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KULTURSPACE Metzer Straße 14, 10405 Berlin 
vom 16. bis 18. September 2016 

Öffnungszeiten :  16. September - 20:00 bis 22:00 Uhr 
 17. September - 15:00 bis 22:00 Uhr 
 18. September - 14:00 bis 22:00 Uhr 
 
 “Eines Tages finde meinen Sohn...sage ihm, wie die Dinge zwischen den Menschen auf dieser Erde sein können”  
- Luz Long, A Letter to Jesse Owens  
 
Youtube Anhänger: https://youtu.be/3rHmJ3lzdxM, https://www.youtube.com/watch?v=JWKsE9jEbc8,  
http://www.lynnemargaretbrown.com/videofilm 
 
15 Monitore und ein großer Projektor. Inspiriert durch persönliche Erfahrungen und Gemeinschaftserlebnisse richtet dieses 
videobasierte Projekt die Linse auf das Leben und die Stimmen von Berlinern in der Umgebung “Meine Ecke“ - my corner.  
Dabei liegt der Fokus nicht nur auf dem üblichen Thema (die Teilung in West und Ost), sondern auf den Menschen, mit 
denen ich den größten Teil meiner Zeit in Berlin verbracht habe – und zwar von Norden bis Süden.  
 
Als Grundlage eines fortlaufenden, internationalen Bemühens repräsentieren diese ersten Videoporträts eine lokale und 
individuelle Antwort auf Corporate- und Big Media. Durch den Einsatz von Bildern großer Medien wird die Meinung der 
einzelnen Individuen verändert, die Meinung und die Wahrnehmung fremder Kulturen und fremder Menschen fokussiert 
sich auf Unterschiede und nicht auf Gemeinsamkeiten. Dadurch entstehen Angst und Unsicherheit im Umgang mit anderen 
und Vorurteile werden gebildet. Norden Nach Süden, Berliner Stimmen: Meine Ecke ist ein Projekt, das versucht, die 
Geschichten der einzelnen Persönlichkeiten zu erzählen – und wer wir als Person wirklich sind. Durch eine Reihe von 
Untersuchungen, die auf dem Proust-Fragebogen und den Fragen des StoryCorps Projekts basieren, ist dieses Kunstprojekt 
eine Suche nach der Antwort auf die Frage: Wer bin ich? Was haben wir gemeinsam? Worin unterscheiden wir uns? Was 
sind meine Gedanken, meine Geschichten, was ist meine Meinung? Durch persönliche Erfahrungen von Berlinern wird 
diesem Projekt Leben eingehaucht.  
 
Every morning brings us news of the globe, and yet we are poor in noteworthy stories. This is because no event comes to us 
without being already shot through with explanation. In other words, by now almost nothing that happens benefits storytelling; 
almost everything benefits information. Actually, it is half the art of storytelling to keep a story free from explanation as one 
reproduces it...The most extraordinary things, marvelous things, are related with the greatest accuracy, but the psychological 
connection of the event is not forced on the reader. It is left up to him to interpret things the way he understands them, and thus 
the narrative achieves an amplitude that information lacks. von Walter Benjamin, Illuminations: Essays und Reflexionen (1969) 
 
Projekt/ Statement der Künstlerin 
Geboren und aufgewachsen in Flushing, Queens, ist New York City meine Hauptinspiration für jedes meiner künstlerischen 
Projekte. New York und besonders Queens sind ein Beispiel für eine multikulturelle und über-dimensionale Metropole. 
Meine Lebenserfahrung hat mir ein Gefühl der inneren Diaspora gegeben. Mit anderen Worten, ich bin nicht direkt an 
einem Ort verwurzelt, sondern habe meine Wurzeln im Chaos und in den Veränderungen von modernen Ideen und Kultur, 
die mit der Geschichte verschmolzen sind. Für mich und mein Leben als Künstlerin war der ständige Einfluss neuer 
Kulturen und ethnischer Gruppen ein wichtiger Lernprozess und eine große Erfahrung, die in meinem Leben nicht fehlen 
darf.  
 
Als junge Amerikanerin unter dem Einfluss von Medien und Technologie als Zentrum der "Kultur" glaube ich, dass wir 
jetzt in einer Gesellschaft leben, die definiert ist durch das, was Jean Baudrillard "Hyperrealität" oder "simulacra' nannte. In 
einer Zeit, in der visuelle Kultur und Bilder so einflussreich und leicht zugänglich sind, ist es wichtig, zu erforschen und zu 
verstehen, wie sie als symbolische Produktion arbeiten. Durch künstlerische Projekte analysiere ich die menschliche 
Antwort auf unsere "Realität" aus der Perspektive von Nationalität, Alter, Rasse und Klasse. Das tue ich eher aus der Sicht 
des Einzelnen und nicht aus der Sicht der Massen. 
 
Künstler Bio: 
Lynne pendelt zwischen Berlin, Deutschland und New York City. Sie macht gerade ihren Doktortitel für Philosophie der 
Ästhetik und Kunsttheorie an der IDSVA. Lynne hat schon einen Master in Studio Art von der New York University 
erworben, einen Master-Abschluss in Kunst und Kunsterziehung vom Teachers College der Columbia University und einen 
Bachelor in Fine Arts an der Rutgers University, Mason Gross School of the Arts. Sie hat einen Status als bildende 
Künstlerin, Kunsterzieherin sowie Administratorin und Sozialarbeiterin.  Außerdem hatte sie schon diverse Ausstellungen 
ihrer Werke in New York, NY, Venedig, Italien, Berlin, Deutschland und L'Isle D'Abeau, Frankreich . Mehr information: 
www.lynnemargaretbrown.com.  


