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Meine Bitte an Sie: SEIEN SIE NEUGIERIG!

Einige dieser Arbeitsdokumentationen, die sich im Inneren der Mappe befinden, sind Werke, die
ich ursprünglich als Aufgaben zum Denken gemacht habe. Zeichnungen, Texte und Trugbilder,
um ein Panorama, eine ausgedehnte Perspektive meiner Gedanken nachzuzeichnen. Wortspiele,
die mich in die Bereiche der Poesie und Philosophie führen, die mich in die Vergangenheit und
zu Erinnerungen leiten, zum Zweig des Unbekannten und Unbestimmten, zu den
unbeschreiblichen Dingen dieser Welt. Sie helfen mir dabei, den Kontext in dem ich
aufgewachsen bin zu erfassen, um besser zu verstehen, wo ich herkomme und wo ich mich gerade
befinde.

Der Fokus meiner Arbeit liegt auf dem Phänomen, das wir als ‚Welt‘ bezeichnen und auf den
Konditionen, unter denen wir in der gegenwärtigen Zeit leben, samt der darin zu entdeckenden
Landschaft, eine Landschaft voll von Ereignissen, Menschen, Spektakulärem, Tragödien und
Komödien des Lebens.

Was Sie sehen werden sind Objekte, Ideen und Empfindungen, die das Ziel verfolgen eine
Perspektive dieser kollektiven Realität zu entwerfen, die wir tagtäglich neu kreieren. Das
Geschehen, das scheinbar Unscheinbare.

Es ist, als würde man versuchen, die Welt ohne Kamera so zu dokumentieren, als ob man eine
hätte, als würde man versuchen, die gewonnenen Eindrücke mit der Unsicherheit der eigenen
Sinne zu reproduzieren, die oft nur aus dem Vertrauen in die eigene Erinnerung, in die eigene
Wahrnehmung bestehen. Denn auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir unserer
Wahrnehmung nicht voll vertrauen können, hilft uns diese zu reflektieren, darüber, was wir sein
könnten und wie wir uns miteinander verbinden, um unsere eigene Reflektion im Auge des
anderen wahrnehmen zu können. Es ist, als würden wir uns in einem Spiegel betrachten und uns
darüber klar werden, was wir alle zur gleichen Zeit sind: Notizen des anderen. Notizen der
anderen Seite des Spiegels.

Für mich existiert keine Gewissheit, deswegen ist es für mich auch nicht möglich, meine Arbeit
nur einem bestimmten Medium zu zuordnen. Es ist genau dieses Misstrauen in die Realität,
dieser vollkommene und intuitive Zweifel, der mich auf meiner Suche begleitet, beim Spiel des
Lebens, der meinen Antrieb bildet, eine beständige Relation zwischen der Welt, ihren Dingen
und mir zu erschaffen.
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Biographie

„Seit Beginn meines Studiums gilt mein Interesse, ausgehend von der immateriellen Essenz der
Kunst, dem Prozess des Denkens und den Gedanken an sich. Diese Themenbereiche vereinen
sich in einem Feld konzeptueller Experimente und der Benutzung von Sprache als Dichotomie
zwischen Realität und Imagination. Mit meiner Arbeit bewege ich mich in philosophischen und
poetischen Zwischenräumen; es ist meine Strategie, diverse Techniken, Ansätze und Gedanken
in einen Dialog zu bringen, existentialistische Fragen aufzuwerfen und zu bearbeiten, um ihre
tiefgreifenden Wurzeln zu erfassen. Auf diese Weise lässt sich der Raum zwischen dem
zeitgenössischen Betrachter und dem Betrachteten schließen.

Meine ersten Arbeiten zielten darauf ab, auf die Vergessenen und Verbannten des bewaffneten
Konfliktes meiner Heimat Kolumbien aufmerksam zu machen und ihnen Bedeutung zu
verleihen. Fortan untersuchte ich in meinen Arbeiten, inwiefern Kunst das Leben beeinflusst, mit
dem Leben verstrickt ist und welche Wege die Kunst geht, wenn sie sich mit dem Leben
verbindet. Meine aktuellsten Arbeiten stellen eine intuitive Auseinandersetzung mit ebendiesen
Sujets dar. Dabei versuche ich, die digitale Sprache der kontemporären Medien in einen Dialog
mit Sprache in ihrer reinen Form zu setzen. Während des stets anhaltenden und sich selber
fortentwickelnden Prozesses meiner Arbeiten habe ich begonnen, die Realität und die
Wahrnehmung dessen, was um mich herum passiert, immer skeptischer zu hinterfragen. So
verstehe ich meine Arbeiten letztlich auch als Ikonen, die die scheinbar verschwundenen
Fragmente und zerbrochenen Stränge unserer Erinnerungen zurückzubringen versuchen.“

Esteban Sánchez (Bogotá, Kolumbien, 1982)
Transdisziplinärer Künstler – prozessuale Kunst

Er begann sein Studium der Bildenden Kunst am Pratt Institute, Purchase College (SUNY) und
Westchester Community College (SUNY) New York und beendete sein Diplomstudium an der
Universidad Nacional de Colombia. Dank eines Kunststipendiums des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) studierte er als Gast im Postgraduierten Programm
an der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM). Esteban Sánchez setzt sich als freier Künstler
und als experimenteller Forscher mit Themen auseinander, die an Philosophie und Kunst
angrenzen. Sujets sind dabei Medien; Zeichnungen fungieren als Verlängerung des Gedankens,
Skulpturen als Landschaften, Geräusche als Materialität und Sprache als Dichotomie zwischen
Realität und Imagination. Seine Werke wurden in Bogotá, Medellín, Cartagena, Köln, Bochum,
La Habana, Porto, Bilbao, London, Bonn, Budapest, Leipzig und Frankfurt am Main ausgestellt.
Esteban Sánchez lebt und arbeitet in Köln.





Exposé / Chronotope







Chronotop No. 2. (2016)

Serie: Die Tyrannei des Scheinbaren
(La tiranía de lo aparente).
Tinte, Kohle, Sanguine und Graphit auf silikonveredeltem Papier.
150cm x 120cm
- kaschiert auf reinem Leinengewebe und aufgespannt auf Holzkeilrahmen.
150cm x 120cm x 3cm



„Die Zeichnung ist also die Idee: Sie ist die wahre Form des Dings. Genauer
gesagt ist sie die Geste, die dem Wunsch entspricht, diese Form zu zeigen
und sie zu umreißen.“

Jean-Luc Nancy, Die Lust an der Zeichnung.



Die Tyrannei des Scheinbaren

Die Chronotope versuchen nicht, einen konkreten Raum zu rekonstruieren oder abzubilden; sie
haben weder diese Erklärung, die den realen Raum streift, noch eine konkrete Figur oder
zwingende Architektur. Sie werden motiviert durch Geschehnisse, Gesten, die den Betrachter
dazu einladen, sich eigene Gedanken über die wahrgenommenen Landschaften zu machen, zu
interpretieren, was sie sehen oder nicht sehen, was scheinbar zwischen ihnen existiert: ein
intimer, privater Raum.

Dieses Spiel ist eine aus dem Inneren projizierte Rede, die die betrachteten Landschaften
beeinflusst. Sie weiß mehr als ich.
Es ist ein Gebiet voller Reflektionen, Auskultationen. Es ist eine Spur, die intuitiv von Gedanken
und Ideen durchkreuzt wird, die sich selbst wiederentdecken in etwas, das ich, scheinbar, nicht
mit meinen Sinnen entschlüsseln kann. Aus diesem Grund zweifle ich.

Und würde ich dir sagen, ich weiß nicht, was ich sehe,
ich zweifle an, was ich höre
und ich kann keine Zuneigung für das, was ich fühle, aufrechterhalten.
Würde ich dir sagen, ich bin verloren,
an einem Ort, wo ich weder Schatten noch Licht erkenne
würde ich dir sagen, dass sie deinen Namen vor mir verbergen,
du bist nicht präsent, um dich berühren zu können
und dein Duft, das bist nicht mehr du.
Alles ist so fragil, nichts, alles.
Ich, du, er, sie, der Raum, die Zeit,
der Raum und die Zeit.
Ohne Anfang oder Ende.

Gewöhnlich verstecke ich mich, um nachzudenken. Ich gehe fort, ich gewinne Abstand und
versuche immer, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, einer Perspektive, die
mir näher ist und zugleich jenseits von all dem, was mich mit deiner Gegenwart verbindet. Es
lässt mich meinen Sinnen verfallen und täuscht mich.

Ich kann dich nicht fühlen,
Aber trotzdem weiß ich, du bist da,
wo dich Namen nicht berühren oder entdecken.



„Eine Landschaft von Geschehnissen“

Die Chronotope versuchen nicht, einen konkreten Raum zu rekonstruieren oder abzubilden; sie
haben weder diese Erklärung, die den realen Raum streift, noch eine konkrete Figur oder
zwingende Architektur. Sie werden motiviert durch Geschehnisse, Gesten, die den Betrachter
dazu einladen, sich eigene Gedanken über die wahrgenommenen Landschaften zu machen, zu
interpretieren, was sie sehen oder nicht sehen, was scheinbar zwischen ihnen existiert: ein
intimer, privater Raum.

Dieses Spiel ist eine aus dem Inneren projizierte Rede, die die betrachteten Landschaften
beeinflusst. Sie weiß mehr als ich.
Es ist ein Gebiet voller Reflektionen, Auskultationen. Es ist eine Spur, die intuitiv von Gedanken
und Ideen durchkreuzt wird, die sich selbst wiederentdecken in etwas, das ich, scheinbar, nicht
mit meinen Sinnen entschlüsseln kann. Aus diesem Grund zweifle ich.

Und würde ich dir sagen, ich weiß nicht, was ich sehe,
ich zweifle an, was ich höre
und ich kann keine Zuneigung für das, was ich fühle, aufrechterhalten.
Würde ich dir sagen, ich bin verloren,
an einem Ort, wo ich weder Schatten noch Licht erkenne
würde ich dir sagen, dass sie deinen Namen vor mir verbergen,
du bist nicht präsent, um dich berühren zu können
und dein Duft, das bist nicht mehr du.
Alles ist so fragil, nichts, alles.
Ich, du, er, sie, der Raum, die Zeit,
der Raum und die Zeit.
Ohne Anfang oder Ende.

Gewöhnlich verstecke ich mich, um nachzudenken. Ich gehe fort, ich gewinne Abstand und
versuche immer, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, einer Perspektive, die
mir näher ist und zugleich jenseits von all dem, was mich mit deiner Gegenwart verbindet. Es
lässt mich meinen Sinnen verfallen und täuscht mich.

Ich kann dich nicht fühlen,
Aber trotzdem weiß ich, du bist da,
wo dich Namen nicht berühren oder entdecken.



























Chronotope (2016 - 2019)

Serie: Die Tyrannei des Scheinbaren
(La tiranía de lo aparente).
Tinte, Kohle, Sanguine und Graphit auf silikonveredeltem Papier.
150cm x 120cm
- kaschiert auf reinem Leinengewebe und aufgespannt auf Holzkeilrahmen.
150cm x 120cm x 3cm





Aus Unsicherheit etwas nicht zu verstehen, vertraut man auf
Ergebnisse. Dabei wird der Weg dorthin ausgeblendet. Jedoch gibt
es nicht nur die eine Wahrheit, sondern verschiedene Wege, die
zum Ziel führen. Ein mathematisches Theorem ist eine
widerspruchsfreie Aussage. Sie ist wahr. Warum aber vertrauen wir
dieser Sicherheit?

Betritt man das Atelier von Esteban Sánchez, gelangt man in einen relationalen Raum, der von einer
inneren Struktur gegliedert scheint. Der Besucher spürt sich mit einer ordnenden Kraft konfrontiert,
kann den Hintergrund aber nicht unmittelbar sehen, gar begreifen oder jegliche gefühlte Relation
auflösen. Auf dem Boden, an die Wand gelehnt, steht ein Bild. Mit roter Schrift steht das Wort „Top“
auf weißem Grund (Top, 2016). Dabei handelt es sich eigentlich um einen Deckel, wie er im
Kunsttransport verwendet wird. Gerahmt und isoliert von seiner Funktion ergeben sich neue
Betrachtungsmöglichkeiten. Das eigentlich den Wert Schützende wird zum Wertvollen und, hinter Glas
gefasst, selbst fragil. Der Künstler stellt dem Betrachter eine Denkaufgabe, da diesem der ursprüngliche
Dienst des Objekts nicht bekannt ist. Wie lässt sich „Top“ denken, wenn es auf dem Boden steht? Es
eröffnen sich neue Perspektiven und alternative Wege, genau diese möchte der Künstler erfahrbar machen
– für den Betrachter, aber auch für sich. Das Werk gibt dem Künstler die Möglichkeit, die
Empfindungen und dabei ablaufenden Prozesse seines Gegenübers greifen zu können und eine
Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Perspektiven herzustellen. Die Kommunikation zwischen
Künstler und Betrachter durch die Aufgabe, die als Werk erscheint, ist dabei entscheidend. Bei alledem
geht es nicht um das eine Ergebnis oder das eine inhärente Axiom. Die Frage „Was will mir der Künstler
sagen?“ wird abgelöst durch den Erfahrungsaustausch, durch ein Nach- und Mitdenken, den
gemeinsamen Weg.

Der Logik misstrauen. Dem Widerspruch widersprechen. 
- Von Luisa Schlotterbeck & Alexander Kluth

El Dorado (2016)

Serie: The dice are loaded - Culturas 
Ilícitas.
Skulptur
24k Goldblatt auf Gips.
15cm x 25cm x 15cm



Top (2016)

Objekt
Tinte auf Emballageschaum.
- gerahmt (Holz und Glas).
25cm x 52,5cm x 3,5cm

Sánchez‘ Landschaften beschreiben seine Wahrnehmung der Welt.
Der Betrachter erfährt diese eingezeichneten Spuren als
pigmentierte Realcitäten, die unseren Horizont herausfordern.
Unsere Erfahrungen und Perspektiven sind es, welche die Werke
des Künstlers fortschreiben. Der Prozess läuft ins Unendliche und
eine Lösung ist nicht zu erreichen. Aber auch wenn man die
Lösung nicht findet, passiert etwas – eine Ahnung, eine Idee, ein
Gedankengang. Es geht nicht darum, die konkrete Antwort zu
finden oder gar zu suchen, sondern sich mit den Fragen zu
beschäftigen. Der einfache Weg, Aufgaben zu lösen, erscheint als
der sinnvollste, jedoch bergen die Umwege, die komplizierteren,
ein tieferes Verständnis und damit einen intensiveren Einblick in
den Denkprozess und somit in unser Verständnis der Welt.
Ebendieser Prozess wird im Atelierraum verhandelt.

In Sánchez’ Atelier spürt man diesen permanenten Dialog komplementärer Dichotomien: zwischen
striktem System und flanierendem Erfindungsreichtum, oszillierend zwischen hochkomplex und
kinderleicht, strenger Reflexion und bedingungsloser Freiheit. Seine 2006 begonnene und bis heute
fortlaufende Serie von Zeichnungen im körperhaften Format von 160 x 126 cm, die aus Tinte, Kohle,
Rötel und Graphit entstehen, wirkt herb, roh und kratzig (Chronotop No. 2, 2016). La tiranía de lo
aparente (Die Tyrannei des Scheinbaren) lautet der Titel. Zeitgleich mehrere Arbeiten beginnend, legt
Sánchez die Untergründe in Form einer Sonnenuhr auf den Boden und arbeitet parallel an ihnen. Der
Künstler möchte die Werke dabei physisch wahrnehmen und sie im Raum erfahrbar machen. Schwarz-
und Weißtöne schichten sich auf dem Papier und hinterlassen eine archaische, matt glänzende Textur, die
eine haptische Wirkung entwickelt. Bei genauerer Betrachtung wird der zweite Teil des Titels
verständlich: un paisaje de eventos (eine Landschaft von Geschehnissen). Dem biographischen Weg des
Künstlers nicht unähnlich, der zunächst für sein Studium von Bogotá nach New York ging und nun seit
fünf Jahren in Deutschland beheimatet ist, verlaufen schwarze Adern durch das Bild, die sich wie
dickflüssige Tinte unsicher ihren Weg bahnen, um schließlich in Deutlichkeit zu verweilen. Narbenhaft
durchzieht ein dumpfes Rot an manchen Stellen den Bildkorpus, in welchen der Künstler Fragmente aus
Lceid und Hoffnungen einschreibt, deckt, ritzt und schabt. Verglichen mit einer Wand, die über viele
Jahre hinweg überstrichen, tapeziert und am Ende mit einem Spachtel abgekratzt wurde, sehen wir eine
Landschaft aus Zeitlichkeit, ein Feld, in dem Spuren hinterlassen wurden.

Die Problemstellungen, die Esteban Sánchez mit seinen Arbeiten formuliert, initiieren einen Prozess, der
mit mathematischen Herangehensweisen vergleichbar ist. Seine Werke eröffnen einen konzentrierten
Spannungsraum, in dem sich Künstler wie Kunstinteressierte miteinander auf nicht berechenbare
Operationen einlassen. Gedankengänge können sich hierbei in äquivalenten Gleichungen treffen und
einen Dialog entstehen lassen, der einer mathematischen Aufgabenstellung ähnelt – jedoch einer, die sich
nicht auf eine einzige Wahrheit beschränken möchte. Es gibt immer mehrere Bedeutungen und
Denkprozesse erfolgen auf verschiedenartige Weisen, symmetrisch oder komplementär. Vorschnell
beschränkt man die Mathematik auf etwas Abstraktes, Starres, einen lebensfernen, logischen Raum ohne
künstlerische Imagination. Dabei ist die Imagination grundlegend für das Rechnen jenseits des
Berechenbaren, im Relativen und Nichtsichtbaren.





Portfolio



Half Glass of Salt Water

Half Glass of Salt Water (2013)

Installation.

“That which is hidden behind the horizon.
The wind that dries my tears.
The look of my eyes, and you,
I am looking at you.”

The use of poetry as a channel to communicate the human condition, the
experiences which we visualize in front of us each day, this collective, constant
reality in which we all are immersed.

My work is built with small gestures, which linked to the presence of the
spectator, articulates its significance. It is a portrait of the waiting, the hope, the
nostalgia, the melancholia, the poetry in between us, in order to reduce the gap
between the viewer and the piece; between the still, the emptiness, the silence
and the whole.

An exercise of contemplation, the ocean, the other side and the words which
come from there, the unknown, a study of the horizon.
The wind that dries my tears.

http://karatistdraussen.tumblr.com/

http://karatistdraussen.tumblr.com/


Hast du Kleingeld? (2013)

Mediale Skulptur.
LED Laufschrift, Kabel und Batterie.

ALEMÁN (tut mir leid) (2012)

Plakat und Postkarten.
Digitaler Laserdruck auf Papier.

ALEMÁN (tut mir leid)

A LED display is installed in the side of a room, a showcase or any other space,
perhaps close to a corner, or in the middle; just somewhere. The device projects
a quite simple question: Hast du Kleingeld?, a question which transforms the
undercover gesture of the unsuccessful, the failed, the rejected to the territory of
the visible, of the sensible. Somehow in this occasion the interrogation does not
allow us to close our eyes or drive them away, just ignoring the apocalyptic
scenario of a pyramidal economy and its abysmal gap through modern
subsistence.

The LED display and its unusual question intents to emulate the rhythm of the
unsuccessful economy and installs it in front of our eyes, the blinking media
device is used as a focus of attraction or desire, evoking the usual tendency of
using it to promote the shopping culture with other kinds of texts and the
thousand ups and downs of a stock market somewhere. But in this occasion, the
message projected using this accessory shows another side, a hidden and ignored
side of the capitalistic global machinery.

What inspired me to develop the multiple series of objects and announces in
flyers, posters and shop-screens to which these pieces belongs, comes from my
numerous trips through different cities around Europe, North and South
America. Meeting and observing the characters that inhabit the nightlife of
many cities, looking at the hundreds of persons living homeless and sleeping,
for example, in front of Coco Chanel’s showcase outside’s window of Galeries
Lafayette in Paris, while they try to catch the warmness spilled by the hundreds
of light bulbs as faith for its believers. I wrote on my logbook through the walk
of that night “The Coco Chanel's homeless and the city that builds careless”. It
become clear for me a way of appropriating the strategy, media and language
normally used by these corporations but in order to project the subtle of the
side we mostly ignored.

In this way the series of screens uncover part of a contemporary crisis of the
human condition, turning the interest to see in order to help build another
form of consciousness, a thought at least, asking and projecting different
sentences which catch the spectator´s eyes with its bright and blinking red
lights. It is a piece made to call and catch the attention of any possible spectator
or walker and to use the difficulty of avoiding the message made by the growing
tendency of the capitalist culture of shop all, which we daily have learned and
adopted as much as we have created the masks to ignore most of the persons at
the exit of the stores, restaurants, subways, streets or our own doors; sometimes
just to ignore the others, taking exile from society, denying all interaction or
consciousness of our roll in the collective.



Acciones Ciegas / Actos de Fe

Inmanencia (2010)

Gravierter Text auf bemalter Holzwand
und Licht.

0 km
FIN DEL MUNDO

Finisterre, España

Aurora im Purgatorium (2012)

Stadtbild Aufnahme eines Zelluloids.

„Die Fackel senkte Sol zum Horizont, der mit dem höchsten Grad im
Mittagskreise Jerusalem bedeckt, jetzt unbesonnt; Sol gegenüber kam vom
Ganges leise. Die Nacht mit ihrer Wage schon gegangen, die ihr den Sieg
entreißt nach alter Weise; so dass Auroras zarte Rosenwangen Vor unserm
Blick, als ob sie Alter dorrte, Schon mählich zu vergilben angefangen.“

Purgatorium, Zweite Gesang (1-9). Dante Alighieri



Du, zwischen all den Dingen: 
Die Seele, mein Leben.

Du, zwischen all den Dingen: 
Die Seele, mein Leben. (2012)

Installation.
•Durst LAMBDA C-print Photographie
-72cm x 52cm.
•Digitaler Laserdruck auf Papier
-42cm x 32cm.
•Gestapeltes Papier
Zusammengeknautschtes Papier / 30.
Nasses Papier / 70.
Einfaches Papier / 100.
-je 42cm x 30cm.
•Thermo-Hygrograph. (Systole/Diastole)

To capture the gesture of life by holding a sheet of paper in the air: white,
wrinkled and with the word "VIDA" printed on it, as a symbol of another skin;
a documented path of time which persists still in the emptiness and is given
away to the wind, into the anonymity of what now might be any landscape,
with anyone of us there, present.

This is how this landscape, now more anyone's than everyone's landscape, in
some other day, in some other time, was a field, disturbed and fractured by the
second world war, and now reforested into nature by its inhabitants with
apparently no law, apparently no history. A landscape that now is bandaged in
places where once craters were. A gesture that today works as source of
inspiration, partnership and brotherhood.

This gesture, captured on a photograph, builds one part of the installation „Du,
zwischen all den Dingen: Die Seele, mein Leben.“, while the photograph was
hanged on the wall of an old roman arch of one of the representative buildings
of the city of Cologne (KHM library). In front of this piece are over the ground
three columns with the same amount of sheets of white paper but in different
state of care as a sculpture and second element of the piece. As the third part of
this exhibition, a Thermo-Hygrograph was installed at the other side of the
room in the composition of the old roman arch - a mechanism to use the
natural architectonical forms to amplify its sound and its presence. A Thermo-
Hygrograph is used in almost every exhibition room in museums to measure the
temperature and humidity inside the room while it documents the changes by
drawing them on paper, in order to maintain the integrity of that which is being
exhibited. Also its labor is most of the time only for technical circumstances and
this is why this particular machine has been hidden, forgotten, shown without
notice. When most of the time it has been also an acting part of any installation
and any room where one of them has been placed, remaining as a beating clock,
measuring and timing, tuning the act of contemplation. It exists in some kind
of way as the beating heart of the room, like our own heart inside all of us.

The mechanism works as a site specific sound sculpture at the same time, it
measures the life inside of the room, while it has been installed in such way that
we can perceive it, using the sound and the architectonical structure to improve,
to promote, to amplify itself, its natural condition in the room. It is brought
proposed as a living part of a place in the instant, giving back some of its
importance, and elucidating space to realize that it's part of us when we go into
the room, a Systole/Diastole that also creates its own dialogue in silence, quiet
presence which by its bounding waves comes back to us in order to recognize
our surrounding environment.



Few Dialogues Silently

4’33‘‘ (side B oder A)
„Ein Stück mit und für einen Pilz“ (2012)

Performance.
b) mit und für einen Mushroom.

4‘33‘‘ (side A oder B)
„Ein Stück für den Himmel“ (2012)

Performance.
a) mit Megaphon.

Wenn ich an Stille denke, kann ich nicht aufhören Bilder in meiner Vorstellung
zu malen, schon immer war Stille das wichtigste Element für mich, zwischen
allen anderen Merkmalen, aus denen sich der Ton zusammensetzt. Stille war
schon immer viel stärker, als das heftigste Geheule, das leiseste Flüstern, der
tiefste Atemzug. Stille hat mir immer alles erzählt, ohne dabei ein einziges Wort
zu benutzen. Vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden an sie zu denken, ist
eine Hommage an jeden einzelnen, der an unserer Vergangenheit festhielt, an
jene, die noch immer in der Gegenwart sind und andere, die in die Zukunft
blicken. Diese Performance wird durch jeden Einzelnen von uns gebildet, die
wir in Stille warten, die wir über das Leben nachdenken und die wir uns selbst
sein lassen, wie dieser Wind, der uns im vorüberziehen sanft berührt.

-

Cuando pienso en el silencio no puedo dejar de dibujar imágenes en mi mente.
El silencio siempre ha sido el elemento más importante para mi entre las
características que componen el sonido; siempre ha sido más fuerte que el
aullido más agudo, que el suspiro más bajo, que el aliento más profundo; el
silencio siempre me ha hablado de todo sin decir nada. El pensar en cuatro
minutos y treinta y tres segundos de él, es un homenaje a cada uno que se
remonta al pasado, que persiste en el presente y se proyecta hacia el futuro. Este
performance se hace de todos, se construye de cada uno de los que aguardamos
en el silencio, de todos aquellos que contemplamos la vida y la dejamos ser
como ese viento que nos acaricia al pasar.

http://www.media-scenography.org/john-cage/

http://www.media-scenography.org/john-cage/


IMPERATIV (Modus)

ANYONE & SOMEONE (2011)

Performance – Installation.
Digitaler Laserdruck auf Papier und
Einfaches Papier 42cm x 30cm.

This performance and installation intends to establish our own reflections
around words and thoughts, an auscultation of the image, its relations and
semiotics. We embrace the quest to find new forms and structures, definitions
and meanings, which conclude in a different relationship to the usual with the
surroundings. A landscape that is completed at the instant in which we meet the
different angles collected from the appropriation of clusters that generate the
entire experience of language as well as reality; the grammar of the world.

With the intention of understanding the landscape, we named everything
around us, a way in which we appropriate it all, and so, intuitively we build
relationships between ideas and things. Everything we imagine, at the same time
we make it into reality, named as physical, a continuous discourse between
concept and symbol. And so language as the inner index becomes a presence
that works in us as the tool we use to capture the world, as well as the way we
use to contain it and transport it, an interconnection of worlds and realities.



Fragile

El Dorado (2008)

Video Installation.
Video CRT Bildschirm, DVD Spieler 
und unendliche goldene Papierflugzeuge.

Sueños al viento 
entre nuevos cielos  a contemplar (2011)

Video Installation.
Video CRT Bildschirm, DVD Spieler 
und unendliche weisse Papierflugzeuge.

Fragile discuss about a memory, about the nostalgia that comes with it. From
the experiences in which we submerge to see and understand who we are today
rises the awareness of how we chose to build what reality means, about our path
through what we call “the world”.

The installations are made from found images and reconstructed fragments
from our collective memory. Spaces and reconstructed landscapes, geographies
of self auscultation, introspection and reflection, somehow make us go inside
ourselves deep enough to find pieces of a puzzle forgotten in time in order to
discover the things that surround us still, contemplating.

This project stems from the recovery of broken pieces that fall down as dust in
the bottom of the memory, from the ways in which we share experiences and
the images of the world that we build together, from our own realities and
common inner places. This journey for the inner becomes a quest in the
conscious of the body as a device, a prostheses working together with others
kinds of peripheral which also give us different ways of presenting ourselves in
different sites, at different instants.

Today we are closer to each other in alternate realities, our horizon starts in
front of others' windows and screens, making our landscape full of endless
possibilities, reassessing the proximity to others' interiors and letting us sail in
other seas in a more aseptic, clear and synthetic way. This art piece is there as an
attempt to create a landscape itself, by appropriating and intervening the other,
a sky based in another latitude of the existing reality, another time zone, which
is digitally painted in an intense bright blue and delicately worked in order to
create an infinite sky which passes without ending through the sound of a
whisper on the wind that has beaten the microphone of the camera which also
was intervened to create a certain sound or noise which is replicated to build a
phenomenon which allows the spectator to be immersed in the contemplation
of the deconstructed landscape.

The fragment is the starting point of this work; archaeology is its prime
instrument. The time axis is the distance of this composition, in order to make
it the collection of intangible and collective memory of audio and video
fragments. This piece reconstructs the inner experience of each individual,
making this record a mirror that moves into the past and into the future taking
computer language as its structure.



ZONA DE DISTENSIÓN PORTÁTIL
(2010)

Performance.
http://www.banrepcultural.org/arte-no-es-
vida/esteban-sanchez

Culturas Ilícitas

El Mero Macho (2010)

Skulptur.
Militär Dschungel Tarnhose und 
Metallglocken.

Everybody knows that the dice are loaded
(2007)

Installation.
Truppe von 21 Skulpturen auf Gips, 
Koka Blätter und Lack.

Capturar un minuto de silencio
es como capturarlo todo.
Aún lo que quedaba por ser capturado,
lo que no había por qué capturar.
Escucharlo una y otra vez,
ser reproducido en la plaza de Bolívar,
en el palacio de justicia, en el senado de la republica,
en el congreso, en el consejo.
Reproducirlo en el despacho presidencial, en la selva, en las ciudades,
en cada una de las cárceles del país, en cada oficina y en cada casa.
Un minuto de silencio,
quizá, porque los anteriores minutos han perdido validez, 
han cedido su sentido, 
los hemos dejado sin valor, 
su palabra ha perdido confianza y su discurso se ha doblegado.

http://www.banrepcultural.org/arte-no-es-vida/esteban-sanchez


Detenerse a Respirar

Aliento (2009)

Digital Video Installation.
11’40’’, 4’20’’, 3’07’’ (loop) Multikanal
17’’ LCD Bildschirme, DVD Spieler und 
Papiertute gefüllt mit Paramos Atem und 
Laterne.

Jugo de Nube (2009)

Digital Video Installation.
9’18’’ (loop) Monokanal
Watte Anzug und Wolken Saft (Glasflasche 
gefüllt mit Wolken Saft und Decke), DVD 
Spieler, 17’’ LCD Bildschirm.

Cuando duele tanto ver violencia por todas partes y hastía que además se utilice
tan recurrentemente como tema en el arte colombiano, como necesidad, clisé o
facilismo; hay que detenerse a respirar, no sólo metafóricamente, hay que
apartarse de todo buscando un lugar que resignifique el estar vivo de una
manera tranquila y fuerte a la vez. Hay que limpiar los pulmones, la mente y el
espíritu, hay que reencontrarse con la grandeza y simplicidad del aire, el agua y
la tierra.

No hay nada que hable más poéticamente de la vida y la muerte como el
páramo. Es un ecosistema que tiene una particularidad única en el mundo: cada
noche, al bajar la temperatura, todo ser vivo que hace parte de este ecosistema
queda suspendido en un delgado límite con la muerte, por esta razón con cada
primer rayo de sol, todo cuanto habita en él se apresura a vivir, de la manera
más sutil pero más mágica que pueda uno imaginarse; es la lucha por sobrevivir
más pacífica que existe. Los indígenas lo consideran un lugar sagrado para
enfriar el calor interior que consume al hombre.

Esteban y yo, inmersos en una sociedad que nos pide día a día dar todo lo que
podamos, enredados en afectos y desencuentros cotidianos, entendiendo que
somos diferentes pero que nos gusta reír juntos; decidimos tomarnos de la mano
para ir tras ese necesitado aliento, para acompañarnos en la búsqueda personal
de lo que para cada uno significa respirar. Esteban ha luchado toda su vida para
que sus pulmones no le fallen, ha estado cerca de la muerte desde que era niño y
la considera su amiga, sabe que el aire es lo más valioso que existe pero que
algún día podría escapársele. Yo por mi parte siempre he creído que la muerte ni
siquiera sabe que existo y que no vendrá a buscarme en mucho tiempo.

Amo los páramos desde que tengo memoria, cada vez que he ido a uno me he
sentido aún más viva, más limpia y más segura de que soy fuerte y de que el aire
nunca dejará de quererme.

Fue entonces, en medio del Parque Nacional Natural el Cocuy, por el lado de
Güicán, cuando el páramo, la montaña, la nieve, la noche, las nubes, el viento y
el agua, nos mostraron que Esteban es más fuerte y está más vivo de lo que él
pensaba y, que yo necesito de su aliento; fue su mano delgada la que me dio esta
vez la fortaleza que mi espíritu guerrero estaba perdiendo.

“Detenerse a Respirar” es entender que las cosas pueden ser diferentes, que la
contemplación, el silencio, el frío, el cansancio y la angustia, también son una
forma de reír juntos.

La Reina Natalia Única

http://criticosvistazos.blogspot.de/2009/09/vistazo-critico-75-deterse-respirar.html

http://criticosvistazos.blogspot.de/2009/09/vistazo-critico-75-deterse-respirar.html


[c’est la vie]

Atrapar mí suspiro en un instante;

Suspirĭum (2009)

Performance – Installation.
Zelluloid Super 8mm
50ft Filmband geschnitten Bild für Bild
und verschenkt an zufällige Personen.

-

To catch my sigh in an instant;
A little breath to give back to the sky.





The Sound of Silence
- Von Karin Harrasser

Für Esteban.

Ich schwimme gerne. Am liebsten schwimme ich im Meer, mit dem ich immer ein wenig kämpfen muss,
das mich aber mit seinem Sound umfängt und trägt. Es wundert mich nicht, dass Gottfried Wilhelm
Leibniz, als er seine Wahrnehmungstheorie formulierte, dies „vom Strand aus“ machte: Das Verhältnis
von Bewusstsein und den „kleinen Perzeptionen“ beschreibt er wie das Verhältnis des Geräuschs einer
einzelnen Welle zum Gesamtklang des Ozeans, wie er von jemandem, der am Strand steht aus
wahrgenommen wird: Auch wenn wir im Gesamtklang des rauschenden Meeres nicht mehr jede
einzelnen Welle hören, ist jede entscheidend. Genauso entscheidend ist auch die kleinste Perzeption für
das, was wir dann als Denken empfinden. Wie das Meeresrauschen ist das Denken ebenfalls
zusammengesetzt aus einer Vielzahl von Wahrnehmungen. Es hat dadurch eine besondere Intensität, eine
besondere Empfindungsqualität, die wir als Klarheit fühlen.

Wenn man den Kopf untertaucht ist freilich alles anders. Man mag auch dieses Hörerlebnis Rauschen
nennen, aber es ist dumpfer und tiefer. Ich nehme es zunächst als Stille wahr. Erst nach und nach wird
auch die Unterwasserwelt hörbar. Ich höre z.B. wie die Fische an den Korallen knabbern oder auch
Schiffsmotoren in weiter Ferne. Selbst im städtischen Schwimmbad ist das Schwimmen für mich ein
Klangerlebnis: Hier ist es weniger der Kontrast von Wasserrauschen und tiefen Tönen, als der Filtereffekt,
der mich beeindruckt: Den Kopf über Wasser erklingt ohrenbetäubender Lärm: heulende Kinder, das
Wummern der Anlage des Bistros, lärmende Jungendliche, Lachen in allen Tonhöhen, spitze Schreie von
Leuten, die ins Wasser geworfen werden. Tauche ich unter, ist es still; im Kontrast zum Umgebungslärm
sogar stiller als im Meer (was sich nicht stimmt).

Warum erzähle ich das? Weil Esteban Sánchez Arbeiten ebenfalls den Wechsel zwischen Stille und Lärm
betonen. Stille kann dabei auch heißen: Rauschen und Lärm muss nicht unbedingt hörbar sein, wie in
seiner Arbeit „El Mero Macho (Adidas Camouflage)“, die erste, die ich gesehen habe. Es ist eine
Militärhose in Camouflage-Musterung auf der kleine Schellen aufgenäht sind. Auch wenn man nicht wie
er in einem Land aufgewachsen ist, in dem Militärhosen an den Guerillakrieg gemahnen, an Leute, die
auf der Lauer liegen um andere Leute zu entführen oder die sich auf der Flucht vor den Paramilitärs oder
Militärs verstecken müssen, spürt man hier sofort die Gefahr, die vom Lärm ausgeht: er markiert den
Träger, gibt ihn zum Abschuss frei. Sind die Schellen der Narren nicht der ultimative Beweis ihrer
Macht? Sie dürfen sogar klingeln.

Das Schwimmbad macht mir aber auch klar: Leben ist Lärm, besonders da, wo es im Kollektiv
stattfindet. Die Stadt ist Lärm, die Familie ist Lärm, Politik ist Lärm. Was suchen wir in Momenten der
Stille? Eine Abkehr vom Leben, wie die Klosterbewohner? Oder ein anderes Leben, eines von dem wir
noch nicht wissen, wie es sein wird? So jedenfalls empfinde ich die Stille von 4’33’’, wenn Esteban mit
einem Megaphon zum Himmel zeigt oder Pilze still anbrüllt. Er adressiert ein Leben, das uns fremd ist:
das der Pilze, das des Himmels, der so verlässlich da ist und doch nicht mich meint, mit dem was er tut.
Im Moment zum Beispiel macht er spektakuläre Wolkenformationen. Es donnert, aber nicht für mich.
Das beruhigt mich.
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