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: Skulptur ist neben Malerei und Architektur eines der wichtigsten Felder der Kunstgeschichte, 
jedoch gelten die klassischen Definitionen und Ausprägungen von Skulptur und Plastik, die durch 
Abnehmen bzw. Hinzufügen physischer Materie entstehen, in digitalen Gefilden nicht mehr. 3D-
Modelle erscheinen zwar in einer ähnlichen Gestalt, unterliegen aber anderen Gesetzmäßigkeiten, 
die es künstlerisch zu untersuchen und zu greifen gilt. In ihrer unterschiedlichen visuellen und 
inhaltlichen Ausrichtung thematisieren die Arbeiten jeweils essentielle Bereiche des Lebens im 
digitalen Zeitalter, die uns alle täglich berühren. Sie belegen zudem eine Verschränkung der 
virtuellen und realen Bereiche.  
 

Diese Möglichkeiten des virtuellen Raumes bereichern das Kunstschaffen und die Innovationskraft 
der zeitgenössischen Künstlerinen und Künstler, die der erstmals ausgelobte Preis für digitale 
Skulptur des Institute of digital art an der HfK+G* honoriert, und dessen internationale Preisträger 
nun in einer Ausstellung im Museum Ulm präsentiert werden. 
 

Mit Swarm Induced Geometric Modification präsentiert Leonard 
Kern (*1992 Filderstadt I Lebt und arbeitet in Stuttgart und Wien) 
ein Videoloop eines organisch anmutenden, sich dynamisch zu 
Elektroklängen bewegenden Gebildes. In seiner Gestalt oszilliert es 
zwischen Pflanze und Tier, erinnert an Korallen oder vergrößerte 
Mikroorganismen bzw. Zellverbände unbekannter Spezies, besteh-

end aus einem Kern mit rundum sternförmig ausgreifenden, zum Ende hin abgerundeten Armen. 
Im Laufe des Videos nähern sich dem türkisfarbenen Gewächs violette Schwärme, gehen mit 
diesem eine Art Symbiose ein und werden von ihrem Gegenüber scheinbar absorbiert. Die 
kontinuierlich modifizierte Oberflächenstruktur führt zu einem alles andere als statischen, 
zeitenthobenen Erscheinungsbild dieses skulpturalen Objekts.  
 

Art Hacked #Digitalbodies sind virtuelle Gestalten, die den 
begehrten, für viele hermetisch verschlossenen Raum 
internationaler Kunstmessen und Ausstellungen okkupieren. Mit 
live aufgenommenem found footage Material und eigenen 
Dokumentationsfotos bzw. Videos erschafft Marjan Moghaddam 
(*1961 Teheran I Lebt in New York) in der Überschneidung von 
realer und virtueller Welt einen eigenen Wirklichkeitsraum, den sie 
Betrachtern/Usern über Social Media Plattformen, wie Instagram, zugänglich macht. Ihre 
anthropomorphen, technoid anmutenden Skulpturen treten dort als Protagonisten innerhalb eines 
Ausstellungskontextes auf. Digitale Technologien ermöglichen die Überschreitung faktisch physisch 
vorhandener Grenzen, hier in Form eines künstlerisch motivierten Hackings in Realzeit.  
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Daemons spielt mit dem Zusammenhang von virtueller Simulation und realer 
Wirklichkeit. Mit Augmented Reality, die dem Betrachter über das Downloaden 
einer eigens geschaffenen App den Zugang zu digitalen skulpturalen Objekten 
erschließt, darunter ein schwarzes, aus einer Vielzahl kleiner Entitäten 
zusammengesetztes amorphes Gebilde, das mithilfe des Smartphones 
scheinbar zu leben beginnt – sprudelnd, pulsierend, ekstatisch explodierend in 
den Raum ausufernd. Während frühe Computerkunst noch auf einem Monitor 
(teils interaktiv) frontal präsentiert wurde, ermöglichen die Virtual Reality und 
Augmented Reality-Arbeiten von Friedemann Banz (*1980 Mainz I Lebt und 
arbeitet in Düsseldorf) & Giulia Bowinkel (*1983 Düsseldorf I Lebt und arbeitet in Düsseldorf) eine 
umfassendere Vereinnahmung‘des Rezipienten, der bei Mercury (2016) einen Teil der Apparatur 
selbst trägt, mit einem HMD ausgestattet, teils akustisch untermalt, das digitale Raumbild betritt 
und sich durch einen virtuellen Erfahrungsraum bewegt. 
 

She Who Sees the Unknown beruht auf einer langjähriger Recherche 
von Morehshin Allahyari (*1985 Tehran I Lebt in New York) über 
persische und arabische Mythologien und ihren meist vergessenen, 
unterrepräsentierten weiblichen Figuren. Sie überführt diese in einen 
neuen, fiktiven Kontext, mit verschiedenen 3D-Modellen, 
Bildmaterialien, einem Textarchiv sowie einem Video. Dort präsentiert 

eine weibliche Erzählstimme die Geschichte der mächtigen feministischen Göttin Huma, während 
im dunklen Bildraum eine digitale Skulptur der Göttin erscheint. 
 

Deep Shirt von Jörg Brinkmann (*1982 Varel I Lebt in Berlin) bezieht 
sich auf den Begriff des Deep Web, dem dunklen Teil des Internet, der 
als Umschlagplatz für kriminelle Handlungen und illegale Waren gilt. Die 
3D-Videoanimation des Künstlers zeigt ein weißes T-Shirt, das in einem 
windigen virtuellen Raum flattert. Schnell vorbeiziehende, dunkle 
Wolken bilden den Hintergrund für das Kleidungsstück, das als 
Projektionsfläche für die Ergebnisse aus der Internet-Suche zum Begriff Deep Web dient. Deep Shirt 
inszeniert auf ironische Weise die vermeintliche Verharmlosung der eigentlichen Geschehnisse im 
Deep Web, die dem normalen User des Internets verborgen bleiben und wohl auch verborgen 
bleiben sollen.  
 

In ihrem 2013 begonnenen Projekt Videoversteinerung setzen sich Nicolò 
Krättli (*1987 Chur I Lebt und arbeitet in Chur und Zürich) und Jann Erhard 
(*1988 Chur I I Lebt und arbeitet in Chur und Zürich) mit unserer digitalen 
Bilderflut, entsprechender Datenspeicherung und ihrer Transformation von 
der virtuellen in die physische Realität auseinander. Aus der Bilder- und 
Tonfolge einer Videosequenz werden einzelne frames hintereinander gelegt, 
vergleichbar einem Daumenkino, und in ein räumliches, geometrisches 3D 
Objekt überführt, das man von allen Seiten betrachten kann. Dabei sind die 
visuellen Informationen nur an den Rändern der Oberfläche ablesbar (Slit-
Scan); Details bleiben verborgen wie bei einem geschlossenen Buch.  
 

Virtual Narcissism ist eine Reihe performativer Skulpturen im virtuellen 
Raum. Martina Menegon (*1988 I Lebt in Wien) scannt dafür ihren 
eigenen Körper ein und wandelt ihn in digitale 3D-Modelle um. Diese 
Scans verwendet sie anschließend in ihren Arbeiten. In Virtual 
Narcissism (selfie) #1 dreht sich der nackte Körper der Künstlerin im 
schwarzen Raum gemächlich zum Sound einer Spieluhr um die eigene 
Achse. Mit dieser Inszenierung lässt Martina Menegon das Gefühl von Einsamkeit aufkommen und 
kreiert gleichzeitig eine unbehagliche, balthusartige Atmosphäre. Da sich die Künstlerin ihrem 
Publikum nackt präsentiert, kommt dem Betrachter auch die Rolle eines Voyeurs zu, der in den 
privaten und intimen Bereich der Künstlerin vordringt. Jedoch kreiert Martina Menegon keine 
klassische weibliche Aktdarstellung, sondern ein visuell verzerrtes Bild ihres äußeren 
Erscheinungsbildes. Mit ihrer Arbeit reflektiert sie den Umgang mit Intimität, Körperlichkeit oder 
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Identität im digitalen Zeitalter, der mit dem narzisstischen Wunsch des Gesehenwerdens 
einherzugehen scheint.  
 

Die Skulptur Chrono Volumetrics beruht auf einer volumetrischen 
Erfassung eines von einer Tänzerin aufgeführten Stepptanzes mithilfe 
eines 360°-3D-Kamerasensor-Systems. Pro Sekunde entstehen auf 
diese Weise 30 texturierte 3D-Modelle. Aus den tausenden ent-
standenen digitalen Einzelskulpturen der eingefrorenen Bewegungen 
trifft Marcel Karnapke (*1982 I Lebt in Berlin) eine Auswahl und setzt 
sie im künstlichen Raum des Computers in verschiedenen Formen, Medien und Materialien wie 3D-
Druck oder Virtual Reality, neu zusammen. In der Skulptur Chrono Volumetrics erreicht der Künstler 
so ein Zusammenspiel von Raum, Zeit, Körper und Bewegung und eine besondere Form digitaler 
Ästhetik.  
 

In seiner Serie Aether-Generated Masses collagiert George Cringasu 
(*1988, Focșani I Lebt und arbeitet in Cluj Napoca/Rumänien) digitale 
3D-Modelle aus unterschiedlichen Kontexten. Die zusammen gefügten 
Vorlagen aus Kunstgeschichte oder Alltag versinnbildlichen eine große 
Errungenschaft des digitalen Zeitalters: Alle möglichen Dinge können 
nun ganz einfach visuell nebeneinander existieren. So entfalten sich in 
Aether-Generated Masses Renaissanceskulpturen neben Sportwagen 
und Computerbildschirmen in einer steinigen Landschaft oder 
Architekturmodelle werden von riesigen Skulpturen überlagert. Elemente, die sich ursprünglich 
inhaltlich oder visuell nicht nahestehen, verbinden sich auf der Bildfläche zu einer neuen Einheit, die 
zeitliche und räumliche sowie real existierende und fiktive Unterschiede überbrückt.  
 

Nieves de la Fuente Gutiérrez (*1988 Madrid I Lebt und arbeitet in 
Köln) realisiert mit Caracaballo (Pferdegesicht) die surreal wirkende, 
symbiotische Vereinigung bzw. Angleichung der Physiognomie eines 
Mädchens mit einem Pferdekopf. Ausgangspunkt ist dabei die Zucht 
eines ‘idealen Pferdes‘ und dessen gesellschaftlicher Bedeutung im 
17. und 18. Jahrhundert als die Haltung und Züchtung von edlen 
Reittieren ein integraler Bestandteil höfischer Kultur war. Die 

Proportionszeichnung eines Pferdekopfs aus dem medizinisch-biologischen Traktat Éléments 
d’hippiatrique (1750) von Claude Bourgelat dient als Grundlage für die Darstellung eines idealen 
Pferds und zugleich als Grundlage für die Angleichung einer 3D gescannten Portraitbüste der 
Künstlerin an die Physiognomie des vierbeinigen Gefährten. Ergebnis dieser in Caracaballo 
vorgenommenen künstlerischen Vereinigung ist ein hybrides Mischwesen, ausgedruckt im 3D Print 
aus Zucker und Wachs – realisiert durch ein Grafikprogramm am Computer, akustisch untermalt 
von einer weiblichen Stimme, die Informationen zum historischen Kontext, zur Beziehung zwischen 
Mensch und Tier, der Grazie und Anmut beider Idealkörper vermittelt.  
 
Die Ausstellung wird durch eine Publikation (Edition Cantz im Status Verlag I 80 S. I dt/engl. I 18 €) 
sowie von einem umfassenden Veranstaltungsprogramm begleitet. 
 

: Eine Ausstellung in Kooperation mit dem Institute of digital art an der HfK+G*, Ulm 
 
 
Abb.: Leonard Kern_Swarm Induced Geometric Modification_Installation_2016_Courtesy by the artist I Marjan Moghaddam_Pink 
Spharen At Frieze NY_2016_Courtesy by the artist I Friedemann Banz & Giulia Bowinkel_Bodypaint III_2016_Installation_Courtesy by the 
artist and DAM Gallery, Berlin I Morehshin Allahyari_She who sees the unknown (Huma)_3D-Druck_2016_Courtesy by the artist I Jörg 
Brinkmann_Deepshirt_Videoinstallation_2016_Courtesy by the artist I Jan Erhard & Nicola Krättli_Videoversteinerung_2013-15_Courtesy 
by the artist I Martina Menegon_Virtual Narcissism_Performative Sculptures_2016_Courtesy by the artist I Marcel Karnapke_Chrono 
Volumetrics_3D-Druck lackiert_2017_Courtesy by the artist I George Cringasu_Aether Generated Masses_3D-Instalation_Courtesy by the 
Artist I Nieves De La Fuente Gutierrez_Caracabello_2016_Skulptur_Courtesy by the artist 
 

Weitere Informationen zur Ausstellung auch unter www.museum.ulm.de. 
 

Museum Ulm      Öffnungszeiten 
Marktplatz 9 I D-89073 Ulm     Di - So : 11 - 17 Uhr 
T : +49(0)731-161-4312     Do : 11 - 20 Uhr 
presse.museum@ulm.de      www.museum.ulm.de 


