| jonas hohnke |

Jonas Hohnke treibt es anscheinend gerne
an verschiedene Orte, wo er sich mit deren je
eigenen
Gegebenheiten
auseinandersetzt
und unterschiedliche Momente des Alltags in
seinen Werkprozess aufnimmt. Das Alltägliche
und das vermeintlich Unscheinbare sind ebenso
willkommene Momente wie architektonische
Gegebenheiten, deren Banalität zu deren
Unsichtbarkeit im Alltag führt, die aber Jonas
Hohnke mit Ironie in den Betrachtungshorizont
einer - meist eher verwöhnten – Kunstgemeinschaft rückt. Dabei entstehen Arbeiten, die
ihrerseits Momente der Verortung und der Zeit
in sich aufnehmen und visualisieren. Dazu gehören mehrere Objekte, in denen er Werk
und Umgebung miteinander verschmilzt, so
dass Unkenntlichkeit und Sichtbarkeit sich
erst allmählich im Zuge der Betrachtung
herausschälen. So z.B. in der banalen Umbruchsituation zwischen Boden und Wand, die er in
sito fotografiert und dann auf Leinwand aufdrucken lässt, um schließlich die Leinwände an
genau der zuvor fotografierten Stelle zu positionieren. Der Betrachter erlebt seinerseits die
Irritation, die das Artefakt mit der Realität in Beziehung zu setzen sucht. Zunächst, so könnte man meinen, entsteht hier nichts Neues, die
Situation an sich erscheint zu alltäglich, um ihr
überhaupt ein Augenmerk zu schenken. Wandecken, Wände, Steinplatten, Betonboden – all dies
spricht nicht von hoher baulicher, geschweige denn
gar ästhetischer Relevanz. Viel mehr drückt sich der
Gebrauch, das Nützliche, die Nutzungsfunktion in
allen diesen Motiven aus. Grau in Grau, mit wenigen
Weißnuancen – fast könnte man den Eindruck gewinnen, die Welt wäre bei Jonas Hohnke ein trübes
Einerlei. Stattdessen aber wird man bei intensiverer
Betrachtung feststellen können, dass hier
sehr subtil mit Wahrnehmung operiert wird
und dass einige dieser Arbeiten wie im Mimikry sich nahezu vollständig mit den realen
Gegebenheiten assimilieren. Abbild und Realität
verschmelzen auf der Ebene der Wahrnehmung für
wenige Sekunden, um dann doch wieder auseinander zu driften. Das Abbild wird notwendig, um
die Realität als solche überhaupt bewusst wahrzunehmen.
Dies birgt auch jenes Moment in sich, das
mit der Verortung selbst einhergeht und betrifft nicht nur die Bodenarbeiten, sondern auch
jene von ihm geschaffenen und gerahmten Bilder, auf denen eine Wasserwaage zu sehen
ist, die dann gerade wird, wenn der Rahmen in
Schieflage gerät.

ohne titeld (w/w), wasserwaagen, rahmen, 2018
untitled (w/w), waterlevels, frame, 2018
nagel, cd/walkman, kopfhoerer, nagel, sound (ortsbezogen),
ausstellungsansicht: ludwigmuseum koblenz 2019
nail, cd/walkman, head phones, nail, sound (site specific),
exhibition view: ludwigmuseum koblenz 2019

ohne titel (r/o), wand - und bodenfarbe auf holz, 2018
untitled (r/o), floor - and wall paint on wood, 2018

Die Konstante ist auch hier die gerade Linie,
die sich wie ein Horizont lesen lässt. Dr. Philipp
Horst vermerkt zu Hohnkes Werken plausibel: “In
seinen Arbeiten geht es auch um unseren subjektiven Zugang zum Alltag – wie nehmen wir
unsere Umgebung wahr? Die inhaltliche, künstlerische Bedeutung seiner Arbeiten liegt sowohl im Objekt selber begründet, als auch im
Kontext seiner Verwendung. Beide laden den
scheinbar banalen Alltagsgegenstand semantisch
und ästhetisch auf. Die Wasserwaagen sind gerade ausgerichtet, die Rahmen jedoch springen aus
der Waagerechten heraus.“
Besonders aufwändig gestaltete Jonas Hohnke
„Postkartenständer“, in denen er den Umraum,
selbst produzierte Motive ausstellt, deren Sinnhaftigkeit sich nur dann erschliesst, wenn sie
exakt an der Stelle postiert werden, von der aus
auch der fotografische Blickwinkel für die Postkarten gewählt worden war. In einem aufwändigen
Prozess erweist sich geradezu hier die Vorgehensweise des Künstlers, der sich nicht auf Spontanes
oder Momentanes einlässt, sondern minutiös und
akribisch die Situation simuliert und gleichermaßen produziert. So kann der Betrachter ggf. wieder
ähnlich eines Mimikry die Ansicht der Raumsituation, nunmehr sequenziert auf das Format einzelner
Postkarten, wiedererkennen. Das Abbild wird zum
Repräsentant der räumlichen, häufig aber auch tagesbedingten Situation, die der Betrachter sowohl
als Realität als auch als ausschnitthaftes Abbild
dieser erlebt. Wieder gelingt hier die Dopplung der
Wahrnehmung, die Schärfung des Blicks auf die
Nuancen, auf die Gegenwart, auf die Zeit und ihre
Erscheinungskraft.
Keine der Arbeiten drängt sich auf, vielmehr umspielt sie weiterhin den Aspekt des scheinbar
Zufälligen, des achtlos dort positionierten Objektes. Gerade darin jedoch erweist Jonas Hohnke sich als subtiler, sehr achtsamer Biograf der
Zeit, in der die Reizüberflutung der Medien ein
Sehen und Wahrnehmen mehr und mehr zu negieren scheint. Je mehr die Welt ins kleine Format der Smartphones Einzug hält, je mehr an
den Geschehen auf dem Globus partizipiert
wird, desto mehr geht der Blick für das Einzelne,
für die Realität an sich, verloren. Auch Zeit und
Raum spielen dort eine andere Rolle, verschleifen gleichsam mit der Virtualität der Cyberwelten.
ohne titel (w/w), wasserwaage, objektrahmen, 40x50 cm, 2019
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untitled (w/w), water-level, object-frame, 40x50x5 cm, 2019

Jonas Hohnke apparently feels an urge to go to
different places, where he deals with the local circumstances and in - corporates different moments
of everyday life in his work process. The everyday
and the supposedly inconspicuous are just as
much welcome moments as are architectural circumstances, whose banality makes for their invisibility in everyday life, but which Jonas Hohnke, in
an ironic manner, moves into the viewing horizon
of a – usually rather spoiled – art community. In
the process, works are created that for their part
absorb and visualise moments of positioning and
time. This includes several objects in which he
merges the work and its surroundings, so that unrecognizability and visibility only gradually emerge
in the course of viewing. For example, in the banal
situation between floor and wall, which he photographs in situ and has then printed on canvas in
order to finally position the canvases exactly where
they were photographed before. In turn, the viewer experiences the irritation that seeks to relate
the artefact to reality. At first, one might think, nothing new is created here, the situation itself seems
too ordinary to even pay attention to. Wall corners,
walls, stone slabs, concrete floors – all this does not
speak of high architectural, let alone aesthetic relevance. In fact, the use, the usefulness, the function
of use is expressed in all these motifs. Grey in grey,
with few white nuances – one could almost get the
impression that Jonas Hohnke’s world is a drab
monotony. Instead, however, on closer inspection
one will notice that here perception is treated very
subtly, and that some of these works, as in mimicry,
almost completely assimilate with the real circumstances. Image and reality merge at the level of
perception for a few seconds, only to drift apart
again. The image becomes necessary in order to
consciously perceive reality as such.
This also involves the very moment that is associated with the postioning itself which doesn‘t only
apply to the floor works, but also to the prints he
created and framed, on which a water level can
be seen, remaining straight even when the frame
is tilted. Here, too, the constant is the straight line,
which can be read like the horizon. Dr. Philipp
Horst notes on Hohnke’s works in a plausible way:
“His works also deal with our subjective access to
our everyday life – how do we perceive our environment? The content related, artistic meaning of his
works lies both in the object itself, as well as in the
context of its use.

postkartenstaender, 56 verschiedene motive, je 10,5x14,7 cm,
duesseldorf, 2015
postcard stand, 56 different images, each 10,5x14,7 cm,
duesseldorf, 2015

Both aspects charge the seemingly trivial everyday item, semantically and aesthetically.
The water levels are arranged evenly, the frames, however, pop out of the horizontal plane.”
In a particularly elaborate manner, Jonas Hohnke
designed “postcard stands”, in which he exhibited
various motifs he had produced himself, the meaningfulness of which was only revealed when they
were (and remained) positioned exactly at the point
from which the photographic angle for the postcards had been chosen. In this sophisticated process it is precisely here that the artist’s approach
virtually shows itself: he does not get involved with
the spontaneous or the momentary, but meticulously and painstakingly simulates the situation
and produces it in equal measure. Thus, the viewer
could, again similar to mimicry, recognize the view
of the spatial situation, now sequenced to the format of individual postcards. The image becomes
a representative of the spatial situation – also depending on the day – which the viewer experiences
both as reality and as a partial image of it. Once
again, the doubling of perception succeeds, the
sharpening of the view of nuances, of the present,
of time and its power of appearance.
None of the works imposes itself; rather, they continue to be surrounded by the aspect of the seemingly random, of the object carelessly positioned
there. It is precisely in this, however, that Jonas
Hohnke proves to be a subtle, very attentive biographer of the time, in which the sensory overload
of the media seems to increasingly negate seeing
and perceiving as such. The more the world finds
its way into the small format of smartphones, the
more it participates in the global events, the more it
loses sight of the particular, of reality itself. Time and
space also play a different role there, blurring,
as it were, with the virtuality of the cyber worlds.

kaesebrottransfer, videoprojektion 16.53 min. (stills), 2018
sandwich-transfer, video projection 16.53 min. ( stills), 2018
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ohne titeld (w/w) variation, wasserwaagen, rahmen, installation:
560x400x3 cm, von-der-heydt kunsthalle, 2019
untitled (w/w) variation, waterlevels, frames, installation: 560x400x3 cm,
von-der-heydt kunsthalle, 2019

ohne titel (r/b) II+III, rahmen, inkjet prints, rollen, 50x60x18 cm/ 20x20x12 cm, ausstellungsansicht:kunsthalle darmstadt, 2017
untitled (r/b) II+III, frames, inkjet prints, rolls, 50x60x18 cm/ 20x20x12 cm, installation view: kunsthalle darmstadt, 2017

ohne titel (r/b) IX+X, rahmen, inkjet prints, rollen,50x60x18 cm/30x40x15 cm, ausstellungsansicht: ludwigmuseum koblenz, 2019

untitled (r/b) IX+X, frames, inkjet prints, rollen,50x60x18 cm/30x40x15 cm, exhibition view: ludwigmuseum koblenz, 2019

postkartenstaender, quai de seine I, 56 versch. motive, je 13×18 cm, 2012
postkartenstaender, rockenhausen I, 56 versch. motive, je 10x15 cm, 2015
postkartenstaender, auf sockel, 14 versch. motive, je 10×15 cm, 2013
postkartenstaender, museum pachen, 56 versch. motive, je 10x15 cm, 2015

postkartenstaender, 56 verschiedene motive, je 13x18 cm, cité des arts, paris, 2012
postcard stand, 56 different images, each 13x18 cm, cité des arts, paris, 2012

postcard stand, quai de seine I, 56 different images, each 13×18 cm, 2012
postcard stand, rockenhausen I, 56 different images, each 10x15 cm, 2015
postcard stand, on pedestal, 14 different images, each 10×15 cm, 2013
postcard stand, museum pachen, 56 different images, each 10x15 cm, 2015

single-cloud, druck auf banner, vierkantstahl, ca. 240x400x280 cm, arts ephemeres, parc maison blanche, marseille 2019
single-cloud, print on banner, steel pipes, ca. 240x400x280 cm, arts ephemeres, parc maison blanche, marseille, 2019

ohne titel (baustelle), strassenschild, erdloch, huegel, kuenstlerdorf schoeppingen, 2019
untitled (construction), street-sign, hole, huddle, kuenstlerdorf schoeppingen, 2019

ohne titel (r/o), leinwanddruck, anzahl und groeße variabel, 2015
untitled (r/o), print on canvas, dimensions variable, 2015

ohne titel (r/o), wand - und bodenfarbe auf leinwand, anzahl und groeße variabel, 2014
untitled (r/o), floor - and wall paint on canvas, dimensions variable, 2014

ohne titel, rahmen, inkjet print, 18x24x4 cm, ausstellungsansicht: mimikry (photo weekend duesseldorf), 2019
untitled, frame, inkjet print, 18x24x4 cm, exhibition view: mimikry (photo weekend duesseldorf), 2019

white cube, huepfburg (sonderanfertigung), ca. 450x400x280 cm, 2019
white cube, bouncy castle, (special design) 450x400x280 cm, 2019

ohne titel (w/o), steckdosen, inkjet prints, versch. groessen, 2017
untitled (w/o), plug sockets, inkjet prints, different size, 2017

ohne titel (druckbogen), rahmenkomposition, pigmentdruck, rahmen, 280x400x20 cm, 2019
ohne titel (printing-paper), frame-composition, ink jet prints, frames, 210x460x2,5 cm, 2019

tastatur, rahmenkomposition, ink jet prints, rahmen, 210x460x2,5 cm, 2011
keyboard, frame-composition, ink jet prints, frames, 210x460x2,5 cm, 2011

tape, ink jet prints, rahmen 24×30 cm / 30×30 cm, 3x30x196 cm, 2017
tape, ink jet prints, rahmen 24×30 cm / 30×30 cm, 3x30x196 cm, 2017

wuerfel, rahmenkomposition, ink jet prints, rahmen, versch. kombinationen, je 40x40x3 cm, 2017
dice, frame-composition, ink jet prints, frames, different combinations, each 40x40x3 cm, 2017

handtuchinstallation (version III+VI), handtuecher, je 50x100 cm, 2012-2018
towel-installation (version III+VI), towels, each 50x100 cm,, 2012-2018

handtuchinstallation, 20 handtuecher je 50×100 cm, installation: 450x373x20 cm, 2019
towell-installation, 20 towells each 50×100 cm, installation: 450x373x20 cm, 2019

ohne titel (s/t), t-shirt, serie, siebdruck, versch farb/motiv kombinationen, 2014-2015
untitled (s/t), t-shirt, series, screen print, different colour/motive variations, 2014-2015

ohne titel (rasenbegradigung) 60 kunstrasenplatten rechtwinklig angeordnet, 8. skulpturenprojekt hardt, botanischer garten, 2018
untitled (lawn-straightening), 60 artificial turf plates ordered right-angled, 8. sculpture-projekt hardt, botanical garden 2018

toilettenpapier, 448 rollen, 80x120 ø cm, 2014
toilet paper, 448 rollen, 80x120 ø cm, 2014

feuerstelle, 15 holzkohlesaecke, 120x130x120 cm, 2013
fire-place, 15 charcoal sacks, 120x130x120 cm, 2013

ohne titel (baumstaemme), sitzkissen, versch. groessen, anzahl variabel, 2018
untitled (tree-stump), pillows, different size, 2018

ohne titel (w/c) pissoir, waschbecken, rauminstallation: kunstmuseum gelsenkirchen, 2019
untitled (w/c) pissoir, sinc, room-installation: kunstmuseum gelsenkirchen, 2019

ohne titel (kabel),kabel, installation ca. 600x4x4 cm, kunstmuseum gelsenkirchen2019
untitled (cable), cable, installation ca. 600x4x4 cm, kunstmuseum gelsenkirchen, 2019

ohne titel (s/b), ink jet print, objektrahmen, versch. groeßen, 2016/18, ausstellungsansicht: galerie groelle, 2018
untitled (s/b), ink jet print, deep-frames, different sizes, 2016/18, installation view: galerie groelle, 2018

der schatten, welcher im rahmen auf die bildflaeche faellt wurde abfotografiert. das abbild des schattens in ausgedruckter form wird in verschiedenen variationen und in kombination mit dem wiederum fallenden schatten zu einer komposition, die den bildinhalt bestimmt.
the shade, which falls inside the frame on the inside plane was photographed. the effigy of the shade in printed version becomes, in different
variations and in combination with the again falling shade, a composition which determines the picture content.

outlines, fineliner, bleistift, kugelschreiber auf millimeterpapier, je 40×50 cm (gerahmt), 2015
outlines, fineliner, pencil, ball-point pen on graphic paper, each 40x50 cm (framed), 2015

ohne titel (w/w), wasserwaage, objektrahmenrahmen, 50x60x5 cm / 40x50x5 cm, 2019
untitled (w/w), water-level, object-frames, 50x60x5 cm / 40x50x5 cm, 2019

ohne titel (w/w) wand., wasserwaagen, rahmen, je 15x15x3 cm, ludwigmuseum koblenz, 2019

untitled (w/w) wall., water levels, frames, each 15x15x3 cm, ludwigmuseum koblenz, 2019

ohne titel (w/w), wasserwaage, objektrahmenrahmen, 40x50x3 cm, 2018
untitled (w/w), water-levels, object-frames, 40x50x3 cm, 2018

ohne titel (w/w) edit., wasserwaagen, rahmen, versch. groeßen, versch. variationen, 2018
untitled (w/w) edit., water levels, frames, different sizes, different variations, 2018

ohne titel (zollstock II), ink jet prints, rahmen je 18×24 cm/13×18 cm, 2017
untitled (meter II), ink jet prints, frames each 18×24 cm/13×18 cm, 2017

ohne titel (zollstock I), ink jet prints, rahmen je 18×24 cm, 13×202 cm, 2017
untitled (meter I), ink jet prints, frames each 18×24 cm, 18×210 cm, 2017

untitled (papier transfer), ink jet print, din a4 papier, je 21x29,7 cm, 2107
untitled (paper transfer), ink jet print, din a4 paper, each 21×29,7 cm, 2017

parts of desk, din a4 drucke gefaltet, wandfarbe, wand, ca. 400x1200x4 cm, 2019
parts of desk, a4 prints foldet, wall-paint, wall, ca. 400x1200x4 cm, 2019

Orte der Mobilität haben, insbesondere wenn sie beim täglichen Pendeln genutzt werden, mit

der Zeit ihre sinnliche Kraft verloren. Die hundertfach wiederholten Handlungen, die täglich an
Orten der Wiederkehr wahrnehmbaren Geräusche, Gerüche, visuellen Reize – sie werden im
Laufe der kontinuierlichen Erfahrungen ausgeblendet.

Grundlage der künstlerischen Tätigkeit von Jonas Hohnke sind stets die Gegebenheiten vor

Ort: in diesem Falle das Zuschlagen einer Autotür, das Starten eines Wagens, das Brummen
eines wegfahrenden Autos. Durch ein „field recording“ konzentriert er diese Klänge der Mo

bilität auf eine visualisierbare Tonspur, welche die typische Geräuschkulisse des Parkhauses
wiederspiegelt. Als Erweiterung der blauen Wandmarkierung tritt diese Geräuschkulisse, in
einer medial erweiterten Form, wieder deutlich wahrnehmbar in den Raum hinein.

Raphael Nocken | Kurator MUR BRUT 13, Jonas Hohnke ‚starting point‘, Kunsthalle Düsseldorf

Over time, places of mobility, especially when used for the daily commute, have lost their

sensual energy. Actions repeated over a hundred times, sounds and scents that are perceived
daily in places of return – they all are ignored in the course of continuous experiences.

The basis for Jonas Hohnkes artistic work are always local conditions: In this case the shutting
of a car door, a motor being started, the humming sound of a car driving away. With the help

a field recording he concentrates these sounds of mobility in a visually perceptible audio track
reflecting the typical soundscape of an underground car park. As an extension of the blue

marking on the wall, this soundscape in its media expanded form now clearly visible re-enters
the space.

Raphael Nocken | Curator MUR BRUT 13, Jonas Hohnke ‚starting point‘, Kunsthalle Düsseldorf

mur brut 13, starting point, wandfarbe auf wand, kunsthalle duesseldorf, 2019

mur brut 13, starting point, wall paint on wall, kunsthalle duesseldorf, 2019

die arbeit zeigt die visualisierung der geraeusche die konstant in dem parkhaus zu hoeren sind. das zuschlagen einer autotuer, das
starten eines motors und das fahren eines autos.

the work shows the visualisation of sounds which are constantly around at the parking deck. closing of a car-door, starting of an
engine and the engine-sound of a driving car.

partiturregal, 2 regale, versch. objekte, versch. interpretationen auf fluegel (von florian wenzel), 2019
partitur-shelf, 2 shelfs, diff. objects each, diff. interpretations on piano (from florian wenzel), 2019
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