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allgemeine infoRmationen

 
konzePt 

(re-)locating the self ist der titel einer von marc glöde für das kunstprojekt y8 kuratierten reihe von 
künstlerischen interventionen. Über den zeitraum eines jahres werden verschiedenste künstlerische 
eingriffe im yogacenter gezeigt, welche nicht nur den ort, sondern zum beispiel auch die frage nach 
unserer wahrnehmung oder unserem körper mittels unterschiedlichster ästhetischer Strategien thema-
ti sieren. in der Distanzierung von den klassischen orten der kunstpräsentation (wie der galerie oder 
dem museum) entsteht gerade im yogaraum eine Auseinandersetzung, die interessante Dynamiken in 
hinblick auf die trennung von kunst und Alltag ermöglicht. Die verschiedenen, im verlauf eines jahres 
präsentierten und zum teil extra für diesen kontext konzipierten Arbeiten verdeutlichen nicht nur unter-
schiedliche fragen über die Art und weise, wie wir uns zum raum und der kunst in relation zu setzen. 
vielmehr machen sie eine Dynamik greifbar: jene Dynamik, gegenüber formalen Strategien, objekten  
oder dem körper kontinuierlich eine eigene Position zu konstituieren. 

kurAtor

marc glöde ist freier kurator, filmwissenschaftler und kritiker. 2010 und 2011 übernahm er die 
kuratorische betreuung der Ausstellungen „light / camera / Action“ sowie „about painting“ für die  
art berlin contemporary. marc glöde lebt und arbeitet in berlin.

8 einzelAuSStellungen 2011

Peter Downsbrough (februar) karin Sander (September) 
bettina khano (märz) channa horwitz (oktober) 
David blamey (April) Sandra Peters (november) 
lawrence weiner (mai) carl Andre (Dezember)

ÖffnungSzeiten täglich von 17.00 – 22.00 uhr 
 und nach vereinbarung. 

AnSPrechPArtner PreSSe jasmin Shamsi
 presse@artyoga.de 
 telefon 0163 8843514

kontAkt y8
 benita-immanuel grosser 
 kleiner kielort 8, 20144 hamburg 
 telefon 040 41424546 
 fax 040 41424545 
 office@artyoga.de 
 www.ArtyogA.De
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PeteR DownSbRough – anD, aS, heRe

Downsbroughs Arbeiten, die hierzulande trotz seiner vielen Ausstellungen, Publikationen und der teil-
nahme an der documenta 6 bisher wenig bekannt geworden sind, zeichnen sich durch eine vom Post-
minimalismus stark geprägte formsprache aus. bereits zu beginn der 1970er jahre verschob er eine 
aus der skulpturalen Auseinandersetzung resultierende beschäftigung zu fragen des materials, hin zu 
einer fokussierung auf strukturale Aspekte und Dynamismen. Diese gaben sich insbesondere in seinen 
rauminterventionen verstärkt zu erkennen. in seinen interventionen verschränkt der künstler dabei 
bis heute die bereiche der typografie, des zeichnerischen, sowie des Skulpturalen zu einer eigenen 
form. Diese fordert den betrachter immer wieder zu einer intensiven Auseinandersetzungen mit den 
verschiedensten gegebenheiten, wie dem archi tek to ni schen Setting, dem Prozess der wahrnehmung  
oder dem „sich-in-relation-setzen“, auf.

So komplex die Arbeiten von Downsbrough hierbei auch werden, er erreicht diese vielschichtige Ausein-
andersetzung gerade durch den gebrauch eines minimalen formenkanons, der kenn zeichnend für fast  
alle seine Arbeiten ist: in der regel werden sie mittels schwarzen klebe streifen, selbstklebenden vinyl-
lettern oder schwarzen metallrohren realisiert. während rohre und klebe streifen hier immer wieder wie  
grafische referenzsysteme fungieren, die in den jeweiligen architektonischen gegebenheiten einen 
resonanzraum finden, fügen seine verwen de ten indexikalischen begriffe verstärkt den betrachter in dieses 
gefüge ein. Downsbroughs Arbeit AnD, AS, here, die anlässlich der Ausstellung (re-)locating the self 
für y8 produziert wurde, macht die bewegung zwischen raum, betrachter und den referenzsystemen 
kunst und yoga sehr deutlich.

Peter Downsbrough wurde 1940 in new brunswick (new jersey, uSA) geboren und lebt und arbeitet in 
new york und brüssel.
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bettina Khano – SPanSPace

es ist kein einfaches unterfangen, die Arbeiten bettina khanos zu beschreiben, da diese sich auf eine 
gewisse Art einer form des beschreibens widersetzen. ob in zeichnungen, fotografien, Skulpturen oder 
installationen – immer wieder sieht man sich vor die verschiedenste Aspekte eines (visuellen) entzugs  
und vor prozessuale Abläufe gestellt, die um zentrale themen wie die der Auflösung, der Spiegelung oder  
der wahrnehmung als solche zirkulieren. So hat sie beispielsweise nebelräume geschaffen, in denen  
man sich trotz gleißender helligkeit verliert oder fotografien hergestellt, in denen sich das fotografierte 
objekt mittels Spiegel in einer Art mimikry dem blick der betrachter entzieht. Auch der betrachter selbst 
wird in die spielerische Auseinandersetzung mit dem verhältnis von Selbst und welt einbezogen, so dass 
eine verwebung verschiedener Perspektiven stattfindet.

ganz im Sinne dieser fragestellung hat bettina khano für die Ausstellung (re-)locating the self mit 
SPAnSPAce ein konzept entwickelt, welches die frage nach der behaupteten Position des Selbst thema-
tisiert. Durch die verwendung zahlreicher gekrümmter Überwachungsspiegel, die im raum von y8 verteilt 
werden, konstruiert khano ein visuelles netzwerk, welches uns auf verblüffende Art immer wieder neue 
Perspektiven auf den raum eröffnet. Darüber hinaus gerät in diesem dynamisierten blick geflecht auch  
der eigene körper der betrachter in eine visuelle bewegung. man könnte in diesem zusam menhang von 
einem radikalisierten Spiegelstadium sprechen, das nicht nur die theorien freuds und lacans in frage 
stellt. Auch der narziss zerfällt in dieser Animation des raumes. Die Selbstspiegelung wird Anlass über 
sich hinauszugehen und das Selbst neu zu denken. 

bettina khano wurde 1972 in hamburg geboren und lebt und arbeitet derzeit in berlin.
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DaviD blamey – Small time

David blamey hat über seine Arbeitsweise gesagt: „ich mag die idee, dass die Distanz zwischen der welt 
der kunst und der realen welt so gut wie aufgelöst werden kann. etwas ausarbeiten, anpassen, unter-
stützen, vorantreiben, nachdenken über das vorhandene und es sich neu aneignen – das ist meine Arbeit.“  
ein leitsatz hinter diesem ziel ist die vorstellung, dass unsere wahrnehmung der welt nie an das ver-
ständ nis der welt heranreichen wird. Seine Projekte befinden sich oft in einer dialektischen Spannung 
zwischen Dingen, die so vertraut sind, dass sie fast unsichtbar geworden sind und idealen, die irgendwie 
immer unerreichbar bleiben. Der kampf, das Sichtbare zu verstehen, beruht häufig auf einem interesse  
an glaubenssysteme aus unterschiedlichen betätigungsfeldern, ob es sich dabei um die spirituelle bewe-
gung, die wissenschaft, die gesellschaft oder um die kunst selbst handelt.

in SmAll time benutzt blamey die vertraute form der Avocadofrucht, um eine interaktive minimalistische 
installation zu schaffen, die die Aufmerksamkeit auf farbe, bewegung, raum und zeit lenkt. Die Alltags-
gegenstände, die in einem raster auf dem boden ausgestellt werden, reifen in der Sonne, die durch 
die Dachfenster scheint und die ihre ursprüngliche gestalt in eine skulpturale form transzendiert. indem 
yogaschüler gebeten werden, die Avocados täglich einzulagern und wieder neu auszustellen, bekommen  
die zuschauer nicht nur die möglichkeit, sie anders wahrzunehmen, sondern sie bekommen ein neues 
gefühl für den fluss der Dinge im leben. manchmal ist eine Avocado nur ein lebensmittel, das im Alltag  
unserer existenz vorüberzieht – in SmAll time gibt sie den Anstoß, der unseren blick auf die welt 
verändern kann.

David blamey wurde 1961 in london geboren, wo er auch lebt und arbeitet.
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lawRence weineR

Als einer der Schlüsselfiguren der konzeptkunst, hat lawrence weiner infolge seiner Auseinandersetzung 
mit der Sprache und dem Prozess des kunstschaffens einen enormen werkkomplex hervorgebracht. 
nachdem Sol lewitt ein jahr zuvor seine „Paragraphs on conceptual Art“ herausgebracht hatte, formulierte 
weiner 1968 seine berühmte „Declaration of intent“: 

1. Der Künstler kann das Werk herstellen. (The artist may construct the piece) 
2. Das Werk kann angefertigt werden. (The piece may be fabricated) 
3. Das Werk braucht nicht ausgeführt zu werden. (The piece need not be built)

Jede möglichkeit ist gleichwertig und entspricht der absicht des Künstlers, die entscheidung über die 
ausführung liegt beim empfänger zum Zeitpunkt des empfangs. (each being equal and consistent with the 
intent of the artist the decision as to condition rests with the receiver upon the occasion of receivership.)

Ausgehend von dieser radikalen haltung über die bahnbrechenden werkinstallationen der 1960er und 
1970er jahre bis hin zu seinen jüngsten Arbeiten, postuliert weiner eine grundlegende neudefinition der 
beziehung zwischen künstler und betrachter sowie dem eigentlichen wesen des kunstwerks. während die 
meisten seiner Arbeiten die umsetzung seiner untersuchungen zu sprachlichen Strukturen und visuellen  
Systemen quer durch die verschiedensten formate und erscheinungsformen darstellen, hat weiner zudem  
auch eine größere Anzahl an büchern, filmen, videos, Performances und auditiven Arbeiten herausgebracht. 

für die Ausstellungsreihe (re-)locating the self wählt weiner die Arbeit:

bei dieser Arbeit hat weiner nicht nur die verlegung des kunstwerks aus dem museum (als gewöhnlicher ort  
kunst zu präsentieren) in das yogastudio berücksichtigt – vielmehr eröffnet er hiermit die möglichkeit, die 
beziehung von körper und der gegenwärtigen umgebung spielerisch zu erfahren und lässt dabei offen, wel - 
ches dynamische System der jeweilige betrachter während des lesens und vorstellens als bezugspunkt wählt. 

lawrence weiner wurde 1942 in der bronx in new york geboren. er lebt und arbeitet in new york und 
Amsterdam.
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KaRin SanDeR – bRoKen off 
boDenrASter DeS y8-rAumS koPiert unD vervielfältigt,  
10.000 Din-A4-PAPiere, beiDSeitig beDruckt

karin Sander wird vom interesse geleitet, die Prozesse und bedingungen, die hinter ihren kunstwerken 
stehen, auf subtile weise sichtbar zu machen. ein Aspekt im kunstschaffen der künstlerin stellt dabei die 
hinterfragung gewohnter wahrnehmungschemata bzw. zeichen dar.

Der yoga / kunstraum y8 zeichnet sich durch ein 8x8 bodenraster aus, welches für die tägliche yoga-
praxis konzipiert wurde. Das raster (berechnet nach formeln vedischer Architekturprinzipien) definiert 
eine handlungsarena, die in 64 gleichmäßige Segmente unterteilt ist. Die sich wiederholenden 
handlungsabläufe der yogapraxis ordnen sich dieser Struktur unter, um den subjektiven erfahrungsraum 
in ein verhältnis zur vedischen maßstäblichkeit zu setzen. karin Sander kopiert einen teil des rasters und 
vervielfältigt es 10.000 fach auf Din-A4-format. Die vervielfältigten Papiere, die jeweils einen teilabschnitt 
einer linie zeigen, liegen neben- und übereinander auf dem boden. Dabei ist interessant, dass das 
intervenierende mittel, die Struktur zu unterlaufen, selbst ein Din-format hat und nicht etwa durch einen 
individualistischen künstlergestus vollzogen wird.

Durch das Üben von yogapositionen und die dadurch entstehende bewegung im raum verschieben sich 
die Papiere auf dem boden und die vielen teilstücke der linien werden zu chaotischen fragmenten einer 
zuvor gesetzten Struktur. 

Die 1957 in bensberg (nordrhein-westfalen) geborene konzeptkünstlerin karin Sander ist seit 2007 
Professorin am Department Architektur der eth zürich, wo sie neben berlin auch lebt und arbeitet.
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channa hoRwitz – DiSPlacement

channa horwitz arbeitet seit den 1960er jahren mit mehrgliedrigen zahlenketten und geometrischen 
grundformen, die sie auf der grundlage eines genau vermessenen rasters aus horizontalen und 
vertikalen linien zeichnerisch visualisiert. ähnlich wie für y8 spielt die ziffer 8 auch im werk von channa 
horwitz eine besondere rolle. Sie selbst beschreibt, dass sie zur komposition von visuellen rhythmen 
beschloss, „acht einheiten einzusetzen. Jede der acht einheiten erhielt eine Nummer, Zählimpulse 
jeweils dieser Nummer entsprechend und eine Farbe. (...) Diese acht einheiten bezeichnete ich als 
„energien“. aus acht energien, jede mit einer Impulsdauer entsprechend ihrer Nummerierung versehen, 
schuf ich Kompositionen, die auf der gleichen Logik aufbauten …“1 Diese kompositionen reichten dabei 
immer wieder von einfachen, schnell erfassbaren Strukturen (rasterformationen), bis hin zu komplexen 
Anordnungen, die nicht selten an formen der Arabeske oder an mandalas erinnern.

für ihre Ausstellung in hamburg hat channa horwitz nun eine am bestehenden raumraster orientierte 
Arbeit mit dem titel DiSPlAcement konzipiert. mittels einer Potenzierung der rasterstruktur (jedes 
einzelne Quadrat wird nochmals in 64 Quadrate unterteilt) entsteht ein feingliedriges bodennetz, das – in 
orange gefärbt – zur Spielfläche für 8 schwarze minimal-Skulpturen wird. 

in der strengen begrenzung, der festgelegten Struktur und reduktion findet die künstlerin ihre freiheit. 
Denn, so horwitz, „nur scheinbar sind Limitation und struktur das Gegenteil von Freiheit. Ich bin dahin 
gekommen, sie als synonyme und als Grundlage der Freiheit aufzufassen …“2 

channa horwitz wurde 1932 in los Angeles geboren, wo sie auch lebt und arbeitet.

1+2 channa horwitz: Statements. 1964
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SanDRa PeteRS – bilateRal-Diagonal

Die Arbeiten von Sandra Peters basieren auf der zeichnung, die folie und experimentierfeld für die ent-
wick lung ihrer raumbezogenen installationen ist. es geht um Spannungsverhältnisse und Über lagerungen 
in der zeichnung, wobei nicht nur die unterschiedlichen verwendeten formen eine wichtige rolle spielen, 
sondern auch die spezifische materialität und ästhetik der materialien. in ihren installationen thematisiert 
Sandra Peters ferner die spezifischen rahmenbedingungen der Ausstellungssituation, wie auch deren 
beziehung zum Außenraum, der in den Ausstellungsraum hineinwirkt und in einer korrespondenz mit 
diesem steht. Der Dialog zwischen innen und Außen, der sich in ihren „architektonischen Skulpturen“ 
widerspiegelt, schließt hierbei immer auch den betrachter mit ein.

bilAterAl-DiAgonAl ist eine auf den raum y8 in hamburg bezogene installation, die eigens für die 
Aus stellungsreihe (re-)locating The self hergestellt wurde. Dabei ist das bekannte funktionsraster des 
y8 raumes Ausgangspunkt der Arbeit. Über dieses liniennetz legt Peters ein zweites raster, welches die 
grund struktur überlagert. indem das zweite raster jedoch alterniert (nicht die 8 wird hier zum nume ri schen 
bezugspunkt sondern die 9), werden zwischen diesen beiden netzwerken Dynamiken frei gesetzt. zum 
einen entsteht neben den horizontalen und vertikalen linien eine Diagonale, welche den raum span-
nungs  voll auflädt. zum anderen ermöglicht dieser eingriff eine neue Perspektive der raum wahr nehmung. 
Das raster als verdopplung zeigt sich nicht länger als begrenzung, sondern als Öffnung des raumes. 

im zusammenhang mit dieser bodenarbeit wird an der wand ein objekt (ohne titel) installiert, das mit 
seiner skulpturalen form den eigentlichen ort der Skulptur, den boden, zur zeichnung macht. Peters lädt 
uns inso fern zu nicht weniger ein, als die angenommenen, tradierten verortungen der künste und deren 
formen zu hinterfragen.
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caRl anDRe – 19 aluminium line

Als einer der wichtigsten vertreter der minimal Art beschäftigt sich carl Andre seit den 1960er jahren  
mit sehr flachen bodenskulpturen, bei denen industriell vorgefertigte Stücke wie metallplatten aus kupfer, 
Stahl, blei, Aluminium und zink zum einsatz kommen. Die monochrome oberfläche der bodenarbeiten 
lenkt die Aufmerksamkeit auf das spezifische material und dessen beschaffenheit. Die einzelnen metal-
lenen elemente, die als wege, quadratische und rechteckige felder aneinandergereiht sind, können vom 
betrachter begangen werden. Der klang des jeweiligen materials beim betreten der Platten, ihre durch 
die jeweiligen lichtverhältnisse betonte beschaffenheit sowie die markierung eines Platzes innerhalb des 
Ausstellungsraums schaffen ein bewusstsein für die beziehung von raum, kunstwerk und dem betrachter 
selbst. im zusammenhang mit carl Andres „floor-pieces“ wird von einem „fall“ der Skulptur gesprochen, 
doch verdeutlichen seine Arbeiten auch den bezug zum Prinzip der monochromen malerei malewitschs 
(Schwarzes Quadrat) rodtschenkos (tryptichon in rot, gelb und blau) zu beginn des 20. jahrhunderts, 
das carl Andre auf der ebene des bodens umsetzt.

19 Aluminium line zeigt eine bodenarbeit aus dem jahr 2008, die aus 19 aneinandergereihten, 
flachen Alu mi ni um platten gebildet ist. wie der titel bereits ankündigt, markiert die Arbeit eine breite 
linie im y8- raum, die aufgrund ihrer glatten oberfläche und des hohen reflexionsgrades von Aluminium 
lichtspie ge lun gen zulässt. Durch die berührung mit luft bildet sich an der oberfläche des leichtmetalls 
Alu mi ni um eine oxidschicht, die dem material mit der zeit ein stumpfes, silbergraues Aussehen verleiht. 
Die Alu mi ni um platten stammen aus den Standardproduktionen der industrie, die durch carl Andre im 
Ausstellungsraum zweckentfremdet werden. im vordergrund stehen hier die spezifischen eigenschaften 
des metalls, die durch die jeweiligen bedingungen der umgebung zum vorschein kommen.
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y8 KonzePt

y8 wurde 2000 mit der intention gegründet, aktuelle kunst im kontext yoga zur Diskussion zu stellen. y8 
hat sich aus dem langzeitprojekt participating, at the same time (seit 1995, beginn Pat hearn gallery ny) 
entwickelt, in dem benita-immanuel grosser die möglichkeit untersuchen, Philosophie und Praxis des yoga  
in den kunstkontext zu lancieren und auf die architektonische und sozial kodierte Situation von Aus stel lungs- 
  räumen zu übertragen. in folge dieses Projekts gab es an verschiedenen internationalen kunst insti tu-
tionen öffentlich zugängliche yogasessions. Die Plattform für die yogasessions in den museen bildet 
das bodenraster von y8, welches speziell für den yogaraum errechnet worden ist und 36 mattenplätze 
umfasst. Dieses y8 raster wird auf den boden des jeweiligen Ausstellungsraumes des museums 
übertragen und nach osten hin ausgerichtet. 

y8 ist ein ort, der seine Perspektive durch die wechselnden Ausstellungen regelmäßig verändert, wobei 
die Aussichtsplattform durch die gleichbleibenden yogapositionen stabil bleibt. y steht für die im raum 
voll zo gene funktion des yoga, während durch die hausnummer 8 der ort bezeichnet wird. für y8 ergibt 
sich daraus folgende Strategie: man splittet den ort von seiner funktion, um nichtvereinbares in ein Spiel 
zu bringen. Der kunstraum bestimmt oberfläche, Struktur, licht und material des ortes, das yogacenter 
dagegen entscheidet über regel, ritual und funktion. ein System von Öffnungen und Schließungen ver-
bindet beide teilsysteme und beinhaltet gleichzeitig deren Autarkie. jeder teil – kunstraum und yoga –  
ist so konzipiert, sich den spezifischen bedingungen des heterotopischen Systems auszusetzen und die 
Parameter des anderen zu reflektieren.

y8-Projekte (Auswahl): katharina grosse  untitled / Angela bulloch  search and arrest / rita mcbride / glen rubsamen  Funkturm 
Fernbar at the spaghetti Works / klaus frahm  erinnerung ist Praxis / john Armleder  123456789101112131415161718192021
222324252627282930313233343536 / jonathan monk  without title / gerwald rockenschaub  What are you looking for / 
on kawara  Labor / (re-)locating the self
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y8
benita-immanuel grosser 
kleiner kielort 8, 20144 hamburg 
telefon 040 41424546, fax 040 41424545 
office@artyoga.de, www.ArtyogA.De


