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PRESSEMITTEILUNG 
 
KOENRAAD DEDOBBELEER – Remember to Remember 
Vernissage: Donnerstag, 17. Januar 2008, 18 bis 20 Uhr 
Ausstellungsdauer: 18. Januar bis 23. Februar 2008 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11 bis 18.30 Uhr, Sa 11 bis 16 Uhr 
 
Wir freuen uns, Ihnen in unserer nächsten Ausstellung neue installative Arbeiten des belgischen Künst-
lers Koenraad Dedobbeleer (*1975 Brüssel, lebt und arbeitet in Brüssel) präsentieren zu können. Vor 
kurzem waren seine Arbeiten im temporären „Museum X“ in Mönchengladbach und in der Galerie Mi-
cheline Szwajcer in Antwerpen zu sehen, letztes Jahr in der Benedengalerij in Kortrijk (BE), 2006 im 
ZKM in Karlsruhe, 2005 im Musée des Beaux Arts in Dijon und 1999 im Muhka (Museum van Hede-
ndaagse Kunst Antwerpen) in Antwerpen, sowie in Galerien in Wien, Brüssel und in München. Ein 
Ausstellungsprojekt mit Koenraad Dedobbeleer und Rita McBride ist ab Juni 2008 im Frac Bourgogne 
in Dijon, in der Kunsthalle Bern und im PMMK (Provinciaal Museum voor Moderne Kunst) in Ostend 
(BE) geplant. 
 
Koenraad Dedobbeleer arbeitet sehr konzeptuell und konstruiert Bezüge und Narrationen, die sich je-
doch als Wahrnehmungsfallen herausstellen. Der Künstler arbeitet mit alltäglichen Gegenständen, die 
er von ihrem herkömmlichen Gebrauchswert befreit. Dann wieder schafft er Objekte, deren einzelne 
Elemente allgemein bekannt zu sein scheinen, jedoch zu irritieren vermögen. Mitunter unterstreicht er 
die Strukturen der Ausstellungsorte und macht sie so bewusst. 
 
Weit davon entfernt, Ready-mades zu produzieren, reinterpretiert Dedobbeleer diese manipulierten 
Elemente und verdreht ihren Sinn, um sie besser befragen zu können. Im Hinblick auf den jeweiligen 
Ausstellungsort  modifiziert der Künstler meist funktionale Objekte wie Tische, perforierte Zwischen-
wände oder Säulen, verwendet oft auch Fotografien, Projektionen und Filme, oder einzelne Elemente 
wie Wörter oder Argumente. Sukzessive werden diese Objekte und Elemente zu größeren Einheiten 
entwickelt und zu eigenen Räumen verquickt, eigentliche Kunstorte, die atmosphärisch aufgeladen 
sein können. Seine Objekte bewegen sich zwischen Skulptur und Gebrauchsgegenstand. Sie besetzen 
und markieren seine Installationen, die zuweilen eine ganze Halle besetzen. Obwohl ein narrativer Fa-
den erahnt werden kann, bleibt die endgültige Lesbarkeit einer eventuellen Erzählung jedoch aus. 
Vielmehr wird die Wahrnehmungs- und Anpassungsfähigkeitfähigkeit des Besuchers getestet, indem 
die Objekte aus ihrem gewohnten Kontext herausgelöst und in einen anderen Zusammenhang gestellt 
sind.   
 
Für die Galerie Mai 36 hat Dedobbeleer eine Installation geschaffenen, deren einzelne Arbeiten in ei-
ner diskursiven Konstellation angeordnet sind. So kommentiert eine Arbeit eine andere, während wie-
der andere Werke unvereinbar zu sein scheinen. Die ganze Show ist als Konstruktion angelegt und soll 
einen Einblick in die Ausstellungsweise vermitteln. Bald wird eine klare Dekonstruktion offen gelegt 
oder gebildet, bald droht die Dekonstruktion sich zu verzetteln. Dennoch verfügen alle Arbeiten über 
eine innere Logik, und die Manipulationen sind in der Installation nachvollziehbar. Sei es eine Skulptur, 
die eine Skulptur ist und gleichzeitig als Sockel einer Skulptur dient. Sei es eine Fotografie, die eine 
Skulptur zeigt, oder besser gesagt, ein Objekt, das aufgrund seiner Anordnung als Skulptur gelesen 
werden kann. Seien es gefundene Objekte, die vergrössert worden sind, und sich immer noch auf ihr 
Original beziehen, während sie gleichzeitig eine andere Form angenommen haben. Diese Strategie 
dient Dedobbeleer dazu, die Ausstellungsräume mit spezieller Bedeutung aufzuladen. Dies bewirkt, 
dass die Objekte auf eine bestimmte Art interpretiert werden. Dabei dient Dedobbeleer die Dekonstruk-
tion und Manipulation als Mittel, um Bezüge zwischen Raum und Objekten aufzudecken, und die Prä-
senz der Dinge auszuloten. [Text: Dominique von Burg] 
 
Vernissage ist am Donnerstag, 17. Januar von 18 bis 20 Uhr. Der Künstler wird anwesend sein. 
Sie sind herzlich zu einem persönlichen Gespräch mit dem Künstler eingeladen. Auf Anfrage lassen wir 
Ihnen gerne geeignetes Bildmaterial zukommen (milena.oehy@mai36.com). 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie zu begrüssen und danken Ihnen für Ihr Interesse. 
Mai 36 Galerie  


