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Captives  ist  e ine Ausstel lung des  Londoner  Künst lers  Quayola .  Inspir iert  von Michelangelo 
Buonarott is  Pr igoni-Ser ie  “Unfert iger”  Skulpturen (1513-1534)  er forschen die  ausgestel l ten 
Arbeiten die  Beziehung zwischen Model  und Objekt ,  v i r tuel ler  und mater ie l ler  Form.

Quayolas  neueste  Ausstel lung untersucht  verschiedene Modi  des  Daseins  a ls  Objekt  die 
v i r tuel len und reel len Raum miteinander  verbinden.  Der  Ausstel lungst i te l  spie l t  auf  d ie 
berühmteste  der  Unfert igen Skulpturen an.  Durch die  digita le  Repräsentat ion von Miche-
langelos  Pr igoni  inszeniert  der  Künst ler  d ie  Spannung zwischen Vol lendung und Prozess . 
Obwohl  die  Ausstel lung erst  e inmal  h istor ische Arbeiten umschichtet ,  rückt  s ie  e ine Reihe 
kontemporärer  Veränderungen zwischen mathematischer  und f igurat iver  Beschreibung in 
den Vordergrund und s i tuiert  das  Dasein  des  Objekts  in  e inem Kontinuum,  das  weder  An-
fang noch Ende aufweist .

Vor  Capt ives  nahm Quayolas  Auseinandersetzung mit  kunsthistor ischen Wegbereitern die 
Form von Projekt ionen,  Insta l lat ionen Fotograf ie  und Mult imedia  an.  Diese Arbeiten be-
dienten s ich oft  aktuel ler  d igita ler  Werkzeuge um visuel le  Algor i thmen herauszuarbeiten, 
derer  s ich die  Arbeiten der  Alten Meister  bedienten,  und ihre  komposit ionel le  Logik  aufzu-
zeigen.
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Mit  Capt ives  versucht  s ich Quayola  erstmals  an Skulpturen.  Die  Skulpturen wurden von 
ihm mit  Hi l fe  e iner  se lbsterste l l ten Software angefert igt ,  d ie  es  ihm er laubte,  zweidi -
mensionale  Fotograf ien der  Pr igoni  dreidimensionale  v i r tuel le  Model le  umzuwandeln. 
Der  Algor i thmus der  Software fül l te  dabei  automatisch a l le  Lücken,  d ie  fehlende oder 
unlesbare  Informationen hinter l ießen.  Diese „Fül lungen“  hängen den F iguren kr ista l l i -
ne,  geometr ische Zusätze an.  Die  art i f iz ie l l  „vol lendeten“  digita len Model le  wurden im 
Anschluss  zur  Grundlage e ines  maschinel len Fräse-Prozesses  während dessen die  For-
men aus  drei  übergroßen Styroporblöcken von hoher  Dichte  herausgearbeitet  wurden.

Der  Kol laps  e iner  physischen Existenz in  Information,  und damit  der  Kol laps  unserer 
neu gefassten Wahrnehmung von Raum,  bedeutet  dass  e in  Objekt  gle ichzeit ig  durch 
verschiedene Modi  von Zeit  und Raum zur  Verfügung gestel l t  werden kann.  Der  Gren-
ze zwischen dem Model  e iner  Skulptur  und der  Skulptur  verschwimmt beständig.  Die 
Ära  von Beziehungen zwischen separat  ex ist ierenden Einheiten neigt  s ich ihrem Ende 
entgegen.  Aus  ihr  hervor  geht  e ine Praxis ,  d ie  Kont inuität  in  den Mitte lpunkt  rückt . 
Quayola  s ieht  n icht  die  f inale  Skulptur  a ls  Subjekt  von Capt ives ,  sondern den mate-
r ie l l - informel len Prozess ;  e in  Prozess  der  s ich ver langsamen mag,  aber  n ie  zu e inem 
Ende kommen kann.

Quayola  lebt  und arbeitet  a ls  v isuel ler  Künst ler  in  London.  Er  untersucht  Dia loge und 
unvorhersehbare Zusammenstöße,  Spannungen und Gleichgewichte zwischen dem 
Reel len und Art i f iz ie l len,  dem Figurat iven und Abstrakten,  dem Alten und dem Neuen. 
Seine Arbeit  er forscht  Fotograf ie ,  Geometr ie ,  ze i tbas ierte  digita le  Skulpturen und 
umfassende audiovisuel le  Insta l lat ionen und Performances . 

Seine Arbeiten wurden bereits  bei  der  B iennale  in  Venedig,  im Victor ia  & Albert  Muse-
um in  London,  beim Br i t ish  F i lm Inst i tute  in  London,  Park  Ave Armory in  New York , 
La  Gaite  Lyr ice  in  Par is ,  MNAC in  Barcelona,  im Grand Theatre  in  Bordeaux,  Pala is  des 
Beaux Arts  in  L i l le ,  Paco Das  Artes  in  Sao Paulo,  bei  der  Tr iennale  in  Mai land,  dem 
Sonar  Fest ival  in  Barcelona so wie  dem Elekra  Fest ival  in  Montreal  und dem Clermont 
Ferrand F i lm Fest ival  ausgestel l t .
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