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RHYTHM SECTION        

Ein Projekt zum Thema "Rhythmus" in der bildenden Kunst.

Obwohl Rhythmus, spätestens seit dem Beginn der Moderne, ein zentrales 
Thema auch der bildenden Künste darstellt, so fehlt doch bislang ein 
größeres Projekt, gerade auch eines mit Künstlern der Gegenwart, das sich 
damit beschäftigt. Unser Projekt soll medienübergreifend sein und die 
unterschiedlichen Bereiche der zeitgenössischen Kunst einschließen. 

Mit "Rhythm Section" möchten wir einen intensiveren Austausch von 
bildenden Künstlern beginnen, die sich mit dem Thema Rhythmus 
auseinandersetzen. 

Rhythmus ist eine wesentliche, wenngleich im Zusammenhang der bildenden 
Kunst bislang kaum reflektierte Kategorie. Rhythmus soll weder als 
"bestimmter" Rhythmus noch als Form- oder Gestaltkategorie verstanden 
werden, sondern als quasi namenlose Grundbedingung sowohl der Rezeption 
als auch der Produktion von Kunst. Rhythmus ist nicht nur eine Abfolge von 
Zeichen oder Zeiteinheiten, sondern auch die Abfolge der Handlungen 
selbst, die diese erzeugt. Desweiteren ist es in der Wahrnehmung, der 
Rezeption der Kunst unabdingbar, Rhythmus wieder als strukturierende, im 
besten Falle sinnhafte Kategorie zu erkennen und somit ist die bewusste 
Wahrnehmung als Ganzes davon gesteuert. Wichtig, als dritter Punkt, ist 
dabei, dass "Rhythmus" keine abbildende oder repräsentierende Kategorie 
darstellt. Somit ebnet unser Forschungsgegenstand der bildenden Kunst den 
Weg für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Rhythmus. 



Wir wollen KünstlerInnen einladen, die sich mehr oder weniger explizit und 
bewusst in ihrem Werk mit "Rhythmus" beschäftigen. Der Austausch und die 
Dynamik, die aus solcher Zusammenstellung unterschiedlicher Einsätze und 
Medien entsteht, soll neue Ausgangspunkte liefern; dieses Projekt hätte 
somit Forschung und Erkenntnis zu Thema Rhythmus als Zweck.

Geplant ist, an unterschiedlichen Orten eine Präsentation von Werken 
verschiedener künstlerischer Sparten der jeweiligen zeitgenössischen Szene 
zu ermöglichen. Es handelt sich dabei um das bisher größte Projekt dieser 
Art, das sich mit dem Thema Rhythmus in der bildenden Kunst beschäftigt. 
Dieses Projekt soll einen intensiven Austausch von Künstlern 
verschiedenster Nationalitäten anregen und helfen, ein Netzwerk zu bilden.

Die momentane Liste der Künstler, die das Projekt initiieren wollen, ist 
durch die Vielfalt der Medien und Disziplinen geprägt.

Oleksiy Koval und Stefan Schessl
München, den 9.8.2010

www.rhythmsection.de

http://www.rhythmsection.de
http://www.rhythmsection.de


Stefanje Weinmayr spricht mit Rhythm Section

(v.l.n.r, Kuros Nekouian, Yuliia Koval, Herbert Rometsch, Veronika Wenger,
Petros Sianos, Stefanje Weinmayr, Oleksiy Koval, Stefan Schessl)

Video

http://youtu.be/MKlJvBYcdWI
http://youtu.be/MKlJvBYcdWI


Oleksiy Koval
oleksiykoval.wordpress.com

Je tiefer ich mich mit der Malerei auseinandersetze, desto 
komplexer erweist sich mein Wissen von ihr. Malerei beginnt mit 
Gesundheit, psychischer Disposition, Verstand, Intuition, Fantasie 
und konzeptuellem Vermögen – und sie endet mit dem Anbringen von 
Farben auf einer Fläche. Ich werde unverzüglich bestraft, wenn ich 
die Gesundheit vernachlässige, den Verstand missachte und 
Intuitionen nicht zulasse.

http://oleksiykoval.wordpress.com
http://oleksiykoval.wordpress.com


'Schar', 2012 



 

'GAU', 2013



'Zebra', 2013



Yuliia Koval
www.yuliiakoval.de

"....als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden, 
dass ich immer und bei jeder gelegenheit,
zur richtigen zeit am richtigen ort bin
und dass alles, was geschieht, richtig ist 
von da an konnte ich ruhig sein.
heute weiß ich: das nennt man 'vertrauen'. 

als ich mich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen, 
daß emotionaler schmerz und leid
nur warnung für mich sind,
gegen meine eigene wahrheit zu leben.
heute weiß ich, das nennt man 'autenthisch-sein'. 

als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, 
mich nach einem anderen leben zu sehnen
und konnte sehen, daß alles um mich herum
eine aufforderung zum wachsen war.
heute weiß ich, das nennt man 'reife'.

http://www.yuliiakoval.de
http://www.yuliiakoval.de


als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört,
mich meiner freien zeit zu berauben
und ich habe aufgehört,
weiter grandiose projekte für die zukunft zu entwerfen.
heute mache ich nur das, was mir spaß und freude bereitet,
was ich liebe und mein herz zum lachen bringt,
auf meine eigene art und weise und in meinem tempo.
heute weiß ich, das nennt man 'ehrlichkeit'. 

als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit,
was nicht gesund für mich war,
von speisen, menschen, dingen, situationen
und von allem, das mich immer wieder hinunterzog,
weg von mir selbst.
anfangs nannte ich das 'gesunden egoismus',
aber heute weiß ich, das ist 'selbstliebe'......."

(zitat von charlie chaplin)



! !



'Untitled (black Y)', 2013



'Origami silver', 2013



'Untitled (gold)', 2013



'Gentle Melancholy', 2012





Kuros Nekouian
www.kuros.de

Rhythm (from Greek ῥυθμός—rhythmos, "any regular recurring motion, 
symmetry") generally means a "movement marked by the regulated 
succession of strong and weak elements, or of opposite or 
different conditions." This general meaning of regular recurrence 
or pattern in time can apply to a wide variety of cyclical natural 
phenomena having a periodicity or frequency of anything from 
microseconds to millions of years.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rhythm

http://www.kuros.de
http://www.kuros.de
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhythm
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhythm


'g_56', 2012



'Ohne Titel' (Installation), 2009/10





Herbert Rometsch
www.herbert-rometsch.com

Create like a god, command like a king, work like a slave.
 

Constantin Brancusi 1876-1957

http://www.herbert-rometsch.com
http://www.herbert-rometsch.com




'HJR_102457 - HRJ_10767', je 2012



'HJR_10658 - HRJ_10493', je 2012



Stefan Schessl
www.nusserbaumgart.com

"We can't get around the insight, that in paintings especially 
those categories, which allow us to see them as such in the
first place, cannot be perceived. We stay blind in front of the 
paintings. My increasingly complex series of procedures
leave the paintings in abeyance of indecidability and ambiguity, 
where the various possibilities of perception and reading
exist simultaniously and without valuation. The essence of the 
serving hand, its instrumentality, is being sabotaged more
and more."

http://www.nusserbaumgart.com
http://www.nusserbaumgart.com


'phren 1', 2012



'Scape', 2013





Petros Sianos
www.petrossianos.de

My work deals with the search of utopia globally and in society.

"Does utopia exist in the healthy society or not?"
"Does humanity create its own dystopia?"

I use the geometric forms to explain the world through dimensions 
and symmetry in order to present my interpretation of utopia and 
dystopia feeling.

http://www.petrossianos.de
http://www.petrossianos.de




'Ohne Titel', je 2012



'Ohne Titel', 2012



'Ohne Titel', 2012





Veronika Wenger
www.veronikawenger.de

Die Protagonisten in den Filmen und Bildern von Veronika Wenger 
verfolgen keine Zielgerade, sie bewegen sich in Kreisen. Sie 
erzählen von dem Immer-schon-da-sein und dem Nie-hinterherkommen, 
von der Wiederholung des Immergleichen und der Sehnsucht nach dem 
Anderen.

Trommelwirbel, Manege frei.

http://www.veronikawenger.de
http://www.veronikawenger.de


'Campari', 2008



'Balla', 2012



'Silver Shadow', 2010





LW 44

Kuros Nekouian
Lindwurmstrasse 44 / 4.Stock 
80337 München

0170 41 66 899

www.lw44.de

info@lw44.de

Wollen Sie rechtzeitig über die aktuelle Ausstellung informiert 
werden, oder wollen Sie sich als Künstler für eine der Ausstellung 
bewerben, dann schicken Sie eine e-mail an folgende Adresse: 
info@lw44.de

If you want to get informed about the upcoming exhibition or if 
you want to apply for a group show as an artist, contact the 
following address: info@lw44.de

http://www.lw44.de
http://www.lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de



