
MEDIENKUNSTMESSE
29. BIS 31. MAI 2015

C.A.R. (contemporary art ruhr) ist mehr als nur eine Kunstmesse.
Bereits seit 2006 locken gleich zwei Messetermine ein breites Kunst-
publikum auf das Gelände der Zeche Zollverein in Essen. Während
die „Innovative Kunstmesse“ im Herbst auf einen spannenden Mix
aus etablierten Galerien und jungen Talenten setzt, darf man sich
im Sommer auf eine Medienkunstmesse freuen, deren Fokus ganz
auf die Bereiche Video, Installation, Performance- und Klangkunst
wie auch Fotografie gerichtet ist. 

Auch in diesem Jahr gelingt der C.A.R. eine ausgewogene Balance.
Nachdem der Länderschwerpunkt mit zeitgenössischer Kunst aus
Rumänien schon 2014 großen Anklang bei den Besuchern fand,
wird die Zusammenarbeit mit der Projektgalerie KunstArt aus Bo-
chum, dem Institutul Cultural Român (ICR) und dem Rumänischen
Künstlerbund (UAP) auch in diesem Jahr fortgesetzt. Einen Gegen-
pol dazu bilden die starken Positionen südkoreanischer Kunst. Hier
hat sich über Jahre hinweg ein fruchtbarer Austausch entwickelt,
der nicht zuletzt und schon zum vierten Mal mit einer Ausstellung
der C.A.R. in Seoul, dieses Jahr im Juli in der Galerie Godo, das Pro-
gramm erweitert. In Essen sind die Stiftung Zollverein, die Folkwang
Universität der Künste sowie das Kulturbüro nunmehr langjährige
Kooperationspartner.

Diese internationalen Positionen verbinden sich mit starken, jun-
gen Künstlern aus dem Ruhrgebiet zu einem vielseitigen Netzwerk.
So hat sich ein ruhrgebietseigener Kunstmarkt etabliert, der immer
wieder mit neuen Talenten überrascht. Die Newcomerin Lena Skrabs
hebt in ihrer neuen Arbeit zu Höhenflügen zum Mond ab und bittet
Ihr Publikum um Unterstützung. Sebastian Möllekens 2011 entstan-
dene Fotoserie „A40“ mit Porträts des Potts, erscheint 2015 als Buch
im Kettler Verlag und wird in einer eigenen Sonderausstellung der
C.A.R. präsentiert. 

zollverein.de  l  kunstart-am-hellweg.de  l  icr.ro/bucuresti  
uap.ro  l  gallerygodo.com  l  folkwang-uni.de
essen.de   l  verlag-kettler.de  l  moelleken-fotografie.de
visionbakery.com/freethemoon
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Das Engagement der C.A.R. hört nicht am Ende der

nächsten Messekoje auf, denn diese ist in ihrer tra-

ditionellen Form abgeschafft, sondern setzt auf ei-

ne umfassende und aktive Partnerschaft. So ist für

jeden das richtige dabei. Egal, ob man sich bei „folk-

wang inside“ über die Studienbedingungen an der

Folkwang Universität der Künste informieren will,

bei der Mülheimer Galerie dHamé eine der neuen

Arbeiten des Documenta Künstlers André Chi Sing

Yuen bewundert oder etwa bei einer der südko-

reanischen Galerien, wie der Gallery On, iconK oder

Gallery Jinsun die eigene Kunstsammlung auf- oder

ausbaut. Der integrative Ansatz der C.A.R. bietet

nicht nur Hochpreisiges für gut situierte Sammler,

sondern möchte den Zugang zur Kunst auf allen

Ebenen ermöglichen, denn Kunstliebhaber lassen

sich schließlich in allen Einkommensklassen finden

und nicht selten begann eine große Sammlerkar-

riere mit dem ersten eigenen Taschengeld. Wäh-

rend im Außenbereich eine exquisite Auswahl ru-

mänischer Skulpturen von Künstlern wie Ștefan Ra-

du Crețu, Marius Leonte und Aurel Vlad zur ein-

gehenderen Betrachtung reizen, lockt auch schon

die von Susanna Schönberg kuratierte Ausstellung

„TRANS_AKTION“ mit Videoarbeiten von arte-e-

parte, einer Intervention von George Demir Göçmen-

ler, Perfomance von Samuel Dobercker und wei-

terem Sehenswertem. 

Rumänischer Medienkunst begegnet man auch im

SANAA-Gebäude und erhält einen tiefen Einblick

in die rumänische Kunstszene. Vlad Anghel etwa

arbeitet mit seinen interaktiven Objekten an der

Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie. Er

montiert gefundene Readymade-3D-Objekte zu vir-

tuellen 3D-Environements und entwirft so seinen

ganz eigenen magischen Realismus. Olimpiu Ban-

dalac integriert traditionelle Trommeln rumänischer

Bauern in raumgreifenden Installationen, die die

Besucher einladen, selbst zu trommeln und so den

Rhythmus dieser Arbeiten am eigenen Leibe zu spü-

ren. Der Fotograf und Filmemacher Nicu Ilfovea-

nu hingegen gibt mit seinen Bildern einen poeti-

schen Einblick in das Alltagsleben des post-kom-

munistischen Rumänien und zeigt in bewegender

Nahsicht die Spuren von Alkoholmissbrauch und

Gewalt. Doch geht es lfoveanu nicht darum, nur

die Tristesse und den Zerfall zu dokumentieren,

vielmehr möchte er in alledem die kleinen Momen-

te der Hoffnung und die alltäglichen Mikrozellen

einer wachsenden Zukunft einfangen. Die archi-

tektonischen Fotocollagen von Andrei Mateescu

entwerfen fiktionale Ikonen einer utopischen Ge-

sellschaft. Damit gibt er einen ironischen Kommen-

tar zu den kapitalistischen Auswüchsen in seinem

von der Planwirtschaft geprägten Land. Gabriela

Mateescu bedient sich der Benutzeroberflächen von

Computern und Internetportalen als visuelle Fo-

lien, durch die die heutigen Möglichkeiten einer

gerechten Teilhabe an digitalen Ressourcen vor-

formatiert sind. Indem sie einen Fisch auf einem

Apple-Desktop platziert, macht sie mit einem Au-

genzwinkern auf die subtilen Mechanismen der

alltäglichen Zensur aufmerksam. Die „Cosmic Po-

ems“ von Livia Mateias versuchen die Mysterien

eines abstrakten Kosmos in greifbare Modelle zu

übersetzen. Übersteigen die neusten astrophysi-

schen Theorien über die Zusammensetzung des Welt-

alls die Vorstellungskraft der meisten Menschen,

so findet Mateias anschauliche Metaphern in Form

von audiovisuellen Buchhybriden und ermöglicht

so eine Erfahrung mit allen Sinnen. Die Fotogra-

fien von Andrei Neagu zeichnen die gegenwärti-

gen Spuren von Trash, Kitsch und die Ikonen des

modernen Konsums in einer Ästhetik der Fotogra-

fie des frühen zwanzigsten Jahrhunderts nach. Was

besticht ist nicht die Verklärung der Gegenwart

mit den Mitteln der Vergangenheit, als vielmehr

eine pointierte Archäologie des Alltags, die nach

den zukünftigen Spuren fagt, wenn das Heute ge-

wesen sein wird.

jinsunart.com  l  galleryon.co.kr  l  evy-schubert.de
vom-hoeren-sagen.de  l  flickr.com/photos/bauhaus-
judaica  l  liviamateias.tumblr.com/cosmicpoem 
vladanghel.com/

Eibe Maleen Krebs: aus der Arbeit Vom Hören Sagen
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Mit großem Engagement 
für die Kunst und die Region

C.A.R. in facts
MEDIENKUNSTMESSE & FOTOSPECIAL
29. BIS 31. MAI 2015

Welterbe Zollverein, Areal A [Schacht XII], SANAA-
Gebäude [A35], Gelsenkirchener Straße 209,
45309 Essen
ÖFFNUNGSZEITEN: Fr, 29.05. (20 h) Eröffnung
(Karten an der Kasse erhältlich); 
Sa, 30.05. und So, 31.05. (11–19 h):  
TAGESTICKET  8 €, ermäßigt 6 €
LITERARISCHE FÜHRUNGEN:

Frank Schablewski
Tel.:  0211–7952112 oder 0178 –2923398
C.A.R. VIDEO-LOUNGE: 

AUDITORIUM, SANAA-GEBÄUDE

VERANSTALTER / KONTAKT: 

galerie/agentur 162
Silvia Sonnenschmidt & Thomas Volkmann 
contemporaryartruhr.de
facebook.de/contemporaryartruhr
Tel.: 0201 –5646500 

C.A.R. in future
8.–17.7.2015: Ausstellung der C.A.R., 
Gallery Godo, Seoul/ Südkorea
4.–28.10.2015: Ausstellung der C.A.R., 
Forum Kunst & Architektur, Essen
30.10.–1.11.2015: Die innovative Kunstmesse,
Welterbe Zollverein, Essen

ADVERTORIAL Bildangaben Titelseite: Gallery Godo, Thomas Volkmann, C.A.R./ SANAA-Gebäude, Lena Skrabs, Free the moon, still, Foto: Myrtha Reinhold, Andrei Neagu, 
Society killed the teenager, 210 x 280 mm, 2014, Sebastian Mölleken, Kühe unter A40, aus der Fotoserie A40, 70 x 100 cm auf Dibond, 2011

Evy Schubert: Filmstill; www.incorporate_now.com (fake ad vol.2), 2015
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André Chi Sing Yuen: High Driven Painting, Noise, 1m x 1m, Diasec, 

courtesy Galerie D'Hamé

TanzBildWort: Photographs by

Shantan Kumarasamy

Eine Messe, die viele 
Entdeckungen verspricht
Auf frische Ideen zu setzen, um besonders jungen Künstlern eine professio-
nelle Plattform zu bieten, gehört mittlerweile zum bewährten Konzept der C.A.R.
Immer wieder gelingt es den beiden C.A.R. Machern Silvia Sonnenschmidt und
Thomas Volkmann, Neuentdeckungen aufzuspüren und den Messebesuchern
somit tiefe Einblicke in die aktuellen Produktionsbedingungen der Gegenwarts-
kunst zu bieten. Durch enge Kooperationen mit den Talentschmieden und
Kunsthochschulen, wie der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, der
Kunstakademie Münster, der Kunsthochschule für Medien Köln und der Folk-
wang Universität der Künste in Essen, ist man stets am Puls der Zeit und weiß
um die neusten Entwicklungen im Kunstfeld, mit dem Anspruch höchste künst-
lerische Qualität zu fordern und zu fördern. Schon zum dritten Mal bietet das
Künstlerprogramm Ruhr mit Förderung der Alfred und Cläre Pott-Stiftung drei
ausgewählten Talenten Unterstützung mit maßgeschneiderten Förderungen
und Aktivitäten, um sie auf dem Wege ihrer künstlerischen Professionalisie-
rung zu begleiten und in die Fachwelt einzuführen. 

Im Bereich der C.A.R.-Talente darf man sich in diesem Jahr besonders auf die
Multimediainstallation „Self“ von Evy Schubert freuen. Als ihre eigenes Foto-
model gibt sie in ihrer Arbeit einen scharfsinnigen Kommentar auf das exzes-
sive Phänomen der Selfie-Fotografie, das die sozialen Netzwerke über-
schwemmt und karikiert zugleich den Selbstvermarktungszwang der jungen
Generation, dem sie sich als Künstlerin selbst in besonderer Weise ausge-
setzt sieht. Fernab des Scheins und Glamour präsentiert Eibe Maleen Krebs
die einfühlsame Arbeit „Vom Hören Sagen“, in der sich geburtsblinde Men-
schen selbst inszenieren und so ihre Wahrnehmungen und Vorstellungswel-
ten von Begriffen der sehenden Welt visualisieren. 

Ebenso gespannt sein darf man auf weitere C.A.R. Positionen wie die Fotorei-
he „Das 12. Haus“ von Melanie Hübner, in der sie Übergangsräume mensch-
licher Umbruchsphasen ins Bild setzt. Oder das Kreativnetzwerk „Kreative
Klasse“ mit Arbeiten von Shantan Kumarasamy, Bernd Thissen und Uwe Kroll.

hgb-leipzig.de  l  kunstakademie-muenster.de  l  khm.de  l  pott-stiftung.de
melaniehuebner.com  l  kreativeklasse.org

Andrei Mateescu, Hyper: Untitled #5, UltraGiclée Print on Aluminium; 80 x 80 cm, 2012

Anna Lim: Last Scene #12, 120X60cm-1, Digital Pigment Print, 2010, 

courtesy Gallery On

Zukunftsorientiert 
und bodenständig
Zeichnen die einzelnen künstlerischen Positionen ein komplexes wie auch
differenziertes Bild der Gegenwart, so bietet die C.A.R. einen besonderen
Rahmen für Kunst, die aus dem konventionellen Rahmen fällt. Ziel der Mes-
se ist es daher nicht lediglich, unbekannte Positionen einem potenziellen
Markt zuzuführen, stattdessen möchte man die Rahmenbedingungen, un-
ter denen Kunst produziert, rezipiert und diskutiert werden kann, aktiv mit-
gestalten. Mit dem CAMP-Projekt spricht die C.A.R. deshalb auch gezielt Un-
ternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft an. CAMP versteht sich
als ein interdisziplinäres Labor für eine übergreifende Zusammenarbeit ver-
schiedenster Akteuere vor Ort, um gemeinsame Interessen auszuarbeiten
und das enorme Potenzial der Region auch überregional und international
zur Geltung zu bringen. Auch weit über das Kulturhauptstadtjahr 2010 
hinaus arbeitet man an gemeinsamen Konzepten, um die nachhaltige Ent-
wicklung des Ruhrgebiets voranzutreiben, nicht nur als Wirtschaftsstand-
ort, sondern auch als Lebensraum für Künstler und Kunstfreunde.

Man muss wohl kein Orakel sein, um der C.A.R. eine Zukunft vorauszusa-
gen, die so visionär ist wie das Mondfahrtprojekt von Lena Skrabs und da-
bei der Region so bodenständig verbunden wie die Fotografien von Sebas-
tian Mölleken. Sie erfindet sich immer wieder neu und bleibt sich selbst
treu – ganz wie das Ruhrgebiet.

car-camp.de
Infos zum Künstlerprogramm Ruhr auf contemporaryartruhr.de 


