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Mire Lee, S eeping Mom, 2020, Fi msti

DEUTSCH

PONTOPRE S MMK
M RE LEE
Look, 'm a fountain of fi th raving mad with ove

Die Ausste ung ist noch bis Sonntag, 4. September 2022 im ZOLLAMTMMK

zu sehen.

Sch äuche, Ketten und Drahtsei e sch ingen, g eiten und peitschen in- und
gegeneinander und formen sich zu organisch anmutenden nstrumentarien.
Steif oder biegsam unter Spannung gesetzt, angsam wie ruckartig bewegen
sich die Apparaturen. Umf ießendes Wasser, Ö  und Dreck assen die Härte des
Meta s noch kantiger hervortreten und P astik verschwimmen.

Vortechno ogisch erinnern die nsta ationen von Mire Lee an einen utopischen
Horror, den wir schon ängst überho t zu haben scheinen und dessen humane
Anmutung im Gegensatz zu den gegenwärtigen ka ten wie c eanen
Techno ogien des Digita en steht. n den digita en Techno ogien ist der Mensch
noch abwesender a s zuvor und damit die Funktiona ität noch bruta er und
menschenfeind icher. Während der industrie e Schrecken im Westen immer
mehr an Sichtbarkeit ver iert, ist er in der süd ichen Hemisphäre a gegenwärtig.

Die südkoreanische Künst erin Mire Lee (* 1988) wird mit dem PONTOPRE S
MMK 2022 ausgezeichnet. n Zusammenarbeit mit dem MUSEUMMMKFÜR
MODERNE KUNST vergibt die Jürgen Ponto-Stiftung zur Förderung junger
Künst er künftig a e zwei Jahre den PONTOPRE S MMK. Damit wird die seit
2007 bestehende Kooperation, die den Akzent auf die unmitte bare Förderung
von Künst er*innen setzt, erweitert. Der Preis beinha tet eine Einze ausste ung
im ZOLLAMTMMK sowie eine beg eitende Pub ikation und ist zusätz ich mit
10.000 Euro dotiert. 2021 bestand die Jury aus Danie  Birnbaum (Künst erischer
Leiter, Acute Art), U rike Groos (Direktorin, Kunstmuseum Stuttgart) und
Susanne Pfeffer (Direktorin, MUSEUMMMKFÜR MODERNE KUNST).
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ENGL SH

PONTOPRE S MMK
M RE LEE
Look, 'm a fountain of fi th raving mad with ove

The exhibition is on view unti  Sunday, 4 September 2022 at ZOLLAMTMMK.

Tubes, chains, and wires seem to resemb e organic contraptions as they oop,
g ide, and snake around and into each other. These app iances are stiff or
p iab e when tension is app ied, moving s ow y yet fitfu y. The water, oi , and
grime f owing a  around emphasizes the angu ar rigidity of the meta , whi e the
p astic takes on a b urred appearance.

n a pretechno ogica  sense, Mire Lee’s insta ations reca  a utopian horror that
we seem to have ong since rendered obso ete; they come across as humane in
a way that contrasts with the co d, c ean, digita  techno ogies of the present day.
Peop e are more absent than ever in the face of these digita  techno ogies,
which makes the way they function even more bruta  and inhuman. Whi e the
industria  nightmare seems increasing y to have faded out of sight in the West, it
has become ever more ubiquitous in the Southern Hemisphere.

South Korean artist Mire Lee (b. 1988) is the recipient of the PONTOPRE S
MMK 2022. n conjunction with the MUSEUMMMKFÜR MODERNE KUNST, the
Jürgen Ponto-Stiftung zur Förderung junger Künst er wi  henceforth award the
PONTOPRE S MMK every two years. This augments a partnership that has
existed since 2007, with a particu ar emphasis p aced on supporting artists
direct y. The prize inc udes a so o exhibition at ZOLLAMTMMK and an
accompanying pub ication, as we  as an endowment of 10,000 euros. n 2021,
the jury consisted of Danie  Birnbaum (artistic director of Acute Art), U rike
Groos (director of Kunstmuseum Stuttgart), and Susanne Pfeffer (director of
MUSEUMMMKFÜR MODERNE KUNST).

Das ZOLLAMT MMK wird unterstützt durch / ZOLLAMT MMK is supported by
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