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Worte, Klänge, Imaginationen 

„Der Klang der Worte bringt in uns Erinnerungen hervor. Diese Worte können auch Erinnerungen und Bilder wecken von 
Ereignissen, die wir nicht erleben konnten oder die wir nicht mehr erleben werden, da sie entweder in weit vergangener Zeit 
liegen oder in ferner Zukunft. 
Die Klangtafeln sind wie versteckte Botschaften über die Zeiten hinweg, sie rufen in uns Bilder hervor aus der Zeit, in der kein 
Mensch zugegen war, um sie zu formulieren: die Karbonzeit, die das Fundament bildet der Transformationen, die sich an 
dieser Stelle Erde vollzogen haben. Umwälzungsprozesse aus Ablagerungen über Jahrmillionen, deren fossilien Zeugnisse 
wiederum zu erneuten Umwälzungen führten. 

Die Industrielandschaft, die in jüngerer Geschichte diesen Ort geprägt hat und die hier am Phönixsee physische Transformati-
onen bewerkstelligte, klingt noch in sichtbaren Zeichen nach und die Erzählungen aus jener Zeit sind noch präsent. 
Die Klangtafeln widmen sich auf jeder der vier Seiten einem eigenen Zeitalter. Der Urzeit des Karbons, so wie der Industriali-
sierung, der Jetztzeit, in der sich die Firma Microsonic an diesen Ort einschreibt, so wie der Zukunft und damit der Imaginati-
on dessen, was noch nicht ist.“

Sebastian Freytag 

Metamorphose Digitale Collage

Pressemitteilung zur Ausstellung

Die GATE Galerie in Düsseldorf Flingern zeigt ab dem 08.09.17 Arbeiten des Künstlers Sebastian Freytag (Konsortium), 
die in Zusammenarbeit mit dem Architekten Florian Geddert (F&G Geddert /plus4930 Architektur) entstanden sind. 
Gezeigt wird eine multimediale Installation. Diese basiert  auf einer für die Fassade eines Projekts am Phoenixsee  
Dortmund entwickelten digitalen Übersetzung von gesprochenen Worten in gra�sche Fassadenornamente.
Die GATE Galerie besetzt die Hofeinfahrt eines ehemaligen Industriehofs. Dieser spezielle und raue Ort wird zu einem 
Teil der Installation transformiert. Großformatige, industriell gefertigte Kupferplatten, Architekturzeichnungen und 
Klang verweben sich zu einem komplexen Objekt.

Die Erö�nung der Ausstellung �ndet am Freitag den 8.9.17 ab 19:00 Uhr in der Flurstr. 11 statt und ist Samstag von 
11:00 bis 21:30 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr geö�net.


