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Wo geht es lang Täglich legen wir bewusst und unbewusst zahlreiche Wege zurück - nicht nur
kleinere und größere Distanzen, sondern auch innere Wege. Sowohl die Werke als auch die
Inszenierung des dänischen Künstlers Jeppe Hein ( 1974) im Kunstmuseum Wolfsburg beschäftigen
sich damit. In einem Labyrinth aus Räumen, Wegen, Kreuzungen und Plätzen trifft der Besucher
nicht nur auf die minimalistischen, kinetischen und sozial ausgerichteten Werke Jeppe Heins,
sondern wird auch von neuen und ortsspezifischen Arbeiten überrascht. Mit seinem Burnout im
Dezember 2009 hat sich sein Materialspektrum erweitert: Klang, Resonanz, Stille, Duft oder Atem
prägen neue Arbeiten und machen die Auseinandersetzung mit fernöstlichen Philosophien und
Praktiken wie Buddhismus, Yoga und Meditation spürbar. So persönlich wie sein Aquarell-
Tagebuch in der Ausstellung ist auch der Katalog. In einem sehr offenen Gespräch des Künstlers
mit der Kuratorin Uta Ruhkamp sowie den Essays von Finn Janning und Peter Høeg wird nicht nur
der Künstler, sondern auch die Person Jeppe Hein greifbar. (Deutsche Ausgabe ISBN 978-3-7757-
4084-5) Ausstellung: Kunstmuseum Wolfsburg 15.11.2015-13.3.2016 Which way do I go We
consciously and unconsciously travel numerous distances every day-not only shorter and longer
distances, but...
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Absolutely essential read publication. it absolutely was writtern very completely and valuable. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Sarai Lebsack-- Sarai Lebsack

Thorough guide for book enthusiasts. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your lifestyle span will be transform when you total
reading this article book.
-- Lindsey Larson-- Lindsey Larson
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