
. OPEN CALL . OPEN CALL . OPEN CALL . OPEN CALL .  
EINLADUNG ZUR TEILNAHME AM AUSSTELLUNGSPROJEKT 

 

On Timing and Duration 
Eine Ausstellung zur Dauer der Kunst und der Zeit ihrer Betrachter_innen 

 
 

    
 
Nur 11 Sekunden nehmen sich Ausstellungsbesucher_innen durchschnittlich für ein Kunstwerk Zeit. 
Denn es gilt: Nichts verpassen, alles sehen. Wie können lange und langsame Werke dann ausgestellt 
und wirklich gesehen werden? Wie lässt es sich vermeiden, immer den Anfang einer Performance 
oder eines Films zu verpassen? Die Ausstellung möchte Fragen zum Thema Timing und Dauer in der 
Kunst nachgehen. Die Idee ist es, Werke auszustellen, die zeitaufwendig, zeitraubend, aber auch 
zeitfüllend und zeitbereichernd sind – und Möglichkeiten zu suchen, ihnen den richtigen Rahmen zu 
bieten. Wie verändert sich unsere Zeitwahrnehmung zwischen vorbeilaufen, kurz reinschauen, warten 
und uns wirklich Zeit für etwas nehmen? Wie bekomme ich Betrachter_innen dazu abzuwarten? Wie 
kann ich sie langweilen, überreizen oder dazu bringen, meinen Werken ihre Zeit zu lassen? 
 
TEILNEHMEN: 
 

• Hast du ein Werk oder eine Idee zum Thema Dauer und Timing, das du 
gerne in der Ausstellung zeigen möchtest? Ein Werk, das sich inhaltlich direkt 
auf diese Themen bezieht? Oder eines, das durch seine Form oder 
Parameter, wie Anfangspunkt oder lange Dauer, schwierig ist auszustellen? 

• Medium ist egal, ob Video, Performance, Film, Foto, Zeichnung, Diskussion, 
Lecture oder anderes. Es können ältere, bereits vorhandene Werke sein oder 
ganz neue Ideen, die erst noch entstehen. 

• Schick mir einfach formlos ein paar Sätze, Fotos, Skizzen, Ideen per E-Mail 
vor dem 30. Juni 2016. 

 
DER AUSSTELLUNGSRAUM ist im Erdgeschoss des UdK Gebäudes am Einsteinufer 43-53, nahe 
dem Ernst-Reuter-Platz. Er ist etwa 250 m2 groß und sehr offen und flexibel. Für Fotos bitte die 
Webseite anschauen, Part 2 (timingduration.tumblr.com). Es gibt feste und verstellbare Wände. Die 
großen Fenster können bei Bedarf abgedunkelt werden und der Außenraum kann auch benutzt 
werden. Technik kann über die Uni ausgeliehen werden. Ich kümmere mich um alles Logistische und 
Organisatorische (Raum, Technik, Texte, Katalog, Presse...). Du kannst dich in Konzept, Gestaltung, 
Vermittlung usw. so viel oder so wenig einbringen wie du möchtest. Hast du Ideen? Schick sie mir 
und wir besprechen alles Weitere zusammen.  
 
Kontakt: Teresa Reichert, MA Art in Context, UdK, t.reichert@udk-berlin.de  
 
Fragen? Sprecht mich an oder schreibt mir eine E-Mail.  
Ich freue mich auf eure Ideen & eine gemeinsame Ausstellung! Please share!                 

GRUPPEN-AUSSTELLUNG 
27. Okt. – 10. Nov. 2016 
Einsteinufer 43–53  
10587 Berlin 
 
Infos und Fotos --Part 2--
timingduration.tumblr.com 
!


