
Aleschija Seibt

three walls / 2018 / Leinenstoff / 250 x 640 cm

three walls besteht aus drei identischen Leinentüchern. Das Maß der Stoffe orientiert sich an einer vorgefundenen, architektonischen 
Besonderheit. Im Raum wurden anlässlich der Ausstellung Stellwände aus Holz eingezogen. Die Intervention im Eingangsbereich greift 
das Thema der Wandbegrenzung auf und transformiert diese zu einer flexiblen Architektur. Die bewegliche Eigenschaft wird durch 
einen Spalt zum Boden hin betont. Des weiteren wird die Arbeit so installiert, dass sie eine kleine Öffnung zum Eintreten in den Raum 
vorgibt. Dennoch wäre es möglich an jeder beliebigen Stelle durch die Stoffbahnen zu gehen. Somit wird das Prinzip der Begrenzung 
und Wegweisung ad absurdum geführt.



Installationsansicht mold Projektraum, Karlsruhe



Alltäglichen Designs spielen oft mit dem Motiv der Ferne, dem Träumen vom Reisen und anderen Kulturen. Formen und 
Muster werden mit bestimmten Vorstellungen aufgeladen. Dabei verraten ihre Produktnahmen, wo der gedankliche 
Ausflug hingehen soll. Saigon, Sumatra, Sevilla und Delhi sind u.a. die Bezeichnungen, die Türvorhängen aus Perlen 
tragen, die uns z.B. aus dem „Schrebergarten - Kontext“ bekannt sind. Das Produkt bewegt sich zwischen heimischem 
sowie exotischem Klischee. In der Arbeit dream of … wurden die Perlen von den besagten Vorhängen zu einer langen 
Schnur neu aufgefädelt und im Raum installiert. Von der Decke herabhängend bewegen sich die Perlen wie eine 
fremdartige Zeichnung über den Boden. Diese Struktur ist in ihrer Form nicht beständig und wird sich durch jede 
Bewegung und Neusetzung immer wieder transformieren.

Aleschija Seibt

dream of ... / 2018 / Leinenstoff / 250 x 640 cm



Installationsansicht Atelier



Aleschija Seibt

border / 2018 / Stahl, Absperrschnur / 60 x 550 x 30 cm

Die Arbeit border imitiert die Form von gängigen Absperrsystemen, die man vor allem in Museen vorfindet. Doch statt wie gewohnt 
 Kunstwerke oder Artefakte zu schützen, bilden die Elemente eine losgelöste Form im Raum. Die Frage tut sich auf, ob etwas beschützt
wird und wenn ja, was. Die ursprüngliche Verwendung löst sich auf und stellt neue Bezüge her. Gibt es ein vor oder hinter dem Seil?
Geht man um die Form herum oder steigt man darüber hinweg? Die Entscheidung des Betrachters ist somit gefragt, wodurch
er zur Handlung animiert wird.



Installationsansicht Gonzo Unit, Thessaloniki



Aleschija Seibt

stage / 2017 / Temperafarbe /  540 x 490 cm

Eine weiße Linie auf dem Boden zeichnet in einem Abstand von 30 cm den Grundriss des Raumes nach. Dadurch wird die Form des 
Raumes betont und der Boden in zwei graue Flächen aufgeteilt. Es gibt ein vor und hinter der Linie. Was passiert wenn man die Linie 
überschreitet? Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ab welchem Punkt ein Aktionsraum entsteht - ab wann eine Fläche zur Bühne 
wird. Sobald der Betrachter den Raum betritt wird er Teil der Inszenierung und somit zum Akteur. Die Linie besteht aus Temperafarbe, 
wodurch sie die Tendenz zur Veränderung mit sich bringt. Dadurch schreiben sich die Bewegungen des Betrachters in die Linie ein. Zum 
Beispiel lehnen sich Besucher immer wieder an die Wände des Ausstellungsraums um zu verweilen und  die Arbeit zu betrachten. Der 
Abstand der Linie zur Wand provoziert eine Berührung der Füße mit dem Material, wodurch der Kontakt sichtbar wird. Abläufe im Raum 
werden somit gesammelt und sichtbar gemacht.



Installationsansicht periscope, Salzburg



Aleschija Seibt

ohne Titel (memory) / 2017 / Leinen, Schaumstoff /  250 x 250 cm

Ein Arrangement aus Leinenstoff lädt zum Sitzen ein. Ausgangspunkt bildet die Idee eines „Sitzsack-ähnlichen“ Konstrukts, welches 
die Bewegungen des Sitzenden durch Formveränderung sichtbar macht. Die Arbeit besteht aus Modulen, die sich aus großflächigen 
Sitzkissen mit einem jeweilig dazugehörigen Leinentuch zusammensetzten. Der Betrachter kann sich in der Arbeit niederlassen, wird 
somit Teil der Installation und formt diese weiter. Kommen mehrerer Personen in der Arbeit zum Sitzen, kann dieses Zusammenkommen 
ein Katalysator für Kommunikation und Austausch werden. Aber auch kurzzeitige „Entschleunigung“ kann durch das Verweilen entstehen.



Installationsansicht periscope, Salzburg



Acht Bahnen aus Leinenstoff, gewöhnlich auch als Untergrund für Malerei genutzt, zergliedern den Raum. Der Blick wird unterbrochen 
und es bedarf Entscheidungen um den Raum zu begehen. Ab einer bestimmten Uhrzeit werden die Fenster durch den Lichteinfall in den 
Raum projiziert. Die Vorhänge sind so gesetzt, dass das Licht auf die Vorhänge trifft und zwischen ihnen „entlangwandert“. Dadurch wird 
der Stoff zur Leinwand, das Licht zum bewegten Bild. Begrifflichkeiten wie Malerei, Installation, Film etc. gehen durch die Performativität 
des Lichts und dem rohen Nesselstoffs ineinander über und es entsteht ein reger Austausch zwischen Innen- und Außenraum.

Aleschija Seibt

ohne Titel (surroundings) / 2017 / Leinen /  400 x 1320 x 740 cm



Installationsansicht L6, Freiburg



Aleschija Seibt

score / 2017 / Holzperlen / 200 x 71 x 45 cm

Türvorhänge aus Perlen werden neu zusammengesetzt. Sie bilden eine Art Mobile und erinnern an ein übergroßes Windspiel. 
Üblicherweise als einreihiger Vorhang bekannt, der Übergange im Wohnraum trennt, wird mit score eine gewohnte Form aufgebrochen 
und in einen neuen Zusammenhang gebracht. Die Arbeit bewegt sich zwischen Wohnkontext und archaischem Objekt. Bringt ein 
Luftstoß die Perlen zum Schwingen werden Töne hörbar und ein leises Rauschen entsteht. Die Arbeit kann, je nach Situation, im Innen- 
und Außenraum installiert werden.



Installationsansicht L6, Freiburg



Aleschija Seibt

HinkePinke / 2017 / getönte Buttermilch, Vitrine /  100 x 180 x 60 cm

Die Arbeit Hinke Pinke ist eine abstrahierte Form des Kinderspiels „Hickelkasten“. Die Arbeit „dockt“ an räumlichen Begebenheiten an, 
wobei auch Gegenstände zum Teil der Arbeit werden können. Eine vorgefunden Vitrine wird mit dem Ornament überzogen und bleibt 
innen leer. Im Ausstellungskontext erwartet der Betrachter dort normalerweise Objekte, Zeichnungen etc.. In diesem Fall läuft der Blick 
jedoch ins Leere und wird mit dem Nichts konfrontiert. Der sonst zweckmäßige Aufbewahrungsort einer künstlerischen Arbeit wird 
selbst zur Skulptur.



Installationsansicht L6, Freiburg



Ein grauer Tanzboden zieht sich durch zwei Räume – vom Vorraum in den Ausstellungsraum. Der Betrachter muss die Arbeit betreten, 
um in die Ausstellung zu gelangen. Betritt er die Arbeit wird er, bewusst eventuell auch unbewusst, zum Akteur und Teil der Arbeit. Die 
Länge des „Läufers“ entspricht der Länge des Ausstellungsraums. Die Bahn beginnt jedoch im Vorraum und bildet somit einen Versatz, 
wodurch bildlich der Ausstellungsraum verschoben wurde.

Aleschija Seibt

24,68 qm / 2017 / PVC / 143 x 1720 cm



Installationsansicht L6, Freiburg



Aleschija Seibt

cut your own view / 2016 / Molton / 600 x 500 cm

Die Arbeit cut your own view entstand im Kontext einer Ausstellungstour, bei der hintereinander fünf Ausstellungen in fünf verschiedenen 
Städten realisiert wurden, die nur für einen Abend „existierten“. Die Installation bestand an jedem Ort aus zwei Vorhängen, welche die 
Betrachter mit einer Schere bearbeiten durften. Sie konnten sozusagen „ihren eigenen Durchblick / ihre eigene Aussicht“ aus dem Stoff 
herausschneiden. Bewusst wurde auf einen Anleitungstext verzichtet, so dass die Interaktion durch Kommunikation angeregt wurde. 
Das Gespräch zwischen Künstler und Betrachter sowie der Dialog zwischen Betrachter und Betrachter, waren wichtige Katalysatoren 
für die Intervention und führten zu einem regen Austausch. Die Farbe der Vorhänge orientierte sich am Farbraum der Ausstellung, der 
durch die anderen gezeigten Arbeiten entstand und ging darüber hinaus ein Wechselspiel mit den ausgestellten Objekten ein.



Installationsansicht Erratum, Berlin

Installationsansicht Im Hinterzimmer, Karlsruhe

Installationsansicht Saga, Stuttgart 

Installationsansicht L‘oeil-de-boeuf, Lyon

Installationsansicht Astérides Ateliers D‘artistes, Marseille 



Aleschija Seibt

ohne Titel / 2016 / Papier / 370 x 650 x 10 cm

Papierstreifen mit einer Breite von circa 2 cm erzeugen den Eindruck eines dichten Vorhangs. Der Betrachter steht vor der Entscheidung 
durch das Konstrukt hindurch zu gehen oder sich einen neuen Weg durch die Ausstellung zu suchen. Entscheidet er sich für den Gang 
durch den Vorhang ertönt ein Rascheln und Rauschen, wodurch eine geräuschvolle Untermalung entsteht. Nach und nach übertragen 
sich die Bewegungen sowie andere räumliche Begebenheiten auf das Papier und werden durch Knicke, Wellen und abgerissene Stücke 
sichtbar.



Installationsansicht Neuer Kunstverein, Aschaffenburg



Aleschija Seibt

layer / 2016 / Ton / 370 x 650 x 10 cm

Eine aus ungebranntem Ton gefertigte Fläche bildet eine weitere Schicht auf dem schon zerklüfteten Ausstellungsboden. Das Material 
bezieht sich auf die Unebenheiten im Raum, die mit der Zeit entstandenen sind. Durch die Fragilität des Tons schreiben sich bestimmte 
Abläufe des Raumes in die Arbeit ein. Zum Beispiel bilden sich durch den Trocknungsprozess Risse im Ton und er „springt auf“. Des 
Weiteren verändert sich die Fläche stark sobald der Betrachter sie betritt. Das Material verformt sich und zerbricht. Weicht der Rezipient 
der Fläche aus wird seine Bewegungsablauf beeinflusst. Bei beiden Vorgängen bildet sich ein Aktionsraum durch den Bewegung und 
Handlung entstehen.



Installationsansicht Baumwollspinnerei, Leipzig



Aleschija Seibt

choreography of traces / 2016 / Kleiderabrieb / 250 x 320 cm

Durch das Anlehnen an eine Wand können Abriebspuren durch Kleidung entstehen. Dieses beiläufige Alltagsereignis wird im 
Ausstellungsraum ausfindig gemacht und durch den bewussten Abrieb von Kleidungstücken an der Wand vergrößert. Dadurch entsteht 
auf Schulterhöhe eine „immaterielle Bordüre“, die sich über die gesamte Wand zieht. Die sonst eher unauffällige Spur wird im Raum 
präsent und lenkt den Fokus auf die unauffälligen Abläufe, die uns tagtäglich begleiten.



Installationsansicht Baumwollspinnerei, Leipzig



Aleschija Seibt

blue noise / 2016 / Affichenpapier / 5 mal 118,8 x 168,2 cm

Hellblaue Flächen an den Backsteinwänden der Spinnerei Leipzig fallen direkt ins Auge, da sie im Chaos keinerlei Informationen bereit 
halten, sie gar verdecken. Dabei wird dem Rezipienten lediglich die Rückseite des Affichenpapiers gezeigt, welches im Posterdruck eine 
gängige Wahl ist. Die sonst gewohnte Bilder - und Reizflut weicht einem blauen Rauschen. Die Absage an eine konkrete Form/Aussage 
bzw. die Entsagung der Bewerbung von Dingen, Bestrebungen die wir sonst von diesem Format gewöhnt sind, lässt Raum entstehen 
und ermöglicht eine freie Lesbarkeit.



Installationsansicht Baumwollspinnerei, Leipzig



Aleschija Seibt

rainwater (Stuttgart), 2016, gefrorenes Regenwasser, 300 x 300 x 40 cm

Viele aufeinander liegende Eiswürfel bilden ein Objekt im Raum. Abhängig vom Umraum wird sich die Form schneller oder langsamer 
verändern. Die Arbeit fängt an zu tropfen, bildet Pfützen, wandert über den Boden und löst sich am Ende auf. Das Wasser wird zum 
Akteur und Performer. Die Eiswürfel bestehen aus vor Ort gesammelten Regenwasser. Der natürliche Wasserkreislauf steht für einen 
kurzen Augenblick still. Dieser Moment kann jedoch, den natürlichen Umständen überlassen, nicht überdauern. Die Situation löst sich 
auf.



Installationsansicht Projektraum Ameisenberg, Stuttgart



Der Boden ist übersät mit rötlich braunen Bruchstücken. Sie offenbaren die spezifische Eigenart des Materials - die Festigkeit und 
Beständigkeit des Tons, die er im getrockneten Zustand erhält und immer auch die Gefahr des Zerbrechens birgt. Sie sind Relikte dieses 
Vorgangs. Ihre Anordnung ist lediglich der Gravitation geschuldet. Die Platten wurden zuvor handgefertigt und dann aus Körperhöhe 
fallen gelassen. Ein weiterer formgebender Faktor ist der Betrachter, der eventuell an eins der Stücke stößt oder diese leicht berührt. 
Dadurch wird das Erscheinungsbild der Arbeit nach und nach leicht verändert.

Aleschija Seibt

gravitational mosaic / 2016 / fallengelassene Tonplatten / 500 x 400 cm



Installationsansicht Baumwollspinnerei, Leipzig



Aleschija Seibt

motion study (chairs) / 2015 / vorgefundene Stühle / 400 x 400 cm

Im Pariser Stadtbild entdeckt man immer wieder Stühle, auf denen man sich niederlassen und verweilen kann. Ein Teil der vorgefundenen 
Stühle im Jardin des Tuileries werden in den Morgenstunden in rechteckige und quadratische Formen gebracht. Danach wird die 
Intervention sich selbst überlassen. Personen kommen vorbei, bewegen die Stühle, setzen sich in die Anordnung und werden somit 
- meist ohne es zu merken - Teil der Arbeit. Die Arbeit findet eine neue Form, gestaltet sich durch die Passanten neu und löst sich am 
Ende auf.



Installationsansicht Jardin des Tuileries, Paris



Aleschija Seibt

choreography of five possibilities / 2015 / Leinen / 790 x 360 cm

Stoffbahnen werden im Foyer eines Theaters installiert. Der Besucher hat die Möglichkeit die Arbeit von verschiedenen Stellen aus 
zu betrachten, da die Vorhänge direkt neben den Treppen, die zum Theatersaal führen, hängen. Durch die unterschiedlichen Längen 
der Bahnen, werden immer neue Ausblicke ermöglicht. An jedem Tag der Ausstellung werden die Vorhänge umgehängt, wodurch sich 
immer neue Öffnungen ergeben. Es entsteht sozusagen eine „Choreografie der Durchblicke“.



Installationsansicht SSBA Salon, Amsterdam



Aleschija Seibt

motion study (curtain) / 2015 / Leinen / 1300 x 345 cm

Stoffbahnen bilden einen Raum im Raum. Die Arbeit wird im Eingangsbereich des Institut Francais installiert, wodurch es möglich ist 
eine beiläufige Irritation im alltäglichen Ablauf der Mitarbeiter sowie Besucher des Instituts zu erzeugen. Der gewohnte Sitzbereich wird 
nun von großen Vorhängen gerahmt. Um darin Platz nehmen zu können, muss man sich durch die Vorhänge hindurch bewegen und sie 
verschieben. Die Befestigung der Stoffbahnen an Gardinenstangen ermöglicht diesen Vorgang, so dass sich nach und nach die Form der 
Installation verändert. Der Besucher wird somit Teil der Arbeit und formt diese mit.



Installationsansicht Institut Francais, Stuttgart



Aleschija Seibt

HinkePinke / 2015 / getönte Buttermilch auf Fensterglas / circa 1050 x 900 cm

Ein weißes, fast transparentes Ornament zieht sich über eine Fensterfläche. Die Formen ergeben sich durch das Auftragen von getönter 
Buttermilch auf die vorhandenen Fenster. Der Ausgangspunkt der Form ist ein auf der ganzen Welt verbreitetes Spiel, im deutschen 
Hinkelkasten oder Hinke Pinke genannt, bei dem man in einer vorgegebenen Reihenfolge, von Feld zu Feld hüpft. Da bestimmte Bereiche 
der Aussicht verdeckt werden, fordert die Arbeit ebenso wie auch das Spiel HinkePinke Bewegung vom Betrachter, damit er die Bereiche 
hinter dem Fenster erfassen kann. Dadurch werden gewohnte Sehgewohnheiten gebrochen und neu rhythmisiert.



Installationsansicht Institut Francais, Stuttgart



Aleschija Seibt

six lines / 2015 / getönte Buttermilch auf Fensterglas / 350 x 700 cm

Eine Reihe von Glastüren wird im Ausstellungsraum mit Buttermilch blickdicht gemacht, wodurch der Eindruck von Milchglas entsteht. 
Beim Auftragen werden schmale, horizontale Linien (circa 1cm) frei gelassen. Um verschiedene Durchblicke zu ermöglichen, werden 
die Linien auf  unterschiedliche Höhen gesetzt. Aus der Entfernung kann der Betrachter nicht erkennen was sich hinter der Glasscheibe 
befindet. Um seine Neugierde zu befriedigen, muss er sich der Arbeit nähern und durch die Aussparungen blicken. Dadurch werden 
Bewegung und Rhythmen provoziert. Zusätzlich ist es möglich die Türen zu öffnen, um in einen Hof zu gelangen. Ergreift der Rezipient 
diese Möglichkeit, kommt die Arbeit selbst in Bewegung und neue Durchblicke können entstehen.



Installationsansicht Goethe - Institut, Paris



Aleschija Seibt

Hopse / 2015 / Seil / 300 x 400 cm

Hopse besteht aus zusammengenähten Seilen, die sich in ihrer Form an dem Kinderspiel „Hickelkasten“ orientieren. Die Arbeit wird 
zu Beginn einer Ausstellung in ihrer Ursprungsform ausgelegt. Im Laufe der Zeit wird sich die Form jedoch langsam verändern, da die 
Besucher das Seil, meistens unbewusst, mit ihren Füßen berühren und somit in Bewegung bringen. Der Durchmesser des Seils macht 
jedoch die Anwesenheit der Arbeit spürbar, sobald man auf sie tritt, wobei man dann schon meistens mitten in der Form steht. Des 
Weiteren kann es passieren, dass das Seil durch den Raum wandert und sich im Falle einer Gruppenausstellung um andere gezeigte 
Werke wickelt. Damit wird Hopse zu einer Art Seismograf des Betrachters.



Installationsansicht Goethe - Institut, Paris



Aleschija Seibt

weather studies / 2014 / getönte Buttermilch auf Fensterglas / 300 x 450 cm

Getönte Buttermilch wird auf eine Fensterfläche im Außenraum aufgetragen, so dass kein Durchblick mehr möglich ist. Die Oberfläche 
der von außen aufgetragenen Buttermilchschicht wird der Witterung überlassen, wodurch sich diese nach und nach verändert. Über die 
Zeit hinweg bilden sich unterschiedliche Strukturen in dem organischen Material. Punkte, Risse und Schlieren entstehen, die als abstrakte 
Bildzeichen gelesen werden können. Dadurch befindet sich die Arbeit in einem unabgeschlossenen Prozess, der immer wieder neue 
Flächenstrukturen hervorbringen kann. Der malerische bzw. zeichnerische Akt wird sozusagen an die Wetterverhältnisse abgegeben 
wodurch sich Fragen der Autorschaft auf neue Weise stellen.



Installationsansicht Ride on Projects, Karlsruhe


