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Ausgangspunkt des Projektes ist eine skizzenhafte Idee von Natur als dem per se sich Entziehenden, gänzlich Offenen, Namenlosen. 
Es sind Fragen um Wahrnehmung, welche dann die künstlerischen Positionen aus Fernost und Europa versammeln, die sich 
diesem Offenen in jeweils eigener Weise nähern: Fragen nach Qualitäten von Wahrnehmung im künstlerischen Arbeitsprozess, 
Fragen nach Bedeutung und Rolle des Mediums in diesem Prozess und damit Fragen nach den Wechselwirkungen zwischen 
Wahrnehmung und Medium. 
Für die Betrachtung der Arbeiten stellen sich verwandte Fragen: welche Erfahrungen eröffnen sich, wenn wir uns den Werken über 
deren sinnliche (visuelle) Präsenz und Wahrnehmbarkeit nähern? Welche Zugänge zu den Werken ergeben sich aus der Über-
lagerung der unterschiedlichen künstlerischen Positionen in der Wahrnehmung?  Welche Reflexionswege bieten sich darin an?

Initial point of the exhibition project is a sketchy idea of nature as the per se eluding, entirely open, nameless. Questions on perception 
then gather the artworks from the Fareast and Europe with each position approaching this idea in a different way: questions on qualities 
of perception  within the artistic work process, questions on significance and role of the artistic medium within  the artistic work process, 
thus questions on interdependencies in-between perception and medium. 
Related questions arise for the contemplation of the artworks: what kind of experiences open up when we approach the works via 
their sensouos (visual) presence and perceivability? What accesses to the works result from the superposition of the different artistic 
positions in perception? Which ways of reflexion are appropriate?
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Im Rahmen der Ausstellung ist eine Sammlung von Katalogen der Künsterinnen und Künstler der Ausstellung, 
von Fachbüchern in den Kontexten Medientheorie, Phänomenologie, Daoismus und von Informationsmaterialien zu 
Institutionen, die sich in Europa der fernöstlichen Kunst und Kultur widmen, zugänglich.

A library of catalogues of the  participating artists, books related to the contexts of media theory, phenomenology and Daoism 
accompanying the exhibition as well as a selection of information material on institutions in Europe dedictaed to the 
Far Estern art and culture is accessible on location at the exhibition space. 
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