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herman de vries (geb. 1931) vertritt die Niederlande
bei der Biennale Arte 2015. Unter dem Titel to be all
ways to be stellt der niederländische Pavillon neue
Skulpturen, Objekte, Arbeiten auf Papier und Fotografien von de vries aus. Der ausgebildete Gärtner
und Naturwissenschaftler de vries sammelt, ordnet,
trennt und präsentiert Gegenstände aus der Natur
und richtet unsere Aufmerksamkeit damit auf die Einheit und Diversität der Welt, die uns umgibt. Auf seinen Vorbereitungsreisen nach Venedig hat de vries
viele Objekte aus der Lagune, den Giardini und der
Stadt zusammengetragen. All diese Arbeiten sind im
niederländischen Pavillon und auf der unbewohnten

Insel Lazzaretto Vecchio im südlichen Teil der Lagune
zu sehen. Kuratoren der Ausstellung sind Colin Huizing und Cees de Boer.
Seit mehr als sechzig Jahren arbeitet herman de
vries an seinem ungewöhnlich abwechslungsreichen
oeuvre, bei dem er Kunst, Wissenschaft und Philosophie der Realität der Welt gegenüberstellt. Früher
war de vries an der internationalen ZERO-Bewegung
beteiligt. Seitdem liegt sein Fokus auf Naturprozessen und -phänomenen, die von ihm als die primäre,
physische Realität der menschlichen Existenz dargestellt werden. De vries‘ oeuvre verdankt seine Kraft
und Vielfalt dem Biotop, das er in seinem Heimatort
Eschenau in Deutschland geschaffen hat, sowie seinen Reisen, u. a. nach Venedig.
Der offene, transparente und räumlich poetische
Charakter des niederländischen Pavillons, der 1954
von Rietveld in den Giardini in Venedig erbaut wurde,
symbolisiert das während der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts vorherrschende rational-optimistische
fortschrittliche Denken. Die biologischen und natürlichen Materialien in den Arbeiten von herman de
vries wirken diesem Konzept entgegen und bestätigen die Auffassung, dass Naturprozesse und -phä-

nomene viel zu komplex sind, als dass sie rational
erklärt werden könnten.

www.venicebiennale.nl

Der Titel der Ausstellung, to be all ways to be, spiegelt
die Idee wider, dass es viele verschiedene Ansätze im
Hinblick auf Erfahrungen und Reflektionen zur menschlichen Existenz gibt und keiner dieser Ansätze besser
oder schlechter als der andere ist. Die über viele verschiedene Sinne zu erfahrenen Arbeiten im Pavillon,
in den Giardini und an anderen Orten innerhalb der
venezianischen Lagune werden die bestehenden Definitionen und Positionen hinsichtlich Natur und Kultur
infrage stellen.
Als Teil der Ausstellung hat herman de vries die Umgebung der Stadt Venedig, die Giardini und die Lagune
erforscht. Eine der ausschlaggebenden Arbeiten von
de vries, from the laguna of venice — a journal, bringt
diesen Kontext in den niederländischen Pavillon. Die
Besucher werden ermutigt, sich mit dieser Umgebung
auseinanderzusetzen. Ein spezielles Boot wird sie dafür mehrmals per Woche zu de vries‘ Heiligtum bringen: natura mater auf der Insel Lazzaretto Vecchio.
Karten für diese Ausflüge können im niederländischen
Pavillon erworben werden.
Die Arbeiten von herman de vries sind Teil von
Museumskollektionen auf der ganzen Welt. 2014
und 2015 beteiligt er sich an den retrospektiven
ZERO-Ausstellungen im Guggenheim Museum in New
York, im Martin Gropius Bau in Berlin und im Stedelijk Museum Amsterdam.
Colin Huizing (geb. 1965) ist leitender Kurator beim
Stedelijk Museum Schiedam. Er kuratiert Ausstellungen
zu Künstlern und bedeutenden Entwicklungen der bildenden Künste seit den 1960er-Jahren bis zur Gegenwart. 2011 organisierte er in enger Zusammenarbeit
mit der ZERO-Foundation (Düsseldorf) die Ausstellung
nul = 0, dutch avant-garde in an international context,
1961–1966. 2014 betreute er die Ausstellung herman
de vries — all im Stedelijk Museum Schiedam.
Cees de Boer (geb. 1955) studierte Allgemeine Literaturwissenschaften und Philosophie. Ihm wurde
ein Doktortitel für seine Forschung auf dem Gebiet
der Romane von Max Ernst verliehen. Derzeit ist er
als freiberuflicher Kurator, Kunstkritiker und Kunstberater tätig. De Boer hat verschiedene Bücher über
Sjoerd Buisman und Norman Dillworth veröffentlicht.
2000 kuratierte er zusammen mit dem Künstler ulay:
performing light im de Appel arts centre in Amsterdam. Im September 2014 erschien seine Studie zu den
philosophischen Aspekten des Werkes von herman de
vries: overal stroomt mijn oog.

Publikation
Die Publikation herman de vries — to be all ways to be von
Valiz und dem Mondriaan Fund bietet der Ausstellung eine
Parallelwelt, die alle ausgestellten Arbeiten beleuchtet und
de vries’ Dialog mit Jean-Hubert Martin (magiciens de la terre,
Centre Georges Pompidou/Grande Halle Parc de la Vilette,
1989; affinités insolites, Grand Palais Paris, April 2016) hervorhebt. Martin konfrontiert de vries mit solchen Schlüsselkonzepten wie Synästhesie, Mimesis, Handwerkskunst, Klang und
Musik, Geruch, Natur und ökologie und verknüpft in seinem
Text die Arbeiten und Gedanken von de vries mit Bildern und
anderen Quellen. Diese Publikation eröffnet historische, kunsthistorische und philosophische Kontexte und Perspektiven.
Der Designer Remco van Bladel hat die Schriftart futura
von Paul Renner für sowohl die Ausstellung als auch die Publikation in eine maßgeschneiderte Version namens natura
umgestaltet. herman de vries verwendet die futura-Schriftart
bereits seit mehr als vier Jahrzehnten für seine Arbeiten. Die
Schriftart natura, die nur aus Kleinbuchstaben besteht, beinhaltet einige der Glyphen, die 1925 ursprünglich von Renner
designt wurden und die ein wenig geometrischer anmuteten
als die Endversion von futura. Van Bladel legte ein System
an Variablen fest, um die Form jeder der ursprünglichen
Glyphen anhand von Zufallsoperationen zu definieren. Er
gestaltete die einzelnen Buchstaben von natura also identisch, jedoch gleichzeitig auch leicht unterschiedlich und stellt
somit eine Parallele zu de vries’ Konzept, dass die Natur
ausschließlich einzelne Einheiten präsentiert, dar.
ISBN 978 90 78088 99 8
www.valiz.nl
Mondriaan Fonds
Der Mondriaan Fund, eine staatlich finanzierte Stiftung für
bildende Künste und Kulturerbe, ist verantwortlich für die Repräsentation der Niederlande bei der Biennale Venedig. Für
die 56. Ausgabe wurden die Kuratoren von dem Mondriaan
Fund (wieder) öffentlich dazu aufgerufen, zusammen mit einem oder mehreren Künstlern einen Plan für ein würdevolles
Event zu erstellen. Eine eigens ernannte Jury wählte den de
vries und Huizing/De Boer-Plan aus 56 Vorschlägen aus.
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