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산업혁명 이전 여행은 느리고 위험하며 대부분 무역과 이주 같은 필요성에 의해 행해지는 것이었다. 그래서 그런
지 여행을 뜻하는 Travel은 노동, 고난이라는 어원을 가지고 있으며, 고대 로마시대 고문도구의 이름이였다는 추
측도 발견할 수 있다. 기차의 등장 이후 고통으로 여겨지던 여행은 쾌락으로 바뀌었으며 그와 동시에 모든 것이
가속화되기 시작했다. 하지만 다시 두발로 여행을 시작하며 어려움과 느림을 체험하고자 하는 사람들이 있다. 이
번 전시 작가들은 바로 이런 도보여행자(Wayfarer)들이다. “Project ON #2 - Wayfarer“는 주독일 한국문화원 정
기공모를 통해 선정된 12명의 작가들 중 두 번째 그룹에 속한 작가들이 진행하는 전시이다. 홍익대에서 동양학
과를 졸업한 김민호, 슈트트가르트 미대에서 수학 중인 김방주, 베를린 바이센제 미대에서 회화를 전공한 박귀순
그리고 베를린 국립예술대 졸업 후 포츠담대학에서 박사과정을 밟고 있는 Florian Goldmann이 참여한다.
“정지는 죽음이다.“ 프랑스의 철학자 비릴리오는 현대사회 빠른 속도의 추구는 누구보다 앞서 미래를 만날 수 있
는 것으로 승리한 자가 얻는 권력과도 같다고 말했다. 하지만 전시장 곳곳에서 만날 수 있는 박귀순의 페인팅들
은 이러한 세계의 법칙에 대비되는 인상을 준다. 작품 속 숨막히게 조용한 풍경과 정지 된 것 같은 시간은 우리
의 상상력을 자극한다. 작가는 특유의 절제된 표현력을 사용해 자연과 우리 내부에 공존하는 복잡하게 얽힌 감정
들을 끌어내며 자연주의와 초현실주의, 몽상과 실제의 경계선에 존재하는 장소를 생성하였다.
그리고 그 옆 가만히 응시하게 되는 유동적인 사진작품은 끊임없이 흐르는 시간과 변화 속 하나의 대상을 여러
방향에서 관찰하여 자료를 수집하는 김민호의 작품이다. 작가는 수 많은 시점들이 하나의 화면으로 모여 겹겹이
쌓여지며 그 대상에 대한 총체적인 이미지를 만들어낸다. 이런 과정을 반복하여 탄생한 흐릿한 이미지들은 축적
된 시간과 기억을 내포하고 있다. 과거의 사실과 구체적인 흔적을 담고 있는 그의 작품들은 과거와 현재를 동시
적으로 만들며 시간을 확장시킨다.
2016년 대구문화재단에서 진행한 예술가 레지던스 프로그램에 3개월 동안 참여한 Florian Goldmann은 한국의
첫인상과 그곳에서 머물면서 연구한 내용을 바탕으로 <아시아의 그리스>라는 독특한 토폴로지를 구축하였다.
이 작품은 역사와 전통이 현재 어떤 형태로 변형되어 우리의 주변에 존재하는 지에 대한 관찰이자 서로 다른 지
리학적 및 문학적 시각으로부터 생성되는 사물과 개념의 관계 및 의미 변질에 관한 고찰이다. 빙그레의 바나나맛
우유와 간이 투표소 등이 뒤섞인 지각적 혼란을 일으키는 이 작품은 단순히 시공간의 재구성 뿐만 아니라 언어
와 개념의 차이가 야기시키는 부정확한 이해 속 모호함까지도 보여준다.
지금까지 몇 차례의 운송혁명을 통해 이동은 출발과 도착만이 존재하며 과정들은 무시되고 사이공간들은 소멸
되었다. 새로운 기술의 등장으로 전통적인 시공간의 개념들이 분열된 것이다. 그러나 도시 속 아직 존재하는 가
두행진은 대중들이 자신의 목소리를 전달하려는 행위이자 사이공간을 되찾으려 하는 의지를 보여준다. 김방주의
작품이 바로 그러하다. 땅에 발을 딛지 않고 두 개의 의자만을 이용하여 집에서 전시장까지 오는 느린 여정을 담
은 그의 작품은 수행자가 겪는 고난의 모습을 보여주는 듯하며 속도의 독재를 잠시나마 의식하게 해준다.
전시 작가 4인의 여행지는 각각 다르나 그들의 작품 속 시간은 서로 약속이나 한 듯 천천히 흐른다. 엄청난 속도
로 가속화된 현대의 시간 개념을 전복시키는 이번 전시는 작가들의 수행과정을 담고 있으며 이번 그룹전을 통해
갤러리 담담에 모여 묘한 향수를 불러일으키는 새로운 장소를 창조했다. 관람객들은 이번 전시 “Project ON #2 Wayfarer“를 통해 감속된 시간을 체험하고 분열된 시공간 속 미처 인지하지 못했던 현대사회의 고독과 복잡하게
얽힌 감정의 선들을 발견하게 될 것이다. – 정가희
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Vor der Industriellen Revolution waren Reisen zeitaufwendig und gefährlich. Zum Großteil war das Reisen eine notwendige
Folge von Handel und Migration. Der etymologische Ursprung des Wortes „Travel“, die englische Bezeichnung fürs Reisen, ist
Arbeit und Leid. Es wird auch vermutet, dass damit ein Folterinstrument im Alten Rom bezeichnet wurde. Nach der
Einführung der Eisenbahn entwickelte sich das Reisen, das früher als Qual betrachtet worden war, zu einem Vergnügen. Zum
selben Zeitpunkt begannen sich alle Dinge zu beschleunigen. Dennoch gibt es Menschen, die heute ganz im Gegenteil wieder
damit beginnen, Reisen zu Fuß zu unternehmen, um sich Mühsal und Langsamkeit auszusetzen. Bei dem KünstlerInnen dieser
Ausstellung handelt es sich um eben solche WanderInnen (,Wayfarer‘). Die ausstellenden KünstlerInnen sind Minho Kim, der
an der Hongik University in Seoul einen Abschluss in Asiatischer Malerei machte, Bangjoo Kim, der derzeit an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart studiert, Kuisoon Park, die ein Studium der Malerei im Hauptfach an der
Kunsthochschule Berlin-Weißensee absolviert hat, und Florian Goldmann, der an der Universität der Künste (UdK) Berlin
Bildhauerei im Hauptfach studiert hat.
„Stehenzubleiben ist gleichbedeutend mit Tod“. Der französische Philosoph Virilio hat gesagt, dass das Streben nach rasanter
Geschwindigkeit in der modernen Gesellschaft mit der Macht zu vergleichen sei, die derjenige erhalte, der früher als alle
anderen der Zukunft begegnen könne. Die Malereien von Kuisoon Park, die die BetrachterInnen überall auf der
Ausstellungsfläche antreffen können, vermitteln allerdings den Eindruck, als ob sie sich diesem Prinzip der Welt widersetzen
wollten. Die atemberaubend stillen Landschaften und die Zeit, die stehengeblieben zu sein scheint, regen unsere Fantasie an.
Die Malerin wendet eine spezifische kontrollierte Ausdruckskraft an und bringt die in unserem Inneren existierenden, auf
komplizierte Weise mit der Natur verwobenen Gefühle zum Ausdruck. Auf diese Weise hat sie einen Ort geschaffen, der an
der Grenze von Naturalismus und Surrealismus, Tagtraum und Realität existiert.
Darüber hinaus wird in der Ausstellung das fließende Fotowerk von Minho Kim mit seiner ruhigen Ausstrahlung präsentiert.
Darin betrachtet der Künstler ein Objekt kontinuierlich aus unterschiedlichen Richtungen und sammelt Informationen, die
den Zeitfluss und die laufenden Veränderungen wiedergeben. Er bündelt zahlreiche Perspektiven und erzeugt ein Gesamtbild,
indem er die einzelnen Ansichten Stück für Stück übereinanderschichtet. Die verschwommenen Bilder, die durch die
Wiederholung dieses Prozesses entstehen, sind eine Ansammlung von Zeit und Erinnerungen. In seinen Werken, die mit der
Realität der Vergangenheit und deren konkreten Spuren angefüllt sind, gestaltet Kim Vergangenheit und Gegenwart zugleich,
wodurch die Zeit ausgedehnt wird.
Auf der Grundlage von Alltagsgegenständen, seiner Studien und ersten Eindrücken vom Land Korea hat Florian Goldmann
2016 in einer dreimonatigen Künstlerresidenz in Daegu, Korea, eine besondere Topologie namens „The Greece of
Asia“ geschaffen. Sein Werk ist eine Betrachtung darüber, wie Geschichte und Vergangenheit in der Gegenwart ihre Form
ändern und in unserer Umgebung existieren. Darüber hinaus ist es eine Betrachtung über die Bedeutungsverschiebung von
Dingen und Begriffen und von deren Wechselwirkungen, die aus einem unterschiedlichen geografischen und literarischen
Blickwinkel entstehen. Dieses Werk, das koreanische Alltagsphänomene wie die Bananenmilch von Binggrae und mobile
Wahlkabinen zeigt, löst ein Chaos der Wahrnehmung aus. Es ist nicht einfach nur eine Neustrukturierung von Raum und Zeit,
sondern strahlt auch in der Unklarheit des Verstehens, die durch den Unterschied von Begriff und Sprache herbeigeführt wird,
Ambiguität aus.
Durch die mehrmalige Revolutionierung der Mobilität bis zum heutigen Tag scheint das Reisen nur noch aus Aufbruch und
Ankunft zu bestehen. Der Prozess des Reisens an sich findet keine Beachtung mehr, und der Zwischenraum löst sich auf. Durch
die Entwicklung neuer Technologien wurden die traditionellen Begriffe für Zeit und Raum abgespalten. Der Straßenmarsch,
der auch heute noch in den Städten existiert, ist dagegen eine Handlung, mit der die Öffentlichkeit ihrer Stimme Gehör
verleihen will, und Ausdruck der Absicht, den Zwischenraum wiederzufinden. Dies scheint auch die Intention von Bangjoo
Kims Werk zu sein. Darin benutzt er nicht seine beiden Füße, sondern zwei Stühle, um von zu Hause zum Ausstellungsort zu
gelangen. Das Werk, welches das Reisen in einem langsamen Tempo darstellt, will die Strapazen desjenigen zeigen, der diese
Fortbewegungsmethode praktiziert, und setzt die BetrachterInnen über einen kurzen Zeitraum dem Diktat der Zeit aus.
Auch wenn die vier KünstlerInnen eine jeweils unterschiedliche Reisedestination haben, fließt die Zeit in ihren Werken
langsam - so, als hätten sie sich untereinander abgesprochen. In dieser Ausstellung wird der moderne Begriff von Zeit, die
eine ungeheure Beschleunigung erfahren hat, umgekehrt und der Prozess des Praktizierens der Künstler gezeigt. Im Rahmen
dieser Gruppenausstellung haben sich die KünstlerInnen in der Galerie damdam zusammengefunden und einen neuen Ort
geschaffen, der eine ungewöhnliche Nostalgie verbreitet. Durch die Ausstellung „Project ON # 2 - Wayfarer“ erfahren die
BesucherInnen eine Entschleunigung der Zeit. Darüber hinaus entdecken sie in Raum und Zeit, die abgespalten sind, die
Einsamkeit sowie die auf komplizierte Weise miteinander verwobenen Gefühlslinien der modernen Gesellschaft. – Ka Hee
Jeong

