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Repairing the City 

Doppelausstellung Nevin Aladağ / Leopold Kessler 
7. Mai bis 16. August 2015 

 
 
 
Mit „Repairing the City“ präsentiert das Edith-Russ-Haus für Medienkunst  vom 7. Mai bis zum 16. August die 
beiden Künstler Nevin Aladağ und Leopold Kessler. Die Doppelausstellung zeigt nicht nur einen Überblick 
über ihre bisherigen Arbeiten, sondern inszeniert auch Interventionen im Stadtraum von Oldenburg 
 
„Repairing the City“ erkundet, wie sich Kunst auf poetische und spielerische Weise mit der Stadt als komple-
xes soziales Konstrukt befasst – eine fragile Struktur, die stetige Aufmerksamkeit und Instandhaltung erfor-
dert. „Der von einigen früheren Arbeiten der Künstler inspirierte Titel umfasst die Codes, Normen und Unter-
scheidungen sowie die unsichtbaren, aber unabdingbaren sozialen Prozesse, die unser Verhalten im öffentli-
chen Raum bestimmen“, erläutert die Kuratorin Edit Molnár und führt näher aus: „So zum Beispiel in Kesslers 
Serie von Straßen-Interventionen, in denen er als Techniker mit unbewegter Miene und einer typischen, 
blauen Arbeitskluft seine bürgerliche Pflicht tut, indem er kaputte Dinge im öffentlichen Raum repariert oder 
Dinge so modifiziert, dass sie ihrem ,eigentlichen‘ Verwendungszweck entsprechen. Auf diese Weise enthüllt 
Kessler die unhinterfragten Automatismen, mit denen wir unsere tagtäglichen Gewohnheiten pflegen.“  
 
Entsprechend der Strategie der Künstler wird der Begriff des Reparierens in die Diskussion um das Edith-
Russ-Haus selbst eingewoben – als eine international bekannte Institution, die jedoch lokal relativ isoliert 
agiert. Wie hat sich diese Institution als sozialer Ort im Gewebe der Stadt positioniert und wie kommuniziert 
das Edith-Russ-Haus durch seine Architektur in die Stadt hinein? Der Kurator Marcel Schwierin beantwortet 
dies so: „Ein Hauptanliegen dieses Projekts ist es, einen Dialog mit dem örtlichen Umfeld anzustoßen: Einer 
wohlhabenden, mittelgroßen (west)deutschen Stadt, die von Sicherheit als ethischem Prinzip bestimmt wird, 
in den Freuden und Zwängen des Konsums gefangen ist und auf deren Schultern das Gewicht der langen 
und stolzen Tradition des Bürgers ruht – der Stadtrat von Oldenburg ist immerhin mehr als 600 Jahre alt. 
Beide Künstler untersuchen in ihren aktuellen Arbeiten solche Situationen und wir wollen mit ihren gleich-
ermaßen kritischen wie humorvollen Stimmen Wege finden, die Isolation unserer Institution zu durchbre-
chen.“  
 
Leopold Kesslers für die Ausstellung in Auftrag gegebene Arbeit „Klettergerüsterweiterung“ ist eine Interven-
tion in großem Format, die ihren Ausgangspunkt in dem bekannten Spielgerät eines Kinderspielplatzes hat. 
Die geodätische und vereinfachte Struktur des Klettergerüsts kann als urbanes Sinnbild für ein exakt konstru-
iertes, didaktisches  Spiel gesehen werden.  Sie wird in der Intervention durch eine asymmetrische, parasitäre 
Prothese erweitert. „Durch die Missachtung aller Sicherheitsbestimmungen betont das Absurde dieser Arbeit 
nicht nur die übermäßige Kontrolliertheit des öffentlichen Raumes in Europa, sondern verweist auch auf die 
komplexe Koexistenz offizieller und (ständig schwindender) informeller Strukturen“, erklärt Edit Molnár. 
 
Nevin Aladağs Kurzfilme stellen – wie ihre Performances und Installationen – soziale und politische Grenzen 
heraus, die zum Vorschein kommen, wenn etwas von einer Kultur in die andere ,übersetzt‘ wird. Aladağs 
besonderes Interesse gilt Geräuschen, die sie in städtischen Umgebungen untersucht. In „Repairing the City“ 
werden einige ihrer Objekt- und Videoarbeiten präsentiert, mit dem Schwerpunkt auf den erneut inszenier-
ten architektonischen Interventionen „Läufer“ und „Voyeur“, mit denen die festungshafte Anmutung der 
Architektur des Edith-Russ-Hauses aufgebrochen werden soll. Ein eigener Raum wird ihren früheren Perfor-
mances (wie „Hochparterre“) gewidmet sein. Vorgestellt wird eine Auswahl poetischer Verfahren, durch die 
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sie menschliche Stimme instrumentalisiert hat und die Komplexität offenlegt, mit denen wir einer Stadt 
,zuhören‘. 
 
Geistreich, einfühlsam und durch obsessive Beobachtung haben beide Künstler eine vielgestaltige Sprache 
entwickelt. Mit ihr stellen sie sensible Bereiche heraus, die sozialer und politischer Kritik unterzogen werden 
sollten. Auch verweisen sie auf das ungenutzte kreative Potential, mit dem die Bürger ihre Architektur und 
ihre sozialen Strukturen untersuchen könnten, um mit diesen gemeinsamen Kräften die Stadt als Ganzes zu 
formen. 
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