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„Erinnerung ist eine Form der Begegnung“ - Khalil Gibran

Was erinnern wir? Können wir unsere Erinnerungen be-
einflussen? Inwieweit bestimmt die Gegenwart unsere 
Sicht auf Vergangenes oder Vergangenes unsere Sicht 
auf Gegenwärtiges? 

Die Südkoreanerin Ji Sunkyung, Meisterschülerin bei 
Professor Raimund Kummer, zeigt im Kunstschaufens-
ter des Hallenbades die Installation „Dichte der Stille“ 
und lotet mit dieser die Unsicherheiten und Grenzen des 
Erinnerungsprozesses aus. 

Von der Decke des Schaufensters hängen mit dunklem  
Garn umwickelte Äste. Über die Länge des Raums sind Pa-
ravents angeordnet, die mit stark vergrößerten schwarz-
weißen Blumenmotiven bespannt sind und auf schräg 
gestellten Holzlatten stehen. Der wacklige Boden ver-
stärkt den fragilen Charakter der Stellwände, die nur an-
einander gelehnt sind und fast umzustürzen drohen.



Hierbei ging es ihr weniger um eine optische Verände-
rung der Oberfläche der Äste, als um den Prozess des 
Umwickelns. Das Ausführen einer Handlung, die eine 
mechanische Wiederholung erfordert, könnte als medi-
tative Übung angesehen werden. Sie selbst beschreibt 
den Prozess des Umwickelns als einen Versuch die „Ge-
wohnheiten des Denkens und des Fühlens“ zu verändern. 
Das sorgfältige Umhüllen der Äste ist somit im selben 
Moment ein Akt des Fixierens und des Loslassens.

Die Paravents, die auf dem Holzboden stehen, geben 
einen Verweis auf die Herkunft der Künstlerin. Es ist in 
Südkorea eine alte Tradition, Räume mit Paravents zu 
unterteilen, die oft sehr aufwendig gestaltet waren und 
als Schmuck dienten. Auch die Künstlerin hatte solch 
einen Paravent in dem Haus, in dem sie aufgewach-
sen ist. An diesen Ort ihrer Kindheit knüpft Sunkyung 
in „Dichte der Stille“ an, indem sie dieses traditionelle 
Element aufgreift und verfremdet: „Ich habe an den asi-
atischen Wandschirm gedacht, der einerseits dazu dient 
einen Raum zu schaffen und gleichzeitig etwas verdeckt 
und teilt“. Die Ausgestaltung besteht aus vergrößerten 
Schwarz-Weiss-Kopien einer Fotografie, die eine Blu-

Sunkyung versteht unseren Erinnerungsprozess als 
eine Überlagerung von mentalen Bildräumen, die sich 
bündeln und verdichten können, aber nie stillstehen. Die-
se inneren Bilder hätten nach Auffassung der Künstlerin 
also weder eine klare Form noch seien sie an einen spe-
zifischen Ort fixiert. Oft rufen aber Orte, Gerüche, Bilder 
oder Gegenstände eine bestimmte Erinnerung wach, die 
uns im negativen Fall wie eine Nebelwand überschattet 
und Trauer auslösen kann. Wie wir unsere Gegenwart er-
leben, hängt von unseren Erinnerungen ab.

Die Äste sind, da sie sich nicht mehr an einem Baum be-
finden, abgestorben, tot - schweben aber in ihrer Leich-
tigkeit frei im Raum. Sie tragen eine Präsenz, aber kein 
Leben in sich. Die hängende Konstruktion wirkt fragil, 
aber dennoch gut ausbalanciert. Die Balance zu finden 
kann hier ein Bild für das Bemühen um eine bestimm-
te Gefühlslage bei der Künstler in verstanden werden. 
Die Balance zwischen zwei Polen, zwischen Freude und 
Trauer, zwischen Verzweiflung und Zuversicht.

Sunkyung hat die Äste mit einem dunklen in grün, blau 
und violett schimmernden Faden vollständig umwickelt. 

menwiese in Südkorea zeigt. Das Motiv ist durch die 
starke Vergrößerung verschwommen und collagenartig  
in unterschiedlichen Grauabstufungen in die Paravent-
Rahmen eingefügt. Wie Erinnerungen redensartlich ver-
blassen können, verschwimmt auch hier die Gegen-
ständlichkeit des ursprünglichen Motivs und wird durch 
die Technik des Collagierens wie Erinnerungsfragmen-
te über- und nebeneinander gelagert. Das einst klar 
sichtbare gleitet in eine vage Unschärfe. Doch was tun, 
um sich nicht in den Erinnerungen zu verlieren? 

Sunkyung nähert sich dieser Frage in Form von ihrer 
künstlerischen Auseinandersetzung, in der Begegnung 
und Reflexion ihrer selbst. Die Installation „Dichte der 
Stille“ visualisiert Sunkyungs Auffassung von einem 
keineswegs festgefahrenen und starren Erinnerungs-
prozess – auch wenn die Balance in der diffusen Über-
lagerung und Beweglichkeit schwer zu finden scheint, 
besteht die Möglichkeit der Einflussnahme.

 Helene Osbahr
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