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Anfang März hätten wir einander in Italien begegnen sollen. In der Collezione Maramotti, einer wundervollen Privatsammlung in Reggio Emilia unweit von Bologna. "Two
Thoughts" ist der Titel der Ausstellung, die Svenja Deininger dort gerade noch für Team
und Fotografen aufbauen konnte. Dann musste sie zusehen noch über die Grenze nach
Wien und weiter in ihr neues Atelier in Berlin zu kommen. PARNASS besuchte sie dort
nun telefonisch.

Zwischen Italien, Österreich und Deutschland hat Svenja Deininger über die letzten Wochen einen
Lockdown nach dem anderen erlebt. Und das, nachdem schon das letzte Jahr "eine Art von Isolation" war, wie sie berichtet. Intensiv und zurückgezogen hat sie die monumentale Soloschau in der
Collezione Maramotti, der Sammlung des Max Mara Gründers Achille Maramotti, vorbereitet. Die
Vernissage musste abgesagt werden, inzwischen auch der Ersatztermin. Die Ausstellung wartet
auf Besucher. Auch wenn sie verlängert wird, ist Deininger skeptisch, ob man heuer noch gut reisen können wird. Denn wie mühselig das Reisen ist, hat die Künstlerin im März selbst erlebt – Deininger arbeitet zwischen den Ländern, neben ihrem Atelier in Wien auch in Mailand und Berlin. In
der deutschen Hauptstadt verbringt nun aktuell diese Zeit und arbeitet in ihrem, erst Tage vor
dem Shut Down bezogenen, Atelier – unter anderem am Katalog für die große Soloausstellung in
der Emilia-Romagna.

Svenja Deininger, Atelier Berlin, Foto: by the artist

Eine Ausstellung, mit deren Ergebnis die Künstlerin sehr glücklich ist, denn, wie sie schon beim
Aufbau feststellen konnte, funktioniert vieles in der Gesamtheit der Architektur exakt so, wie es ihr
Vorhaben war. Dieser Moment, in dem eine Ausstellung zusammen ndet und das Resultat mit
dem Team der Collezione geteilt werden konnte, war schon ein "persönlicher Erfolg", wie sie berichtet. Dennoch hofft Deininger sehr, dass es noch dazu kommen wird, dass die Ausstellung auch
vor Ort gesehen werden kann – "da bei meiner Arbeit gerade auch die Installation wichtig ist … das
Zusammenspiel der einzelnen Arbeiten, die einen Satz bilden, den man in Installationshots so
nicht festhalten kann", erklärt sie. Wie Wörter in einem Satz funktionieren Deiningers Arbeiten, arrangiert zu Poesien und Versatzstücken im Kontext der Ausstellungsarchitektur, die die Künstlerin
selbst entwickelt hat, und mit starken Beziehungen unter den einzelnen Werken. Beziehungen,
die es im Raum zu erfassen gilt. Auch inhaltlich sind Relationen wichtig für die Ausstellung "Two
Thoughts".

» ... das Zusammenspiel der einzelnen Arbeiten, die einen Satz bilden ... «
Svenja Deininger

Die für Svenja Deininger wichtige Auseinandersetzung mit der Geschichte der Malerei zeichnet
sich in vier Leihgaben von Władysław Strzemiński ab, die im Eingangsbereich vor ihrer Ausstellung zu sehen sind. Vier Werke von 1928/29, die alle den Titel "Architectural Composition" tragen.
"Es ist die Intention, dass diese Arbeiten so installiert sind, dass sie zuerst gesehen werden bevor

man die Installation meiner Arbeiten sieht. Der Titel "Two Thoughts" bezieht sich auf diese Situation, aber gleichzeitig wird auch ein eigenständiger Satz mit den Arbeiten formuliert", so die Künstlerin. Der nun im Entstehen begriffene Katalog zur Schau mit Texten von Luigi Fassi zu Svenja Deinigers Werk und Paulina Kurc-Maj zu Władysław Strzemiński versucht die Gesamtheit der Ausstellung nachzuvollziehen.

Froh ist die Künstlerin aber auch über ein Video, das noch in der Ausstellung gemacht werden
konnte, ehe sie abreisen musste. "Normalerweise bin ich kein Fan von so vielen Detailauf nahmen,
doch gerade in diesem Fall bin ich f roh, da sie einzelne Arbeiten ‚erfahrbarer‘ machen – man bekommt ein Gefühl für die Ausstellung und einzelne Arbeiten, ohne dem Besuch etwas vorwegzunehmen", erklärt Deininger.

» Die Sichtweise verändert sich durch die Ortswechsel «
Sevnja Deininger

Nach der Ausstellung wäre nun eine kleine Pause geplant gewesen, doch die Umstände beschleunigten den Bezug des neuen Ateliers in Berlin. Anstelle des geplanten Umzugs innerhalb Mailands
sowie endlich f reier Zeit in Wien, ging es für Deininger nun direkt und Wochen f rüher als geplant
in Berlin los, ehe alle Grenzen schlossen. Dort arbeitet Svenja Deininger nun an Arbeiten, die sie
schon in Wien begonnen hat. Es sind Arbeiten, die Ende November des Jahres in der Galerie Martin Janda zu sehen sein werden. Durch die Ortswechsel verspricht sich Deininger neue Impulse, so
hat sie in der Vergangenheit auch Arbeiten, die in Mailand begonnen wurden in Wien beendet.
Nun sollen jene in Österreich begonnen Werke in Berlin fortgeführt werden. "Die Sichtweise auf
einzelne Aspekte verändert sich durch die Ortswechsel und sei es auch nur durch die veränderte
Lichtsituation", so Deininger. "Besonders an dieser Situation gerade ist, dass ich mir vorher eine
Veränderung herbeigewünscht habe, beziehungsweise auch Zeit, um diese herbeizuführen. Durch
die Verunsicherung, die nun aber in unserer momentanen Situation liegt, hätte ich mich gerne
noch etwas länger in bekanntem Terrain bewegt", erwähnt Deininger. "Home alone, ohne sich
schon zuhause zu fühlen ist nicht leicht, aber dadurch, dass es einiges zu entdecken gibt an einem
neuen Ort, fühlt es sich manchmal zumindest wie eine Residency an. So genieße ich vor allem den
Fahrradweg zum Atelier in der Zeit des Lockdowns", berichtet Svenja Deininger aus Berlin.
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Ci saremmo dovute incontrare all’inizio di marzo alla Collezione Maramotti, una
meravigliosa collezione d’arte privata situata a Reggio Emilia, città non distante da
Bologna.
Two Thoughts è il titolo della mostra che Svenja Deininger ha potuto allestire solo per il
team della Collezione Maramotti e per i fotografi. Subito dopo ha dovuto passare il confine
per andare a Vienna e poi a Berlino, dove si trova il suo nuovo atelier. PARNASS l’ha
‘incontrata’ telefonicamente in questa città.
Nell’ultimo mese Svenja Deininger ha vissuto un lockdown dopo l’altro tra Austria, Italia e
Germania. Ciò è avvenuto dopo che già nell’ultimo anno si è trovata in una “sorta di
isolamento” per poter realizzare, in modo intensivo e ritirato, la monumentale mostra per
la Collezione Maramotti, la collezione del fondatore della Max Mara Achille Maramotti.
Il vernissage è stato annullato e, al momento, non è ancora stata fissata la prossima
inaugurazione.
Questa mostra aspetta dunque i suoi visitatori. E anche se sarà prolungata, Deininger è
dubbiosa, perché non si sa quando si potrà tornare a viaggiare comodamente. Lei stessa ha
vissuto in marzo tale esperienza - Deininger lavora, oltre che nello studio di Vienna, anche
a Milano e a Berlino. Oggi sta trascorrendo questo tempo nella capitale tedesca, dove si è
trasferita alcuni giorni prima dello shutdown e dove si occupa, tra le altre cose, del
catalogo della grande mostra personale in Emilia-Romagna.
Una mostra del cui risultato è molto felice, perché, fin dall’allestimento, ha potuto
constatare come essa interagisce nel suo complesso con l’architettura del luogo.
Il risultato finale dell’allestimento, condiviso con il team della Collezione, è stato già di per
sé un “un successo personale”, racconta l’artista.
Tuttavia Deininger spera vivamente che sarà ancora possibile vedere la mostra sul posto
“poiché anche l'installazione è importante nel mio lavoro, l'interazione delle singole opere,
che insieme formano una frase, non può essere catturata attraverso le fotografie delle
vedute di mostra”, spiega l’artista.
Le opere di Deininger funzionano come parole in una frase, sono disposte come in una
poesia e c’è una forte relazione tra le singole opere. Tale relazione deve essere colta nello
spazio.
Anche a livello contenutistico ci sono delle relazioni significative nella mostra Two
Thoughts.
Il confronto con la storia della pittura è importante per Svenja Deininger e si rivela nei
quattro prestiti di Władysław Strzemiński visibili all’ingresso. Quattro lavori del
1928/1929 tutti intitolati Architectural Composition.
“Questi lavori sono collocati in modo tale da poter essere osservati prima di vedere
l'installazione delle mie opere. Il titolo Two Thoughts si riferisce a questa situazione, ma
allo stesso tempo formula un contesto indipendente con le opere”, così afferma l’artista.
Il catalogo della mostra, che sta per essere pubblicato, con testi di Luigi Fassi sull'opera di
Svenja Deininger e Paulina Kurc-Maj su Władysław Strzemiński cerca di cogliere la totalità
della mostra.
L’artista è soddisfatta anche del video sulla mostra che è stato realizzato prima della sua
partenza: “Di solito non sono una fan del dettaglio, ma in questo caso sono contenta,

perché le opere si possono cogliere attraverso un’esperienza - è possibile avere un’idea
della mostra e delle singole opere anche senza averla visitata, è una sorta di anticipazione”,
spiega l’artista.
Dopo la mostra l’artista avrebbe voluto programmare una breve pausa, ma le circostanze
hanno accelerato il passaggio al nuovo studio di Berlino. Invece di andare a Milano e
successivamente trascorrere del tempo libero a Vienna, Deininger è dovuta andare subito a
Berlino alcune settimane prima del previsto, prima della chiusura di tutti i confini. Nello
studio di Berlino l’artista sta lavorando ad alcune opere iniziate a Vienna.
Sono opere d’arte che potranno essere ammirate presso la galleria Martin Janda alla fine di
novembre.
A causa del cambiamento di luogo, Deininger si aspetta un nuovo impulso creativo, come è
avvenuto in passato, quando l’artista finì a Vienna opere iniziate a Milano. Ora i lavori
incominciati in Austria dovranno essere sviluppati a Berlino. “La visione dei singoli aspetti
muta a causa del cambiamento di luogo, se non altro per merito di una differente
illuminazione”.
“A causa dell'incertezza in cui ci troviamo in questo momento, avrei preferito muovermi su
un terreno conosciuto”, afferma Deininger. “Essere a casa da soli, senza sentirsi ancora
completamente in casa propria, non è facile, ma poiché c'è molto da scoprire in un posto
nuovo, per me è come se si trattasse di un progetto di residenza. Soprattutto mi piace
recarmi all’atelier in bicicletta in questo momento di lockdown” riferisce Deininger da
Berlino.

