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Unsere Zusammenarbeit basiert auf dem Konzept des Rituals. Ein Ritual ist eine Folge von Handlungen nach                
einem bestimmten, kodifizierten Ablauf. Es war immer ein Instrument um die Identität einer Gesellschaft zu               
bewahren. Ein Ritual ist ein mystischer Raum, in dem der Mensch mit dem Kosmos mit Hilfsmitteln und                 
festgelegten Abläufen kommunizieren kann. Mythen, Numerologie, Mystik, Symbologie und Glauben sind Aspekte            
die ein Ritual stärken, vervollständigen und tiefere Lesarten ermöglichen. 
 
Es gibt vier wiederkehrende rituelle Modelle: 
Initiation (Geburt), Übergangsritus (Pubertät), Versöhnungsriten (Krieg), Begräbnis (Tod). 
Durch unsere Recherche möchten wir zeigen und hervorheben, wie ähnlich Menschen versuchen mit dem Kosmos               
in Kontakt zu treten 
Wir wollen durch unsere Recherche zeigen und hervorheben, dass die Menschheit, wenn auch mit              
unterschiedlichen Mitteln und Handlungen, ähnliche Wege geht um mit dem Kosmos in Kontakt zu treten. 
 
Wir wollen es veranschaulichen: Durch die Bestimmung eines bestimmten Ablaufs an Handlungen gewinnt der Akt               
des Malens an Relevanz. Das Resultat des Malens wird zugunsten des Ablaufs und des Befolgung spezifischer                
Regeln und Merkmale in den Hintergrund gerückt. Davon abgesehen ist die Wand ein materielles Objekt und somit                 
dem Schicksal unterworfen zu verrotten und zu verfallen. Unser Fokus muss deswegen von diesem zum Akt selbst                 
erfolgen. Um das zu erreichen, malen wir nicht vier Gemälde auf separaten Wänden, sondern aufeinanderfolgend               
auf einer Wand. Diese Serie an Gemälden die übereinander geschichtet sind repräsentiert den Ablauf eines               
festgelegten Rituals. Das Malen selbst ist wichtiger als das Resultat. 
 
Wir wählen die Zahl vier bewusst, da sie die Zahl der wiederkehrenden Riten und die Basis eines jeden Systems                   
repräsentiert. Sie ist auch die Grundlage unseres Systems der künstlerischen Durchführung. Wir bestimmen die              
Kategorien und Themen die repräsentiert werden, dadurch wird es möglich, die Beziehung zwischen Menschheit              
und Kosmos zu visualisieren, beginnend in der Gegenwart bis zum Zeitalter primitiven Lebens. Unser Ziel ist es zu                  
veranschaulichen, dass die archaische Sprache des Rituals auch heute noch verstanden werden kann. Die              
Umstände ändern sich, aber nicht die Protagonisten dieses Dualismus. 
Um unsere Arbeit einem festgeschriebenen rituellen Ablauf unterzuordnen, indizieren wir unsere verwendeten            
Werkzeuge und unseren Handlungsplan. So können wir Variationen desselben Themas unter Wahrung einer             
starken visuellen Identität ausführen. 
 
Das Ergebnis unseres kreativen Prozesses ist: 

● Vier Wandgemälde, die übereinander ausgeführt werden, sodass nur das letzte sichtbar bleibt und             
schließlich auch wieder gelöscht wird. 

● Eine Videodokumentation der Methode und Realisierung, der Konzeptualisierung, Entwürfen und des Akts            
selbst.  

● Eine Ausstellung der finalen Kunstwerke, Entwürfe und der Videodokumentation. 
● Eine limitierte Auflage von Drucken mit Motiven aus unserer visuellen Forschung. 
● Ein illustriertes Booklet mit einer Zusammenfassung des Projekts “Ritual”. 


