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An Maria

Vorwort

F

ynn Ribbeck ist unser neunter Stipendiat. Wir haben ihn im Frühjahr 2019
an der Kunstakademie Düsseldorf kennengelernt. Der 24-Jährige war einer
von knapp 20 Studenten, die von den Professoren der Akademie für den BEST
Kunstförderpreis 2019/2020 nominiert worden waren.
Fynn präsentierte uns auf dem Rundgang zwei außergewöhnliche Arbeiten:
einen 1,50 Meter hohen, aus Stahl gefertigten, mit Beleuchtung ausgestatteten
Korpus, auf dem er bemalte Schnittmuster aus Kunststoff installiert hatte. Die
zweite Arbeit: eine aus Stoff und Folie genähte Madonnenfigur. Beide Werke
beeindruckten uns.
Die Kraft seiner Arbeiten generiert der 24-Jährige aus der Kombination der
verschiedenen Bereiche seiner Arbeitspraxis. Dabei kommt ihm zugute, dass er
seit Beginn seines Studiums viel ausprobiert hat. So kam er vom Bereich Film
über die Erstellung textiler Requisiten und Kostüme hin zu 3D-Animationsprogrammen. Diese Technik ermöglicht es ihm, seine Kunstwerke lebendig werden
zu lassen.

Blicken wir auf diese Einzelausstellung. Der Titel „The Final Seasons“ ist ein
Wortspiel. Frei übersetzt kann es sowohl „Die letzten Jahreszeiten“ heißen als
auch für „Die letzten Staffeln“ stehen. Es geht u. a. um Erzählstrukturen ‒ so
Fynn. In erster Linie um das obligatorische Ende, das jeder Film enthält. Diese
letzte Sequenz nach dem Höhepunkt steht hier als eigenständige Einheit.

Wer jetzt vermutet, dass im Rahmen der Ausstellung Filme gezeigt werden, liegt
falsch. Fynns Erzählungen manifestieren sich nicht in Bewegtbildern. Vielmehr
vereint Fynn die unterschiedlichen Szenen, unabhängig von Zeit und Raum, in
einem Bild. Interessant ist dabei auch die Formatwahl, die sich zwischen den
Standards von Film (35 mm Breitbild) und Fernsehen (4:3 oder 16:9) bewegt.
Den Gegensatz dazu bildet das gotische Format – hoch, schmal, fensterähnlich. Die Klammer bilden Perspektive, Ästhetik, Bewegungsunschärfe, Licht,
Atmosphäre und Effekte.
Fynn Ribbeck hat den BEST Kunstförderpreis 2019/2020 erhalten ‒ ein junger
Künstler, auf den ersten Blick eher unscheinbar, fast schon einen Hauch zu
ruhig, aber mit so viel Stärke, Energie und Kreativität, die ihm sicherlich noch
viele kleine und große Türen öffnen werden. Wir werden ihn hoffentlich dabei
begleiten dürfen.

Stefan Peters, BEST GRUPPE

foreword
Fynn Ribbeck is our ninth scholarship holder. We met him in spring 2019 at
the Kunstakademie Duesseldorf. The 24-year-old was one of almost 20 students
nominated for the BEST Art Award 2019/2020 by the Academy’s professors.
During the tour, Fynn presented us with two extraordinary works: a
1.50-meter-high body made of steel and equipped with lighting, on which he
had installed painted patterns made of plastic. The second work: a Madonna
figure sewn from fabric and film. Both works left a lasting impression on us.
The 24-year-old generates the power of his works by combining the various areas of his working practice. He benefits from the fact that he has
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tried out a lot since the beginning of his studies. Thus he came from the
field of film to the creation of textile props and costumes to 3D animation programs. This technique enables him to bring his works of art to life.
Let’s take a look at this solo exhibition. The title “The Final Seasons” is a
play on words. It can be called “The Last Seasons of a Series” as well as “The
Last Seasons of the Year”. It is about narrative structures, amongst other
things. In particular about the obligatory ending that every film contains.
This last sequence after the climax is told on its own as an independent unit.
Anyone who now suspects that films will be shown as part of the exhibition
is wrong. Fynn’s narratives do not manifest themselves in moving images.
Rather, Fynn unites the different scenes, independent of time and space, in
one image. Also interesting is the choice of format, which moves between
the standards of film (35 mm widescreen) and television (4:3 or 16:9). The
contrast is the Gothic format—high, narrow, window-like. The brackets
are perspective, aesthetics, motion blur, light, atmosphere and effects.
Fynn Ribbeck has received the BEST Kunstförderpreis 2019/2020— a young
artist, at first glance rather inconspicuous, almost a breath too calm, but with
so much strength, energy and creativity, which will certainly open many more
small and large doors for him. Hopefully we will be able to accompany him.

Stefan Peters, BEST GRUPPE
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M

itten im bestürzend raschen Umbruch der Bilderwelten, der unsere
Gegenwart charakterisiert, zeigt Fynn Ribbeck Bilder, die auf den ersten
Blick keine Bilder zu sein scheinen, aber eine traumwandlerische Sicherheit
aufweisen, die immer tiefer eindringt, je länger man sie betrachtet. Ihr Bildtypus
kommt aus der Malerei, ja sogar aus dem traditionellen Tafelbild. So gar nicht
der Malerei aber entstammen ihre Formensprache, ihre Gestalten, die Stofflichkeit des eingesetzten Materials, die Assemblagemethode – nähen und kleben,
nicht den Pinsel führen ‒, die Farbigkeit und Transparenz sowie die Ikonografie
und die stets nur angedeuteten, in Schwebe gehaltenen Bilderzählungen. Mitten
im scheinbar unübersichtlichen Chaos der neuen Bilderwelten hat Fynn Ribbeck,
in den letzten Monaten eine rasante künstlerische Entwicklung durchschreitend,
eine eigene, autonome, höchst überzeugende Bilderwelt erarbeitet, die zu fast
allen Medien unserer Zeit offen bzw. mit ihnen verbunden ist.

Das Ergebnis des Tafelbilds bzw. einer neuen Form von Malerei hat seinen Ausgangspunkt am anderen Ende der Medienkette, im Film einerseits und in der
digitalen 3D-Virtualität andererseits. Fynn Ribbecks künstlerische Arbeit kommt
von einem experimentellen Umgang mit dem Medium Film, wobei sich das
obsessive Anfertigen von Kostümen und Requisiten verselbstständigte und über
erste dreidimensionale, skulpturale Arbeiten – wegen derer er wesentlich für
das diesjährige Jahresstipendium der BEST GRUPPE ausgewählt wurde – in
zweidimensionale Bildformen migrierte. Aus dem Medium Film bewahrt er sich
das Prinzip der Montage, nur wird bei ihm aus dem Filmschnitt der Stoffschnitt.
Die unbändige Frische, die seine Bilder trotz ihres zurückhaltenden Charakters
atmen, kommt wesentlich aus diesem erfinderischen, in jedem Bild und jeder
Skulptur neu angewandten Medienmix.
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Der andere Ausgangspunkt in der digitalen 3D-Virtualität führt zu verhalten auftretenden Bilderzählungen. Fynn Ribbeck baut bisweilen seine eigenen Träume
in 3D-Simulationen im Computer nach. Daraus ergeben sich über zwischengeschaltete Filmprogramme Ausgangsbilder, aus denen Fragmente – einschließlich
der Andeutung von Licht und Schatten und der Farben – auf unterschiedliche
Kunststoffe gedruckt werden, die wiederum in der Digitaltechnik einschließlich
ihrer Drucker nicht vorgesehen sind. Diese Bildteile werden – oft überlappend
bzw. überlagernd – mit der Nähmaschine vernäht oder verschweißt, wodurch
die Bilder ihren Collagecharakter bewahren. Diesem Vorgang eignet ein traumwandlerischer Modus, der mit den Ausgangsbildern übereinstimmt. Es entsteht
jeweils eine dichte, durch unterschiedliche Transparenzen gekennzeichnete
Atmosphäre. Wir sind in einer Malerei nach dem letzten Bild und in einer
Bilderwelt hinter dem Bildschirm ‒ wie Alice hinter dem Spiegel.
							
Robert Fleck, Kunstakademie Düsseldorf

I

n the midst of the disconcertingly rapid upheaval of the visual worlds that
characterises our present, Fynn Ribbeck shows images that, at first glance, do
not seem to be images, but do exhibit a sleepwalking security that penetrates ever
deeper the longer one looks at them. Their pictorial type stems from painting,
in fact from the traditional panel painting. But it is not the painting itself that
gives birth to their formal language, their figures, the materiality of the material
used, the assemblage method— sewing and glueing, not guiding the brush—,
the colourfulness and transparency, as well as the iconography and the pictorial
narratives that are always only hinted at and held in suspense. In the midst of the
seemingly confusing chaos of the new picture worlds, Fynn Ribbeck, in recent
months passing through a rapid artistic development, has developed his own,
autonomous, highly convincing imagery, which is open to almost all media of
our time or connected with them.
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The result of the panel painting or rather a new form of painting has its starting
point at the other end of the media chain, in film on the one hand and in digital
3D-virtuality on the other. Fynn Ribbeck’s artistic work comes from an experimental approach to the medium of film, in which the obsessive production
of costumes and props took on a life of its own and his first three-dimensional
sculptural works —for which he was selected for this year’s BEST GRUPPE
scholarship—migrated into two-dimensional pictorial forms. From the medium
of film he retains the principle of montage, but in his work the editor's cut
becomes the material fabric cut. The irrepressible freshness that his pictures
breathe despite their reserved character comes essentially from this inventive
media mix that is applied anew in every picture and every sculpture.
The other starting point in the digital 3D-virtuality leads to restrained pictorial
narratives. Fynn Ribbeck sometimes recreates his own dreams in 3D computer
simulations. This results in intermediate film programs that produce source
images from which fragments — including the hint of light and shadow and colours — are printed on various plastic materials, which in turn are not intended
for digital technology including its printers. These image parts are sewn— often
overlapping in layers — with the sewing machine or welded, whereby the images
retain their collage character. This process can be carried out in a dreamlike
mode that matches the original images. A dense atmosphere characterised by
different transparencies is created. We are in a painting after the last picture
and in a picture world behind the screen—like Alice behind the looking glass.
						

Robert Fleck, Kunstakademie Duesseldorf
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