lost als Forschungsergebnis, welches ohne Anlehnung und Verweis auf
bekannte, tradierte und gesättigte Kunst entstanden ist. Seine Bilder projizieren in die
Thematik Stranger Than Lost eine unbekannte Herkunft und weisen in eine weglose,
unerforschte und neue Kunstwelt, die entdeckt werden will.

Imbach arbeitet in thematischen, oft großformatigen Bilder-Serien, in denen er 
verschiedene formale Mittel der Malerei als Informationsträger nutzt. Die Themen-
und Bildfindung erarbeitet er sich in einem langen Prozess mit Notizen, Skizzen und
Entwürfen.
Es entstehen herausfordernde Bilder, die sich einer konkreten Einordnung in der 
Malerei entziehen.
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Pressemitteilung zu der Ausstellung “Rapiebar Enraptured Hingerissen“ 2021
von Maria Anna Dewes und Myriam Thyes.(DIGITALE DÜSSELDORF)
23.. Oktober bis 14. November 2021

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir möchten Sie gerne über unser nächstes Ausstellungsprojekt bei plan.d. unterrichten. 
Im Rahmen der DIGITALE DÜSSELDORF zeigt plan.d. im Untergeschoss die Video-
Installation “Rapiebar Enraptured Hingerissen“ 2021
von Maria Anna Dewes und Myriam Thyes.                                                                                                       
Zeitgleich findet in der produzentengalerie plan.d. die Eröffnung der Ausstellung
„STRANGER THAN LOST“ von Maria Anna Dewes und Samuel Imbach statt.

Zur Video-Installation:
Hingerissen sein und hinabgerissen werden – eine experimentelle filmische Umsetzung,
basierend auf einer Äußerung von Augustinus von Hippo (in seinen „Confessiones“, 397 bis 
401 n. Chr.):
… et non stabam frui deo meo; sed rapiebar ad te decore tuo, moxque diripiebar abs te 
pondere meo, et ruebam in ista cum gemitu; … (Ich wurde hingerissen zu Dir durch Deine 
Schönheit, aber bald wurde ich hinweggerissen von Dir durch meine Schwere, und ich
stürzte in jene untere Welt mit Wehklagen.)
Herausgelöst aus dem religiösen Kontext formuliert der Satz eine allgemein-menschliche
Lebensbedingung. Das Video findet architektonische, skulpturale, performative und 
poetische Bilder in einer Gedankenwelt, die sich auch humorvoll mit unterschiedlichen 
Formen des „Hingerissen Seins“ und „Hinabgerissen Werdens“ beschäftigt. Anlass der
Zusammenarbeit war die Ausstellung ‚Doppelzimmer‘ im Hugenottenhaus in Kassel im
Sommer 2021. Das Hugenottenhaus ist ein Ort, an dem sich sichtbar Geschichte und
Gegenwart durchdringen. Die Videoaufnahmen entstanden sowohl darin als auch im Atelier. 
Der Prozess der Bildfindung und der Postproduktion profitierte von der Verbindung
unterschiedlicher künstlerischer Bereiche wie Bildhauerei (Maria Anna Dewes) und 
Videokunst (Myriam Thyes).

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses interessante Ausstellungsprojekt durch einen Artikel
unterstützen würden.

Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen

Katrin Laade (plan.d.) 0152 33575309.
Sonja Tintelnot (plan.d.) 0172 2642099

http://www.galerie-plan-d.de

https://die-digitale.net/programm-2021




