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Zufall und Geste spielen eine zentrale Rolle im künstlerischen
Schaffen des Keramikers Johannes Nagel. Die mal an tradierten
Gefäßkonzepten orientierten, mal vollkommen frei verfassten Objek
te des Künstlers sind Forschungen nach dem Zusammenhang
zwischen Form und Idee. Mit Arbeitstechniken wie dem Graben von
später abgeformten Negativfigurationen in Sand gelingt es ihm,
unmittelbar manuell zu agieren und dem Prozess des Suchens eine
materielle Existenz zu verleihen.
Happenstance and gesture play a central role in the creative work
of the ceramicist Johannes Nagel (b. 1979). His objects, which are
orientated towards traditional ideas of vessels but are also freely composed, examine the associations between form and idea. Using work
techniques such as burrowing into sand to form negative gurations
for casting, he success- fully performs his work directly and manually,
lending the process of searching a tangible presence.
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Jörg Johnen eröffnete 1984 seine Galerie Johnen+Schöttle in
Köln, die er von 1984 bis 2015 als Johnen Galerie in Berlin fortführte.
Seither widmet er sich in seinem Projektraum JohnenPrivat zeitge
nössischer Kunst und skulpturaler Keramik nach 1945.
Marcel René Marburger war von 2007 bis 2010 wissenschaft
licher Leiter des Vilém Flusser Archivs, seit 2005 ist er Mitherausgeber
der International Flusser Lectures. Zurzeit ist er Lehrbeauftragter
an der Universität der Künste Berlin und Vertretungsprofessor im Fach
bereich Design der Fachhochschule Dortmund.
Jörg Johnen opened his gallery Johnen+Schöttle in Cologne
in 1984, which he continued as the Johnen Galerie in Berlin from
2004 until 2015. Since then he has been dedicating himself to
contemporary art and sculptural ceramics after 1945 in his project
space JohnenPrivat.
Marcel René Marburger was academic head of the Vilém
Flusser Archives from 2007 to 2010; he has been associate editor of
the International Flusser Lectures since 2005. He currently lectures
at the Berlin University of the Arts and is substitute professor in the
design faculty of Dortmund University of Applied Sciences and Arts.
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