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Neumeister Bar-Am freut sich, Harm van den Dorpels erste Einzelausstellung in Deutschland - 
Zweideutigkeit deutet in das Geheimnis aller Entbergung - präsentieren zu dürfen.

Im Mittelpunkt von Harm van den Dorpels künstlerischer Praxis stehen die Entwicklung und 
die Veröffentlichung auf Online-Informationssystemen. Intuitive menschliche Aktivität und 
selbstprogrammierte Algorithmen spielen eine gleichermaßen wichtige Rolle in diesen 
Systemen.

Der Künstler verwendet, wie er selbst erklärt, eine „Methode der ontologischen Umkehrung“. 
Der Rahmen einer Collage wird selbst zur Collage, die Darstellung einer Skulptur wird zur 
Essenz des Werks. Die Verbindung zwischen Text und Bild befindet sich in ständiger und 
radikaler Veränderung. Diese nimmt im Laufe der Zeit stetig zu.

Eine Reihe großer Whiteboards, die er aus seiner Erfahrung als Softwareentwickler 
kennt – wo sie in Planungssitzungen und im Projektmanagement (mit Methodologien wie 
„Scrum“ oder „Kanban“) zum Einsatz kommen –, ist mit Magnetobjekten, Filzstiftskizzen und 
Digitaldrucken bedeckt. Diese Elemente bleiben innerhalb der vorgegebenen Matrix frei 
konfigurierbar.

Zusätzlich wird in der Ausstellung eine Serie eingeschweißter Digitalcollagen zu sehen sein. 
Die zum Teil durchsichtige Schrumpffolie wurde erhitzt, so dass Löcher in der Oberfläche 
aufrissen. Die Verkapselung des Werks lässt sich als Versuch lesen, dieses in seinem 
aktuellen Zustand zu bewahren und seine Mutation zu verhindern. Gleichzeitig ist ein Bezug 
zu kommerziellen Verpackungen als Versandhilfe im Warenverkehr zu sehen, wie eine Geste 
der Wandels.

* Der Titel der Ausstellung ist Martin Heideggers Aufsatz „Die Frage nach der Technik“ 
entnommen.



Harm van den Dorpel – Ambiguity points to the mystery of all revealing
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Neumeister Bar-Am are pleased to present Harm van den Dorpel’s first solo exhibition in 
Germany ‘Ambiguity points to the mystery of all revealing’.

The backbone of Harm van den Dorpel’s practice is formed by the development of, and 
publishing on, online information systems. In these systems human intuitive activity and self-
programmed algorithms play an equally important role. 

According to Van den Dorpel, he employs a ’method of ontological inversion’. The (en)
framing of a collage becomes the collage itself, and representation of the sculpture becomes 
the essence of the work. Associations between texts and images remain radically unfinished 
yet evolve over time.

Drawing from his background as software developer, he created a series of large 
whiteboards, often employed in the planning of software and organisation of developer 
teams (methodologies called ‘Scrum’ or ‘Kanban’). The boards are covered with 
magnetic items, marker drawings and digital prints. Within their set template, they remain 
reconfigurable.

Exhibited alongside these are a series of shrink wrapped digital collages. The shrink 
wrap is partially transparent and overheated, creating see-through holes in its surface. 
Encapsulating the work suggests an attempt to freeze and prevent it from further mutation, 
while at the same time refers to commercial packaging where the technique is used to aid 
further circulation as commodity.

* The title of the show is taken from an essay by Heidegger: “The Question Concerning 
Technology”.
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