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Eine Ausstellung von /
an exhibition by Mario Pfeifer,
kuratiert von / curated by
Kirsa Geiser
Mit einer Auswahl von Arbeiten des in Dresden geborenen Künstlers
Mario Pfeifer entsteht in der GfZK eine individuell begehbare Filmlandschaft. Die weltweit gefilmten Videos zeigen den Aktivismus eines RapKollektivs in Brooklyn, dokumentieren das Leben und die schleichende
Kulturzerstörung der Yaghan in Süd-Chile oder sie widmen sich dem
Glauben (afro-)brasilianischer religiöser und spiritueller Praktiker in São
Paulo. Ein verbindendes Moment der bild- und tongewaltigen Installa
tionen, die mit der Ästhetik von Musikvideos genauso agieren wie mit
minimalistischer Bildsprache, ist die Frage nach gesellschaftlichem
Zusammenhalt und Identitätsbildung in verschiedenen demokratischen
Staaten. In seiner jüngst in Deutschland entstandenen Arbeit geht der
Künstler den Ursachen für die derzeitige explosive gesellschaftliche
Situation nach.
A selection of works by the artist Mario Pfeifer, born in Dresden, form a
walk-in filmic landscape at the GfZK. The videos, filmed in various locations around the world, show the activism of a rap collective in Brooklyn,
document the life and the gradual cultural destruction of the Yaghan
people in southern Chile, or examine the beliefs of (Afro-)Brazilian religious and spiritual practitioners in São Paulo. The installations feature
powerful sound and visual effects, evoking the aesthetics of music
videos as well as minimalistic imagery. A unifying element throughout
is the question of social cohesion and identity formation in various democratic states. In his most recent work, produced in Germany, the artist
investigates the causes for today’s explosive social situation.
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