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Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück e.V.

Verkehrsverein Stadt und Land Osnabrück e.V.
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CrACK My MAp!
KunstworKshop für Jugendliche  
im rahmen von lichte momente 2018 

KüNSTLEriNNEN UNd orTE

FUNdA güL ÖZCAN
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LiSA SCHiTTULLi
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4  to-ma-to
5  les gÉnies

LEA TorCELLi
6  transform
7  unterhaut
8  refleX

9  cracK mY map!

erÖffnung
30. November 2018, 17:30 Uhr
Kunsthalle Osnabrück
Im Rahmen der Eröffnung findet die  
Performance Transformunterhautreflex 
von Lea Torcelli statt. 

führungen
Treffpunkt: vor der Kunsthalle Osnabrück
samstags, 17:30 Uhr
Kosten: 3€ pro Person
Dauer ca. 90 Minuten

Gruppenführungen nach Vereinbarung
bis 20 Teilnehmer*innen
Kosten: 40 €
info@lichtemomente-osnabrueck.de
Tel. +49 (0) 152 04 08 05 81

veranstalter
Experimentalfilm Workshop e.V.
Lohstraße 45 a
49074 Osnabrück

 
Kurator*innen
Monika Witte und Jan-Hendrik Steffan

 
JugendKunstworKshop 
CraCk my map!
Lisa Schittulli, Monika Witte 
und Jan-Hendrik Steffan

www.lichtemomente-osnabrueck.de
info@lichtemomente-osnabrueck.de
#limo2018

www.lichtemomente-osnabrueck.de  #limo2018

LiCHTE MoMENTE 2018 

dankt allen Projektpartnern für die technische und logistische Unterstützung. 

1. dezember 2018 
— 6. Januar 2019
täglich 17— 22 uhr

 

videokunst und  
performance im 
heger-tor-viertel,  
an der Kunsthalle  
osnabrück und im  
museumsquartier  
osnabrück am  
felix-nussbaum- 
haus 
mit  
funda gül Özcan,  
lisa schittulli  
und lea torcelli

der Jugendworkshop 
CrACK My MAp!
wird ermöglicht durch die

worKshoptermine:

sa 17.11.2017, 11 — 16 uhr
so 18.11.2017, 12 — 15 uhr

in der Kunst-werkstatt  
der städtischen musik-  
und Kunstschule,  
Johannistorwall 12a
49074 osnabrück

anmeldung und info: 

moniKa witte 
tel. +49 (0) 179 6 83 14 02
info@lichtemomente-osnabrueck.de

die teilnahme am workshop 
ist kostenfrei!
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Lisa Schittulli ist eine der drei am Outdoor-
Videoprojekt Lichte Momente teilnehmen-
den Künstlerinnen. Im Workshop Crack 
my Map! lädt sie Jugendliche im Alter 
von 15 bis 20 Jahren dazu ein, sich  ihren 
 Träumen, Wünschen, Utopien aber auch 
 ihrer eigenen Lebensgeschichte mit 
künstlerischen Mitteln zu nähern. Bezug-
nehmend auf ihre eigene künstlerische 
Arbeit wird Lisa Schittulli mit Jugendli-
chen Karten erstellen, die sich weniger auf 
eine konkrete oder räumliche Geografie 
beziehen als auf intuitive und unbewusste 

Eindrücke, die sich zu einer Landschaft 
formen. Begriffe wie „Grenze“, „Raum“, 
„Territorium“, die eine Landkarte aus-
machen, sollen demnach mit den Termini 
„Zeit“, „Erinnerung“, „Utopie“ und „Traum“ 
in Verbindung gebracht werden. 

Im Workshop wird mit unterschiedlichem 
Material gemalt, gezeichnet, collagiert, 
sowohl analog als auch digital.  
Das Ergebnis des Workshops wird 
 während Lichte Momente in der Altstadt, 
präsentiert. 

HiNwEiS: Um die Arbeiten von Lea Torcelli in vollem Umfang erleben zu können, sollten ein 
Gerät mit QR-Code-Scanner (z. B. ein Smartphone) sowie Kopfhörer mitgeführt werden.



LEA TorCELLi
geboren 1994 in Freiburg i. Br., ist eine 
deutsch-italienische Künstlerin und 
 Musikerin. Seit 2015 studiert sie an  
der Kunstakademie Düsseldorf bei Marcel
Odenbach, Johannes Paul Raether und 
Dominique Gonzalez-Foerster. Schon 
früh interessierte sie sich für Theater 
und Philo sophie und entwickelte darauf 
 basierend ihre künstlerischen  Arbeiten. 
Schwerpunkte sind immer wieder 
 identitätsbildende Prozesse, Fragen der 
Berührungsmöglichkeiten und der körper-
lichen Bildung von Grenzen im Zeitalter 
des  Digitalen, die sie medienübergreifend 
in den Bereichen Video, Sound, Installation 
und Performance verarbeitet. Ihr visuelles 
Konzept des Wasserkörpers als Sinn-Bild 
spielt hierbei eine wichtige Rolle. Ihre 
installativ-rituellen Performances  bilden 
erfahrbare (Selbst-)Reflexionen.

6 transform (video, loop, 2018)
marienstrasse 3c 
„Die Transform ist die in sich lodernde Form.“ 
Die Arbeit Transform bildet den Auftakt 
einer dreiteiligen audiovisuellen Untersu-
chung. Transform lotet den Prozess aus, den 
es zu durchlaufen gilt, um eine Form ent-
stehen zu lassen. Äußere  Einflüsse und die 
Art und Weise, wie mit diesen umgegangen 
wird, spielen dabei eine besondere Rolle. 

7 unterhaut (video, loop, 2018)
marienstrasse 5
Im zweiten Teil ihrer Untersuchung be-
fasst sich Torcelli mit der fragilen Zone der 
Unterhaut. Diese ist einerseits durchlässig, 

kann aber auch abwehrend sein. Als sehr 
sensitiver Bereich ist Unterhaut das Relais 
zwischen Transform und Reflex.

8 refleX
(video, loop, 2018)
museumsQuartier am feliX-
nussBaum-haus, lotterstrasse 1 
(seitenfassade)
Der Reflex ist als letzter Teil einer Unter-
suchung derjenige, in der sich die Form 
ausdrückt: In der Berührung einer  
anderen konstitutiert sich schließlich  
die eigene Form.

transformunterhautrefleX
(performance, 2018)
Fr 30.11.2018 im Rahmen der Eröffnung
So 6.1.2019, 19 UHr
heger-tor-viertel  
und museumsQuartier
Wo verläuft die Hautlinie, die Grenze von 
öffentlicher und individueller Identität?  
Auf den Spuren dieser Grenze bewegt  
sich die Arbeit Transformunterhautreflex.  
Sie verbindet die einzelnen audiovisu-
ellen Verinnerlichungen (Transform, 
Unterhaut und Reflex) zu einem in-
teraktiven Körper. Die Performance 
 bewegt sich entlang der  Arbeiten von 
Lea  Torcelli durch das Heger-Tor-Viertel 
und endet am Felix-Nussbaum-Haus.

9 cracK mY map!
ergeBnis aus dem worKshop
Krahnstrasse 1–2
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ein trickster, der chaos stiftet.  
ein bildlich gemachter prozess.  
und ein Körper, der zur plattform  
für verschiedenste posen wird — 
die arbeiten, die in diesem winter 
teil der Lichten momente im 
 osnabrücker heger-tor-viertel  
sind, beschäftigen sich allesamt  
mit der frage nach dem selbst.  
wie bildet sich eine identität?  
welche rolle spielt dabei 
der Körper?  
und: ist die persönliche  
situation des einzelnen 
tatsächlich entscheidend? 

in ihrem ersten gemeinsamen  
Jahr als Künstlerische leitung  
haben monika Witte und 
Jan-Hendrik  Steffan die drei 
Künstlerinnen Lisa Schittulli, 
Lea Torcelli und Funda Gül 
Özcan eingeladen, sich näher mit 
dem prozess der selbstfindung  
auseinander zu setzen —  
die  adventszeit ist ja schließlich  
die Zeit der Besinnung. dabei 
herausgekommen ist ein pro-
gramm, das die  projektionen 
der vergangenen Jahre um 
 performance und eingriffe in 
das öffentliche leben ergänzt.

FUNdA güL ÖZCAN 
geboren 1984 in Garmisch-Partenkirchen, 
lebt und arbeitet in Illertissen. Mit ihren 
skulpturalen Videoinstallationen spürt 
sie einer literarischen Struktur nach und 
überträgt die sprachliche Präzision und 
Bild haftigkeit einem Gedicht vergleichend 
visuell in den Raum.
Die gelernte Holzbildhauerin Özcan war 
Meisterschülerin bei Stephan Huber an der 
Akademie der Bildenden Künste München. 
2016 gewann sie den Bayerischen Kunst-
förderpreis. Ihre Arbeiten wurden jüngst im 
Fries Museum, Leeuwarden, im Rahmen des 
Steirischen Herbst ’18, Graz, und im Arti et 
Amicitae, Amsterdam, aus gestellt.

1 random epic
(3-Kanal-video-installation, 
loop, 2012)
an der Kunsthalle osnaBrücK
Random Epic ist eine Aneinanderreihung 
willkürlicher Protagonisten, die an Stereo-
type erinnern. Die dreiteilige Arbeit stellt 
keine authentischen Erlebnisse dar, sondern 
vielmehr die Manipulation durch Videobild.
Im Zentrum dieser Arbeit steht das, was 
sie bei dem Betrachter an Empfindungen 
auslöst. 

LiSA SCHiTTULLi
geboren 1990 in Paris, studierte an der 
École supérieure des Arts décoratifs de 
Strasbourg. Seit ihrem 17. Lebensjahr 
bereist Lisa Schittulli die verschiedensten 
Länder. Ihre Reisen haben ihre künstlerische 
Entwicklung deutlich geprägt. Sie sieht ihre 

künstlerische Praxis als eine Möglichkeit, 
ihr System des Denkens und Sehens der 
Welt ständig neu zu testen. Lisa Schittulli 
beobachtet eine Welt, die von Avataren um 
sie herum bevölkert ist. Die vielen Tiere und 
Wesen, die in ihren Zeichnungen und Videos 
erscheinen, verkörpern Individuen, die 
weniger daran interessiert sind, die Ordnung 
der Dinge wiederherzustellen, sondern viel-
mehr sie ein wenig mehr zu verändern. 
Ihre Videos, in denen sie die Masken ihrer 
Wesen oder deformierter Gesichter trägt, 
stellen einen Versuch dar, diesen verrückten 
Underground zu verkörpern.

2 tentative de conneXion
(video, 05:38 min., loop, 2018)
grosse gildewart 35  
(vor dem haus der Jugend)
In Tentative de connexion erscheinen 
Mensch und Tier einsam und in ihrer 
 eigenen Existenz gefangen. 
Eine gelbe  Figur — in ihrer Darstellung 
irgendwo  zwischen Geist, Seele und der 
 Aufnahme einer  Sicherheitskamera zu ver-
orten — läuft in einer blauen Wüstenland-
schaft. Von  Tieren verfolgt, stehen wir  
als Betrachter*innen weißen Kühen gegen-
über und werden in ihr Inneres verschluckt.  
Dort treffen wir auf das Bild eines 
 Mädchens …

3 tsa Boom
(video, 02:14 min., loop, 2018)
BeZiehungen, heger strasse 27/28
Eine Maus spielt auf einer Gitarre mit 
selt samem Klang, plötzlich erscheint eine 
andere Maus, auf einer Melodica spielend, 

dann eine weitere, tanzend. Nach und 
nach sammeln sich die Tiere an, bis die 
Betrachter*innen nichts Anderes als Augen, 
Ohren und Mäuse sehen.

4 to-ma-to
(video, 04:15 min., loop, 2018)
amodomio, marienstrasse 3a
In diesem Video rekonstruiert Lisa Schittulli 
einen Mythos, der die Vertikalität  zwischen 
Erde und Himmel, Untergrund und Kos-
mos erzählt: Eine Maus wandert durch 
die  Wildnis. Unter einem Baum schläft sie 
schließlich ein. Sofort tauchen der/die  
Betrachter*in in etwas ein, das wie ein 
Traum aussieht: Der Mond ist rot, wie 
eine Tomate, Sternbilder erscheinen. 
Dann pflückt die Maus die rote Frucht,  
denn sie ist diejenige, die sie wachsen lässt. 

5 les gÉnies
(video, 01:34 min., loop, 2017)
h. th. wenner, heger strasse 2
Les Génies verkörpert Charaktere von 
Trickstern oder göttlichen Schurken, jenen 
Wesen, die die Verbindung zwischen Men-
schen und Gottheiten herstellen und die im 
Allgemeinen schelmisch sind; die mit ihrer 
Autorität spielen, dafür aber auch verspottet 
werden. Zu wilder, repetitiver und eindring-
licher Musik und vor einer Reihe von bunten 
Hintergründen, die sich in einem Rausch 
ansammeln, wackeln und tanzen „les Génies“ 
ungeschickt und in zweifelhaften Video-
übergängen. Die maskierten, hybriden und 
geschlechtslosen Wesen führen ein Ritual 
durch, das einer Trance nahekommt.
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