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WO WIR STARTEN

Für uns alle ist in den letzten Monaten  zunehmend deutlicher geworden, wie wichtig und unabdingbar 
es ist, auf die gesellschaftlichen Veränderungen zu reagieren und neue Wege sowie ein Umdenken in 
den Strukturen zuzulassen. 
Die digitalen Entwicklungen beschäftigen selbstverständlich auch die Kunstbranche schon seit 
längerem, jedoch ist die Dringlichkeit einer schnellen Umsetzung durch die Geschehnisse der letzten 
Monate noch deutlicher geworden.
Es besteht ein großes Potential darin, die digitalen Technologien und das Online Verhalten der User zu 
analysieren und diese dann bewußt in die Strukturen der Branche mit aufzunehmen. 
OFFICE IMPART ist ein flexibles und dynamisches Galerieformat, das wir, Johanna Neuschäffer und 
Anne Schwanz, 2018 gegründet haben und mit dem wir unternehmerisch sehr klar den digitalen 
und globalen Wandel mitdenken. In unseren Projekten und Ausstellungen legen wir einen Fokus auf 
Netzwerk und Kooperation, um die Vermittlung von Kunst zeitgemäß zu denken. Unsere Ausstellungen 
finden in unterschiedlichen Formaten und Räumen statt, sowohl digital als auch analog.

Wir sehen somit große Chancen im Digitalen und begreifen es als Erweiterung der analogen Erlebnisse 
und Möglichkeiten. Auch in unserem Künstlerprogramm legen wir den Schwerpunkt auf Positionen, 
die ihre künstlerische Praxis im digitalen Netz verorten. So arbeiten wir u.a. mit Constant Dullaart 
zusammen.

Constant Dullaart (*1979 in Niederlanden, lebt und arbeite in Berlin) setzt sich in seinem Werk kritisch mit 
den Entwicklungen in der Technologie und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf Individuen 
auseinander. Hier interessieren ihn insbesondere die kulturellen und sozialen Auswirkungen von 
Kommunikations- und Bildberarbeitungstechnologien. Neben seiner künstlerischen Arbeit beschäftigt 
er sich auch selber damit,  eigene digitale Systeme zu erstellen.

Zusammen mit Constant Dullaart arbeiten wir konkret an einem Interface, dass sich mit dem digitalen 
Raum als Ausstellungsraum auseinandersetzt.

WORAN ARBEITEN WIR

Mit dem Beginn des Lockdowns haben wir begonnen, gemeinsam darüber nach zu denken, wie man 
die Idee „Ausstellung für den digitalen Raum“ neu denken kann. Die bis dato bekannten Präsentationen 
auf Websites und Online Viewing Rooms, wirken oft statisch und es entwickelt sich nur selten eine 
emotionale Verbindung zu den Kunstwerken. Wir alle wissen wie unersetzbar das Erlebnis vor dem 
Original ist. Dennoch sollte die digitale Vermittlung als positive Ergänzung gesehen werden und ein 
Entweder/Oder zwischen dem Analogen und Digitalen nicht Ausgangspunkt der Diskussionen sein. 

Die wesentlichen Punkte für eine positive Ausstellungserfahrung sehen wir konkret in der unmittelbaren 
Erfahrung des Kunstwerkes, der guten inhaltlichen Vermittlung der Idee der Ausstellung und der 
einzelnen künstlerischen Arbeiten sowie der Möglichkeit der sozialen Interaktion vor Ort. 

Was bedeute dies nun für unsere Idee für eines digitale Ausstellungsinterface:

Unmittelbare Erfahrung
Im ersten Schritt ist die unmittelbare Erfahrung mit digitalen Kunstwerken auch ohne physischen Raum 
möglich, daher liegt unser Fokus auf digitalen oder medienbasierten Arbeiten, um das Erlebnis des 
Originals spürbar machen zu können. Die Arbeiten werden dort zunächst gleichberechtigt beieinander 
präsentiert und es gibt die Möglichkeit, das digitale Kunstwerk  dann auch als Einzelansicht ganz singulär 
auf sich wirken zu lassen. Die Erlebnisstruktur ist an unsere tägliche Web-Erfahrung angepasst und man 
kann sich einfach und userfreundlich durch die Plattform bewegen.
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Inhaltliche Vermittlung
Unsere digitale Ausstellungsinterface ist auf der jeweiligen Institution/Galerie integriert, so dass eine 
Verortung zum inhaltlichen Rahmen des jeweiligen Ausstellungsortes gegeben ist. Die inhaltliche 
Vermittlung der Ausstellung wird durch Texte und einem Einführungsvideo der Kurator*Innen 
vorgestellt.

Soziale Interaktion
Wichtigster Punkt, und für uns eine absolute Neuerung in diesem Bereich, ist die Möglichkeit der 
sozialen Interaktion - durch drei Möglichkeiten:

1.) jeder Besucher wird als kleiner Punkt in der Ausstellung visualisiert, seine Bewegungen in der 
Ausstellung vrortet und somit nachvollziebar für alle, wieviele Besucher gleichzeitig die Ausstellung 
anschauen. 

2.) wenn die Besucher sich treffen, d.h. die Punkte sich annähren, hat man die Möglichkeit direkt 
miteinander über das integrierte Mikrophon zu sprechen. Somit sind geplante oder auch zufällige 
Begegnungen analog zu den Erfahrungen bei physischen Ausstellungen möglich.

3.) es gibt die Möglichkeit der Form von öffentlichen Gesprächsrunden, die dann für alle Besucher 
gleichzeitig zu hören sind. Dafür werden über einen speziellen Zugang, wie bei einem analogen Panel, 
Speaker eingeladen, die dann in jeweils einem größeren Punkt auf dem Display auch per Video zu 
sehen sind und sich live über bestimmte Fragestellungen austauschen können. Die Besucher haben 
auch die Möglichkeit der Interaktion, wenn sie in einen bestimmten Kreis um die Speaker eintreten. 

WO WIR HIN WOLLEN

Zusammen mit Constant Dullaart arbeiten wir momentan konkret an diesem digitalen 
Ausstellungsinterface, um dort Ende Oktober eine erste Gruppenausstellung zu realisieren. 
Die Ausstellung „Come Closer!“ wird zehn Künstler mit jeweils einer digitalen oder medienbasierten 
Arbeit zeigen.  (siehe beigefügtes Ausstellungskonzept)

Zur Zeit arbeiten wir in einer Testversion, die zu einem benutzerfreundlichen Ausstellungstool 
ausgebaut werden soll, das für viele User, von Galerie bis Institution, selbständig genutzt werden und in 
den eigenen Webauftritt mit integriert werden kann. 
Ziel ist es eine Struktur zu schaffen, die auf einem Bausatz-System beruht, welches in vielen Punkten 
individuell an die jeweiligen Ausstellungsprojekte und künstlerischen Arbeiten anpassbar sein wird.

Dazu ist es nötig ein einfach bedienbarers CMS System zu bauen und die jetzt angedachten Möglichkeiten 
technisch weiterzuentwickeln und in das CMS System zu integrieren. Wichtig wäre es auch, um die 
Sicherheit für die User zu gewährleisten, ein Datenschutzkonzeptes zu entwicklen.
Constant Dullaart und sein Team werden dies technisch auf höchsten Niveau umsetzen können. Wir 
begleiten dies von den inhaltlichen Fragestellungen der Ausstellerseite her.

Mittelfristig, in Hinblick auf mögliche kommende Beschränkungen für Treffen im öffentlichen 
Raum oder Reiseeinschränkungen, wäre es spannend weiter darüber nachzudenken, wie man das 
Ausstellungsinterface auch für analoge Arbeiten, aus den klassischen Medien, nutzen kann. Wir sehen 
großes Potential das Interface auch als Präsentationsplattform weiterzuentwickeln, um  Kunst auf 
höchsten Niveau digital zu vermitteln und ein gemeinsames Kunsterlebnis zu schaffen, als Ergänzung 
zum analogen Raum.
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VISUALISIERUNG
„Come Closer!“

https://online.officeimpart.com/
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AUSSTELLUNGSKONZEPT 
„Come Closer!“

https://online.officeimpart.com/

Aarati Akkapeddi, Raphaël Bastide, Bob Bicknell-Knight, Stine Deja, Constant Dullaart, 
Anna Ehrenstein, Will Fredo, Jonas Lund, Tristan Schulze and Yadichinma Ukoha-Kalu. 

There are different approaches to proximity. While physical closeness can be measured simply 
physically with a spatio-temporal perspective, emotional closeness to a counterpart is always 
experienced in a purely subjective way between people. And even the closeness to oneself 
can be felt in so many different kinds of ways and is such a complex subject that it could fill 
bookshelves only with guidebooks on this subject. Sometimes it takes a certain distance to get 
closer to oneself or to a topic. As a consequence, the feeling of closeness always has to do with 
space and room, with distance and detachment from oneself and others or even with social 
affiliation and social acceptance. 

Today’s technologies have significantly changed our relationship to space and time and therefore 
also our perception of closeness has taken on new dimensions. Despite great physical distance, 
we communicate in real time. We are always available, act in a simultaneity of information, are 
part of diverse networks. On many levels the feeling of distance becomes marginal. But what 
does this mean for our feeling of closeness? Do these developments really bring us a little 
closer or do the new possibilities only seem to bring us nearer? How do I feel closeness to 
others through the digital tools? Can networks create proximity? Can digitally generated facial 
expressions, which are based on human mimics and gestures, create emotions?

The artists of the exhibition “Come Closer Pt.1” refer in different ways to the topic of closeness 
and in their works they deal with questions of empathy, emotions, self-reflection or self-
optimization. 



OFFICE IMPART

OFFICE IMPART
Johanna Neuschäffer / Anne Schwanz

Waldenserstr. 2-4
10551 Berlin

+4917663102779
info@officeimpart.com
www.officeimpart.com 


