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By Alexander Schellow

Edition Solitude, 2007. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut ungelesen, sehr
guter Zustand; Rechnung mit MwSt.; unused/unread, very good condition; - Mit einem Interview
Alexander Schellow und Jean-Baptiste Joly. Storyboard ist Teil einer größeren Sammlung von etwa
500 Zeichnungen, die Alexander Schellow seit 2001 anfertigt. Jedes Bild ist mit Filzstift auf
Transparentpapier aus der Erinnerung gezeichnet. Es sind Rekonstruktionen urbaner Situationen,
die überwiegend aus verschiedenen europäischen Städten stammen und im Frühjahr 2007 auf
Solitude ausgestellt wurden. Im vorliegenden Band ist eine frei gesetzte Auswahl von 200 Arbeiten zu
sehen. Storyboard ist eine Art Labyrinth oder eben ein Storyboard, das aus vielen potenziellen Linien
und Bezügen entsteht. Die assoziative Zusammenstellung liefert ein Angebot, aus dem der
Betrachter jeweils eine eigene Storyline oder Bilderfolge konstruiert. So ist die Anordnung der
Zeichnungen, sowohl in der Ausstellung wie auch in der Publikation nur eine von vielen möglichen
Setzungen. Durch die Arbeiten wird eine bestimmte Gedächtnisstruktur kartografiert, und Schellow
selbst trifft die Entscheidung, in welcher Form die Installation oder die Arbeit im Katalog als ein Weg
durch diese gezeigt werden. Eigentlich gibt es aber nur einen großen Pool von Flecken, eine große
Fläche, in der jede Zeitlichkeit, jede Erzählung, jede Abfolge gleichzeitig im...
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ReviewsReviews

It is really an remarkable ebook that we actually have ever read through. I actually have study and i also am confident that i am going to gonna study once
more yet again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ewell Rem pel-- Ewell Rem pel

This book might be worthy of a go through, and a lot better than other. it had been writtern really properly and helpful. You may like just how the author
write this publication.
-- Pr of . Ma ttie B ea tty-- Pr of . Ma ttie B ea tty
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