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vernissage . mo. 10.12.07 . 18 uhr
klangperformances . sound/dj
julien collieux: internationale
djs: minima moralia, rodrigo barria

energy.special . mi. 12.12.07 . 20 uhr
electronic performance . label präsentation
jérôme poret: labelle69
marek brandt (triphaze): privatelektro
guest: nicolas weiser

energie.fest. fr. 14.12.07 . 20 uhr
performances . live acts . sound/dj
thomas devie: soundperformance
julien collieux: the star-spangled banner
dj: rodrigo barria

fi nissage . sa. 15.12.07 . 18 uhr
djs: minima moralia, jérôme poret

artist meeting . so. 16.12.07 . 16 uhr
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steady state [engl. fl ießgleichgewicht]: 
stationärer zustand in gleichgewichtsnähe, bei dem in einem offenen 
system fortwährend substanzen einströmen und reaktionsprodukte 
herausgeschleust werden; der export von entropie erfordet die ständige 
zufuhr freier energie.

die ausstellung setzt sich mit den phänomenen energie, leben und 
thermodynamik auseinander - nicht demonstrativ und nicht belehrend. 
vielmehr werden die künstlerischen werke selbst in ihrem fortwährenden 
wandel gezeigt, die als semistationäre kunstwerke in permanentem 
feedback mit dem publikum, mit dem raum, mit der umgebung stehen.

ein künstlerischer prozess des energieaustausches auf tausend 
quadratmetern unter der erde, in den gewölbekellern der alten 
königsstadt (berlin).

mathieu dagorn / künstlerische leitung
nina korolewski / projektleitung

die energie ist tatsächlich der stoff, aus dem (...) alle dinge 
gemacht sind und gleichzeitig ist die energie auch das bewegende.

(werner heisenberg)









Die mit dem Dimmer D dimmbare Glühbirne G ist auf die 
lebende Topfpflanze P gerichtet. Der digitale Camcorder C 
nimmt sie permanent auf und sendet die Bildinformation in 
Echtzeit an den Laptop L, wo die Software die Gesamthelligkeit 
des Bildes berechnet und abhängig von diesem Wert eine 
passende Pflanzenanimation auswählt, die von Beamer B 
an die Wand geworfen wird. Je heller die lebende Pflanze 
beleuchtet wird, desto größer und blühender erscheint die 
animierte Pfl anze.















































künstlerische beiträge und aussteller

ein unvorhergesehener zwischenfall, peter kröning
holzskulptur, 2004
eine fi gur aus holz - aus erzählendem, organischem material.

animierte pfl anze, dirk sorge
installation mit blume, 2007
glühbirne g, pfl anze p, camcorder c, laptop l und beamer b

status (modell), barbara ueber
84 pistolen, 2007
diameter 50cm

crossfade, mario asef
klanginstallation, 2007
migrationbewegungen von menschen und ameisen zwischen europa und südamerika aus 
soziologischer und naturwissenschaftlicher Perspektive.

the star-spangled banner, julien collieux
installation / music performance, 2007
1 guitar cut in 6 pieces, paper, broomstick; 7 persons, 1:30 min.

prometheus, birgit bellmann
environment, 2006
die arbeit überführt energiesparmethoden der nachkriegszeit in den bereich der kunst und
macht sie für die skulptur nutzbar.

that day i lost everything i know before, marek brandt (triphaze), video, 2007
ist es eine geschichte oder ist es nur die oberfl äche? wie gehen wir mit verschiebung von
zeitelementen um?

internationale, julien collieux
installation / music performance, 2006-2007
fl utes, chalk, 7 persons, 1 min.



fotos : serguei wolkonsky, mathieu dagorn, hans brucker
layout : mathieu dagorn . © berlin 2008

vent tendu, pierre-laurent cassiere
sound installation, 2005
a stretched wire, looking perfectly immobile and silent - pressing the ear against 
the cold steel: an unexpected and endless soundscape...

kugelstaat, vadim schäffl er, sebastian reuter 
video, loop, 2007 
ein bienenvolk. ein lebendiges, dichtes miteinander, in dem wärme entsteht. eine 
fl uktuation der körper und der energie.

steadystate, jérôme poret
stück in 3 akten, 2007
die elektrischen impulse von klangkörpern: ein stück für ampeg, natrium und keller

ohne titel, barbara breitenfellner
installation, 2007
«ich glaube nicht an eine erklärbarkeit, ich möchte die dinge nebeneinander stellen
und sagen: so ist es.»

falling, johannes burr
video, 5 min., 2003
how does energy come into the world? exploring the energy conservation principles
1-6 Mat. a code for the basic condition of our daily life...

les cinq pierres (fünf steine), cécile dupaquier
skulptur, 2006
durch die zerlegung der bewegung im raum deutet sich in der skulptur ein latenter
zustand der bewegung an.
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