
Retrospektive 
Reinhard Sock [foso-art]

2Bit – GEISTIGES BIOTOP 
 

im
s u m p f h a h n

karin und michael pinter-koschell
koloniestraße 38

13359 berlin 
more information about the project room:

http://sumpfhahn.mur.at

am 26.09.2008 um 20h
27.09.: von 16h bis 20h
28.09.: von 14h bis 20h

Laufzeit: bis 23.10.2009
sonstige Öffnungszeiten nach Absprache

email: ccaromitzi@mur.at --- michi@mur.at
tel.: 0049 30 49913679 

„Mein Interesse gilt auch eben dieser Camera obscura, jener dunklen Kammer, 
der ich – quasi selbst verzaubert - geheimnisvolle Projektionsflächen und 

surreale Realitäten entlocken kann.“ - Reinhard Sock, 2008 



2Bit – GEISTIGES BIOTOP
                               

opening: 26.09.2008 at 20h
27.09.: von 16h bis 20h
28.09.: von 14h bis 20h

Laufzeit/running time: bis/till 23.10.2009
Unsere Bilderwelten wimmeln von nackten Körpern, die für den Voyeurismus 
und die Gehirnsinnlichkeit der kapitalistische Wunschgesellschaft 
blühende Reizumwelten aufbauen. Das ferne, aber schon sichtbare Nackte 
bleibt in der Welt, wo man “Kontakte” hat, ohne sich anzufassen, der 
Inbegriff des eigentlich Wünschbaren.*
Ob das Regime der Besserwisser (über Kunst, Gott und die Welt) völlig 
vorüber ist, steht nicht nur nicht in der Arbeit Reinhard Socks, sondern 
auch hier in Wedding im Soldiner Kiez zur Debatte. Nach wie vor wird die 
Sexualität durch ein primär pornographisches Visier gesehen – als gebe es 
immer noch etwas auszuspionieren, aufzudecken und zu überführen. 
Das Nackte jedoch als Symbol für das höchste Gut kann sich nicht noch 
mehr entblößen. Dass, was Reinhard Sock erschafft, sind erstaunliche und 
wunderbare Bilderwelten, die für unseren Voyeurismus und die 
Gehirnsinnlichkeit unserer kapitalistische Wunschgesellschaft eine 
Gegenwelt darstellen – es sind Universen der Sinnlichkeit, der 
(Lebens-)Lust und der puren Freude am Sein.

*(Hervorhebungen durch die Autorin)[Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, 
  S 622 ff – 626 ff]

aus: Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Zweiter Band, edition 
suhrkamp, Neue Folge Band 99, Frankfurt am Main, 1983

more about  Reinhard  Sock

http://foso-art.com
contact  --- mobil:++01753359530
--- e-mail: foso-art@gmx.at 

mailto:foso-art@gmx.at?subject=Online-Feedback

