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Presseinformation 
 
 
Boaz Kaizman – „sound is acting“ 
04.04.14 – 07.06.14 
 
 
Die Ausstellung „sound is acting“ von Boaz Kaizman zeigt neue Werke des Künstlers, die das 
ganze Spektrum seines Werkes bündeln und weiterführen. Kaizman entwickelt in seinen Arbeiten 
auf verschiedenen Wegen die Visualisierung von Sprache. Symbolisierung und graphische 
Gestaltung von logos oder ausgesuchten Wörtern bilden neue Interpretationsbenen und 
entwickeln neues Potential für Ausdruck und Wahrnehmung. Dabei spielt der Film oder das Video 
eine bedeutende Rolle. Bestimmte Inhalte werden aus Ihrem gewohnten Interpretationsschema 
genommen und in neue Kommunikationssysteme transferiert. So entsteht zum Beispiel aus dem 
bekannten Brecht Gedicht „Der Zweifler“ ein neues Werk mit neuer Dynamik, auf visuelle und  
tonale Weise.  
 
Die Arbeit „sound is acting“ verarbeitet und Interpretiert eine bekannte Werkgruppe des Künstlers 
Bruce Nauman. Kaizman kombiniert in einer Videoarbeit bekannte visuelle Eindrücke mit Text 
und Sound. So entsteht eine künstlerische Arbeit, die in direktem Bezug zu einer weltbekannten 
Arbeit eines anderen Künstlers steht, aber Inhalt und Bedeutung des alten Werkes transformiert 
und in die heutige Zeit katapultiert. Aussagekraft, Zeitrelevanz und „kunsthistorische Bedeutung“ 
sind Gegenstand und Motor dieses Videoloops. 
 
 
In his exhibition "sound is acting", Boaz Kaizman presents several new works that highlight the full 
spectrum of his oeuvre and broaden it at the same. In his art, Kaizman develops various modes of 
visualizing language. New levels of interpretation and a new potential for expression and perception 
are offered by the symbolization and graphic design of logos or specific words. Film and video are a 
big part of this. Content is taken out of its usual interpretative frame and transferred into new systems 
of communication. Thus, for example, the famous poem "Der Zweifler" (The Doubter) by Bertold 
Brecht is turned into a new work with a fresh dynamic, visually and tonally. 
 
In "sound is acting", a well-known group of works by artist Bruce Nauman becomes an object of 
interpretation. In his video, Kaizman combines visual impressions with text and sound. What emerges 
is a work of art, referencing clearly the world-renowned work of another artist, but its content and 
meaning are transformed and catapulted into the present. The power of expression, the relevance in 
time and the production of meaning in art history are the video loop's themes and driving force. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


