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Özlem Altin: Dance

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe FreundInnen von Camera Austria,

Dear Sir or Madam,
Dear friends of Camera Austria,

Özlem Altin entwickelt ihre Bücher ebenso wie ihre Ausstellungen
aus ihrer Sammlung an Bildern, gefundenen wie eigenen. Ausgehend von dieser Sammlung erarbeitet sie Versuchsanordnungen, in
denen die Bilder nicht einfach aufeinanderfolgen, sich ablösen oder
überlagern, sondern eine jeweils eigene Position einnehmen, sei es
zu den sie umgebenden oder auch gegenüber anderen Bildern, um
einen Raum für unsere eigene Lektüre zu eröffnen. So sind Altins
Bücher wie eine Bühne organisiert, auf der ein Stück zur Aufführung gelangt, das erst in der Aufführung selbst entsteht. Zugleich
offen und präzise, entstehen Bildensembles, die Gemeinsamkeiten
zwischen Bildern auflösen, an anderer Stelle aber neue Gemeinsamkeiten herstellen, die bis dahin nicht zu sehen waren. Dieses Buch
geht auf eine Ausstellung bei Camera Austria im Jahr 2017 zurück.
Manches Bildmaterial hat die Künstlerin im Archiv von Camera
Austria gefunden, ihrer eigenen Sammlung hinzugefügt, überarbeitet, neu montiert und in ihre besondere Choreografie des Visuellen integriert – ein Bildraum voller Resonanzen, Assoziationen und
auch voller Unruhe.

Özlem Altin develops her publications, and also her exhibitions, from
her collection of images, both her own and found ones. Based on
this collection, she has been conducting experiments in which each
image assumes its own position, in reference either to the surrounding images or to other present images in order to open up space for
our own reading. In this way Altin’s books are organized like a stage
where a play is being performed, which is established through the
very performance itself. At once open and precise, visual constallations arise that dispel any resemblances among the images, while
simultaneously provoking new ones in other places that have not yet
been evident. This publication relates to an exhibition at Camera
Austria in 2017. Some of the image material was found by the artist
in the archive of Camera Austria, added to her own collection, reworked, newly assembled, and then integrated into her specific visual
choreography—a pictorial space full of vibrancy, associations, and
also full of disquiet.

Wir freuen uns sehr über die vielfältige und kontinuierliche Zusammenarbeit mit Özlem Altin. Bereits 2014 erschien ein großer Beitrag in Camera Austria International mit dem begleitenden Essay
»Geste der Berührung« von Vanessa Joan Müller, 2017 realisierte
sie die Ausstellung »Processing« und dieses Künstlerbuch. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und danken im Voraus für die
redaktionelle Berücksichtigung in Ihrem Medium.
Mit schönen Grüßen
das Camera Austria-Team

We are very happy about our ongoing and multifaceted collaboration
with Özlem Altin. In 2014 she was invited to a main feature in Camera Austria International accompanied by the essay “The Gesture of
Touching” by Vanessa Joan Müller, and in 2017 she realized the exhibition “Processing” as well as the artist’s book. We hope that you will
thoroughly enjoy our latest publication and extend our thanks in advance for its editorial consideration in your medium.
Sincerely,
the Camera Austria Team

Camera Austria

Özlem Altin (geb. 1977 in Goch, Deutschland) studierte an der
Hoogeschool voor de Kunsten in Arnhem und am Piet Zwart Institute, Rotterdam, sie lebt und arbeitet in Berlin. Einzelausstellungen
(Auswahl): »Untitled (touch or melancholy)«, Lentos Kunstmuseum,
Linz (2016), »Özlem Altin«, Kiria Koula, San Francisco (2015), »No
Story, no«, Witte de With, Rotterdam (2015), »Cathartic ballet«, Circus, Berlin (2013) und »Rhythm of Resemblance«, Leopold–Hoesch–
Museum, Düren (2012). Gruppenausstellungen (Auswahl): »To Walk
A Line«, Akademie der Künste der Welt, Köln (2016), »Beyond Lawn
and Order«, joségarcia ,mx, Mexico City (2016), »The Moving Museum«, Istanbul (2014), »OAOA«, De Kabinetten van de Vleeshal,
Middelburg (2015), »Das Ende des 20. Jahrhunderts«, Hamburger
Bahnhof, Berlin (2013), »Salon der Angst«, Kunsthalle Wien (2013).
Sie ist Gründungsherausgeberin von Orient Press, Berlin.
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Özlem Altin (born 1977 in Goch, Germany) studied at the Hoogeschool voor de Kunsten in Arnhem and at the Piet Zwart Institute,
Rotterdam, the Netherlands, and now lives and works in Berlin. Recent solo exhibitions include “Untitled (touch or melancholy)”, Lentos
Kunstmuseum, Linz (2016), “Özlem Altin”, Kiria Koula, San Francisco (2015), “No Story, no”, Witte de With, Rotterdam (2015), “Cathartic ballet”, Circus, Berlin (2013) and “Rhythm of Resemblance”,
Leopold–Hoesch–Museum, Düren (2012). Group exhibitions include
“To Walk A Line”, Akademie der Künste der Welt, Cologne (2016),
“Beyond Lawn and Order”, joségarcia ,mx, Mexico City (2016), “The
Moving Museum”, Istanbul (2014), “OAOA”, De Kabinetten van de
Vleeshal, Middelburg (2015), “Das Ende des 20. Jahrhunderts”, Hamburger Bahnhof, Berlin (2013), “Salon der Angst”, Kunsthalle Wien,
Vienna (2013), among others. Furthermore she is founding publisher
of Orient Press Berlin.

