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ruelle ist eingezogen

mit Home Staging öffnet unser raum zum 
ersten mal seine türen. Für ein paar Wochen 
ist er dann das zuhause von arbeiten fünf 
junger Künstlerinnen und Künstler aus ganz 
Deutschland. zwischendurch wird er hörsaal 
und Bühne.

Der Begriff ruelle bezeichnet im Französischen 
im weiteren sinne einen kleinen ungenutzen 
Zwischenraum wie die Lücke zwischen Bett 
und Wand. oder, nach unserem Verständnis, 
die Leerstelle zwischen Hochschule, Offspace, 
galerie und museum. Diese mainzer ruelle 
ist ein ort zum zeigen und sehen junger 
zeitgenössischer Kunst. Von hier aus wird eine 
über regionale Vernetzung auf- und ausgebaut 
und der  Dialog mit anderen diskursfähigen 
Disziplinen  angestimmt.

 Anette Kaiser, Julia Carolin Kothe, 
Leonie Licht, Eleni Wittbrodt
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3zKB

ein Kürzel der Verheißung. ein neuer ort, 
vielleicht das endlich eigene oder das erste 
 gemeinsame. aussicht auf ein anderes le-
ben. Dahinter versteckt sich die praktische 
Aufteilung von circa 80 Quadratmetern, die 
aufgetürmt zu gebäuden werden.

Dazwischen Keller, nischen oder lager. Das 
Versprechen birgt spalten im Bau, sodass 
sich in hinterhöfen zwischenräume ergeben, 
ungenutzter Platz entsteht, orte verschwendet 
 werden, die sich einer Etikettierung verwei-
gern. Diese verlorenen räume fordern Benut-
zung, der sie sich gleichzeitig entziehen. Hier 
ist ein mensch Fremdkörper. leise und laut 
tastet er sich vor in der zweckfernen Welt mit 
dem Wunsch, sie zu unterwerfen. Die suche 
nach dem raum im raum beginnt.

zunächst wird mit jeder tapetenschicht das 
innere weiter entkernt, bis der unangenehm 
feuchte Wandpanzer freiliegt. Enttäuschung 
über den labilen zustand des verlässlich 
 geglaubten macht sich breit. an den Knöcheln 
kratzt das aufgeweichte mauerpapier am 
Boden. eintausend löcher starren zurück. mit 
schierer Wut werden sie geblendet. so wird die 
nutzung dieses ortes verschwiegen und die 
Existenz eines Vorgängers geleugnet. Alle Spuren 
des Bohrens sind ausgelöscht. Jetzt Farbe.

Wie ein schmieriger Film legt sie sich auf die 
Wand. Dabei frisst sie Putz und verwickelt 
spinnweben in aufdringliche tänze. niemals 
gleichmäßig, niemals im takt. Das wahre 
 erscheinungsbild zeigt sich erst über nacht, 
wenn Farbe und untergrund sich vertragen. 
Dann ein Blick zur Decke. unmut. langes 
Betrachten. Verspannung. Krampf. an endlosen 
Fühlern werden in schwindelerregender höhe 
rollen auf der himmelsdecke hin und her 
geschoben. Die gesichter sind gezeichnet von 
einem universum kleinster sterne.

Taumelnd findet sich der Weg in den Unter-
grund. zwischen staubtrockenem reiz und 
kalter schwüle dringt ein erdiger geruch in 
die nasen. Die Wand aus stein zeigt eine 
 mürrische miene, die bei jeder Berührung aus 
trotz ein stück Putz speit. gekleidet in eine 
dicke schicht aus Dreck. Dreck, der Fugen füllt 
und den Boden schmückt. Wieder am tages-
licht ist alles hell, groß und in stickiger Kühle. 
Ein langes Durchatmen, dann weiter, bis fertig. 
Drei zimmer, ein Flur und das Bad.

Leonie Licht



14 1514 15

SUpErFLExIBEL- 
unDeFiniert unD 
off sPace

»am 5.5.2015 darf ich im rahmen einer 
Vortragsreihe des Projektraums die – 
 offensichtliche/mögliche – Kehrseite der 
Medaille öffentlich geförderter projekträume 
erörtern. gehört »junge Kunst« überhaupt in 
diese räume? Welche mechanismen stecken 
hinter diesen, immer häufiger im stadtbild 
auftretenden, räumen? und wie könnte eine 
möglichst integre haltung der gestaltung diesem 
raum- Phänomen  gegenüber aussehen?«

Prof. Markus Pretnar
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IVAnA MATIć

ohne titel 
2014 – 2015
je 21cm x 30cm
Kohlezeichnungen auf 
Papier
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IVAnA MATIć

ohne titel 
2015
29cm x 31cm
Pappe,  Holzrahmen,
Glas
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Brit meyer

ohne titel 
2015
2cm x 1cm 
Mooreiche

ohne titel 
2015
Maße variabel
Latexfarbe
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alexanDer sKoroBogatoV

Margarita fliegt 
zum meister
2015
200cm x 170cm
Öl auf Leinwand

ohne titel
2013
80cm x 80cm x 105cm
Metall, Silikon, Pigmente
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alexanDer sKoroBogatoV

Black Widow
2014
120cm x 150cm x 200cm
Metall, Silikon, Pigmente
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KolJa golluB

o. Je trouve
2014
Format: 300cm x 200cm
Teppich, Stuhlteile

3 Zeichnungen aus der Serie
Wandelnd hinter türen
2015
21cm x 30cm
Buntstift auf Papier
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minor alexanDer

Folgende Seite:
i trust you
2015
90cm x 35cm
Schwarzlicht, Neonschrift

no Pray
2015
35cm x 190cm
Neonschrift

ohne titel
2014
18cm x 28cm
Kunststoff
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minor alexanDer
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minor alexanDer

sorry marcel
2013
80cm x 80cm
Pissoir, Glas, Sound
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ruelle im
Kontext
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ruelle house Warming. 
staging Home Staging

Wird ein Home Stager beauftragt, bedeutet 
das zumeist den abschied von einer Wohnung, 
einem haus, einem leben. mithilfe von mobiliar 
inszeniert er noch bewohnte, zuweilen aber 
auch nackte, neue immobilien als eine art 
Filmset zum Blank Canvas für die lebensträume 
möglicher neuer Bewohner. 
als House Warming des Kunstraums ruelle teilt 
die ausstellung Home Staging mit der titel-
gebenden Verkaufspraktik den Charakter eines 
offenen neubeginns. In beiden Inszenierungen 
geht es um die einrichtung eines raums der 
Möglichkeiten, um überzeugende Konkretion 
bei gleichzeitig größtmöglicher Offenheit hin 
zum Publikum.
ruelle ist ein raum für junge zeitgenössische 
Kunst in mainz. ruelle ist kein White cube, son-
dern ein lagerraum in einem mainzer hinterhof 
inklusive Keller und einer Waschgelegenheit 
im Hauptraum. In diesen Off-Space laden vier 
Künstlerinnen andere Künstler zu einem thema 
ein. Die Künstler erhalten raum für die Prä-
sentation ihrer positionen – mit den Arbeiten 
werden jedoch auch die unauffälligen räumlich-
keiten zur Kunststätte inszeniert. Anette Kaiser, 
Julia carolin Kothe, leonie licht und eleni 
 Wittbrodt haben mit der Ausstellung Home 
Staging eine seduktive, jedoch auch schillernd 
selbst-reflexive Situation für die Besucher ihrer 
räume präpariert. Minor Alexander, Kolja Gollub, 
Ivana Matić, Brit Meyer und Alexander Skorobo-
gatov haben sich mit der Installation ihrer Arbei-
ten im Kaiser-Wilhelm-ring 38 eingerichtet.

Im Kellerraum mussten kurzfristig vor der Aus-
stellung die porösen stahlträger durch einge-
zogene holzstützen verstärkt werden. Der alte 
sandstein-Keller erinnert als bauliches zeugnis 
an den Altbau, der vor dem Krieg statt des Fünf-
ziger-Jahre-Baus hier gestanden haben muss. als 
die Stützen eingezogen wurden, hatte Minor 
Alexander bereits seine Arbeiten installiert: 
Mitten im dunklen raum zeigt er die Scherben 
eines weißen sanitärobjekts auf schwarzem 
plexiglas. Seit dem frühen 20. Jahrhundert tritt 
die architektur von vielen galerien und mu-
seen als White Cube, als neutrum immateriell 
hinter der Kunst zurück mit dem ziel, die ausge-
stellten objekte aus der Wirklichkeit herauszu-
heben, um sie maximal zu auratisieren. Zuwei-
len werden eigens für einzelne objekte und 
sammlungen räume errichtet. als abstrakte, 
flächige malerei an weißen Wänden zum ide-
al im Kunstbetrieb wurde, reflektierte marcel 
Duchamp mit seinem umgedrehten, signierten 
pissoir hellsichtig jene Entwicklung im Kunstbe-
trieb. Die präsentation im raum lud die Kunst 
maßgeblich mit Bedeutung auf und formte 

»ruelle ist ein raum für  junge 
zeitgenössische Kunst in 
mainz. ruelle ist kein  White 
cube, sondern ein lager-
raum in einem mainzer 
 hinterhof inklusive Keller und 
 einer Waschgelegenheit im 
hauptraum.«
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sie zum handelbaren objekt. spätestens seit 
den 1970ern, mit Brian O’Dohertys kritischer 
analyse des White Cubes, ist offenbar, dass die-
se Strategie der Kunstpräsentation auch eine 
fundamentale inhaltliche Verschiebung bedeu-
tet und sie Teil einer größeren gesellschaftlichen 
Entwicklung ist. In der heutigen spätkapitalisti-
schen Welt erscheint der Kunstmarkt nun mehr 

denn je als ein tanz 
um das goldene Kalb, 
oder auch wie eine 
Version des märchens 
Des Kaisers neue 
Kleider.

Die aktuelle gesell-
schaftliche Situation 
lässt sich hervor-
ragend anhand des 
Phänomens Home 
Staging reflektieren. 
Die amerikanische 
maklerin Barb 
schwarz erfand 1972 
den Begriff für die 
einrichtung eines zum 
Verkauf stehenden 
hauses, das sechs 
monate lang keinen 
Käufer fand. Jeder 
raum wurde gleich 
einem Bühnenbild 
 arrangiert – kurz 
 darauf war es ver-
kauft. Das einstige 

Zuhause soll zum attraktiven Objekt für Kau-
finteressenten gewandelt werden. Zu diesem 
Zweck entfernt der Home Stager persönliche 
Gegenstände, Familienfotos, auffällige Muster, 
Farben und Formen. entpersonalisierung ist 
zentraler Teil des Home Staging. Der Kaufinte-

ressent soll nicht das gefühl erhalten, in eine 
private Sphäre einzudringen. Stattdessen soll er 
in die lage versetzt werden, das eigene leben 
auf das objekt zu projizieren. nicht selten 
werden ganze fiktive Wohnräume mittels 
neutraler, gezielt platzierter möbelstücke in 
hellen Farben in einer leeren immobilie einge-
richtet. Minimale Wohlfühlelemente, maximale 
Unpersönlichkeit: Hinter dieser Strategie steht 
die Überzeugung, der interessent könne sein 
eigenes leben am besten auf eine art anonyme 
hoteleinrichtung übertragen. Die persönlichen 
spuren des Vorbesitzers würden dagegen 
seinem eigenen Begehren im Weg stehen, be-
ziehungsweise mangele es ihm an der Vorstel-
lungskraft, sich in leere räume hineinzudenken.
in einer zeit, in der individualität als höchstes 
gut gilt, löst die weiße Projektionsfläche 
paradoxerweise das größte Begehren aus. 
manche home stager berichten davon, dass 
einige der zur inszenierung eingesetzten 
Möbel (diese meistens wie Attrappen: leicht, 
portabel, günstig, nur auf den ersten Blick 
wertig und wohnlich) oft schon zusammen mit 
dem objekt verkauft wurden. längst ist das 
glatte Sterne-Hotel-Ambiente selbst normative 
Ästhetik und Lifestyle geworden. Der private 
Wohnraum ist im zuge eines in allen Berei-
chen durchgestalteten Lebens (Detox, Vegan, 
Sabbatical) wieder viel stärker Bühne zur 
repräsentation als heimeliger rückzugsort ge-
worden. präsentiert wird nicht das private, inti-
me selbst, sondern die Selbsthygiene, die Kunst 
der reduktion. altäre und andere tradierte 
ausdrucksformen des Wohnens werden als 
zitathafte Platzhalter zu inhaltslosen Formen.

Die substanz hinter einem symbol, beziehungs-
weise einer ikone, hinterfragt eine weitere 
Arbeit von Minor Alexander, die in der hinters-
ten ecke des Kellers auf den Besucher lauert. 

Alexander hat eine golden glänzende Christus-
Figur modifiziert, die man vornehmlich von 
Kreuzen an vielen deutschen Wohnzimmer-
wänden älterer herrschaften kennt. Daneben 
leuchtet eine Installation wie ein postmoderner 
totem, zusammengefügt aus den neonlettern 
„no Pray“, die erst an der schwarz gesprühten 
rückseite ablesbar werden.
Den schuh-abdrücken, die entstehen, wenn 
sich Besucher überfüllter Vernissagen nach ein 
paar gläsern lässig an die weißen Wände zwi-
schen die Bilder lehnen, diesem alptraum jedes 
polierten galerie-raums, widmet sich Brit 
Meyer. Sie lädt mit einem Band weißer Latex-
farbe am Sockel des kleinen raums –  resignativ 
(mit dem Wissen, wie sich das Publikum 
eines Off-Spaces verhält) oder vielmehr auch 
emphatisch – zum Verweilen ein. Im Laufe des 
Abends zeichnen sich hier authentische Spuren 
von Präsenz ohne jeden inszenatorischen 
Formwillen ab. Das Produkt der arbeit wirkt 
gewissermaßen gestisch, nur handelt es sich 
nicht um eine malerei auf canvas, die arbeit ist 
nicht auf augenhöhe mit dem Betrachter, nicht 
aus Farbe, nicht von der hand eines Künstlers 
– sondern aus straßendreck, von den Füßen 
der Betrachter zufällig produziert, die des 
Betrachtens müde sind. an den Wänden über 
der Latexfläche ist ohnehin nichts zu sehen. 
nur bei genauem hinschauen entdeckt man 
den kleinen dunklen holznagel, den Brit meyer 
in eine der weißen Wände geschlagen hat. Wel-
ches Bild soll hier angebracht werden, was hing 
hier einmal? unser nützlichkeitsdenken und 
die normative Vorstellung von einem Kunst-
werk als Bild lässt uns den organischen nagel 
erst auf den zweiten Blick als die eigentliche 
arbeit ausmachen.
Wohnst du noch oder lebst du schon? home 
staging ist ein spiel mit identifikation, mit 
lebenskonzepten, rollenbildern, privatem und 

»Den schuh-abdrücken, 
die entstehen, wenn sich 
 Besucher überfüllter 
 Vernissagen nach ein paar 
gläsern lässig an die  weißen 
Wände zwischen die Bilder 
lehnen, diesem alptraum 
jedes polierten galerie -
raums, widmet sich Brit 
meyer.«
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öffentlichem Begehren. Home Staging soll die 
Identifikation des Subjekts mit dem Objekt 
herbeiführen, eine harmonie des menschen 
mit der Dingwelt herstellen. in den sets der 
Home Stager visualisieren sich normative Vor-
stellungen, wie die Dinge zu sein haben, und die 
vermeintliche Herrschaft des Menschen über 
die Dinge. Die ausstellung kann als spiegelung 
des realen home staging verstanden werden. 
Bei Kolja Gollub wird ein schwarzer Kunststoff-
Büro-Drehstuhl, wie er massenhaft in jedem 
großraumbüro zu finden ist, dekonstruiert 
zum material in einem Wandteppich. seiner 
Funktion entledigt, ist er reine Form, sein 
geringer geldwert potenziert sich durch die 
künstlerische Transformation. Der Stuhl ist ein 
Urtypus funktionaler Gestaltung. Das Medium 
der dekorativen textilen Wandbespannung ist 
als grenzphänomen zwischen interieur-Design 
und Kunst Vorläufer des flächigen Gemäldes. 
architektur und mobiliar sind nicht nur gestal-
terischer ausdruck von individuen und gesell-
schaften, sie formen mit den ihnen eingeschrie-
benen Funktionen auch das Zusammenleben 
einer Gesellschaft, sind materiell ausgedrückte 
lebens-modelle. Das dritte Zimmer würde sich 
gut als Kinderzimmer eignen – oder doch eher als 
arbeitszimmer? Fantasie wird dem Käufer nur 
minimal zugesprochen; home stager glauben 
vielmehr zu wissen, welchen Lebensstil mög-
liche Käufer in ihrer umgebung suchen. um 
der Fantasie richtig einzuheizen, legen sie im 
Bad durchaus auch gerne eine spur aus Pumps 
bis zur Badewanne. Alexander Skorobogatov 
visioniert auf seinen gemälden nackte Frauen 
ebenfalls wie nymphen, in buntem schilf oder 
in einem Whirlpool vor pinkem hintergrund. 
Die gemalten szenerien zeigen sich jedoch 
offensichtlich als ätherische Traumwelt. Seine 
giftig-bunten pflanzen-Skulpturen aus Silikon 
und Farbe scheinen sich aus dieser heraus ver-

selbständigt zu haben. sie greifen in den raum 
hinein, erschaffen einen gebändigten, künst-
lichen, letztlich toten Dschungel im gebauten 
raum.

Ivana Matićs Kohlezeichnungen zeigen eine 
reihe von umgekehrten Flaschen. ihre Formen 
sind uns wohlvertraut. pfandflaschen betrach-
ten wir gemeinhin als müll, aber ihr Wert im 
Pfandsystem ist eindeutig. Flaschensammler 
nehmen eine randposition in der Gesellschaft 
ein, sie leben von dem relativ geringen Wert 
der pfandflasche und der subjektiven Differenz 
in ihrer Bewertung.
Die in den letzten Jahren populär gewordene 
simplify-glückssuche, ihr heilsversprechen des 
reduzierten, minimalistischen lebensstils in 
einer überfrachteten Welt, und materialismus, 
bei dem es primär um Besitz geht, verbinden 
sich paradox in den Sets der Home Stager. 
 ruelle ist eine art Backstageraum dieser 
realität. unterschiedliche Positionen bieten 
Zugänge zu persönlichen, subjektiven Welten. 
nichts ist trügerisch, weil sich alles offen als 
inszenierung zeigt. Die Dinge tragen keine fes-
ten Bedeutungen, sondern bieten tatsächlich 
raum für assoziationen und die Verhandlung 
vermeintlich feststehender Werte und normen. 
Der Besucher ist selbstverständlicher teil des 
spiels. und er nimmt, wie es Brit meyers sub-
tile perfomative Arbeit mit Latexfarbe sichtbar 
werden lässt, darin als interessent auch Einfluss.

Juliane Duft
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Dialog

tanz und musik sind ein 
 uraltes Paar. toni und 
emily ein junges. ligeti ist 
ein  moderner Komponist, 
der Dialog als teil der 
 täglichen Kommunikation 
so alt wie die menschheit 
selbst. Bewegung und 
Klang als existentielle 
 Begleiterscheinung.
Artist Statement

antonia stäcker 
geboren 1995 in 
 Braunschweig 

Seit 2013 Studium 
 zeitgenössischer Tanz an  
der Folkwang Universität 
der Künste Essen

Emily Wittbrodt
geboren 1994 in Bonn

Seit 2009 Unterricht an 
der Robert Schumann 
 Hochschule Düsseldorf
Seit 2011 Violoncello 
bei Professor Alexander 
 Hülshoff an der Folkwang 
Universität der Künste 
Essen

Musik: 
György Ligeti (1923-2006)
Sonate für Violoncello Solo
1. Dialogo
2. Capriccio

»Dialog« ist eine Perfor-
mance, die im rahmen von 
Home  Staging am 10.5.2015  
 auf geführt wird. 
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Von links nach rechts:
Kolja Gollub, Brit Meyer, Lukas 
Glinkowski, Eleni Wittbrodt, Minor 
Alexander, Anette Kaiser, Alexander 
Skorobogatov, Leonie Licht, Julia 
Carolin Kothe



50 51

ausstellenDe

Ivana Matić
Geboren 1986
Lebt und arbeitet in Mainz
Seit 2007 Kunsthochschule 
Mainz, Klasse Prof. Klaus 
Vogelgesang, Klasse Gabriele 
Basch, Klasse Andrea Büttner
ivanaticma@gmail.com 

Brit meyer
Geboren 1984 
Lebt und arbeitet in Köln
2013 Abschluss Freie 
Bildende Kunst, Kunst-
hochschule Mainz, 2014 
Meisterschülerin bei 
Andrea Büttner
brittmeyer@web.de

Alexander Skorobogatov
Geboren 1983
Lebt und arbeitet in Berlin
2008-2011 Kunsthochschu-
le Mainz, 2011  Gaststudent 
an der HBKsaar Saarbrücken, 
2011-2014 UdK Berlin, 
2012 Central Saint Martins 
College, 2014 Meisterschüler 
Robert Lucander
alexanderskorobogatov.de

Kolja gollub
Geboren 1990 
Lebt und arbeitet in  
Braunschweig und Hamburg
Seit 2010 Klasse Frances 
Scholz, HBK Braunschweig
koljagollub@hotmail.de

Minor Alexander
Geboren 1981
Lebt und arbeitet in Saar-
brücken und Berlin
2008 HBKsaar Saarbrücken
Klasse Prof. Gabriele 
 Langendorf und Prof. Georg 
Winter, 2011 Kunstakademie 
Karlsruhe , Klasse Prof. 
Corinne Wasmuth und Prof. 
John Bock, 2014 Diplom, 
Meisterschüler
alexanderminor.com
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