


LOST CALLA DES MARAIS
Skulptur . Stahl - virtuell . 2013 - 2017

lacritique.org/article-angela-murr-unnamed-tree
tk-21.com/Unnamed-Tree-and-Lost-Souvenir 

Detailausschnitt / Stahl, phosphoreszierend lackier t / 800 cm x 230 cm x 100 cm  

Mehrere Jahre überwog in dem künstlerischen Werk von Angela Murr die 
gestalterische Beschäftigung mit dem Verhältnis von Vir tualität aus Zufalls-
generator und Endlosschleife, und realem, anfassbarem Objekt. Thema 
der Künstlerin waren und sind noch künstlich erzeugte Baumstrukturen, 
»unnamed trees«, die durch einen Zufallsgenerator in vir tuellen Varianten
erstellt werden und sowohl medial sichtbar als auch in stehender Variante
als Plastik manifest gemacht werden. Ein anderes Thema ist die Reaktion
auf Zufallsfunde und das fotografische Festhalten dieser Zufallsfunde. Seit
1997 betreibt sie die Fotografie-Serie »lost...«. Mit ihrem neuen Werk »Lost
Calla des Marais« geht Angela Murr zunächst den Schrit t aus dem vir tu-
ellmedialen Schaffen zurück in die reale Welt. »Calla des Marais« ist eine
Pflanze, die Sumpf-Calla, auch Drachenwurz oder Schlangenkraut ge-
nannt. Die geschützte Pflanze kommt heute noch in den Vogesen vor. Sie
hat die Künstlerin zu einer plastischen, großen Form inspirier t, die sich nun
wie eine Raumzeichnung und Bewegungslinie entfaltet, raumgreifend und
beherrschend, und die zugleich viel Freiraum lässt. Gemacht wurde sie
für den Raum der Galerie Intuiti im Pariser Künstlervier tel Le Marais, eine
fast zufällige Koinzidenz im Namen. Acht Meter schlängelt sich die Plastik
in einer Bewegung wellenförmig und diagonal, wird dicker und verjüngt
sich wieder, bildet eine unendliche Acht, die symbolisch für die Ewigkeit
und die Liebe steht. Weiß-Grünlich ist die Farbe der Plastik, phosphores-
zierend, so dass sie nachts leuchten kann. Teil Zwei des Projekts fügt die
vir tuelle und die par tizipatorische Ebene ein. Mit der »Augmented Reality«-
App Darwin, die die Künstlerin entwickelt hat, schaff t sie eine neue Form
ihrer Skulptur, indem sie gezielt Variationen der Lost Calla an Orten ent-
stehen lässt und so den öffentlichen Raum erobert. Zudem ist die Skulptur
vir tuell trag- und überall hin mitnehmbar. Der Betrachter wird zum Akteur.
Dr. Susanne Ramm-Weber
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UNNAMED TREE ∞/∞ 
multimedial, sculpture . 1997-2017

unnamed-tree.com 

»unnamed tree ∞/∞ « is an ongoing generative ar t project which demons-
trates the rich variety of growth processes in life in an ar tif icial compaction 
and, in doing so, brings to mind a spatial infinity. Trees are growing ∞.

The experiment to archive the process of the graphics of movement in in-
dividual still images digitally on the Internet or to capture them in real terms 
also in augmented reality, evokes the basic desire of man: to comprehend 
and visualise oneself within space, i.e. in one´s individual process of life. It 
is an attempt to conserve the present and the non-tangible, which especi-
ally takes place using global communication activity. »unnamed tree ∞/∞« 
visualises a moment of transitoriness, a trace. The emphasis of the project 
lies in the process of creation, the daily self-organised execution of a code 
in the shape of an animated growing tree structure. Although „unnamed 
tree ∞/∞“ moves within borders it cannot be defined within them. 
Angela Murr
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