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Neue Kunstaustellung in Genf  

ALLES WAS SIE IN EINEM JAHR TRUG:
11,985 FOTOS VEREINT ZU EINEM MONUMENTALEN VIDEO 

Nina Rodin – Als Künstlerin lässt die ehemalige Neurowissenschaftlerin die 
Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft verschwimmen um die banalen und 
merkwürdigen Mikro-Entscheidungen, die wir täglich treffen, zu untersuchen.

Im Anschluss an ihre New Yorker Debütausstellung im Dezember 2017 im National Arts Club, 
präsentiert Nina Rodin nun drei komplexe und monumentale Arbeiten in ihrer ersten Schweizer 
Einzelausstellung in der Andata Ritorno Gallerie in Genf vom 1. bis zum 16. März.


‘The Clothes Project’ 
Ein ganzes Jahr lang hat Rodin jedes Mal, wenn sie ein Kleidungsstück gewechselt hat, ein 
identisches Selbstporträt von sich gemacht – das Anziehen von ein Paar Socken , das Ablegen ihres 
Mantels - und alles andere dazwischen. Die Fotos werden in einer hypnotisierenden 30-minütigen 
Schleife als Video abgespielt. Die Bilder sind lebensgroß und es werden im Video 8 Fotos pro 
Sekunde gezeigt, was einem beschleunigten Porträt von einem Jahr ihres Leben entspricht, in seiner 
Wirkung zugleich befremdlich wie komisch. 


Rodin produzierte zudem auch eine Schachtel mit 12 handvermerkten Büchern, die den Akt des 
Anziehens und Entkleidens zu enzyklopädischen Proportionen ausdehnen. Die Fotos werden auch als 
Tapete gezeigt, welche die sich wiederholende Natur der Aktivität darstellt.


Eine anthropologische Studie des repetitiven Akts des Ankleidens 
“Sich anzuziehen ist zugleich in höchstem Maße banal, als auch zutiefst persönlich. Es ist zudem eine 
Form des Ausdrucks und bewegt sich als solcher eng zur Kunst.” 

Rodins Interesse für Bekleidung begann in der stark editierten Form der “Ich-Ich-Ich” 
Archivierungskultur  in sozialen Netzwerken. Sie begann über eine Form des Tagebuchschreibens 

http://www.andataritornolab.ch/expos_a_venir_andata.html
http://www.ninarodin.com
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nachzudenken, das gänzlich objektiv sein könnte. In diesem Sinne, handelt es sich bei dieser Arbeit 
auch um eine anthropologische Studie.


Technische Herausforderungen dieses obsessiven visuellen Tagebuchs 
Der große Umfang dieses Projektes kam als Überraschung. Rodin hatte nicht geahnt, dass sie am 
Ende mehr Bildmaterial haben würde, als sie mit ihrem eigenen Computer verarbeiten können würde, 
oder dass das Projekt insgesamt drei Jahre in Anspruch nehmen würde.

Mit der wissenschaftlichen Disziplin, die sie in Oxford und am Hirnforschungsinstitut in Zürich 
erlangt hatte, entschied sie sich nichts an ihrer bisherigen Art sich zu kleiden zu verändern, nur um 
das Projekt dadurch für sie einfacher zu machen, sondern legte Wert auf den authentischen 
dokumentarischen Charakter der Arbeit.

Für sie liegt Freude in der Vollständigkeit, Beruhigung in der sich wiederholenden Routine. "Ich mache 
meine Arbeit mehr aus Neugier auf das Resultat ohne dabei konkret ein Publikum vor Augen zu 
haben. Ich arbeite oft mit einem pseudowissenschaftlichen Protokoll, aber ohne genau zu wissen, 
wohin mich die Arbeit führen wird - das Unbekannte treibt mich an. Ich kann ziemlich stur sein, oft bin 
ich dann sogar richtig verbissen. Meine Arbeit kann distanziert, kalt, kalkuliert erscheinen, aber ich bin 
sehr leidenschaftlich dabei ".


Über das Gehirn, Individualität und Konsum 
“Categories of Near-Infinite Permutations” (Kategorien von nahezu unendlichen Permutationen) 
bezieht sich auf die große Anzahl von Mikro-Entscheidungen, die jeder von uns jeden Tag trifft. Einer 
von Rodins am liebsten zitierten Fakten über das Gehirn ist, dass die Anzahl der möglichen 
Geisteszustände des menschlichen Gehirns die Anzahl der Elementarteilchen im Universum 
übersteigt.


Es ist eine Übung in der detaillierten Selbstanalyse, die sich unglaublich intim anfühlt, da sie Stadien 
ihres Be- und Entkleidens miteinschließt, die normalerweise niemand sieht: "Ich habe Tage 
miteinbezogen, an denen ich kaum aus dem Schlafanzug herauszubringen war und solche, an denen 
ich drei verschiedenen Paar Schuhe und Kleider anprobiert habe, bevor ich ausgehen wollte um einen 
besonderen Abend zu verbringen. Es ist alles hier. " 

 
Das Projekt verleiht unseren übermäßigen Konsum von Kleidung eindringlich Ausdruck. Wir 
konsumieren in einem Jahr wesentlich mehr Kleidung als frühere Generationen im Laufe ihres Lebens 
es getan haben und die Wegwerfkultur im Umgang mit unseren Einkäufen hat ernsthafte 
Konsequenzen für unseren Planeten.

Um ein Interview über das “Clothes Project (Englisch) zu sehen, klicken Sie hier.

Über Nina Rodin und die vier Trelex Künstlerresidenzen 
Nina Rodin hat ihren Abschluss der theoretischen Physik / Astrophysik am Imperial College in London, 
einen PhD in Neurophysiologie an der Oxford University und zwei Abschlüsse in Malerei (Abschluss 
2011 an der Slade School of Art in London) erworben. Sie arbeitete bis 2001 am Hirnforschunginstitut 
in Zürich.  

https://vimeo.com/224965347


Kurz nachdem sie 2011 in das kleine Dorf Trélex in Waadt in der Schweiz gezogen war, gründete sie 
die Trélex Residency, die nun um Standorte in Istanbul, Paris und in der peruanischen 
Amazonasregion erweitert wurde. 

Nina spricht fließend Französisch, Englisch und Dänisch und Deutsch. Sie hat Vorträge an 
Universitäten in London, Portugal und der Schweiz, sowie im Rahmen des Young Global Leaders 
Forums der Weltwirtschaftskonferenz in Davos gehalten.  
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