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A TRANS c/o Zweigstelle Berlin

A TRANS feat.

ELLINOR EULER (DE) | tantamount

Eröffnung | Opening

11. 07. 2015

Begrüßung | Welcome

Axel D. Reinert, Kunst-Blogger
Ellinor Euler
Isolde Nagel, A TRANS

Ausstellung | Exhibition

11. 07. - 5. 09. 2015

Öffnungszeiten | Hours

Fr + Sa / Fri – Sat 14:00 – 19:00 and by appointment

Adresse | Address

Zweigstelle Berlin, Lehrter Str. 37, 10557 Berlin

Finissage + Happy Talk

05. 09. 2015 16:00 mit | with Ellinor Euler + Isolde Nagel & music

16:00

Part of Project Space Festival Berlin 2015

performance

08.08. 2015 16:00 und 18:00 performance with Jaroslaw Ilski, composer
& sound artist Andy Ninvalle (NL)

Ellinor Euler hat den Zeichenstift mit einer Pistole getauscht und zeichnet mit Heißkleber; konsequent
hin zu einer stets höheren Komplexität und materiellen Verdichtung.
Dabei überträgt sie die in den zweidimensionalen Zeichnungen erprobten Strukturen in reliefartige und
räumliche Skulpturen. Mittels einer Heißklebepistole wird ein reale Struktur gebaut, die ein erstarrtes
Konzentrat von Zeit und Raum und doch beweglich ist. Der umzeichnete Raum erscheint uns als Chaos,
das es zu entschlüsseln gilt. Es ist abhängig vom Blickwinkel des Betrachters, der durch ein Umgehen der
Objekte und Plastiken den Grad der Überlagerung beeinflussen kann.
Von ihren Reisen nach Indien bringt die Künstlerin Materialien wie Perlen und Pailletten mit, die sie mit
Heißkleber verbindet und in Form von Objekten verarbeitet.
Ellinor Euler zeigt in ihrer Installation tantamount Raumzeichnungen und Objekte im Wechselspiel.
Dabei untersucht sie den Raum an sich, erforscht deren Ausdehnung im Raum und transformiert beides
in etwas Neues. Es ergeben sich unterschiedliche Perspektiven, eine permanente Veränderung findet
statt.
Die Präsentation zum Project Space Festival Berlin 2015 begleiten der Komponist Jaroslaw Ilski
und sound artist Andy Ninvalle mit einer performance.
Die Ausstellung endet mit einer Finissage und einem Happy Talk.
Fast zeitgleich vom 19.08. - 27.09.2015 findet eine Ausstellung der Reisestipendiatinnen 2014 des MWFK
Brandenburg, Ellinor Euler und Ilka Raupach, BOMBAY GLITTER MEETS ARCTIC OCEAN, in der
Galerie M Potsdam statt.
http://bbk-brandenburg.de/galerie-m/
Weitere Informationen bei Isolde Nagel +49 (0)173. 202 52 20 und unter www.atrans.org, sowie
www..ellinoreuler.de
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Ellinor Euler has traded in her pencil for a pistol, and draws now with hot glue, as she strives consistently
toward continually greater complexity and material concentration. Now, she translates the structures she
has tested out in two dimensions into relief-style spatial structures. Using the hot glue pistol, she builds a
real structure, a congealed concentrate of time and space that is nonetheless mobile. This circumscribed
space appears to us as a chaos that must be deciphered. It is dependent upon the point of view of the
beholder, who is able to influence the degree of superimposition by interacting with the objects and
sculptures.
From her trips to India, Euler brings back beads and sequins, which she joins together with hot glue to
form objects.
In her installation tantamount, Ellinor Euler shows spatial drawings and objects in interplay with one
another. She investigates space as such, exploring the spatial extension of objects and transforming both
into something new. The result is a variety of diverse perspectives; enacted here is a permanent process
of change.
The presentation at the Project Space Festival Berlin 2015 will be accompanied by the composer
Jaroslaw Ilski and sound artist Andy Ninvalle (NL) with a performance.
The exhibition will end by a Happy Talk and Finissage.
Taking place almost simultaneously – from Aug 20 to Sept 27, 2015 – will be an exhibition for the 2014
travel scholarship holders of the MWFK Brandenburg: Ellinor Euler and Ilka Raupach, BOMBAY
GLITTER MEETS ARCTIC OCEAN, at Galerie M Potsdam.
http://bbk-brandenburg.de/galerie-m/
Additional information is available from Isolde Nagel +49 (0)173. 202 52 20 and www.atrans.org, as well
www..ellinoreuler.de

