
1

2

3 4

   27.10.
 – 13.1. 
20 18 

19

Imogen
Stidworthy 
Dialogues 
with 
People



Kostenlose Führungen / Free guided tours  
Sonntags, 15 Uhr / Each Sunday, 3 p.m.

Individuelle Gruppenführungen / Individual tours
60’, Kosten / fees: 50 Euro + reduzierter Eintritt / reduced admission
Info + Buchung  / booking: Barbara Mocko
F: +49 (0)711-22 33 7-13, mocko@wkv-stuttgart.de

Kurator*innenführungen / Curator’s tours
21.11.2018, 19 Uhr / 7 p.m.
12.12.2018, 19 Uhr / 7 p.m.
13.1.2019, 16:30 Uhr / 4:30 p.m.

Öffnungszeiten / Hours
Di, Do– So: 11–18 Uhr
Mi: 11– 20 Uhr
Tue, Thu–Sun: 11 am–6 pm 
Wed: 11 am–8 pm

Württembergischer 
Kunstverein Stuttgart 
Schlossplatz 2  
D-70173 Stuttgart

Einführung 

Vom 27. Oktober 2018 bis zum 13. Januar 2019 zeigt der Württem- 
bergische Kunstverein Stuttgart die erste große Einzelausstellung 
der britischen Video- und Filmkünstlerin Imogen Stidworthy (*1963) 
in Deutschland. Stidworthys Filme und Installationen gehen der 
Frage nach, welche Gestalt soziale Beziehungen annehmen, wenn 
Worte brüchig werden, wenn die Sprache versagt oder nicht vor- 
handen ist. Welche anderen Formen der Sinnstiftung und Kommuni-
kation entstehen an den Rändern der Sprache?

Stidworthy setzt sich mit der Unmöglichkeit auseinander, Sprache 
von außen zu erfassen, und arbeitet mit Menschen zusammen, 
deren Verhältnis zur Sprache zum Beispiel durch Sprachtherapie 
und Stimmtraining oder durch Zustände wie Aphasie und Autismus 
geprägt ist. So reflektiert ihr Werk Vorstellungen und Erfahrungen 
von Andersheit in einem breiten soziokulturellen Spektrum,  
Ausgangspunkt ist dabei vor allem der persönliche Austausch.

Im Zentrum der Stuttgarter Ausstellung stehen neun Videoinstal- 
lationen aus den vergangenen zwanzig Jahren sowie eine neue  
Arbeit. Sie beruhen auf sehr persönlichen Begegnungen der  
Künstlerin mit Menschen wie etwa dem blinden Abhörspezialisten 
Sacha van Loo (Sacha, 2011), der koreanischen Schamanin Sun 
Deok (Speaking in the Voices of Different Gods, 2012/18) oder der  
autistischen schwedischen Therapeutin und Autorin Iris Johansson, 
die bis zu ihrem 13. Lebensjahr nicht gesprochen hat. Die Werke 
beschäftigen sich alle mit unterschiedlichen Formen der Äußerung 
in Bezug auf unsere Selbstwahrnehmung und unsere Verbindung  
zu anderen. Sie nehmen die Zwischenräume zwischen Stimme, 
Sprechen und somatischer, auf den Körper bezogener Sprache in 
den Blick, außerdem die Ungewissheit darüber, ob man überhaupt 
eine gemeinsame Basis teilt.

Die Stuttgarter Ausstellung erprobt neue Formen der Präsentation 
von Medienwerken. So werden die Ton- und Videoinstallationen 
nicht parallel, sondern nacheinander gezeigt. In einer Mischung  
aus Ausstellung, Konzert und Filmvorführung führt eine eigens ent- 
wickelte neunzigminütige Choreografie die Besucher*innen von 
Werk zu Werk durch den Raum. Mittels dieser dreidimensionalen 
Montage werden neue Beziehungen zwischen den einzelnen Wer- 
ken hergestellt, die sich den Besucher*innen auf je eigene Weise 
erschließen: je nachdem, wann sie die Ausstellung betreten.

Introduction 

From October 27, 2018, to January 13, 2019, the Württembergischer 
Kunstverein Stuttgart is presenting the first major solo exhibition 
in Germany by the British video and film artist Imogen Stidworthy 
(*1963). 

With her films and installations, Stidworthy asks how social relation- 
ship takes shape when words fail, are unstable, or absent. What 
other forms of meaning and communication emerge at the borders 
of language? 

Stidworthy’s work grapples with the impossibility of glimpsing 
language from the outside. She works with people whose relations-
hip with language is radically affected, for example, by training or 
staging the voice, or conditions such as aphasia or autism. Through 
encounters on the level of the interpersonal, her work resonates 
with ideas and experiences of difference on the wider scale of  
sociocultural conditions.

The exhibition focuses on nine video installations produced over the  
past twenty years, alongside new work. They involve close per- 
sonal exchanges with figures such as Belgian wiretap analyst Sacha  
van Loo (Sacha, 2011), the Korean shaman Sun Deok (Speaking in  
the Voices of Different Gods, 2012/18), and Iris Johansson, a Swedish  
therapist and writer who is autistic and was nonverbal until the age 
of twelve. These works share a preoccupation with different forms 
of voicing, in relation to our sense of self and our connection to 
others. They sound the spaces between voice, speech, and somatic 
languages, and the uncertainty of sharing a common ground. 

The exhibition proposes a new form of presenting media works  
in which sound and video installations are presented successively. 
Between exhibition, concert, and screening, a specially created  
choreography of around ninety minutes leads the visitor from work 
to work, around the space. This three-dimensional montage  
generates new relationships between the individual works, which 
each visitor will experience in a different way, depending on  
when she or he enters the exhibition. 

1 Sacha (Listening) 2011–12
2 Closing \ Close by 2001 
3 ALEX 2001–2
4 Balayer – A Map of Sweeping 2014 / 18

Imogen Stidworthy
Dialogues with People
27. Oktober 2018 – 13. Januar 2019
October 27, 2018 – January 13, 2019

Eine Ausstellung von / An exhibition by 
Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Kurator*innen / Curators 
Hans D. Christ, Iris Dressler, Katia Krupennikova

Eröffnung / Opening
Freitag, 26. Oktober 2018, 19 Uhr
Friday, October 26, 2018, 7 p.m.

Rundgang und Talks mit der Künstlerin und 
den Kurator*innen / Tour and talks with 
the artist and curators
Samstag, 27. Oktober 2018, ab 13 Uhr
Saturday, October 27, 2018, starting at 1 p.m.

#imogenstidworthy
@wuerttembergischerkunstverein

Gefördert von / Supported by

In Kooperation mit / in cooperation with

Eintritt / Entrance fees
5 Euro
3 Euro ermäßigt / reduced
Mitglieder des / Members  
of WKV: frei / free

T: + 49 (0)711-22 33 70  
F: + 49 (0)711-29 36 17  
info@wkv-stuttgart.de  
www.wkv-stuttgart.de
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