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Als  E inle i tung zu I mpor t ’s  September  Gruppenausstel lung ABJEC TS hat  der  Künst ler  Paul 
K neale  e ine Reihe von Anweisungen a ls  sogenannte „Free Sof t ware“  Per formances 
onl ine veröffent l icht .  Diese Systeme können „DIY“  ausgeführ t  und ohne Absprache mit 
dem Künst ler  per formt oder  ausgestel l t  werden—vorausgesetzt  d ie  Regeln werden str ikt 
befolgt  und die  Resultate  an a l len angemessenen Stel len dem Künst ler  zugerechnet—und 
haben zahlre iche ausgelager te  Arbeiten in  der  G aler ie  her vorgebracht .

Stel lver tretend und im Namen des  Künst lers  produzier t ,  untersuchen diese Netz werke von 
An-weisungen— darunter  im M ik rowel lenherd erhitzte  CDs,  se lbstgemachte „unboxing“ 
Videos,  Maschendrahtzaun-Tweets,  Vor träge hyperreal ist ischer  Gedichte  und abstrahier te 
K aufhausgemälde — vira le  und digita le  Verbreitung von I nformationen durch 
unterschiedl iche (menschl iche)  Körper  und Systeme.  I hre  I ntegrat ion in  endlose 
Feedback loops,  sowohl  of f l ine  a ls  auch onl ine,  vor wegnehmend,  erkunden die  Arbeiten 
außerdem Ideen von Autorschaf t  und Authent iz i tät  in  gegenwär t iger,  dezentra l is ier ter 
B i ld-  und Datendistr ibut ion. 

I nmitten dieser  „Free Sof t ware“  Arbeiten f indet  e in  Austausch z wischen dem Künst ler  und 
der  Kurator in  Franzisk a  Wi ldförster  über  das  „New Digita l  Abjec t “  statt .

Paul  K neale  (1986 CA) ,  lebt  und arbeitet  in  London.  Seine Arbeiten wurden unter  anderem 
bei  Evelyn Yard London,  TANK .T V,  Musée des  Beaux-Ar ts  de l ’Ontar io,  Fondat ion G al ler ies 
Lafayette  Par is ,  Haus  der  Kulturen der  Welt  Ber l in ,  Erste  B iennale  Onl ine,  David Rober ts 
Ar t  Foundat ion a ls  auch AR TUNER gezeigt .

K neale  arbeitet  über  verschiedene Medien und I nfrastrukturen um dar in  technologisch 
vermitte l te  Ästhet ik  und Er fahrungen zu verarbeiten.  I n  se inen Skulpturen,  Gemälden 
und Per formances  ver-wendet  er  das  scheinbar  abstrakte  und körper l iche a ls  Mater ia l  und 
bewohnt  und inszenier t  Mech-anismen und Sensibi l i täten die  dem neuen kontrol l ier ten, 
vernetzten Geiste  e igen s ind.  Das  „New Abjec t ‘  mark ier t  für  K neale  hier  e ine Reakt ion von 
Abscheu auf  kulturel le  Produkte und Konsumob -jekte  innerhalb e iner  beschleunigten und 
stet ig  im Wandel  begr i f fenen globalen Kommunik at ion und Produkt ion.

Die  „Free Sof t wares“  s ind onl ine über  Cosmos Car l  auf  w w w.cosmoscar l .co.uk  zugängl ich. 

Gruppenausstel lung ABJEC TS kurat ier t  von Franzisk a  Wi ldförster 


